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DOGMATIQUE ET POLITIQUE CRIMINELLE

par

TMRE BÉKÉS

I.

1. Les sciences juridiques — y compris la science du droit pénal -ont 
leur histoire, dogmatique et politique. D’une façon générale l’histoire de 
la science se lie au passé, la dogmatique au présent, alors que la politique 
juridigue au futur. Ces formes de temps ne sont pas des catégories chrono
logiques, mais des dimensions se rétrécissantes — s’élargissantes. Le passé 
n’est pas simplement ce qui « était », mais il est la raison du présent et la 
qossibilité du futur, le présent n’est pas qui « est », mais la catégorie de ce 
pui « est devenu », le futur est l’un des processus de réalisation des variations 
suivant du passé et du présent.

La délimitation chronologique de l’intéressement de l’historié de la 
science, de la dogmatique et de la politique juridique est schématique et la 
dogmatique -  dans la relation de la politique juridique-peut être facile
ment démentie au moyen de nombreuses exceptions. Le domaine de la 
politique criminelle synthétique aussi dans le présent et non cultivé par la 
dogmatique est la législation, la prévention due à la médiation de la 
politique sociale, puis l’exécution de la peine et le patronage. Par contre 
des conséquences de lege ferenda proviennent des thèses dogmatiques -  et 
les objectifs de la politique juridique apparaissent dans la forme de l’in- 
prétarion dogmatique de la loi. La contrainte qu’imposent la dogmatique et 
la politique criminelle aux différences de temps est motivée par la diversité 
des fonctions, alors que la diversité des fonctions s’explique par l’historié 
de la science et par la pratique sociale.

2. La dogmatique a pour but de saisir les notions du droit en vigueur, 
de déterminer le contenu de la signification des notions juridiques et de 
construire le système exempt de contradictions de ces notions. La fonction 
de la dogmatique se réalise de lege lata, mais ses thèses et ses conséquences 
exercent leur influence de lege ferenda aussi, en se réalisant comme 1 objec
tif de polique juridique du droit pénal inspiré par la science. Si la dogmati
que exerçait uniquement son influence sur la développement du droit en 
vigueur, si le développement du droit pénal était un « automatisme » 
exempt de contenus sociaux et politiques, les juristes seraient les moteurs 
du développement du droit.
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La raisonnement dogmatique dans le droit européen s’est formé 
historiquement et ses racines remontent à l’histoire de la culture europé
enne. «Jus est ars boni et aequi », «Jus praecepta sunt: Honeste vivere. 
altérum non laedere, suum cuique tribuere » sont des principes de droit 
qui apparaissent chez l lpianus et vivent dans la pratique du droit, comme 
la conception du droit sur l’art du bon et de l’équité, comme l’idée de la 
dignité humaine et de la pratique du propre droit. Le droit n’apparaît 
pas comme le moyen du pouvoir mais comme les entraves de celui-ci et 
comme le porteur de la liberté individuelle. L’image idéalisée du droit 
modelée sur le bon se présente dans les langues indo-européennes comme 
les craetéristiques de la main droite ou bien de la tendance droite (Reeht, 
Droti, Diritto, Derecho, Pravo) et le mot (Jo)g de la langue hongroise. 
Dans le droit des peuples européens et dans les coutumes précédant le 
droit et dépassant la mémoire se cache donc étymologiquement un contenu 
de valeur. L influence indique que les 10 commandements de la Bible, 
le droit des htats-cités grecs et de l’Imperium Komanum contient un 
contenu de valeur. La culture eurpéenne et la culture juridique européenne 
reposent sur des antécédents historiques, sur la culture grecque, romanie, 
hysantine, sur le moyen âge chrétien, sur l’époque de l’humanisme et la 
renaissance, sur la réforme, sur les lumières, sur l'époque de la révolution 
française et sur le XIXe siècle. Au cours des époques historiques se suivan
tes, ou bien dans certaines parties de L’Europe a prédominé l’ancien droit 
romain, ensuite après la réception du droit canonique et du droit romain son 
unité de droit ou l’influence formant sa ressemblance de droit s'est réalisée 
ou a eu lieu la fondation des universités influençant les schémas du raison
nement scientifique européen. La fondation des universités est devenue 
une mode dominante après Bologne, Oxford, Paris, Salamanque, Padoue 
aux XIII —XI \-es siècles, les voyages des étudianst à l’étranger et les 
études poursuivies a l’étranger sont devenus usuels. La réception du 
droit romain et la langue juridique latine ont facilité la collaboration 
dépassant en fait les frontières, l’extension et la limitation des droits 
régionaux et particulaires. Le développement a eu lieu dans la région 
avoisinant avec l’ancien Empire carlovingième et en Europe centrale et 
Orientale avoisinant avec celui-ci, alors que le processus du développement 
ne s est pas réalisé sur la terre russe soumise à la domination tartare, les 
Balkans souffrant sous le joug des Turcs et sur la Péninsule Ibérique 
conquise par les Maurespartiellement et temporairement sur celle-ci. Ap
rès la défaite de la Hongrie subie a Mohács celle-ci n’a pas connu l’évoluti
on en Europe non plus, et elle n’y est rentrée qu’au cours du XVIIIe siècle. 
Les entraves qu a imposées a la Hongrie l’empire des Habsbourg, le transfert 
de l’Université de Nagyszombat à Buda au troisième tiers du XVIIIe sièc
le, le droit historiquement formé, la pénétration des idées des lumières, 
ensuite la connaissance des codifications occidentales ont ratteché le ra
isonnement juridique hongrois a l’orbite de la culture européenne. L’un 
des objectifs de l’époque des réformes était l’effort visant à créer le droit 
pénal hongrois, mais cet objectif est devenu réel après l èches des proposi
tions de 1843/44 dans la décennie suivant le Compromis avec l’adoption
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du Code pénal hogrois. La large connaissance de la langue allemande 
dans le pays, puis la proximité dans le temps des codification sallemande 
et hongroise au dernier tiers du XIXe siècle et a ucours du XXe siècle ont 
ouvert la porte à la jurisprudence allemande, les positions des juristes 
allemands ont pénétré avec la force de l’argumentum dans les oeuvres des 
auteurs hongrois.

La dogmatique est liée au droit écrit, au dogme. L’antécédent de son 
développement est la condifieation. Les codifications du XIXe siècle: la 
codification autrichienne de 1802, la codification française de 1810, la 
codification bavaroise de 1813, la codification prusse de 1851, la codi
fication autrichienne de 1858, la codification allemande de 1871, la codi
fication italienne de 1889, hongroise de 1870 ont créé les basesdu Code 
pénal. Les grandes codifications ont servi de base à la création des codes 
nationaux et leur influence a débordé les frontières, voire le continent 
européen aussi. Où la codification n’a pas eu lieu pour des raisons his
toriques — ainsi en Angleterre et et sur les terrains juridiques anglo-saxons 
— sa pratique ne s’est pas formée.

II.

3. Le domaine de la création du système dogmatique constitue la 
partie générale du droit pénal â l’intérieur duquel se trouve la doctrine 
sur les infractions. Depuis la création de la notion de l’infraction de 
Liszt —Beling l’illégalité, le caractère de la matérialité des faits et la 
culpabilité sont les questions fondamentales du système. La notion de 
l’infraction à trois membres a à vrai dire quatre membres, puisque les ques
tions de l’illégalité, du caractère de la matérialité des faits et de la culpabi
lité se rattachent à l’acte comme à la base du système de notion. Sous un 
autre aspect l’acte comme le phénomène constituant une unité dans la ré
alité se trouve pour le juge dans les trois catégories mentionnées.

Les catégories fondamentales de la notion classique de l’infraction 
créée vers le tournant du siècle — notion qui a suivi les principes du 
positivisme juridique — vivent encore aujourd’hui, mais le contenu de 
leur signification a changé. Le système orienté dans sa valeur de la tendance 
néo-kantième a prévalu aux années 20. Cette tendance a expliqué l’illégalité 
et les causes excluant l’illégalité avec la doctrine concernant l’illégalité 
matérielle, la culpabilité avec la culpabilité axiologique. Le caractère de 
la matérialité des faits et la matérialité des faits ont également perdu 
l’aspect exempt de valeur parce que celui-ci a été téléologiquement déduit 
du préjudice causé à l’objet juridique. La notion de l’attendibilité et 
l’attendibilité adéquate de la norme comme le critère de la catégorie de la 
culpabilité doivent leur naissance à la doctrine normative de la culpabilité. 
La conception sur l’illégalité et sur la culpabilité comme des catégories de 
valeur a conduit à l’opposition des contradictions formelles et matérielles.

La doctrine finaliste de Welzel sur les actes née après la deuxième 
guerre mondiale s’est élevée contre le système traditionnel de l’arran
gement des notions dogmatiques en apportant un essor systématique
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considérable. La doctrine finaliste sur les actes a procédé de la structure 
ontologique du comportement en plantant l’intention dans l’acte. Elle 
cherchait longtemps la place de l’imprudence parce qu’après avoir déplacé 
l’intention elle n’a pas pu la laisser dans la sphère de la notion de la cul
pabilité. Enfin la culpabilité est devenue chez Welzel nettement une caté
gorie normative parce que ses éléments sont la possibilité de la conscience 
de l’illégalité et l’attendibilité du comportement adéquate conforme aux 
normes.

La doctrine sociale sur les actes dépassant la finalité a rapproché la 
structure ontologique de l’acte de sa tendance sociale effective, de sa 
capacité objective. Le double rôle de l’intention apparu dans la dogmatique 
du code pénal d’après Welzel semble largement adopté (Roxin) dans la 
littérature contemporaine ouest-allemande, ainsi que le critère de l’illé
galité et celui de la culpabilité. Après la mort de Welzel la dogmatique 
allemande a perdu son intéressement à la doctrine finaliste sur les actes 
et elle s’est servie d’autre déduction — pensons à l’erreur dans l’interdic
tion et à la polémique sur la Vorsatztheorie — pour résoudre les conclu
sions en découlantes.

4. Parmi les dogmatistes allemands les doctrines de Mezger influaient 
au-dela de R.F.A. aussi. Les manuels suisses (Schulz), autrichiens (Nowa- 
kowski), italiens (Eettiol), espagnol (Revesa), portugais (Correira), hol
landais (Remmeling) ont fait connaître le finalisme, mais ils se sont élevés 
contre celui-ci en suivant partiellement Mezger et en partie les récentes 
théories allemandes.

La doctrine sur l’illégalité et sur la culpabilité ne s’est pas formée 
dans la jurisprudence française. A l’intérieur des éléments constitutifs des 
infractions on distingue l’élément légal, l’élément matériel et l’élément 
moral. Les critères objectifs sont traités dans la spore de l’élément matériel, 
alors que les critères subjectifs dans la sphère de l’élément moral. D’après 
certains auteurs la sphère de l’élément légal embrasse les causes excluant 
l’illégalité (Merle —Vitu) alors que d’autres (Stéfani — Levasseur) cont 
connaître les causes excluant la punibilité hors la notion de l’infraction 
sous le mot-souche de la responsabilité pénale.

La dogmatique du droit pénal allemand a été caeactérisée par la 
migration des divers critères, par la construction de la pyramide de notion, 
par le changement réitéré et la réappréciation du contenu de la signifi
cation des notions, par la recherche de la possibilité de la construction du 
nouveau système. Dans le domaine de la doctrine sur les infractions le 
raisonnement dogmatique allemand était bien connu, traité et beuacoup 
de fois adopté dans la littérature hongroise précédant la libération. Les 
systèmes dogmatiques ciselés influaient parmi les auteurs des monogra
phies hongroises d’après libération — en rapport avec la doctrine sur les 
infractions — à Viski, Földvári, Tokaji et Békés.
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III.

5. Au lieu de faire connaître les problèmes dogmatiques concrets 
nous passerons en revue les motifs de la création du système. D’après 
Liszt « la science de droit pénal a pour tâche immédiate de saisir avec 
l’aspect juridique purement technique, avec la généralisation des notions 
l’infraction et la peine, de transformer en système clos les prescriptions de 
la loi. La jurisprudence doit rester science systématique parce que dans 
le système uniquement l’ordre des connaissances offre une domination 
sûre sur la réalité. » Sans cet ordre l’application du droit serait exposée au 
hasard. Dans la dernière édition de son manuel Welzel écrit: La science 
du droit pénal comme science de systématisation est la base du jugement 
juste. Selon Jeschek sans l’articulation systématique de la notion de 
l’infraction le jugement dépenderait des considérations affectives. La 
jurisprudence a pour tâche la garantie de la sécurité juridique. Selon lui 
cette constatation est valable même dans le cas du changement du système 
dogmatique.

Les prétentions scientifiques formulées à l’égard de la dogmatique 
sont: l’assurance de l’unité et de l’uniformité du jugement, la domination 
au-dessus de la réglementation juridique, l’extraction du jugement à la 
sphère des improvisations et et la calculabilité du jugement. Selon Liszt 
jusqu’à ce que nous insistions sur le principe, nullum crimen, nulla poena, 
l’art de l’interprétation rigoureuse de la loi sera d’une importance pri
maire.

Également d’après l’appréciation de Liszt « l’art de l’interprétation 
rigoureuse de la loi » empêche le travail de la politique criminelle parce que 
le Code pénal ne protège pas la communauté, mais mais celui qui s’y 
attaque et met les intérêts de certaines personnes (l’agent) au-dessus des 
intérêts du pouvoir étatique. Selon une induction frappante le Code 
pénal êt la Magna Charta des délinquants.

6. A la suite de la libération la science du droit pénal honrois a connu 
les thèses de la nouvelle dogmatique. Elle s’est efforcée de mettre en 
rapport ses théories puisées des doctrines allemandes avec le nouvel 
enseignement. C’est ainsi que se trouve devant la catégorie de l’illégalité 
la notion de la périculosité pour la société et reste l’illégalité mais seulement 
entre parenthèses. Le sort similaire a été réservé aux causes qualifiées 
de causes excluant auparavant l’illégalité qui d’après nos connaissances 
actuelles excluent la périculosité pour la société et l’illégalité uniquement 
entre parenthèses. L’erreur dans l’interdiction, le Verbotsirrtum, s’est 
transformée en erreur dans la périculosité pour la société. Enfin dans la 
matérialité des faits généralement vaste se trouvent aussi les catégories de 
notion d’infraction et les critères de la matérialité des faits. Les notions 
non contenues dans la matérialité des faits, l’objet juridique et la périculo
sité pour la société se sont dégradées elles-mêmes en critères de matérialité 
des faits. La doctrine normative stygmatisée sur la culpabilité a été occu
pée par la doctrine psychologique déclarée pertinente. Les difficultés de 
la création du système dogmatique sont dues aux thèses du droit pénal
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soviétique connues des traductions et aux conflicts de l’ancienne doctrine 
innervée. Ces difficultés n’ont surgi qu’à l’intérieur de la science et n’ont 
guère compromis la sécurité juridique. Le raisonnement scientifique a été 
tout de meme paralysé et intimidé par la mise au point d’après slogan de 
la science fausse et de la science progressiste, par l’investissement non 
motivé, des abstractions dogmatiques — comme p. ex. de l’illégalité 
personelle — de graves conséquences réactionnaires pratiques. Ce n’est pas 
la crise interne du système dogmatique, mais la réappréciation du rôle 
du droit pénal qui a apporté un changement sensible aussi dans la réalité. 
Dans la littérature suivant les années de la libération on a vu apparaître 
la conception comme arme de lutte c.-a.-d. du droit pénàl comme instru
ment, coupant et contondant. Dans cette connxion le droit pénal a perdu 
sa fonction garantielle, la restriction du pouvoir et le rôle protégeant les 
droits de l’individu. La dogmatique s’est dégradée en devenant une sub
tilité excessive des juristes et, l’arme de lutte a pu toirner contre n’im
porte quels objectifs et elle l’a fait. Avec les moyens du droit pénal elle a 
essayé de maner à bien la politique économique erronée et convaincre les 
mécontents et les désobéissants. La politique criminelle a fait naître la cri
minalisation de la politique. La politique criminelle a obtenu comme une des 
bran ches de la politique étatique unie un rôleimportant dans l’assurance du 
culte de la personnalité, dans l’intimidation des citoyens, dans l’éliminati
on de nombreuses gens innocents. La thèse classique a été renversée: ce 
n’est pas la dogmatique qui a travaillé contre la politique criminelle, mais 
la politique criminelle contre la science du droit pénal.

Les oeuvres dogmatiques publiées aux années suivant le culte de la 
personnalité n’ont pas cherché simplement les connexions logiques internes, 
mais elles ont réanimé la foie jetée à la propreté du raisonnement juridique 
et à la dignité dans les adeptes de la science de droit pénal. Ainsi elles ont 
rendu un service important dans la reconnaissance de la fonction garanti
elle du droit pénal.

IV.
7. La théorie actuelle ne peut pas opposer la dogmatique à la politique 

criminelle. A l’époque du positivisme juridique Liszt est parti du fait que 
la matière complète du droit pénal s’épuise dans le droit en viguer et 
comme tel il résiste à tous les efforts dépassant le droit. Les prétentions 
sociales ne peuvent pas être réalisées contre la contrainte einterne du droit. 
Dans cette contrainte le maniement artistique de la matière juridique 
assure non seulement par sa forme mais par son contenu aussi la réalisation 
du principe nullum crimen sine lege.

Tout de meme selon les idées de Liszt la politique criminelle est une 
réalité vivante, voire « l’étoile excentrique » du droit pénal, le moteur des 
moyens opportuns de toute la société dans la lutte contre la criminalité. 
Cependant cette politique criminelle se heurte à un obstacle insurmontable, 
au droit pénal, ce qui protège nécessairement le délinquant, d’où découle 
sa conclusion spirituelle: chaque travail dogmatique s’oppose à la politique 
criminelle.
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C’est sur la base empirique que la politique criminelle de toute époque 
s’efforce de créer les principes du traitement des comportements déviants 
que la science de droit pénal formulant des prétentions garantielles entend 
définir à l’avance au moyen des méthodes juridiques, de l’élaboration de 
système et de notions les conditions préalables des infractions.

La question à savoir est la suivante: est-ce que la politique criminelle 
peut pénétrer dans la dogmatique? Est-ce que le juge peut faire valoir des 
objectifs de politique juridique au cours de l’interprétation et en cas 
affirmatif le système logique garantissant la position calculable à l’avance 
ne se détend-il pas et une décision d’espèce exprimant les prétentions de la 
situation concrète n’occupetelle pas sa place?

La littérature étrangère moderne se prononce unanimement pour la 
nécessité de l’interprétation ayant l’aspect de politique criminelle. Selon 
Jeschek « il ne raut pas perdre de vue le danger d’une construction de 
notions abstraites si le juge ne mesure pas la prétention dérivant de la 
situation concrète ». Selon Schafstein l’interprétation à l’aspect de politique 
criminelle doit être effectuée indépendamment de toute construction de 
notions et l’interprétation dogmatique n’est qu’un contrôle complément
aire. Mais voici la prétention: la contrainte juridique et l’interprétation de 
politique criminelle ne doivent pas contredire.

8. La politique criminelle occupe sa place hors la sphère juridique et 
elle ne s’occupe pas du droit pémal mais de ses contenus sociaux et de ses 
buts. Son terrain indépendant de la dogmatique est la législation et l’exécu
tion de la peine. Son terrain avoisinant avec la dogmatique est l’interpréta
tion faite au cours de l’application du du droit et l’infliction de la peine.

il serait difficile de prétendre que l’interprétation et l’inflicton des 
peines dans la pratique judiciaire hongroise constituent purement ou en 
premier lieu une question dogmatique. Même derrière les solutions de 
qualification dogmatiquement déduites se cachent des aspects de politique 
criminelle: y a-t-il une contrainte de fuite ou une obligation d’écart en 
cas de légitime défense; dans quelles conditions le désistement est-il volon
taire ou inapte en cas de la tentative de moyen; où se dessinent les bornes 
de la complicité et de l’assistance coupable; quelle est la durée courte dans 
l’unité ininterrompue; est-ce que les infractions commises de façon habitu
elle peuvent constituer un cumul ou bien elles se fondent en une unité 
légale. Si l’on continue à méditer la plupart des déductions semblant 
déductives ne découlent pas de la logique interne du système dénotions, 
mais de l’appréciation des prétentions sociales. La politique criminelle 
réagit à la dogmatique parce que le jugement identique du juge relatif aux 
situations semblables conduit à une solution typique qui semble se faire 
valoir comme une thèse dogmatique. Au cas du changement de la politique 
criminelle et de la jurisprudence qui l’a suivie nous devenons stupéfaist: 
l’appréciation du type n’a pu supporter ni critique et n’a pu résister au 
temps non plus, Sa lumière empruntée à la dogmatique s’est effacée. En 
même temps il est sûr que la valeur pratique des déductions purement 
dogmatiques ne portant pas la charge de la politique criminelle est peu 
importante car à propos de tout ce qui a été écrit des risques permis ou
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de l’adéquence sociale en connexion, avec la doctrine des causes excluant 
l’illégalité n’a pas influencé la pratique judiciaire.

Même au cours de la solution des questions dogmatiques Pintepré- 
tation judiciaire doit comprendre la politique criminelle renfermant les 
contenus socio-économiques. Néanmoins la politique criminelle exprimée 
dans l’interprétation judiciaire passe au filtre à travers le système de 
valeurs du droit pénal les prétentions sociales en les contrôlant de façon 
dogmatique. L’unité de l'aspect de politique criminelle et du raisonnement 
dogmatique s’impose à l’encontre de la pratique judiciaire de nos jours.

0. Le domaine souverain de la politique criminelle est la législation. 
Iæ codificateur pris au sens technique est guidé par des considérations 
dogmatiques, aid’s que le politicien criminaliste est guidé par le refoulement 
des proportions de la délinquance, par la mise en oeuvre de la prévention, 
par la liquidation des formes de structure dangereuse, par l’assurance de 
la lutte étatique contre la délinquance. La politique criminelle ne part pas 
de la situation concrète mais de la délinquance comme phénomène social. 
La dogmatique a pour tâche de contrôler les objectifs de la politique crimi
nelle et de les rhabiller d’idées juridiques.

La politique criminelle étatique comprenant la législation ne dispose 
pas en elle-même d ordre de valeur, alors que le droit pénal ne peut pas 
renoncer à ses orientations de valeur. Les sources du conflit de la politic[ue 
criminelle et de la science du droit pénal surgissent dans la vie juridique 
d’aujourd’hui et chacun considère la politique criminelle comme on consi
dère le football: chacun croit le comprendre.

Des slogans laissant de côté les prétentions du droit pénal, des prog
rammes non soumis aux principes moraux et juridiques, des recomman
dations proclamant des succès sûrs mais non contrôlées et les décisions 
puisées d’une situation de contrainte et changeant vite naissent facilement. 
La Banque Nationale, la Garde de douane et financière, le Ministère du 
commerce intérieur ou le Ministère de 1 industrie entend exproprier suivant 
les cas un domaine de la politique criminelle. D’autre côté les recommanda
tions des théories criminologiques visent à former de lege ferenda le droit 
pénal. Dans certaines époques on voit apparaître comme slogans la décri
minalisation. le traitement sévère des récidives, la qualification du facteur 
criminogène de l’activité effectuée justement dans la deuxième économie et 
juridiquement permise. D ailleurs le droit pénal fonctionne aujourd’hui 
dans toute l’Europe au feu dws invasions des programmes criminologiques.

V.

1U. Si 1 on ne considère pas la politique criminelle comme l’une des 
branches de la politique d’É tat mais comme le branchement possible des 
sciences criminelles, le droit pénal se situe aux points de contact de la 
procédure pénale et de la criminologie. Ses recherches s’étendent aux 
causes de la délinquance, à la fondation de lege ferenda des institutions 
du droit pénal, à l’examen de l’efficacité des sanctions, aux conditions de 
l’application du droit pénal matériel dans la procédure et aux institutions
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et aux méthodes de la prévention et de la résocalisation. La criminologie 
s’occupe aujourd’hui en premier lieu des thèmes mentionnés.

11. La politique criminelle pratique est souveraine au niveau de la 
législation. Elle ne peut pas franchir certaines bornes et ne peut pas violer 
certains principes du droit pénal.

a) Elle ne peut pas viller le principe de la responsabilité de l’acte, 
elle ne peut pas recourir à des moyens et à des institutions du droit pénal 
pour la liquidation des situations precriminelles qualifiées de désavanta
geuses et pour la restriction des droits des personnes pronostiquées comme 
antisociales — sans acte.

b) Elle ne peut pas violer le principe de la responsabilité reposant sur 
la délinquance et ne peut pas passer à la responsabilité de la production 
objective.

c) Elle ne peut pas renverser le système de garantie, elle doit insister 
sur la sécurité juridique, sur le principe nullum crimen sine lege, nulla 
poena sine lege, elle ne peut pas introduire l’analogie et elle ne peut pas 
investir d’effet rétrospectif la norme du droit pénal garantissant la pos
sibilité du jugement sérieux.

d) Elle ne peut pas violer l’obligation de la République Populaire 
Hongroise dont elle s’est chargée dans les accords internationaux.

e)  Elle ne peut pas renoncer aux prétentions éthiques, à la protection 
de la liberté et de la dignité humaines et à l’humanisme.

f )  Elle ne peut pas violer les principes de base de la procédure pénale.
(j) H faut prendre en considération que ce qui semble opportun, n’est

pas assurément légitime.

DOGMATIK UND STRAFPOLITIK

Dr. IM RE BÉKÉS 

(Résumé)

1. Die Rechtswissenschaften -  so auch die W issenschaft des Strafrechtes -  haben 
ihre Geschichte, Dogmatik und Politik. Bei entsprechender Verallgemeinerung ist die Wissen
schaftsgeschichte m it der Vergangenheit, die Dogmatik m it der Gegenwart und die R echts
politik m it der Zukunft verknüpft. Diese Zeitformen stellen keine chronologischen K atego
rien dar, sie sind eher sich verengernde oder ausdehnende Dimensionen. Die Vergangenheit 
ist nicht einfach das „Gewesene“ , sondern die Ursache der Gegenwart und die Möglichkeit 
der Zukunft, die Gegenwart ist n icht die Kategorie vom „Sein“ , sondern die Kategorie des 
„Gewordenen“ , die Z ukunft ist der Vollentfaltungsprozess einer der sich aus der Vergangen
heit und der Gegenwart ergebenden Variationen.

Die chronologische Einschränkung des Interesses der Wissenschaftsgeschichte, der 
Dogmatik und der Rechtspolitik ist schematisch und in der R elation D ogmatik-Rechtspoli
tik  ist sie durch eine Menge von Ausnahmen leicht zu widerlegen. Das auch in der Gegenwart 
umfassende und von der Dogmatik nicht gepflegte Forschungs gebiet der Strafpolitik ist die 
Gesetzgebung, m it gesellschaftspolitischer Vermittlung die Prävention, ferner die S traf
vollziehung und die Nachpflege. Demgegenüber stamm en Folgerungen de lege ferenda auch 
aus Dogmatik-Lehrsätzen, bzw. rechtspolitische Zielsetzungen erscheinen als die Möglich
keit zu der dogmatischen Interpretierung des Gesetzes. Die G ebundenheit an verschiedene 
Zeitformen der Dogmatik-Strafpolitik wird durch die Verschiedenheit der Funktionen be
gründet, der Unterschied der Funktionen wiederum wird durch die Wissenschaftsgeschichte, 
bzw. die gesellschaftliche Praxis geklärt.
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2. Die praktische Straipolitik  ist aut dem Niveau der Gesetzgebung souverän. Gewisse 
Grenzen darf sie jedoch nicht überschreiten, einzelne Grundsätze des Strafrechtes d arf sie 
nicht verletzen.

— Sie darf das Prinzip T at-V erantw ortung nicht verletzen, sie darf keine strafrech t
lichen M ittel und Institu tionen zur Beseitigung der als ungünstig bezeichneten präkrim i
nellen Situationen und zur Begrenzung der R echte von für antisozial prognostizierten Perso
nen — ohne H andlung — nicht in A nspruch nehmen.

— Sie darf das auf der Schuld basierende Prinzip der V erantw ortung nicht verletzen 
und darf auf die Verantw ortung für sacldiche Bewirkung nicht übergehen.

Sie d arf das Garantie-System n ich t zersören, sie muss au f der Rechtssicherheit, auf 
dem Prinzip nullum crimen sine lege, milla poena sine lege bestehen, darf die Analogie nicht 
einführen und die die Möglichkeit der strengeren Beurteilung sichernde Strafregel nicht m it 
rückwirkender K raft ausstatten.

— Sie darf die Verpflichtungen der Ungarischen Volksrepublik in den internationalen 
Vereinbarungen nicht verletzen.

— Sie d a rf au f die ethischen Ansprüche des Strafrechtes, au f die Beschützung der 
Menschenfreiheit und Menschenwüi de, und au f die H um anität nicht verzichten.

— Sie d arf die Grundsätze des Strafprozesses n icht verletzen.
— Sie muss in B etracht ziehen, dass n icht immer berechtigt ist, was zweckmässig zu 

sein scheint.
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LE RÔLE DES ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES DANS L’INTEGRATION
AGRICOLE

GYÜRGYNÉ Dr. DOMÉ

I. La formation de développement des associations économiques

a) Les associations économiques ont apparu après 1945 suivant le 
développement des rapports entre les cooperatives agricoles. L’apparition 
des associations économiques coincide avec la fin de la collectivisation de 
l’agriculture, qui n’est pas l’effet du hasard. L’explication est que par 
la suite de l’obligation de céder les biens à la cooprative a présenté un 
grand nombre de besoin qu’il fallait satisfaire vite et pour peu d’argent. 11 
fallait placer les animaux cédés, les moyens de production, etc. Ces besoins 
accrus ne pouvaient pas être satisfaits par l’industrie nationale, ni par 
l’industrie coopérative. C’est la raison pour laquelle les associations écono
miques ont été créées au début dans le domaine de la construction et de 
l’élevage. La politique économique a vite reconnu l’importance de la 
satisfaction des exigences accrues et elle a favorisé la formation des 
associations économiques par les règles juridiques.

La première période du développement des associations économiques 
a été donc caractérisée par la satisfaction des besoins accrus: l’avantage 
de l’effort commun ne s’est pas réalisé par des moyens pécuniaires, mais 
par des investissements qui ont facilité l’activité de base agricole, c’est 
à dire la culture et l’élevage. Le but de la fondations des associations 
économiques était la création de l’arrière-plan industriel de la production 
agricole.

Au moment du déploiement du mouvement de la coopérative agricole, 
il y avait des coopératives relativement fortes du point de vue de la structure 
et économique, qui hors la satisfaction des besoins, pouvaient entre
prendre la création des entreprises qui pouvaient jouer un rôle dans le 
mouvement de marchandises. Des associations ont été créées suivant la 
collaboration de ces coopératives qui pouvaient satisfaire non seulement 
les exigences de ses propres membres, mais celles d’autres coopératives, 
c’est à dire, elles pouvaient travailler pour des bénéfices.

11 est cependant caractéristique aux associations que la base pécuniaire 
de l’activité commune est assurée par les biens offerts par les membres, et 
le travail commun est aussi fait en premier lieu par les membres de la 
coopération. Ainsi tous les travaux nécessaires pouvaient être assurés sur



place, les matières pouvaient être utilisées aussi sur place, les transports 
inutiles ont été supprimés, ainsi le temps du travail est diminué, les memb
res des coopératives étaient employés toute la longueur de Tannées, l’aug
mentation de leur revenue est assurée.

Les associations se sont aussi occupées de la formation professionnelle 
des membres, de l’application de la technologie de l’agriculture moderne, 
dans la production.

Malgré ces effets positifs, la politique économique officielle a limité 
l’activité des associations économiques à la relation basée sur la consomma
tion et la vente des produits, entre les coopératives agricoles. La politique 
économique n’a pas permis la création d’un rapport juridique d’association 
entre les associations agricoles et les associations industrielles ou nationales. 
Les raisons étaient multiples, dont le système de la gestion économique 
directe était la plus importante. Le méchanisme économique qui se base 
sur une planification centrale obligatoire et le regrouppement des moyens 
sont défavorables aux associations économiques.

La politique économique n’a pas reconnu que les initiatives individu
elles et les rapports d’intéressement peuvent garantir des résultats très 
importants même dans des organisations qui travaillent avec des moyens 
de production en propriété nationale. Le manque de cette reconnaissance 
a entraîné des anomalies qui ont mis das barrages entre les unités économi
ques de production. Ces barrages avaient des influences désavantageuses 
aussi dans le rapport entre la coopérative agricole et las entreprisas indust
rielles qui transformeient les produits agricols.

Une autre raison peut être mentionnée: au cours de cette période il 
n’y avait pas de politique de coopérative homogène. Les coopératives 
agricoles ont été grées selon des principes différents de ceux qui géraient 
les unités de production industrielles. Les coopératives agricoles n’étaient 
jamais sujet de l’obligation de la planification. Les coopératives pouvaient 
travailler selon leurs propres idéas avec leurs propres moyens si la pratique 
a montré des différences c’est déjà une autre question. En même temps 
les autres branchas de coopérative (industrie et consommation) étaient 
sujet de l’obligation de la planification, tout comme les unités de produc
tion nationale, avec la seule différence que les unités de production nationa
le ont reçu leurs chiffras de plan du ministère compétent, tandis que les 
coopératives les ont reçus de leur centre de coopérative. Il est clair que 
de cette manière la possibilité d’associer était exclue pour ces coopératives. 
Pour quoi la politique économique a-t-elle permis la création des associal- 
tions économiques entre les coopératives de consommation et la coopéra
tive agricole ? Selon toute vraisemblance, parce que la formation de produc
tion précédant la coopérative agricole comprenait aussi la coopérative 
de consommation. D’autre part, parce que les membres de la coopérative 
agricole et les membres de la coopérative de consommation étaient les 
mêmes dans les villages.

Malgré les circonstances économiques décrites, le nombre des asso
ciations coopératives augmente d’année en année. L’appartition du matériel 
méchanique des coopératives a cousé la nécessité d’un réseau de répartition.
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En même temps des associations de différents profils se sont présentés. 
Par exemple: production de raisin et de fruits, tranformation du raisin et 
des fruits, production de briques, transformation du dolomite, etc. Malgré 
le fait que des rapports homogènes et horisontaux sont caractéristiques 
pendent cette période, il y a de plus en plus d’associations qui ont plusieurs 
profils et il y a des traits de l’intégration verticale a l’intérieure de l’unité 
de production. Autrement dit. il y a déjà des associations qui non seulement 
produisent des produits agricols, mais les transforment et les acheminent 
sous cette nouvelle forme aux consommateurs. On peut conclure que 
jusqu’à 1908, l’introduction du nouveau méchanisme économique, le 
mouvement de l’association économique devient un mouvement national 
et il n y a pratiquement pas de départements ou il n y ait pas d’associa
tions de tel ou tel profil.

bj Apres l’introduction du nouveau système de gestion économique 
indirecte, à partir de 1968, le rapport de l’E tat et de l’unité économique 
change, L’Etat:

a) reconnaît l’indépendance économique de toutes les unités économi
ques. L’Etat essaye de garantir cette indépendance par les moyens du 
droit;

b) il réalise la gestion de ces unités par des moyens indirectes (système 
de contrat, une politique de subvention-marché-crédit-prix) et il essaye de 
créer le système d’intésement:

c) il permet aux unités de production socialiste de créer des entre
prises communes par la concentration des moyens ou adhérer les associati
ons économiques;

d) il permet l’élargessement de la sphère d’activité;
e) il intervient dans les affaires intérieures des unités de production 

seulement quand l’activité économique est mauvaise ou quand il y a 
violation de règles juridiques.

La nouvelle politique économique résulte que les membres des asso
ciations économiques changent. Ce ne sont plus des coopératives agricoles 
et de consommation, mais il y a aussi des organisations d’Etat et d’autres 
formes coopératives.

Le développement cepandant n’est pas si facile, dont la raison est 
que le régulation juridique ne se base pas sur une conception homogène. 
La place des associations éonomiques ne se définie pas dans la régulation ju
ridique. Les régulateurs sont différents quand il s’agit de la régulation des 
coopératives agricoles ou quand il s’agit des associations au profil agro- 
alimentaires et encore d’autres quand il s’agit des associations de caractère 
industriel ou commercial.

Il était temps de créer un ensemble de lois concernant les associations 
qui régularisent les associations sans regard aux membres et à la nature 
du capital de l’association c’ est à dire si le capital est la propriété de la 
coopérative pu de l’Etat. Le 19e règle juridique 1970 aurait eu la tache 
d’unifier les règles juridiques de nature différente pour rendre homogèns la 
régulation des associations. Mais cette règle juridique n’a pas rempli sa 
fonction. Les règles contradictoires concernant les coopératives et les
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entreprises d’E tat sont restées en vigueur, ainsi le désir d’unifier la régula
tion n’a pas été réalisé.

La loi № 3 de 1971 n’ a pas entraîné de gros changements. Bien qu’elle 
ait reconnu l’égalité entre la propriété nationale et la propriété coopérative, 
la situation n’a pas changé.

Malgré tous ces facteurs désavantageux, le nombre des associations 
économiques s’en va augmentant, et elles occupent une place de plus en 
plus importante dans le système de l’économie populaire.

La fonction des associations économiques s’est aussi modifiée. 
Tandisqu’ au début elles ont satisfait fondamentalement les besoins de 
base, après l’introduction du nouveau méchanisme, elles ont pris un carac
tère économique.

En même temps, des opinions se sont présentées, aussi dans la politique, 
aussi dans les sciences, qui voulaient régulariser les associations plus 
sévèrement, parce qu’il était à craindre selon celles-la, que les associations 
se libèrent de leurs fondateurs, et commencent à fonctionner indépendam
ment. Nous, de notre part, ne pouvons pas apprécier ces opinions, parce 
qu’elles jugent d’après les apparences, et elles n’analysent pas les questions 
plus profondément. Ces opinion n’ont par reconnu que le mouvement rela
tivement libre des associations est nécessaire parmi les circonstances 
sociales et économiques données.

Le mouvement libre des associations a été une conséquence de l’intro
duction de la gestion économique indirecte. Pendant la période du mécha
nisme directe les associations et les membres des associations employaient 
les mêmes personnes. C’est à dire les membres des coopératives. A partir 
du méchanisme indirecte, d’après le contenu d’une règle juridique les 
associations ne pouvaient employer que des salariés. L’existence du 
groupe salarié entraîne un système d’intéressement particulier.

Cétait cette sphère d’intérêt indépendante que les opinions susmenti
onnées ont jugée comme signe de l’aliénation et du détachement. Pourtant, 
ne par reconnaître l’importance des intérêts indépendants est une erreur. 
Parce que ce sont ces intérêts qui fonctionnent comme force motrice dans 
le fonctionnement des associations, dans l’intérêt de produire du profit, 
augmenter la productivité, d’élargir les rapports horizontaux.

Il est impossible de parler d’une aliénation et du détachement surtout, 
parce que la modification des rapports d’association venait des contrat 
d’association et des décisions du conceil de direction dont les membres sont 
uniquement des déléqués des organisations membres de l’association. Les 
décisions ne pouvaient jamais être contradictoires avec le désir des orga
nisations membres.

Si ces opinions étaient restées au niveau de la théorie, il n’y aurait pas 
eu de problèmes particuliers. Mais, étant donné qu’elles se sont intégrées 
dans la politique économique, de nouvelles anomalies se sont présentées 
dans le domaine du crédit et des rapports de marché et en plus, elles ont 
influencé la formation de nouvelles associations, entre les unités économi
ques qui se basaient sur des rapports de propriété différents.
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c) La troisième période de histoire des associations commence en 1978. 
C’est l’année ou la quatrième règle juridique entre en vigueur, qui a enfin 
jeté les bases du droit d’association unifié. L’apparition de cette règle 
juridique était un grand pas en avant, puis qu’elle règle juridique était un 
grand pas en avant, puis qu’elle a mis hors vigueur les règles d’association 
multicolores et de plusieurs natures. La nouvelle règle s’est occupée du 
fonctionnement intérieur, l’autogestion, et le contrôle professionnel et 
juridique des associations, elle a réglarisé les questions pécuniaires, elle a 
permis la création des associations coordinatives, non productrices.

Il est cependant à noter qu’il n’y avait pas encore de droit unifié 
d’association. Des règles juridiques différentes s’occupaient des associ
ations qui avaient des membres étrangers, ou d’autres associations à la 
nature commerciale, d’autres règles juridiques traitaient les associations 
agroindustrielles, et il’y avait encore d’autres règles qui régularisaient les 
questions concernant les employés des associations. Une règle juridique 
suivant aura le devoir de résoudre les problèmes.

Ces difficultés mentionnées n’ont pas empéché la règle juridique 
d’exercer une bonne influence. Après que la règle soit entrée en vigueur, les 
rapports horizontaux sont devenus verticaux, les biens des associations 
ont accru, et en même temps, la part bénéficiaire des organisations membres 
a aussi augmenté.

Le régulateur véritable des unités économiques est la souplesse, et la 
possibilité, l’aptitude des associations de pouvoir s’adapter aux besoins 
du marché et aux données économiques.

Les régulateurs économiques adaptés à la nouvelle règle juridique 
n’ont pas entraîné beaucoup de changements. La conception qui a caté
gorisé les associations économiques selon la branche ou ces associations ont 
été créée, au lieu d’appliquer le principe de fonctionnement, est encore en 
vigueur. Cette conception est discutable parce qu’elle ne concidère pas la 
circonstance particulière qui différencie les associations des coopératives 
et des entreprises d’Etat. C’est à dire le fait que les entreprises d’Etat 
sont créées par l’E tat et les coopératives sont créées par les membres. Le 
fonctionnement des entreprises d’Etat et des coopératives se sépare parce 
que l’E tat en tant que propriétaire et le représentant du pouvoir a plusi
eurs possibilités d’influencer las entreprises. Les coopératives n’ ont pas 
le droit de propriété, ainsi leur activité est différente. La fondation des 
associations peut être considérés comme secondaire. Parce qu’elles naissent 
après l’unification des biens des unités de procution déjà existantes. Ainsi 
les régulateurs ne peuvent pas être les mêmes, pour les entreprises d’ 
Etat, pour les coopératives et pour les associations.

Nous avons proposé, nous et d’autres aussi de créer des régulateurs 
propres aux données économiques des associations. Il est à noter qu’au 
cours de la dernière décade la fondation primaire n’existe pratiquement 
plus. Les nouvelles entreprises d’Etat naissent très rarement des moyens 
assurés par l’Etat, plus souvent par les investissement. Dans la sphère des 
coopératives les nouvelles fondations concernent seulement les petites 
coopératives, et non pas les coopératives agricoles. Si la pratique de la
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fondation des nouvelles coopératives sera acceptée dans la sphère des 
entreprises d’Etat, ce changement pourra être adapté par l’Etat, par la 
création de nouveaux régulateures. Par exemple, il devra créer des régula
teurs qui encouragent les entreprises à créer des associations à l’aide des 
crédits avantageux, l’Etat ne frappe pas deux fois de taxes les revenus, 
l’E tat fixe des crédits plus avantageux, il impose des intérêts plus bas 
et des échéances plus longues. Il accorde des térritoires nécessaires pour 
l’investissement gratuitement, ou il fixe un taux de taxe plus bas pour les 
cinq premières années de l’activité de la nouvelle association.

A partir de 1979 les associations prennent une nouvelle fonction. 
Notamment elles se chargent des devoirs qui au paravent étaient assumés 
par l’Etat. Par exemple la construction des crèches, des écoles maternelles, 
de maisons de culture, des bibliothèques, des terrains de sport, des cabinets 
médicaux, ou la construction de centre de télévision par cable. Autrement 
dit, les associations participent de plus en plus dans l’organisation des 
services communaux.

Cette nouvelle activité doit être rémunérée. Si la rémunération n’est 
pas réalisable à cause des moyens financiers, très pauvres, il faut changer 
le système de prélèvement pour que les associations puissent travailler 
parmi les circonstances plus avantageuses.

Selon les données de 1983 le nombre des associations munies de 
personne juridique est de 152, le nombre des associations qui n’ont pas 
la qualité de personne juridique est de 1055. Il y a un mouvement contraire. 
Les associations munies de personne juridique sont de moins en moins 
nombreux, et les associations non munies de personne juridique sont 
de plus en plus nombreux.

Ces chiffres démentrent que le système de régulateurs doit être changé, 
pour avoir un nouveau système de régulateurs entièrement adapté aux 
particularités des associations. Concernant le choix de forme, les associations 
ne décident pas selon l’activité qu’elles mènent, mais le choix de forme-est 
décidé selon la nature du prélèvement applique selon l’activité. Si ce choix 
de forme n’est pas avantageux, les membres de l’association choisissent la 
forme de l’association non munie de la personne juridique. Si le système 
de prélèvement changeait, les associations choisiraient la forme de personne 
juridique, qu’elles avaient fait à l’époque ou les associations fonctionnaient 
au sein de coopératives agricoles.

La politique économique et la législation ont à décider, s’ils choisissent 
l’équilibre entre la forme et la contenu ou de maintenir la situation actu
elle.

II. Les formes juridiques des assoeiatons économiques

11 y a plusieurs possibilités de classification des associations écono
miques selon les règles juridiques en vigueur. Notre critère de distinction 
sera la différence de la forme juridique. Ainsi il y a:

1. associations munies de la qualité de personne juridique qui comp
rennent:
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a) entreprises mixtes
b) association en commandite et
c) sous forme d’union

2. associations sans persone juridique:
a)  société économique
b) société de commerce extrieure et
c) société pour la recherche et le développement

Ces formes d’association sont accessibles surtout pour les unités 
économiques hongroises. Les associations créées à l’aide des participants 
étrangers peuvent fonctionner sous forme de société anonyme ou société 
à responsabilité limitée.

Les formes d’association énumérées ne sont pas toutes appliquées 
dans le domaine agro-alimentaire. Ce sont surtout les entreprises mixtes, les 
unions et les sociétés économiques qui sont préférées et ces dernières 
années l’association en commandite et la société pour la recherche et des 
participants étrangers peurent développement commancent à réprendre. Il y 
a peu d’associations de nature de commerce extérieur, par ce qu’il y a peu 
d’usines agricoles vêtues de droit de commerce extérieur.

ad 1. Parmi les associations munies de la personne juridique les 
entreprises mixtes et les associations en commandite sont orientées sur 
la production, sur la gestion et sur le service, l’union à la mission de coor
donner les activités.

La différence entre l’entreprise mixte et l’association en commandite 
se présente dans deux aspects du point de vue juridique. D’une part cette 
dernière a une qualité de responsabilité limités, d’autre part elle est d’une 
importance nationale.

La responsabilité des membres de l’association en commandite ne 
comprend que le payement de la commandite. Le contrat d’association 
prescrit cependant — la direction peut prendre cette décision à voix una
nime — que les membres ont l’obligation de payement en fonction de leur 
commandite dans l’intérêt de prévenir l’insolvabilité. En outre ils n’ont 
plus d’obligation envers l’association.

11 est clair que la règle juridique concernant les associations, laisse les 
membres des associations à entreprendre l’obligation du payement supplé
mentaire. Une autre règle juridique cependant prescrit que la création 
d’une association en commandite ne peut être acceptés que dans le cas 
où les participants se chargent déjà dans leur statut de l’obligation du 
payement supplémentaire.

Concernant la responsabilité des membres d’une société mixte, il y une 
seule différence de tout ce qui vient d’être dit: les membres de la société 
mixte participent sans les pertes en fonction de leur participation de 
l’apport social et c’est de la même manière qu’ils sont obligés de prendre 
une responsabilité d’aval concernant les obligations de l’entreprises envers 
une tierce personne.
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Pratiquement il n’y a pas de différence fondamentale entre les deux 
formes juridiques. L’obligation du payement supplémentaire et la res
ponsabilité d’aval exigent de la part des participants une participation 
plus importante dans les risques.

L’autre différence selon notre point de vue est aussi minime. 11 n’est 
pas possible de décider au moment de la création de l’association si l’asso
ciation sera d’une importance locale ou nationale. Les règles juridiques 
ne prescrivent pas de critères dans cette question. Elles définissent seule
ment: « l’association est d’une importance nationale si la mesure et l’impor
tance économique de l’association en question dépassant les cadres locaux» 
C’est une définition générale sans critères particuliers. La règle juridique 
continue: «Si l’estimation de l’importance de l’activité exige un procédé 
particulier, l’association doit s’adresser au ministère compétent selon 
l’activité de l’association. » Cela veut dire qu’il n y a pas de mesure commu
ne parce qu’il y a autant d’estimation que de ministère.

Les faits présentés démontrent que l’organisation désirant créer une 
association n’a pas de vrai choix. Au cours de la modification juridique 
suivante il sera important d’ouvrir la voix devant les participants de 
créer les association à la façon de la société anonyme ou de la société de 
responsabilité limitée.

Les associations économie jues peuvent continuer des activités qui 
ne sont pas interdites par la loi, par un décret ministériel, ou qui ne sont 
pas expropriées par une unité économique d’Etat. Ainsi elles peuvent 
continuer une activité industrielle, alimentaire, de construction agricole, 
assurer des services personnels, économiques, sanitaires, sociaux, culturel, 
etc.

La troisième forme des associations de personne juridique est l’union, 
qui est un type non producteur. Ses taches sont définies en gros dans le 
contrat d’association et en détail par les règles de structure et de fonction
nement. L’union peut coordonner des activités, assurer la défence d’intérêt, 
déployer une activité de recherche de marché, peut fonctionner comme 
intermédiaire, acheter des moyens de production, travailler des technologie, 
des planifications, etc, en générale elles peut s’occuper de tous les sevices 
qui sont en relation aves ces fonction coordinatives.

Les organisations membres sont chargées des frais de maintient par 
une somme décidée dans le contrat et ils se portent garant pour les dettes 
de l’union.

Une forme particulière des unions est l’union agro-industrielle. C’est 
une forme particulière, parce que sa tache est non seulement la coordina
tion de l’activité intégrée dans l'union, mais cette fonction coordinative, 
comprend toute l’activité des unités de production membres, y compris 
surtout la planification, l’organisation de la production, l’assurance de 
certains services, et la réalisation des investissements communs. Ainsi 
l’union comprend une activité productrice et coordinative, par l’organi
sation régionale, elle assure aussi des fonctions de gestion. Ce n’est pas 
l’Etat, mais les organisation membres qui permettent à l’union d’exerces 
les fonctions de gestion. Le statut de l’union fixe ce droit. Le fonction-
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nementde l’union porte les signes de l’autogestion. Les parties contractantes 
se mettent d’accord dans le statut des questions dont ils veulent décider, 
bien sûr les parties contractantes sont tenues à respecter les regies juri
diques.

Les unions agro-industrielles -  il n’y en a que 4 dans le pays -  ont 
attaint des résultats importants. Elles sont si peu nombreuses, parce que 
en 1976 il n’y avait qu’une seule, et en 1977 trois autres ont été acceptées 
par le gouvernement, avec un caractère prononcément expérimental. La 
pratique montre que les unions agro-industrielles ont atteint des résultats 
importants dans la modernisation de l’agriculture, dans la création de 
l’arrière-plan industriel nécessaire pour la transformation des produits 
agricole, dans l’assurance des services communaux dans les localités 
appartenant à la région. Tous ces résultats prouvent que les unions ont 
leur place dans la pratique écomonique.

ad 2. Les associations écomoniques non munies de personne juridique 
peuvent assumer pratiquement les mêmes devoirs que les personnes 
juridiques.

Les fondateurs peuvent être -  de la même manière — des unités de 
production socialiste, et elles peuvent contineur leur activité économique 
sous une nom commun. Sous ce nom commun elles peuvent se procurer des 
droits et des obligations. Les organisations membres sont responsables des 
obligations de l’association directement, sans limites.

La forme spéciale de l’association économique est la société pour la 
recherche et le développement, qui ne se diffère pas d’autres sociétés 
économiques, mais son fonctionnement exige l’existence d’une organisation 
membre qui s’occupe de la recherche et du développement. Les organisa
tions membres de l’association se mettent d’accord dans leur contrat 
d’association de contrôleur une activité définie dans le domaine de la 
recherche et le développement, d’appliquer les résultats atteints dans leur 
activité économique.

L ne autre forme spéciale de la société économique est la société pour 
le commerce extérieur. La différence se montre par le fait que les membres 
de la société sont entre autres les entreprises de commerce extérieur ou, 
au moins des organisations vêtues de droit de commerce extérieur. Cela est 
nécessaire parce que la tache de la société est de continuer une activité de 
commerce extérieur, ou de produire pour le commerce extérieur, ou peut- 
être pour la vente intérieure du produit, et distribuer le bénéfice réalisé des 
activités, et se charger de la perte aussi.

III. Les rapports de propriété et pécuniaies (les sociétés économiques

Les fonds financiers des sociétés économiques sont créés par les 
membres fondateurs. La façon de la participation pécuniaire et le sujet 
et le caractère de cette participation sont decider par la forme juridique 
cpre les fondateurs ont choisie. Chaque forme -  exceptés les associations 
coordinatives -  est caractérisée par le fait que l’apport social des fonds 
ne crée pas seulement la base de 1 activité économique mais représente le
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facteur décisif de la participation dans le bénéfice et dans la perte, en plus 
cet apport constitus la base du droit de vote et la base de la responsabilité 
d’aval dans le cas de l’entreprise mixte.

Le contrat décide du moment et de la façon du versement de l’apport 
social. Des éléments suivants peuvent être utilisés comme apport social:

a) les moyens libres des bases de développement
b) le stock nécessaire pour les buts de la société économique
c) d’autres participations importantes selon l’accord des organisations 

membres
d) la crédit de développement reçu selon les principes de la politique de 

crédit en vigueur.
Faute de règle juridique, les fondateurs de l’association doivent se 

mettre d’accord dans le contrat sur la qualité de l’apport social: s’il rep
résente la propriété de la société ou s’il sera seulement utilisé par elle. 11 
est très important d’eclaircir les quéstions de propriété parce qu’elles sont 
très importantes dans l’activité de la société.

Le code civil reconnaît un troisième type de la propriété sociale qui 
est la propriété de la société économique.

La définition cependant n’est pas exacte. Elle prescrit seulement que 
«les unités économiques ne peuvent unifier la propriété nationale et la 
propriété sociale que par une société munie de la qualité de personne 
juridique. »

La défectuosité de la règle juridique n’est pas l’effet du hasard, mais 
s’explique par le fait que les unités économiques nationales qui participent 
dans des sociétés économiques n’ont pas le droit de propriété. Et si elles 
ne l’ont pas, il est clair que sur la base de « nemo plus iuris »> elles ne peuvent 
pas transmettre le droit de propriété. La pratique cependant démentie ce 
fait. Les entreprises d’Etat transmettent le droit de propriété, elles en 
procurent aussi, il est vrai que non pas pour elles-mêmes, mais pour 
l’Etat. Si la transmission du droit de propriété est une pratique quotidienne, 
il n’est pas clair, pour quoi leur apport social ne peut pas rester propriété 
de société. C’est d’autant moins clair que dans le cas ou la société se dissoud. 
l’apport social présenté par les unités économiques nationales retournent 
à la propriété de l’Etat.

Indépendamment de ce qui vient d’être dit, nous considérons comme 
propriété de la société personne juridique:

a) des biens transmis à la société comme l’apport social
b) des immeubles construits ou achetés pendant la période du fonc

tionnement de la société et d’autres bien produits a 1 aide du travail des 
employés

c) les moyens financiers de la société.
La régulation financière des sociétés économiques est plus claire. Le 

droit de propriété de l’apport social des sociétés membres dépend de la 
façon dont l’apport a été présenté. Si l’apport a été donné en argent, ou 
en des objets utilisables, il sera en propriété commune. Si l’apport a été
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donné en des biens stables, il sera donné en utilisation commune. Mais les 
biens accumulés comme résultat de la coopération, seront en tout cas en 
propriété commune.

IV. Les rapports d’organisation des sociétés économiques

Les sociétés personne juridique sont toujours des organisations 
d’autogestion. La gestion est l’exercice des droits de propriété, elle apparti
ent a la sphère d’activité du conseil de direction, il a le droit de décision 
exceptionnelle :

a) l’accord du statut de la société, la définition du contrôle de la 
structure et de la direction intérieure,

b) la définition de la balance annuelle et celle des plans à moyen 
terme, la distribution du bénéfice, le payement supplémentaire,

c) l’exercice du droit d’employeur du directeur et l’élection du direc
teur,

(I) la décision dans toutes les questions qui appartiennent au conseil 
de direction selon la règle juridique ou le contrat de société.

D’autres fonctions du conseil de direction:
aJ la discussion et la constatation du contrôle général intérieur ou du 

contrôle d’Etat et l’élaborarion du plan,
b) decision de conclusion de contrat ou de modification de contrat dont 

l’objet est un bien dont la valeur dépasse l’un cinquième du bien de la 
société ou des contrats que la société ou des contrats que la société signe 
avac ses membres.

Le conseil de direction est d’une part l’organisation de représentation 
des organisations membres, d’autre part l’organe suprême de l’autogestion. 
Ainsi les membres y délégués décident en deux sens: d’une part comme 
délégués qui sont liés aux rc'gles de leur commetant, d’autre part comme 
membres de l’autogestion qui sont tenus à respecter les intérêts communs.

Une règles juridique prescrit que le conseil de direction a le droit, lui 
seul de décider de la dissolution de la société. C’est une règle discutable, 
parce qu’elle ne tient pas compte du fait que la société a été créée à la base 
d’un contrat signé par des personnes juridiques. Le conseil de direction a le 
droit, lui seul de décider d’une question où la volonté de toutes les organi
sations membres est importante. Et c’est la cas même si le consiel de 
direction se compose de représentants des organisations membres. Il serait 
souhaitable de ne pas renvoyer à la sphere de compétence du conseil de 
direction des question qui concernent la viguer du statut.

Chaque membre de la société a le droit de s’adresser à l’organisation 
de contrôle nationale si le conseil de direction a pris une décision qui 
se heurte à une règles juridique. lit s’il y a des décisions qui se heurtent au 
heurten contrat de société, ou aux intérêts de la minorité, les membres 
peuvent s’adresser au tribunal. A ce propas il faut définir la notion de la 
minorité.

Le conseil de direction peut créer une comité de contrôle. Les sociétés 
économiques non munies de personne juridique aussi peuvent créer le
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système structural de l’autogestion de société. Elles ont aussi le droit 
d’autoriser un des membres à s’occuper des questions communes, à la 
comptabilité, à assurer la représentation de la société, en un mot, tous les 
devoirs qui sont nécessaires pour la continuation fructueuse de l’activité 
commune.

Le code civil pescrit la nécessité de la décision unanime s’il y a des 
question qui dépassent les affaires quotidiennes de l’activité de la société.

V. L’effet des sociétés économiques sur les rapports des unités membres

L’effet des sociétés économiques sur les unités membres se présente 
dans beaucoup de domaines, dont voici les plus intéressants:

a) l’autonomie économique
b) le méchanisme de décision
c) les circonstances de vie et de travail des employés.
ad a) L’effet exercé sur l’autonomie économique est fonction de la 

forme juridique choisie. La décision des organes d autogestion des sociétés 
orientées sur la production est indirecte, celle des forme réalisent une 
activité coordinativo est indirecte. L’effet indirecte se présente par la part 
bénéficiaire. On peut dire aussi que le contenu indirect comporte en général 
des avantages qui ne concernent pas directement les bases de l’indépen
dance, en plus il aide la stabilisation et le développement de la production. 
Tout cela est valable dans la cas où l’activité de la société est rentable. Si 
l’activité est à perte, la participation entraîne des desavantages. Le conseil 
de direction peut obliger les membres à des payements supplémentaires, 
la part bénéficiaire peut diminuer, le temps d’investissement peut se 
prolonger qui signifient la perte du bénéfice pour les membres.

Ces effets négatifs ne sont que temporaires, mais s’ils se généralisent, 
la société sera dissoue.

Le cas est différent pour les société menant une activité coordinativo, 
surtout pour les unions agro-industrielles, et pour les sociétés qui s’adaptent 
a une technologie d’un système de production. Dans chacun des cas l’objet 
de la coopération est la coordination de l’activité, ainsi l’effet direct n est 
autre que le résultat de l’accord. La fonction coordinativo ne se fait valoir 
que dans la cas ou chaque partenaire coopérant considera les décisions 
prises ensemble comme obligatiores.

ad b) L’effet sur le méchanisme de décision des organisations membres 
se représentent surtout dans les cas de coopératives. Cela s’explique par le 
fait que dans les coopératives la décision se concentre sur les organisa
tions d’autogestion. Parmi les entreprises d’E tat ce n’est pas toutes qui 
dispont d’une autogestion, ainsi la participation des employés dans le 
méchanisme de décision est différents.

Dans le cas d’une autogestion coopérative, la participation dans une 
société modifie la sphere de compétence des organes.

Les grandes exploitations qui ont été créées par l’unification de plusi
eurs coopératives, désirent le changement de leur sphere de compétence.
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La loi de coopérative modifiée en 1978 donne une plus grande compétence 
a l’assemblés des députés dans les questions qui sont en relation avec 
l’activité des organisations membres. L’assemblée générale trop nombreuse 
ne peut prendre que des décisions formelles. D’autre parties decisions qui 
s’adaptent au marché ne peuvent être bonnes que dans la cas ou elles 
s’adaptent aux changements le plus vite et le plus souplement possible. 
Les associations trop nombreuses ne sont pas capables a cette souplesse.

Selon la règle juridique en vigueur l’assemblée des députés n est plus 
assez souple pour décider des questions en relation avec l’activité, ainsi ces 
questions sont transférées a la sphère de compétence de la direction. Le 
fait prouve que ces éxploitations sont devenues des unîtes economiques
reconnues de l’économie populaire.

ade)  Les relations de coopération et d intégration ne se montrent pas 
seulement dans l’activité de plus en plus importante des unîtes, mais dans 
le changement des circonstantces de travail et de vie des employés. Les 
relations ont changé la structure de toute la production agricole. Le travail 
agricol a pris un aspet industriel grâce a l’utilisation de machines, des 
matières et des instruments modernes. Aisni le rapport de 1 homme et de 
la terre est changé. Ce rapport changé a modifié aussi l’esporit proprietaire 
des gens L’acquisition des connaissances techniques modernes, 1 applica
tion des moyens de production modernes a rendu inutile le travail manuel

dlff La façon de vie a aussi changé grâce au changement du rapport de 
l’homme et de la terre. Parce que maintenant ce n’est plus 1 achat de 
nouveaux terrains qui se trouve au centre de l’esprit de 1 homme, mais la 
création des conditions de vie saines. Par conséquence les exploitations 
paysannes et les familles paysannes dans le sens traditionnel du mot 
n’existent plus. L’exigense d’hériter les métiers paysans qui est en rapport 
étroit avec une certaine façon de vie, n’existe plus. Aux villages î y a 
déià des intellectuels, des artisants, des ouvriers, comme dans n importe 
quelle autre commune. La voiture, la radio, la télévision, ne sont plus 
caractéristiques a la vie urbaine, mais aussi a la vie villageoise.

L’application des moyens de production modernes exercent une 
influence aussi sur le nombre des employés dans l’agriculture, tandis qu en 
1945 plus de 50% de la population vivaient de l’agriculture, actuellement 
il n’v a que 10% de la population qui travaillent dans les grandes exploita
tions. Tout cela signifie que ce n’est que 10% de la population qui parti
cipent dans la production agricole. Tandis que pendant la période qui 
précédait la collectivisation de l’agriculture, la culture de la terre était 
caractéristique uniquement de la paysannerie, aujourd hui les ouvriers 
les employés, les intellectuels aussi travaillent dans les exploitations de 
famille. Le travail qui exige du travail manuel se concentre dans ces 
exploitations et ne sont plus caractéristiques a la vie paysanne.

Les exploitations membres des coopératives et les associations ont 
nivellé non seulement la différence entre les couchs differentes de la 
paysannerie, mais ils ont rempli aussi une fonction modificatrice de classe. 
Nous trouvons qu’actuellement il n’est plus possible de considérer les
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emloyés des grandes exploitations agricoles comme paysans. Puis qu’il sait 
son travail pendant des heures de travail fixées, il reçoit un salaire garanti 
une prime, et il bénéficié de toutes les allocations dont n'importe quel 
autre citoyen hongrois bénéficie.

Les relations de coopération et d’intégration ont approché la façon de 
vie des ouvriers de l’industrie et des ouvriers de l’agriculture.

Les associations exercent une bonne influence sur la vie de la popula
tion aussi. Les établissements culturels, ne servent pas seulement le repos 
de leurs employes, mais aussi celui de toute la population.

Nous pouvons constater que les coopératives agricoles et les coopéra
tions economiques et leurs exploitations membres, les associatons d’Etat 
servent les intérêts de leurs employés et aussi l’intérêt de la société. C'est 
pour cela que le soutient de leur activité est aussi l’intérêt de l’Etat.

THK ROLE OF ECONOMIC ASSOCIATIONS IN THE AGRICULTURAL INTEGRATION

Mrs. GYÖRGY DOMÉ

„ ... 1 h(r “u th ° r de“ls Wlth 1 he research achievements on th e  economic associations focused 
1 ve d ! i ° rfi problems. In th e  lirst part she presents th e  economic background, develop- 

!! lrf itaT  n USk!iC? .'n!? ted Wlth tHe changcs of economic and social relations. In the  second 
advantage! I  r  d * crePa™ ll!s of/ he operation of the  associations, their legal forms, the 
advantages o f  each form and their adversities, referring to  the  lack of form diversities. The 
th ird  part analyzes the property and ownership relations of th e  associations, criticizing those 
legal norms, which affect negatively the property  and ownership relations, moreover it pre
sents those legal gaps which hinder th e  developm ent in some cases on one hand and on the  
ot her hand discusses about th e  negative effects o f th e  over-régulât ion on th e  economy. In the 
fourth part it analyzes the inner organisational s truc tu re  and th e  leading role o f the member 
oiganisations in th is structure, exam ining th e  functions of th e  self-governing organs and the 
problems of practical application or unsuitability  of the  regulations concerned. Finally in 
he fifth  part it analyzes the effects of integral ional relat ions on t he economic independence of 
ie  founding member organisations, decision-mechanism of them  and furtherm ore life and 

working conditions of the employees.
The final conclusions of th e  analysis asserts on one hand we have to  change the  econo- 

mic regulaUve system through th e  extention of incentive elements and the decrease of the 
withdrawals, on the o ther hand we ought to create the uniform law of associations, to p u t all 
those rules into one legal regulation which are able to  prom ote the further development 
oi associat ions. r

DIE ROLLE DER WIRTSCHAFTLICHEN VEREINIGUNGEN IN DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN INTEGRATION

Prof. MARIA DOMÉ

Die Autorin behandelt -  gruppiert in fün f Fragenkomplexe -  die Forschungsergeb
nisse Zusammenhang m it den in der Landw irtschaft tätigen wirtschaftlichen Vereinigun- 
gen. Im ersten Teil stellt sie den w irtschaftlichen H intergrund der Bildung, die Entwicklung 
der w irtschaftlichen Vereinigungen und die Aufgaben in Zusammenhang m it der Venu,de 
m ng der gesellschalthch-wirtschaltlichen Verhältnisse dar. Im zweiten Teil behandelt sie 
die rechtlichen Formen der Vereinigungen, die Anomalien in Zusammenhang mit der Funk
ion, Vor- und Nachteile der einzelnen Form en, dabei auch auf das Fehlen der Vielfält igkeit 

hinweisend. Im dritten  Teil analysiert sie die Besitz- und Eigentum sverhältnisse der Vefeini-
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gungen, wobei sie die rechtlichen Bestimmungen kritisiert, die negativ au f die Besitz- und 
Eigentum sverhältnisse wirken bzw. zeigt sie die Rechtsm ängel, die in einigen hallen die 
Entw icklung hemmen, auf der anderen Seite spricht sie über die negative W irkung, die die 
Überregulierung au f die W irtschaft ausübt. Im vierten Teil analysiert sie die innere organi
satorische S truk tu r der Vereinigungen, innerhalb dieser S truk tu r die leitende RoUe der teil
nehmenden Mitgliedsorganisationen und die Funktion der autonom en Organe indem sie d . 
praktische Anwendung oder auch die Frage der U nanwendbarkeit der diesbezüglichen B est
immungen u n te rsu ch t Im fünften Teil wird schließlich die W irkung der Integrationsbezie- 
hungen auf die w irtschaftliche Selbständigkeit, au f den Entscheidungsm echanism us der 
Gründungsmitgliedsorganisationen, bzw. auf die Lebens- und A rbe.tsverhaltn.sse der hier

Arbe'K^tCpreXmTdCT Schlußfolgerung der Analyse muß eines Teils das w irtschaftliche BLe
gelungssystem verändert werden, die Stimulierungselemente müssen «rweUert ^werdeni und 
die Abzüge müssen verringert w erden; zum anderen Teil m üßte ein em heithches GeseUschafts- 
rech t geschaffen werden, in einer Rechtsnorm  alle Bestmimungen zusammenfassend, die die 
W eiterentwicklung der Vereinigungen vorantreiben.
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THE AIMS, OPERATIONAL PRINCIPLES AND LEGAL MECHANISM
OF CMEA

LAJOS FICZERE

Professor of th e  “ Eötvös Loriind” U niversity of Sciences, B udapest

1. The aims and operational principles of CMEA

Surveying the aims and operational principles of CMEA we ought to 
consider two aspects in the same time. One of these aspects is due to the 
fact that the CMEA as such is also an international organisation. In our 
framework this latter aspect means that similarly to other international 
bodies the aims and principles of CMEA should harmonize with the general 
aims and universal principles of the modern international law, which prin
ciples intend to realite the aims. The other aspect is connected with the 
.specifics of CMEA as international organisation. These specific features 
exist in two ways: on one hand the CMEA is a specific international organi
sation considering its operational sphere and character, as its activities 
aim to organize the multilateral economic and scientific-technological co
operation of the member countries -from this aspect the CMEA can be 
characterized as a special kind of international organisation with an econo
mic profile; on the other hand it is an international organisation considering 
the membership, namely the CMEA now is an international organisation of 
the socialist countries.

The question can be raised that considering the mentioned specific 
features what kind of effect or influence do they have on the aims and 
principles of CMEA as aninternational organisation ?

Examinig this question we have to start from the point that the 
contemporary international law does not exclude, but even gives opportu
nity to the states to apply specif ic principles in their relations to each other 
Furthermore the application of such specific aims and principles can be 
explained and supported by several factors (e. g. historical, geographical, 
social, ets.) However, in case of application of such specific aims and prin
ciples it is a requirement in each case that they should be in line with the 
general aims and principles of international law. Consequently we agree 
with the opinion according to which in the international law beside the 
aims and principles of universal character there are such specif ic aims and 
principles too, which prevail only in a certain group of countries.1

According to the aforesaid it should not be doubted that the mentioned 
features of CMEA assume the application of certain specific aims and prin-



ciples. These specific aims and principles are in line with the general aims 
and principles of international law, but in the same time they emphasize 
the international economic relations among the socialist countries as well. 
We have to say furthermore that the sphere of the specific aims and prin
ciples characteristic to the CMEA can be and as a matter of fact it is wider 
than the sphere of general aims and principles of the international law. This 
fact can be explained as follows: the modern international law determines 
only the minimum of the obligatory aims and principles in the interstate 
relations. As we have mentioned, considering the specific aims and principl
es it is a requirement by all means that they should be in line with the uni
versa laims and principles of the international law and they should serve the 
development of peaceful relations and co-operation among those states 
and should strengthen these relations.2 Finally we have to indicate that 
the Statute of CMEA obviously amphasize primarily those aims and princi
ples, which have decisive importance regarding the economic and scien- 
tifictechnological co-operation of the member countries and this way it 
does not mention all those aims and principles, which prevail in the whole 
system of relations of the socialist countries in line with the general aims and 
principles of the international law.3 However, this does not means that 
these latter ones are not prevailing in the sphere of economic and scien- 
tifcitechnological co-operation as the mentioned principles include the 
whole relations of the states in their complexity.

a) The system of aims of the co-operation of the member states deve
loped and is developing today parallel with the development of the econo
mic and scientific-technological relations realized among them. Among 
these aims we can distinguish those ones, which are of general character, 
i. e. are realized in a long-term basis, and those ones, which are realized 
basically in a short term. Comparing them with the former they are actual 
ones, characteristic to a certain period of development. A certain unity of 
general and actual, long-term (strategic) and short-term (tactical) aims is 
the basic aspect, which determines profoundly the system of purposes of 
co-operation and integration. The aims of CMEA co-operation are determi
ned by the basic normative documents of the CMEA, first of all by its 
Statute and program-documents, especially the Complex Program and the 
long-term scientific-technological co-operation program adopted in 1985. 
We have to mention here that until the adoption of the Statute of CMEA 
(1959) the aims of the organisation were outlined primarily by the founding 
declaration of 1949 and the resolution of the assembly sessions of CMEA.4 
The aims determined by these documents were later included in the Statute 
of CMEA as well.

As we have mentioned earlier, the system of co-operation aims formula
ted in the Statute of CMEA expresses the general (international organisa
tion as such) and specific (the co-operational organisation of the socialist 
countries) character of the CMEA in the same time. This latter one is ex
pressed by the aims formulated in the preamble of the Statute, too. So, 
for example, the preamble of the Statute of CMEA underlines (among 
others) that the development of economic co-operation among the member
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countries promotes the attainment of those aims too, which are expressed 
in the Charter of the United Nations. Moreover, the Preamble states that 
the member countries develop further their economic co-operation for the 
sake of ensuring the permanent world peace and the building of socialism 
and communism on the base of realisation of the socialist international di
vision of labour. The aims of co-operation and economic integration are 
formulated more closely by the paragraph I. of the Statute. Accordingly 
the aim of the CMEA that “through the unification and harmonization of 
the efforts of member countries it promotes the further strengtehning and 
improvement of the co-operation of the member countries, the develop
ment of socialist economic integration, the acceleration of economic and 
technological development, the improvement of industrialisation level of 
the less industrialized countries, the uninterrupted improvement of the 
productivity of labour, the gradual development and equalization of the 
economic development standard and the permanent improvement of the 
well-being of their peoples.“5

The aims fixed in the Statute of CMEA have a decisive importance 
considering the functions of the organisation.

Consequently, the CMEA
— organizes the multilateral co-operation of the member countries for 

the sake of the most suitable use of their natural resources and the accelera
tion of the development of the productive forces;

— through the co-operation of the plans of national economy and 
the organisation of production specification and co-operation it contributes 
to the improvement of the socialist international division of labour;

— it contributes to the joint arrangement of measures of the member 
countries, their harmonization and exection in the spheres of the industry, 
agriculture, traffic, etc., it promotes the development of traffic of goods 
between the member countries and other countries the mutual usage of 
the scientific-technological achievements, etc.6

The Complex Program outlines the purposes, ways and means of the 
socialist economic integration. Although in the given case it is about the 
aims of one program, namely the comprehensive program of the integ
ration, these aims are directly connected to the mentioned aims of CMEA. 
On one hand this is related to the fact that the Complex Program is a prog
ram adopted by the member states as a CMEA proposition, which supports 
the realization of the aims fixed by the Statute of CMEA. The Program 
directly refers to the relation of the Complex Program to the Statute, 
when it emphasizes that the whole operation aming the realization of the 
program happens accordingly to the principles of the Statute of CMEA. 
On the other hand, we have to consider the aspect, which is also formulated 
by the Program, that the member states intend to realize the organisation 
and coordination primarily in the framework of CMEA.

Among others the Complex Program formulates the following aims: 
the modernisation of production structure in the member countries, the 
long-term provision of the increasing needs of the member countries with 
raw materials, energy sources, modern industrial, agricultural and food
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products, the gradual levelling and equalization of the economic develop
ment standard of the member countries, the increase of the capacity and 
stability of the socialist world market, etc. Considering the aims outlined 
in the Statute and in the different co-operation programs we have to take 
into consideration that aspect that the CMEA does not operate its integ
ration separately, but in the conditions of the global international distribu
tion of labour. The CMEA member countries -in both the Statute and 
Complex Program and in other documents as well, declare the open cha
racter of CMEA and their intention to develop their co-operation with every 
state, regardless of its social structure on the base of the principle of mu
tual favours equality and non-interference to each other’s domestic affairs.7 
The open character of CMEA naturally prevails considering its activities 
and aims, in the same time taking into account the specific features of this 
activity and aims. This open character got realized in the co-operation sys
tem of CMEA and third countries and in the actual development of the Com
plex Program.

b) From the view of the functions of the institutional and legal mecha
nism of CMEA those principles are of decisive importance, which consti
tute the basis of co-operation and integration. The question emerges: how 
can we outline the sphere of those principles, which are realized in the sys
tem of relations and co-operation among the member countries When we 
seek answer to the raised question, we start out from the previously men
tioned point that the relations and conditions among the CMEA member 
countries are such international relations, which are regulated by the gene
rally known principles and norms of the international law. In turn it follows 
that the sphere of principles, which are realized in the course of co-operation 
of the member countries, basically identical With the generally recognized 
democratic principles ot the contemporary international law. The sphere 
of these generally recognized democratic principles is determined with a 
comprehensive character by the Charter of the United Nations, Final Act 
of the Conference on Security and Co-operation in Europe.8

The generally recognized democratic principles of the contemporary 
international law/jus cogens/are of imperative character in dual meaning: 
on one hand in that meaning that these principles constitute the legality 
of the new international law norms created by the states, i.e. contradicting 
and contorversial norms cannot be enacted, on the other hand, the mentio
nét principles have imperative character in that meaning too that the so- 
called specific and local norms (e.g. norms, which prevail in a certain group 
of states) cannot jeopardize, cannot degrade the realization of the general 
democratic principles of the modern international law.0 Naturally this 
latter cannot exlude or contradict to the possibility that some group of 
states may apply specific and local norms in their relations with each other, 
if these ones are in line with the gennerally accpeted principles of inter
national law and serve the peaceful co-operation among the states in that 
way.

The Statute of CMEA and other normative documents in connection 
with formulation of co-operation principles do not list every principle gene-
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rally recognized by the contemporary international law From this group 
only those are emphasized which have an outstanding importance from 
the aspect of economic and scientific-technological co-operation realized 
in the framework of CMEA integration (e.g. equal rights, non-interference 
to each other’s domestic affairs, etc.) Meanwhile among the co-operation 
principles fixed in the Statute of CMEA, which express the specific cha
racter of the CMEA as integrative grouping of states, however, compared to 
the generally recognized principles these are local ones. This latter category 
includes primarily the principle of socialist internationalism.

The roots of socialist internationalism as a principle realized in the 
co-operation system of the CMEA member countries, go back to the emer
gence period of the revolutionary workers movement. We do not intend 
to examine this development process, in this place we merely point out 
that ultimately the socialist internationalism has developed out of proleta
rian internationalism, although compared to the latter, it shows some 
specific features too. Basically these features are due to the fact that on 
one hand the proletarian internationalism prevails within the workers 
movement as social-political movement, i.e. it is a principle of a social- 
political movement, on the other hand the socialist internationalism is reali
zed in the co-operation system of dovereign socialist slates, i.e. it prevails 
in the system of interstate relations The sphere of realization, its charac
teristics have influence of the character, nature of the mentioned principles 
too. This latter is primarily appears as follows: the principle of proletarian 
internationalism is basically a principle of moral-political character, the 
principle of socialist internationalism as a principle which is realized in 
interstate relations, is a principle of international laic as well. Naturally 
the mentioned features of the proletarian internationalism and socialist 
internationalism do not excluded, quite the contrary, require the close 
connection bet Ween the mentioned principles. Accordingly, the principle 
of socialist internationalism cannot be interpreted separately from the 
principle of proletarian internationalism, but is an obviously new and spe
cific phenomenon of the former. Ultimately the emergence of the principle 
of socialist internationalism is a result of the creation of socialist world 
system as it is realized only in the sphere of connection and co-operation 
between the socialist states. From this view the realisation sphere of the 
mentioned principle is wider than the field of co-operation between the 
CMEA member states Finally it could be said that the principle of socialist 
internationalism — which is directly formulated by the Statute of CMEA as 
wellis a form of the principle of proletarian internationalism, which is 
realized in the field of relations between the sovereign socialist states. This 
principle has not only moral-political, but international importance as well.10 
Meanwhile based on the aforesaid we can presume that the principle of 
socialist internationalism compared tho the general principles of interna
tional law a principle of specif ic and local importance, as it is to Vie applied 
exclusively in the relations of the socialist countries to each other.

Partly this latter aspect supports the more close examination the rela
tion between the principle of socialist internationalism and the generally
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recognized principles of international law in the relations of the socialist 
countries. When we try to give answer ti this question it is reasonable to 
consider hro main points. On one hand, the principle of socialist interna
tionalism is a principle of general importance, at least regarding that it 
includes the whole of the relations between socialist countries. On the other 
hand, it would be wrong to draw the consequence that the mentioned prin
ciple is realized in the relations of socialist countries with exclusive cha
racter. Although the principle of socialist internationalism — just because 
it is general — has some influence on the generally recognized principles of 
modern international law, which is also prevails among the socialist count
ries (e.g. it supports the more complete realisation of their general democ
ratic features), it does not and cannot change their substantial features, 
even less can make redundant their consequent realization. As far as the 
general norms of international law in their substance are concerned, they 
are realized with the same content in the relations of socialist countries as 
in the relations of socialist and non-socialist countries.11 Eollowingly some 
ideas in the literature, which start out form a kind of dualism of modern 
international law and distinguish between socialist and capitalist interna
tional law principles are profoundly mistaken.12 In the reality the con
temporary international law is a uniform composition, such totality, which 
includes the whole complex of international relations and its norms are to 
be applied in every case, regardless of the specific, unique features of the 
applying subjects.

Consequently we can state that in the relations of the socialist count
ries, including the sphere of co-operation of CMEA member states, the 
generally recognized principles of international law mut ually prevail toge
ther with the principle of socialist internationalism as specific and total 
principle. As we have mentioned earlier -in the same time in the co-opera
tion system of CMEA member countries such principles can be found too, 
which are due to the specific contents of this relation system, namely the 
economic and scientific-technological character of the co-operation. Basi
cally all three categories of the mentioned principles got due regard in the 
Statute of CMEA, when it says: the economic and scientific-technological 
co-operation of the member states takes place accordingly to the principles 
of socialist internationalism, the respect of the state sovereignty, the inde
pendence and national interests, the non-interference to each other’s do
mestic affairs, the full equality, mutual advantages and mutual comra
dely aid.13

The question appears, how can be characterized the substantial fea
tures of the mentioned principles, what are the main characteristics of these 
principles in the system of socialist economic integration ? A basic principle 
of the socialist economic integration and co-operation is the principle of 
sovereignty of the member states participating in the integrity. The CMEA 
Statute directly refers to it, when it declares that the CMEA is based on the 
principle of sovereign equality of every member state.14

The idea, concept, interpretation of the content factors and compo
nents of sovereignty went through significant changes during the course of
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historical development. The category of sovereignty often stands at the 
crossing points of controversial views. Without endeavoring to present 
even the most important features of this extraordinarily complex and multi
faced group of problems15, we call the attention to the fact that in our age 
due to the accelerated process of the internationalisation of productive 
forces, the creation of multilaterally dependent system of mational eco
nomies and the national states themselves, this trend improves the term 
of state sovereignty with new dimensions, respectively it put that in a 
new light. Although these processes undoubtedly very strongly influence 
the historically created sphere of terms of state sovereignty or even neces
sitate its revaluation, do not lead to the negation of the state sovereignty. 
This fact is supported by both the most significant events (e.g. the Helsinki 
Conference on security and co-operation in Europe) and the development 
of modern international law. Although in diverse interpretation and con
tent the idea of state sovereignty is formulated 1 y the statutes of the con
temporary international organisations.16

The global, sectoral and regional international division of labour and 
based upon this the strengthening of the mentioned economic dependence 
relations and their improvement, the emergence and increasing prolifera
tion of regional integration groups yielded the idea of „self-controlling” 
sovereignty instead of the so-called “absolutistic” idea of state sovereignty. 
The category of state sovereignty never meant and it does not mean today 
the actual equality of the states. Actually the category of sovereignty is an 
expression of the legal equality of states,17 it is an expression that each 
state is entitled within the state and in the sphere of international relations 
to the same rights, regardless from the territorial size, economic capacity 
or economic development level of the given country. Therefore the sove
reign equality is an expression of equality of rights for the states. Follo- 
wingly the sovereignty does not mean the actual equality of the states, 
but it means the equality of their sovereignty as a specific legal category, 
i.e. every state is sovereign to the same extent, which is finally expressed 
in the domestic freedom and outer independence of the state.

In closer terms in the system of CMEA integration the principle of sove
reignty and sovereign equality of the member countries got expressed in 
those principles and normative rules, which regulate the operational me
chanism of CMEA, especially its decision-making system.18 Without clai
ming completeness we may refer to the principle of equal representation 
of the member countries, for instance, which means that each member 
country has equal and identical representation in every representative 
organ of CMEA. The principle of equal representation is closely connected 
to the regulation that each member country has one vote of equal value in 
every co-operation problem.

Beyond the equal representation and equality of voting right the 
principle of sovereign equality of member states is expressed in the equal 
rights of member countries towards the CMEA as international body and 
in the relations to each other in the operational mechanism of CMEA. One 
more aspect that in the majority of basic representative organs of CMEA
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the principle of rotation prevails as far as the presidency is concerned, the 
language of every member country is an official language of the Council, 
the representatives of member countries have right to use their mother 
language in the session of CMEA; although the Statute of CMEA does not 
explicitly mentions the principle of voluntary actions, however, it cannot 
be doubted that the latter principle can be related to both the whole sys
tem of co-operation and the singular co-operative actions. This latter is 
closely connected with the principle of interest, which gives possibility in 
the decision-making mechanism that a member country — depending on 
its interests -take part in the decision of any co-operation problem or stay 
away from the decision.

A further important principle of CMEA co-operation is the principle 
of respect of national interest. This principle of co-operation among others 
is expressed by the fact that each member country is entitled to the same 
rights and obligations as CMEA members in both to each other and in 
their relation to the Council. The material foundation of the equal rights 
of member countries is ensured by the regulation of the Statute according 
to which the CMEA aims the promotion of gradual equalization of the eco
nomic development standard of the member countries19 which takes place 
as a long-term historical process.

The socialist economic integration is realized on the base of mutual 
advantages. The principle of mutual advantage is a principle of great im
portance and in the same time such specific principle, which is characteris
tic for the sphere of economic and scientific-technological co-operation. 
Its specific character is supported by the fact that this principle originally 
was created in the international trade law and followingly it got extended 
to other spheres of the international economic relations (e.g. productional, 
scientific-economic co-operation, etc.)

The principle of mutual advantages as one of the basic principles off 
CMEA cannot be interpreted only on one level, referring exclusively to 
one, single economic-commercial transaction. Of course, this latter aspect 
of the problem is also very important, but we ought to see that the category 
of mutual advantages points beyond the single economic-commercial 
transactions, as it has a factor of national economic level. This latter means 
that the principle of mutual advantages cannot be judge exclusively 
through the aspects of each single transaction but we have to evaluate 
that how in a given relation the given transaction influences the advanta
ges of national economy level, i.e. what kind of national economic benefits 
can be derived from the given transaction. Consequently by judging the mu
tual advantages not only the given actual case should be considered (natu- 
urally it also ought to be considered!), but we have to evaluate whole com
plex of co-operation relations.

Naturally the decision on the matter of which factual and economic 
benefits are derived from a given economic-commercial transaction is exclu
sively the right of the given state. This is among others is expressed in the 
fact that in the CMEA integration in each case the given state determines 
its interest in some co-operation matter and consequently intends to parti-
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cipate in it — or does not intend to take part in it. The principle of interest 
has extraordinarily important role from the aspect of realizing the prin
ciple of mutual advantages. From the economic side a basic appearance of 
the principle of mutual interests is the consequent realisation of of co-ope
rative relations, concretely of barter relations. The principle of equal value 
as reflected in the principle of mutual advantages means that the agree
ments are not only relatively, but in their absolute terms are advantageous 
for the participants and this way they exclude the one-sided advantages.20

As far as our view is concerned the the consequent realisation of the 
principle of mutual advantages is a basec condition of the improvement and 
further development of CMEA. From the aspect of practical realisation 
of the mentioned principle the further development of price and money 
relations, i.e. the development of economic system of integration, the co
operation mechanism required by the recent times play a decisive role. One 
factor of it on the organisational level is the system of management organs 
of the member countries, the strengthening of the ties between the enter
prises directly and the significant extension of these relations — an exten
sive proliferation of joint enterprises.

A main principle of CMEA integration — as it derives from the name 
of the organisation itself — is the principle of mutual assistance. How can be 
characterized the mentioned principle in the system of integration and co
operation ?

In our answer to this question we have to start from the point that 
the principle of mutual assistance cannot be interpreted abstractly, but 
in relation to other principles of the CMEA integration. From this latter 
aspect obviously the closest relation exists between the principle of mutual 
assistance and the socialist internationalism, and to such determinative 
extent that the former is regarded by several authors as a basic appearance 
of the latter.21 Partly considering this relation there is another important 
aspect namely that the principle of mutual assistance as a principle realized 
in the relations of the cocialist sountries to each other is a specif ic, local 
principle compared to the general principles of international law. The 
actual substance of the principle of mutual assistance is not unchanged during 
the development of co-operation, but it improves depending on the econo
mic situation of the international environment, the economic situation of 
member countries. When we examine the substance of this principle, we 
have to consider both the outer (international) and the inner (national) 
aspects of its emergence and realisation. Although these aspects cannot be 
interpreted narrowly, i.e. exclusively considering the economic factors, 
but the obviously political components of the question have to be taken 
into account too. As it comes from the name of this principle, the content of 
the principle of mutual economic assistance, cannot be interpreted as one
sided assistance, as in a given case the realisation of mutuality takes place 
too. The amphasis on the principle of one-sided approach or its over-am- 
phasis would be wrong not only from theoretical side, but it would hin
der the development of co-operation and integration too. This latter cir
cumstance also explains the importance of the previously mentioned as-
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pect, namely that it would he wrong to examine the principle of mutual as- 
isstance isolated from other principles of the cooperation as in this case also 
instead of the separating aspects, but the elements which ensure the com
plex effect of the mentioned principles have decisive importance.

The principle of mutual assistance cannot be interpreted as one-sided 
assistance, but it cannot be interpreted as such principle which presumes a 
cost-free, obligation-free assistance. Today undoubtedly the principle of 
mutual assistance means only in exceptional cases a free, cost-free assistan
ce. Among the recent conditions the application of this principle takes place 
considering the mutual benefits. Therefore we should regard those theories 
without foundation and ignoring the realities of these times, which appear 
in the literature and put the principle of mutual assistance in opposition 
against the principle of mutual advantages, or even consider the latter as an 
obstade to the former.22 Today it is quite clear recognition that the CMEA 
integration and co-operation cannot be isolated to a system of one-sided 
assistance, but a basic requirement of its development to assess each ot her’s 
interests, the realisation of the mutually advantageous and economically 
sound solutions — their preparation and realisation.

2. The legal mechanism of the CMEA integration

a) The legal mechanism of CMEA integration is very complex from 
both the aspect of the summary of legal norms, which constitute the mecha
nism and from the nature of relations, which are the objects of regulations 
and the methods of legal regulation. It is a category integrated from “inside”. 
The mentioned complexitity of CMEA integration from the aspect of legal 
norms primarily expresses itself in the fact that both the international and 
the national norms are playing important role in the regulation of integra
tion. The regulative role of national and international norms in this field 
do not prevail separatedly from each other, but they effect closely each 
other, naturally without the elimination of the mentioned mutual effect 
and the actually existing differences.

In case we approach the question from the aspect of the object of regu
lation, within the legal mechanism of CMEA integration we can distinguish 
between the relations among the stales and the sphere of economic and other 
organisations. We have to refer to the duality of the object of regulation if 
we are counting on the aspect of mutual relations, although obviously 
these are two different co-operation level.

Finally the legal mechanism of CMEA integration is a differentiated 
category from the viewpoint of the methods of regulation too, because in 
this field we can meet both the indirect ( collision law) and the direct inter
national law regulation methods too.23

The legal mechanism of CMEA integration can be analysed from other 
aspects beyond the mentioned approach methods too. From the aspects 
of the examined questions it is particuraly relevant that we make a dis
tinction between the regulation system of international economic relations 
and the norm system which regulates the operation of CMEA as an inter-
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national organisation, although beside the obvious differences there are 
important overlaps between the two fields, moreover there is a close inter
relation between them. However, before we turn to the survey of the system 
of legal regulation related to the operation of CMEA as an international 
organisation — considering the above mentioned connection -we have to 
try to give an answer to the more general question, namely: despite its 
inner differentiation -or considering ithow can we classify the system of 
legal regulation concerning the CMEA integration ? From a closer look, 
whether we can talk about the unity of low of CMEA integration, how can 
we put it and how independent is this unity ? Does exist a law of socialist 
economic integration, from what aspect can we talk about the law of the 
socialist economic integration ?

When we try to answer the question, we start out of the point that the 
problem field of the law of socialist economic integration can lie surveyed 
from several perspectives. As we shall see, depending on the approach to the 
problem, our answers can be varied too.

Considering the classification of the law of socialist economic integra
tion in the literature we can meet two ways of approach. One method even
tually can be called a method of international economic law perspective, the 
other one is of international public law. It is known that in the literature 
the international economic law as independent branch of law has provoked 
elaboratore debates, which does not seem to be closed today.24 We do not 
enter into this debate, but considering the thematics surveyed we call the 
attention to the following:

There are such views which assert the right to existence of the interna
tional economic law (socialist law) as a specific and complex branch of law. 
The authors supporting this view start from the point that the norms of 
the socialist international economic law regulate both the interstate econo
mic relations and the ac-onomic ties among the national economic entities 
(legal entities), moreover the relations between the socialist international 
economic organisations.25 Other authors interpret the socialist internati
onal economic law as an independent branch of the legal sciences, as a 
special area, in which the mutual influence between the international law 
and civil law methods of regulation has a decisive influence.26

Beyond the mentioned views there is such an opinion which considers 
actually the international economic law as a sub-branch of international 
public law. It assumes that it is a sum of such norms which regulates the 
conditions, relations between the subjects of international public law in the 
sphere of international economic relations.27

Whe we examine the sphere of problems of the socialist international 
economic law, we say that we have to distinguish between the approach of 
legal branch — a disciplinary viewpoint — and the legislative approach.

Our answer to the question whether the socialist international econo
mic law is an independent legal branch, is virtually negative Its basic 
reason that the social complex of relations which cons titutes the interna
tional economic relations — although possess some features — cannot be 
considered such uniform category that could be the foundation beyond any
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doubts for a system of an independent legal branch. Some differentiation 
can be experienced from the aspect of regulative methods as well (e. g. the 
existence of direct and indirect regulation methods in the same time),which 
also put the unconditional recognition of its independent legal branch cha
racter in doubt. In the same time we have to see that too that the sphereof 
international economic relations is such a specific area of internationalrela- 
tions, which — due to the powerful connection of these relations to the 
economy — to a certain extent are separated from the other spheres of 
international relations (political, scientific, cultural, etv.). According toour 
opinion this separation today reaches the degree according to which we 
may talk about the socialist international economic law as a relatively 
independent, complex legal field28, without unconditionally recognizing its 
independent legal branch character. In this complex law field approach the 
both the relations between the states and the economic entities can be 
included.

However, if we try to give an answer to the question whether the soci
alist international economic law is an independent branch of legal sciences, 
an independent discipline or an independent field of legislation, the sub
stance of our answer is positive. The treatment of socialist international 
economic law as an independent legislative sphere actually goes along with 
the presumption of an independent, complex field of law, with the comp
leting remark that beside the consideration of the specifics of the relation 
system constituting the object of regulation we have to take the specific 
features of the regulative norms of these relations into account too.

According to the above mentioned we can attempt to give an answer 
to the question: what is the meaning of the law of the socialist economic 
integration ? If we do not recognize the independent legal branch character 
of socialist international economic law, it would be difficult to classify the 
law of the socialist economic integration as independent legal branch too. 
This does not mean at all that we cannot talk about the law of the socialist 
economic integration as a specific legal sphere29 from any aspect. The law 
of the socialist economic integration is undoubtedly such reality which, 
should be taken into account -either from the perspective of legal sciences, 
or as discipline and especially as particular legislative matter. We have to 
recognize that the research of legal sciences have yet several important 
tasks in the'field of analysis and examination of the law of socialist integra
tion. One of such tasks is the outline of the structure, system of the law of 
socialist economic integration.

When we make an effort to outline the system of law of the socialist 
economic integration as specific legal regulation material, as a summary 
of certain legal norms, we start out from the fact that the law of socialist 
economic integration is also a complex law sphere, which is placed in the 
crossroads of various legal fields in many ways. Followingly the norms 
which belong to the system of law of the integration can be different too. 
Considering these features the system of law of the socialist economic integ
ration can be outlined as follows:
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I. Norms determining the principles of the socialist economic integra
tion. Including:

-  agreements on friendship, co-operation and mutual assistance;
-  the complex program of CMEA integration, or the recent compre

hensive long-term programs of co-operation;
-  trade agreements.
II. Norms determining the general system oi law of socialist economic 

integration in specific fields of co-operation. Including:
-  Norms regulating the field of production co-operation;
-  Norms related to the field of scientific-technological co-operation;
-  Norms accepted in the field of foreign trade (general conditions);
-  Agreement regulating the traffic;
-  Norms accepted in the field of patents and industrial property;
-  Norms regulating the sphere of monetary-financial co-operation;
-  Agreement on the regulation of deciding the civil law disputes re

lated to the economic and scientific-technological co-operation (Arbitrage 
Convention).

III. Norms regulating the organisational-institutional system of the 
integration. Including:

-  Agreements and norms regulating the establishment and operation 
of the CMEA and other interstate economic co-operation organisations. 
Norms and operative regulations of international economic organisations 
and other co-operation organisations (arranging their establishment);

IV. Norms regulating the outlier relations of the integration organi
sations.

b) An important component of the legal mechanism of CMEA integration 
is the system of norms concerning the operation of CMEA as international 
organisation. Within the system of these norms two main groups can be 
distinguished, namely the international contracts concerning the CMEA and 
the norms and regulations created by CMEA  as an international organisation.

Among the norms which belong to the first group the so-called founding 
statute has a substantial importance. As we mentioned earlier, the CMEA 
was established by the declaration of foundation adopted in January 1949. 
Although this declaration is formally not an international agreement, 
however, concerning its character it is undoubtedly a document of inter
national law validity, which beyond the establishment contains some impor
tant principles of the operation of CMEA as international organisation 
(e.g. principle of equal representation, principle of interest). According to 
the mentioned special character in this development period of the legal 
ragulation of CMEA operation the CMEA Assembly resolutions acquires a 
significant role, particularly the resolutions of the IV. (1954) and VIT. 
(1956) Assembly.30

The activities of CMEA were determined by comprehensive character 
in the intergovernmental agreement, which was signed in December 1959 
contained the Statute of CMEA. The Statute summarized the experiences
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of the earlier regulations, but compared to the previous situation it has 
made undoubtedly more complete the regulation.

The Statute of CMEA is generally an international agreement, which 
in the same time determines the organisation and operation of the CMEA as 
well. Actually this latter aspect is related to those .spécifie aspects, which 
distinguish it from the standard international agreements. Without clai
ming completeness we can refer, for example, to the fact that the CMEA 
Statute regulates the institution of membership in the organisation, the 
adoption of the member in the organisation and its departure from the orga
nisation, which arc not among the elements of the typical international 
agreements -  at least not in the mentioned form. It is also a feature of the 
international agreement, which establishes an international organisation, 
such as the CMEA, that is determines the inner structure of the given inter
national organisation too. I< urther specific features can emerge in the sphere 
of reservations and interpretations too, related to such founding agreements. 
Recognizing the mentioned specific characteristics, the Statute of CMEA is 
undoubtedly an international agreement, a specific one. which regulates 
the organisation and operation of an international body.31

Approaching the problem from the side of the substance, the Statute of 
CMEA as the supreme legal document regulating the operation of the orga
nisation, i.e. the “constitution” of the organisation, determines the aims 
and principles of CMEA. rules on the problems of membership in CMEA, 
the operational sphere and competence of CMEA, the order of resolutions! 
the organisational structure of CMEA, the outher relations of CMEA, furt
hermore the financial questions related to the operation of CMEA.

The modification of the CMEA Statute has occurred in some cases 
after it has been enacted. The most important modifications are the fol
lowing:

-  in 1962 in the XVIth and XVIIth Assemblies of CMEA instead of 
the sessions of the representative of the countries the Executive Committee 
of CMEA was created as the most important executive body of the organi
zation. I he enacted modifications had effects on the territorial competence 
of the CMEA operation, namely it was cancelled that the CMEA is an orga
nisation of European states. The reason of this modification was the accep
tance of Mongolia in the CMEA.

-  in 1974 the modification adopted in the XXVIIIth Assembly of 
CMEA put the functions and rights of CMEA on more precise basis. From 
the latter aspect the most important aspect was the unquestionable dec
laration of the contractual legal capacity of CMEA. A further modification 
is the uniform regulation of the legal status of the Co-operation Committee 
ol CMEA on the level of the Statute, furthermore in case of new member 
related to the member country the settlement of enactment problem of the 
Statute.32

-  In 1979 in the XXXIIIrd Assembly of CMEA the modifications on 
the level of the Statute regulate among others the economic politic consul
tation. the requirement of bilateral and multilateral co-operation arrange
ments. The modifications built in the decision-making system of CMEA the
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category of the socalled direct agreements and relatedly they improved the 
text of some articles of the Statute.33

Outside the Statute of CMEA a further important document regulating 
the operation of the organisation is the Agreement on the legal capacity, 
exemptions and privileges of CM K A which was signed in the same time as the 
Statute of CME A in December 1959. The mentioned Agreement determines 
the legal status of CMEA as an international organisation, the privileges 
and exemptions which are authorized for the representatives of the various 
countries and the sphere of privileges and exemptions for the international 
officials as well. Since its enactment significant modification has not taken 
place on this Agreement.34 Partly referring to the latter, partly the new 
phenomena in this field in the contemporary international law35, in the 
CMEA it is getting actual to work out a new agreement which would regu
late the legal capacity, exemptions and privileges of the organisations. This 
new agreement was created in 1985. In the new agreement the representa
tives of the countries are entitled to absolute exemption, the international 
employees are entitled to the so-called functional exemption. In the earlier 
text this differentiation did not prevail consequently enough. F urthermore 
in the new regulation the exemptions and privileges of the CMEA represen
tation employees of each member country had to be regulated, which was 
not mentioned in the earlier regulation. A further important feature of the 
new agreement that compared to the earlier regulation it formulates more 
precisely the substantial elements of the legal capacity of the CMEA.

Related to the mentioned Agreement there are such agreements, which 
are signed by CMEA with those countries, where earlier some CMEA insti
tutions operated.38 These agreements regulate basically the practical prob
lems connected to the guarantees of the privileges and exemptions. We have 
to distinguish the mentioned basic normative acts (Statute, exemption 
agreement) and the inner acts of the CMEA as an international organisa
tion. A characteristic feature of these inner acts is that they are of supple
mentary character compared to the Statute, they have to be in harmony 
with those. Another specific feature is that they are accepted by some 
CMEA organs and basically they rule the inner relations, inner ,,life of 
CMEA. We have to add that the “legal acts” and “inner acts” of CMEA as 
international body are not identical. The sphere of legal acts of CMEA as an 
international body is wider than the sphere of inner acts, because the legal 
acts include not only the “inner” but the “outer” acts as well. (R.g. CMEA 
proposal.) _

The actual inner acts can be separated to two main categories too: the 
acts ruling the operation of the CMEA organs and the documents ruling 
the problems of the operation of the Council. The operation of C M E A organs 
is organised by the so-called operational regulations and procedural regu
lations. The operational regulations determine the functions, tasks, rights 
and basic operation features if the organs.37

Meanwhile the procedural regulations determine the order of the opera
tion of the organisation (the conveying of the session, the order of presi
dency, procedure, etc.) The documents, which settle some aspects of the
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operation of the Council determine first of all the conditions of the opera
tion, particularly functional tasks (e.g. the regulation on CMEA Archives, 
etc.).
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ZIELE, FUNKTIONSPRINZIPIEN UND RECHTLICHER MECHANISMUS DES RWG

I.A.IOS FICZERE

Die Studie ist ein Versuch, un ter Berücksichtigung der E igenheiten des RW G als 
internationale Organisation die Ziele des RWG, sowie die Prinzipien, au f die die Zusamm en
arbeit au fbau t zu umreißen. In  Zusammenhang m it letzterem  beschäftigt sich die Studie 
un ter anderem m it den vülkerrechtlichen Beziehungen des sozialistischen Internationalism us 
und un tersucht die Souveränität, die Gleichberechtigung, die inhaltlichen Elem ente der ge
genseitigen Vorteile und des Prinzips der gegenseitigen U nterstü t zung in Integrationssystem  
des RWG.

Die Studie beschäftigt sich w eiterhin unter Berücksichtigung der W echselwirkung 
der nationalen und internationalen Regelung detailiert m it den strukturellen  Beziehungen 
des rechtlichen Mechanismus der Integration des RW G, sowie m it den M ethoden der R ech t
sangleichung bzw. der Rechtsvereinheitlichung. In  Bezug au f die Auffassung und die D eu
tung des sozialistischen internationalen W irtschaftsrechts kom m t sie zu der Schlußfolge
rung, daß das R echt der sozialistischen wirtschaftlichen Integration ein so komplexes Rechte- 
gebiet ist, das sich an den Berührungspunkten der verschiedenen Rechtszweige befindet. 
Daraus ergibt sich, daß die ins Integrationsrechtssystem  gehörenden Normen bezüglich ihrer 
N atur auch unterschiedlich sein können.

Ц ЕЛ И , П РИ Н Ц И П Ы  И ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЭВ

ЛАЙОШ  ФИ11F.PF.

Статья с учетом особенностей СЭВ как международной организации пытается 
определить те пели и принципы, на основе которых осуществляется сотрудничество 
стран членов СЭВ. В связи с этим статья занимается международно-правовыми
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аспектами принципа социалистического интернационализма, рассматривает эле
менты содержания таких принципов интеграции и сотрудничества, как суверенитет, 
равноправие, взаимная выгода и взаимопомощь.

Статья, принимая во внимание взаимодействие национального и международ
ного урегулирования, подробно занимается структурными аспектами правового 
механизма интеграции СЭВ, методами правового сравнения и унификации права. 
В связи с понятием социалистического международного хозяйственного права статья 
приходит к выводу о том, что право социалистической экономической интеграции 
является такой ком плексной  правовой областью, которая складывается на стыке 
различных отраслей права. Из этого вытекает, что нормы, входящие в систему 
интеграционного права, по своему характеру также являются различными.

46 Т-АГОв П С 2 Е К Е



Prof. TAMÂS FO LD ESI

1. Esquisse d’une possible conception marxiste de la justice

1.1. Prém isses

1.1.1. La nécessité de la conception marxiste de la justice

On obtient, en cherchant à résumer les leçons à tirer de Vhistoire 
philosophique de la théorie de la justice, un tableau passablement composite 
et abondant en contradictions. La justice a en effet connu une carrière à 
part dans l’histoire de la philosophie, et même si les différentes conceptions 
divergeaient dans la mesure où elles situaient la justice au sommet des 
valeurs sociales et morales ou bien la plaçaient quelque peu plus bas dans 
la hiérarchie des valeurs morales, la grande majorité des vues étaient 
d’accord pour affirmer que la justice constitue un principe fondamental 
d’organisations et de cohésion sociales. On observe déjà dans la philosophie 
bourgeoise moderne un étalement plus important, qui va des conceptions 
absolutistes à celles des sceptiques extrémistes, mais à part ces dernières, 
la majorité des tendances reconnaissent toujours la portée primordiale 
de la justice.

Par contre, les classiques du marxisme — même si l’on tient compte des 
écarts existant entre la conception de Marx et Engels et celle de Lénie — ne 
suivent pas, pour ce qui est de la justice, la ligne principale de l’histoire 
de la philosophie. Us rejettent sans équivoque possible la théorie de la 
« justice éternelle » et, bien que la chose semble être motivée par des raisons 
historiques, ils ne jugent pas nécessaire de mettre au point une conception 
de la justice: qui plus est, au moins Marx et Engels émettent des réserves 
marquées sur la question de savoir s’il est ou non justifié d’appliquer la 
justice en tant que critère axiologique au plan de la société.

En dépit de la place périphérique que tient la justice chez les classiques 
de marxisme, on aurait pu voir se manifester au cours des périodes écoulées 
depuis le besoin d’élaborer une conception marxiste de la justice. Le 
développement du marxisme témoigne du fait qu’il s’est produit au cours 
des dernières décennies un enrichissement thématique très sensible, dans 
le cadre duquel les spécialistes se sont penchés sur des sujets auparavant 
négligés. Des conceptions intéressantes, des acquis théoriques importants 
ont vu le jour, par exemple dans le domaine de la philosophie sociale, de 
la sociologie, de la théorie des religions, de l’esthétique, ou même de l’éthi
que. Pourtant, et la chose est des plus regrettables, la justice ne figure pas
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au nombre des thématiques connaissant un développement dynamique et 
traitées fréquemment. La justice est aujourd’hui encore une « déshéritée » 
de la recherche marxiste. On est frappé de voir que la littérature marxiste 
sur la justice est des plus maigres. Exception faite de la Pologne, aucun 
pays socialiste n’a accordé jusqu’ici une attention véritablement sérieuse 
aux recherches théoriques sur les problèmes de la justice. Par voie de 
conséquence, le marxisme ne possède pas à ce jour de conception (relative
ment) cohérente et élaborée dans le détail sur la justice. Il n’a pas non plus 
été précisé de façon adéquate si la justice constituait ou non pour le marxis
me une valeur et, si oui, dans quelle mesure, dans quels domaines les juge
ments portés sur la justice étaient pertinents, quels étainet les éléments 
permanents et variables de la justice, quels étaient les impératifs « légi
times » de la justice dans les diverses phases du développement de la 
société, etc.

Cet état de choses est probablement en grande partie dû au fait que 
Marx et Engels n’ont pas simplement négligé le sujet (comme, par exemple, 
celui du problème du libre-arbitre au de la démonstration philosophique). 
Ils ont également exprimé leurs scrupules quant à l’utilisation de la justice 
sur des bases marxistes. Mais ce n’est pas là qu’il faut voir la cause princi
pale de l’état arriéré où se trouvent les recherches sur la justice. Celui-ci 
est dû avant tout au fait que — tout au moins pour ce qui est des sciences 
sociales — une très longue période s’est écoulée sans que se manifeste une 
demande sociale importante à l’égard de la justice. Ces derniers temps, 
cependant, la situation a changé, et un nombre croissant de signes indiqu
ent, surtout dans le domaine de la sociologie (qui véhicule les problèmes 
sociaux), que les sciences sociales et la pratique sociale elle-même auraient 
besoin d’une conception marxiste de la justice relativement élaborée.

La base sociale de tout ceci réside dans le fait qu’avec les progrès de 
l’édification du socialisme, il est devenu de plus en plus évident que la 
dialectique de l’égalité et de l’inégalité sociales évolue d’une façon beaucoup 
plus complexe que prévu. Dans cet ordre d’idées, la question se pose de 
plus en plus nettement de savoir quelles sont les inégalités sociales héritées 
du passé ou apparues récemment qui ne sont pas souhaitables, qu’il 
faut s’efforcer, pour des raisons d’ordre économique, politique ou moral, 
de réduire, et quelles sont celles qui, au contraire, sont nécessaires. Il 
s’est bientôt avéré que trancher ces problèmes exigeait des recherches 
complexes — et le cas échéant interdisciplinaires — tenant compte des 
aspect de ces problèmes qui relèvent de l’économie politique, de la polito- 
logie, etc.; il est aussi apparu que cette problématique présentait également 
des aspects axiologiques (incontournables), autrement dit, décider de ces 
questions exigeait aussi de porter un jugement sur la justice.

Nous aimerions illustrer nos hypothèses à ce sujet par les conclusions 
de quelques ouvrages sociologiques importants. Zsuzsa Eerge, dans un 
livre écrit en 1969, constate que l’analyse socialiste des inégalités sociales 
est toujours sans solution: «Le problème est de savoir, dans une société 
exempte de classes, de quelle espèce, de quel type est le système des 
inégalités, et quelles sont les perspectives à cet égard ». (Zsuzsa berge :
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Társadalmunk rétegezôdése [La stratification de notre société, en hongrois], 
p. 5G).

Dans le môme ouvrage, l’auteur pose la question suivante: est-il 
juste qu’il existe dans notre société un rapport de 1 à 8 ou 10 entre les 
revenus les plus bas et les revenus les plus élevés ? Cependant, la réponse 
n’est pas élaborée au point de vue théorique, et il y a également « des 
divergences de vues en ce qui concerne la mesure dans laquelle les 
membres de la société considèrent ces écarts comme acceptables ». (Id., 
p. 196).

Une dizaine d’années plus tard, le groupe de travail Kolosi/Pap/ 
Gombár/Pál/Bara envisageait les memes problèmes de la façon suivante: 
« On constate dans la littérature hongroise spécialisée en sciences sociales 
un accord total sur le fait que la société hongroise actuelle comporte des 
inégalités. Cependant, nous ne disposons pas, môme approximativement, 
d’un tableau adéquat indiquant la mesure effective des inégalités en 
question, la nature du système des inégalités ou la manière dont sont liées 
entre elles les différentes inégalités, la mesure dans laquelle elles renforcent 
ou neutralisent leurs effets réciproques». (Réteghelyzet [Situation des 
couches, en hongrois], p. 34).

Dans un autre passage du môme ouvrage, les auteurs écrivent: « Des 
questions ont été formulées, qui attendent une réponse. En plus des 
questions fondamentales telles que » qu’appelle-t-on inégalité? » ou « com
ment juger et traiter les inégalités existantes? », se présentent des problè
mes comme celui de V inégalité juste ou injuste, de la subordination et de la 
supériorité, etc. Ce sont là des problèmes au sujet desquels il n’existe pas 
encore de réponses vraiment matures. Il n’y a pas non plus plein accord 
chez les chercheurs qui se penchent sur la question de savoir quelles sont 
les formes d’inégalité qui doivent être considérées — et dans quelle mesure 
— comme contraires aux idéaux fondamentaux du socialisme ou concor
dant avec aux ». (C’est moi qui souligne, T. F. — Ouv. cité, p. 6).

Or, les problèmes de la justice indiqués ne se présentent pas seulement 
sur le plan général de la politique sociale — la gestion de la société ayant 
évidemment des aspects qui relèvent spécifiquement de sa justice —, mais 
aussi (en partie avec un contenu différent) dans la sphère de la réflexion 
quotidienne. La justice constitue un critère important dans la réflexion et 
dans les activités quotidiennes, qui est largement utilisé, non seulement 
dans les jugements portés sur les attitudes humaines, mais aussi dans 
ceux qui sont proférés à l’endroit des institutions sociales, des mesures 
prises, des règles juridiques, et môme de l’organisation sociale. Beaucoup 
de gens sont très sensibles, non seulement aux injustices qui les touchent 
personnellement ainsi que leurs proches, mais aussi aux injustices observées 
dans la vie économique, politique, culturelle, dans la législation et la 
juridiction, et aussi dans la vie internationale. Dans le môme temps, on 
constate dans la pratique quotidienne de nombreux points obscurs quant 
à la notion et aux formes de justice, et cela est l’une des sources du fait 
qu’en matière de justice, les notions et les concepts les plus divers et 
souvent les plus contradictoires coexistent dans l’esprit des gens.
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Il résulte de tout ceci que des exigences sociales plus fortes que par 
le passé se manifestent en vue de l’élaboration d’une conception marxiste 
de la justice, et que satisfaire progressivement à ces besoins constitue une 
tâche importante pour l’éthique marxiste.
1.1.2. La place de la justice dans le système d’idées marxiste
Notre objectif suivant sera d’analyser la façon dont ces exigences pourront 
se réaliser dans le cadre du marxisme. La question est de savoir comment 
on pourrait jeter les bases d’une conception de la justice qui soit en har
monie avec les principes de base du marxisme.

La chose doit être examinée, du fait que Marx et Engels (comme le 
montre la partie du livre qui porte sur l’histoire de la philosophie) désap
prouvaient l’approche au point de vue de la justice des phénomènes de 
caractère économique ou autre. Pour cette rasion, il faut d’abord élucider 
théoriquement le fait de savoir si une conception de la justice est justifiable 
lorsqu’elle exige non seulement d’influencer et d’orienter les conceptions 
de la justice de la pratique quotidienne, mais aussi de se poser en critère 
pour juger du degré de justice de certains groupes de phénomènes sociaux 
fondamentaux (avant tout économiques, politiques, juridiques, etc.). 
Pour résoudre ce problème, il s’agit d’abord d’examiner l’opinion du 
marxisme au sujet des rapports mutuels entre les divers groupes de phéno
mènes sociaux, les « totalités partielles ». L’une des idées fondamentales 
du marxisme consiste à dire les différentes sphères de la société, économie, 
politique droit, moeurs, etc., ne fonctionneut pas séparément en tant qu’
« entités » autonomes, mais qu’elles sont au contraire, au sein de la tota
lité sociale, non seulement en interrelations, mais encore en état d’interpé
nétration. Il n’existe pas d’économie, de politique, de droit « purs s1.

L’évolution, les mouvements de chaque sphère sont influencés, non 
seulement par ses lois propres, mais aussi, dans une mesure plus ou moins 
importante, par d’autres éléments qui résultent précisément du caractère 
complexe, « mixte » et « impur » des phénomènes. 11 est vrai que le marxisme 
établit une distinction essentielle entre les différentes sphères, dans la 
mesure où il suppose qu’au sein de la totalité sociale, l’économie jouit 
d’une suprématie relative. (Marx et Engels vont même jusqu’à dire dans 
« L’Idéologie allemande » que, par exemple, le droit n’a même pas d’historié 
propre).

Par suite de cette suprématie relative de l'économie, les phénomènes 
économico-sociaux ou, plus exactement, ceux dans lesquels l’élément 
économique domine, doivent être évalués en premier lieu sous l’angle de 
l’économie, étant donné que ce sont généralement les déterminantes 
économiques qui jouent un rôle décisif dans leur évolution.

Cependant, cette divergence par ailleurs essentielle ne signifie pas 
pour autant que l’économie, dont l’auto-détermination est beaucoup plus 
accusée, ait un développement absolument autonome, ou que l’évolution 
de l’économie ne soit pas influencée par des facteurs politiques, juridiques 
ou même moraux — dans une mesure variable selon les époques et dans 
des proportions également différentes.
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Cependant, si le développement objectif des phénomènes sociaux 
témoigne d’un caractère si complexe, une explication et une évaluation 
adéquates de la société doivent s’adapter et se conformer à cette complexité. 
Il s’agit donc d’analyser dans quelle mesure, lors de la formation d’un 
groupe de phénomènes donné, prévaut le mouvement propre à la sphère 
dominante, dans quelle mesure interviennent et sont présents d’autres 
facteurs, dans quelle mesure le groupe de phénomènes en question est 
lui-même complexe, quel effect il exerce sur son propre développement et 
sur celui d’autres sphères, ce qu’il signifie pour lui-même et pour d’autres 
sphères, etc. Dans cet ordre d’idées, le marxisme rejette la conception 
essentiellement positiviste qui veut qu’un groupe de phénomènes relevant 
de façon dominante de telle ou telle sphère ne doive être analysé que sous 
l’angle du domaine en question, et que l’introduction de tout « point de 
vue étranger » ne puisse que conduire à la confusion. Tel est par exemple 
le cas du positivisme juridique — et ce non seulement pour ce qui est de 
ses positions sur la justice —, qui considère que toutes les évaluations 
effectuées en-dehors du droit sont inadéquates.

Donc, par suite de la complexité objective de la naissance et des 
interrelations des phénomènes, les points de vue économiques, politiques, 
moraux et autres, qui diffèrent partiellement les uns des autres, sont rela
tivement justifiés dans le cadre d'une conception unitaire.

Les leçons à tirer de la chose apparaissent de façon plus évidente si 
l’on tient compte d’un trait essentiel de la morale (ou plutôt des moeurs), 
à savoir la caractéristique qui veut que la morale — qui diffère par là 
des autres totalités partielles, et par exemple de l’art — ne forme pour 
ainsi dire pas une sphère à part (en d’autres termes, qu’elle ne constitue pas 
une totalité partielle), mais que son existence est inévitablement liée à 
d’autres groupes de phénomènes sociaux, qu’elle vit en s’y rattachant, en 
leur sein, en tant qu’aspect moral de phénomènes sociaux ayant d’autres 
types et étant souvent complexes.

Que signifie cela pour l’éthique marxiste? Tout d’abord, que le 
vieux proverbe latin « Sutor ne ultra crepidam » (« Cordonnier, pas plus 
haut que la chaussure ») ne vaut pas pour l’éthique. Même si, en général, les 
groupes de phénomènes avant tout économiques, politiques, etc. présen
tent un élément moral, et même si ces phénomènes exercent une influence 
sur les moeurs et inversement, l’éthique a relativement le droit de juger 
aussi « moralement » les phénomènes « économiques » et « politiques » 
et l’accent est en l’occurence mis autant sur l’expression de « morale » que 
sur le mot « aussi ». L’évaluation morale signifie que l’éthique peut examiner 
quels sont les aspects, effects et conséquences moraux des groupes de 
phénomènes donnés, avant tout économiques, politiques, etc. L’éthique 
marxiste s’y prête d’autant mieux qu’elle comporte aussi obligatoirement 
le jugement et l’appréciation morale des phénomènes sociaux importuns au 
point de vue de la vie publique.

Dans le même temps, pour que l’éthique marxiste puisse éviter 
l’écueil de la moralisation, elle doit se rendre compte que l’aspect moral 
de l’appréciation n’est pas primordial dans le cas des phénomènes dominés
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par d’autres sphères, mais qu’elle y est, sinon insignifiante, mais du moins 
accessoire. Pour continuer l’idée du proverbe sur le cordonnier, disons 
que, s’il ne doit pas quitter son atelier, il lui faudra par contre être conscient 
de ce que la politique ou l’économie ne sont pas dirigées en fonction des 
règles gouvernant la fabrication des souliers, et qu’il ne doit pas non plus 
juger de l’économie ou de la politique en se fondant avant tout sur l’ordre 
de valeurs propre à son métier.

Or, si tout ceci est valable pour l’ensemble de l’éthique, la justice ne 
pourra pas davantage faire exception. En principe, différents effects, éléments 
et conséquences relevant de la sphère de la justice peuvent résulter de 
phénomènes avant tout économiques ou politiques et, pour cette rasion, 
il est possible de choisir une approche des phénomènes en question se 
plaçant (mais pas avant tout) sous l’angle de la justice.

Or, pour pouvoir déterminer le caractère de la conception marxiste 
de la justice, il faut également se pencher sur une autre question revêtant 
une importance cardinale au point de vue de la théorie de la justice. 11 
s’agit en l’occurrence du problème de savoir si les jugements sur la justice 
allant au-delà des relations réciproques entre individus ont ou non un 
contenu de valeur autonome, ou bien s’ils ne constituent que la réflexion 
directe des rapports économiques et juridiques de l’époque.

Cette question est d’une importance primordiale au point de vue 
du sort de la conception marxiste de la justice dans la mesure où, s’il 
s’avère que les jugements sur la justice portant sur la formation sociale et 
économique donnée ou sur ses institutions ne sont que des syptômes purs 
et simples du fait que le système en question s’est survécu ou non, les 
évaluations de la justice ne seront pour ainsi dire plus que des constations 
économiques camouflées (comme le supposait Engels) et, en tant que mani
festations morales à part, elles deviendront superflues et perdront 
leur sens. Or, le problème lui-même n’est qu’une manifestation concrète 
d’une question plus vaste encore de la théorie de la justice, à savoir 
s’il est possible ou non de jeter les bases d’une théorie de la justice 
relative, mais non relativiste et, dans l’affirmative, de quelle manière. Les 
deux questions sont liées du fait que les jugements sur la justice ne peu
vent avoir une valeur autonome que dans le cadre d'une théorie relative 
de la justice, alors que dans l’approche relativiste, le contenu de valeur des 
jugements sur la justice est, pour divers motifs, parfaitement contestable.

1.1.3. Historicité — sans relativisme

Pour trouver une solution au problème, il faut partir de la conception 
éthique générale du marxisme. Tout comme différents autres phénomènes 
sociaux, le marxisme (suivant en cela Engels et, plus tôt, Hegel) considère 
la morale comme une formation profondément historique dont les règles, 
les jugements de valeur et les attitudes humaines véhiculent des contenus 
moraux concrets qui, non seulement changement avec les époques, mais 
présentent aussi une hétérogénéité considérable dans las limites d’une 
même période. Partant, la clef de l’explication morale est Y historicité, qui
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permet d’expliquer (approximativement) pourquoi les différentes époques 
ont donné naissance à tels ou tels systèmes de normes et pratiques morales 
donnés et abondant en contradictions. Dans le môme temps, le fait que 
l’évolution de la morale et son caractère contradictoire aient été dans leur 
tendance historiquement justifiés et aient satisfait à des exigences déter
minées (en leur temps et lieu) n’a pas amené le marxisme à conclure que les 
moeurs ne sont pas commensurables, (pie toute morale a « raison » de son pro
pre point de vue, et que la morale ne peut connaître que des changements, 
mais non pas un développement.

Pour exprimer les choses d’une façon différente, disons que non seule
ment les causes de la naissance et du changement de la morale sont exami
nées, ainsi que celles de son hétérogénéité, mais encore il est procédé à une 
analyse axiologique de la morale, et un jugement de valeur est porté sur 
la morale.

Cela apparaît en premier lieu dans le fait que les normes dites élémen
taires sont reconnues, normes qui n’ont pas seulement pour particularité 
de constituer des éléments (relativement) permanents de la morale, mais 
aussi d’être des valeurs de l’humanité qui vont s’accumulant, Disons pour 
avoir recours à une analogie que, de meme que l’humanité, selon Marx, 
change ses rapports de production pour ne pas devoir renoncer aux avanta- 
e s productifs et autres (et, en premier lieu, à des forces de production 
déterminées) menacés par des rapports de production dépassés, les hommes 
ont eux aussi intérêt à ce que certaines valeurs éthiques fondamentales 
puissent être conservées durant les métamorphoses de la morale.

Cependant, les points de vue historique et axiologique ne sont pas 
des approches qui s’excluent mutuellement. Le marxisme s’efforce de 
parvenir à ce que son axiologie présente elle aussi un caractère historique 
et, dans cet ordre d’idées, il envisage aussi sous l’angle historique les 
valeurs, les « éléments permanents ». Cela signifie d’une part que les valeurs 
morales sont elles aussi considérées comme une unité de continuité et 
de changement, étant donné qu’elles sont vectrices, imbriquées comme 
elles le sont dans le contexte d’une morale concrète, de contenus qui 
changent en partie au plan historique. D’autre part, il y a le fait que leurs 
possibilités de prévaloir, leurs fonctions sociales, dépendent des circons
tances sociales et historiques données, et la chose devra largement être prise 
en considération lors de l’évaluation des différentes morales.

Pour toutes ces raisons, le marxisme se démarque, et des tendances 
morales absolutistes, et des courants relativistes.

Il serait cependant incorrect d’en déduire automatiquement que ce 
qui est valable en général pour les catégories et les normes morales vaut 
automatiquement aussi pour les catégories et les postulats relatifs à la 
justice. Pour parvenir à une telle conclusion, il faut encore démontrer que 
la justice constitue une catégorie morale sui generis, autonome, possédant 
comme d’autres catégories morales une essence axiologique qui lui est 
propre. Cette question n’a pas encore trouvé sa réponse dans le marxisme, 
du fait (jue, comme l’a montré la partie du livre concernant l’historié de 
la philosophie, Engels contestait 1’ « autonomie» de la justice. L’essentiel
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de la conception d’Engels consiste à dire que la justice constitue une 
catégorie morale, non point véritable, mais seulement déguisée, étant 
donné qu’elle n’est autre qu’une manifestation particulière des rapports 
économiques. Selon Engels, « ( . . . )  la justice constitue cependant toujours 
une expression idéologisée, idéalisée, des rapports économiques en place, 
considérés tantôt sous l’angle conservateur, et tantôt sous l’angle révolu
tionnaire » (Oeuvres de Marx et Engels en hongrois, Vol. 18, p. 262, 
Budapest, 1969). Ailleurs, Engels souligne également que l’approche con
servatrice ou révolutionnaire n’exprime pas seulement le contenu écono
mique en général, mais qu’elle reflète également le fait que la formation 
sociale économique donnée s’est ou non survécu à elle-même. Selon Engels,
1 idée de considérer un système social comme injuste n’apparaît que lors
que l’ordre social en place est déjà dépassé au point de vue économique 
— et c’est à cela qu’elle doit son existence même. «( . . . )  Mais ce qui est 
au point de vue de l’économie formellement incorrect, parce que constitu
ant simplement une application de la morale à l’économie ( . . . ) .  Lorsque 
la conscience morale des masses déclare un fait économiquement injuste 
comme jadis l’esclavage ou le travail des serfs, cela prouve que le fait en 
question est devenu anachronique et que d’autres faits économiques sont 
intervenus, par suite desquels le premier est devenu insupportable, inte
nable L’inadéquation économque formelle peut donc recouvrir un contenu 
économique des plus réels » (Oeuvres de Marx et Engels en hongrois, Vol. 
4, p. 554, Budapest, 1959).

il résulte donc de tout ceci que la justice est le prototype même de 
1 idéologie (fausse), étant donné que déclarer la formation économique et 
sociale donnée juste ou injuste revient à s’illusionner. Correctement, il 
faudrait dire: la formation en question a fait son temps, ou bien elle 
n’est pas encore dépassée.

Engels émet une idée cadrant parfaitement avec ce (pii précède 
lorsqu’il dit que, même si l'on accorde dans la pratique à la justice une 
signification différente (différente du contenu économique), on ne peut 
pour autant lui attribuer une valeur autonome, car « chacun entend par 
justice quelque chose de différent ».

On ne peut être d’accord que partiellement avec la critique portée par 
Engels sur la conception proudhonienne de la justice éternelle. En effet, 
Engels a raison dans la mesure où la justice « éternelle » est en réalité loin 
de l’être, où elle a un contenu extrêmement variable et où (tout comme 
dans le cas d’autres catégories morales) les jugements sur la justice sont eux 
aussi grandement influencés par le << contenu économique » et les intérêts 
de classe visant à conserver ou à dépasser le système social donné.

Malgré cela, l’image que se fait Engels de la justice est à mon avis 
unilatérale, et elle comporte des traits relativistes. Pour commencer, la 
constations selon laquelle « la justice est toujours simplement une expres- 
sion idéologisée, idéalisée, des rapports économiques » est fortement 
contestable. S’il est vrai que, dans les sociétés de classe, on ne peut dissocier 
les jugements sur la justice de leur contenu de classe, il est par contre 
problématique de réduire toute l’essence de la justice à une fonction
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apologétique ou à un rôle cle critique sociale. Comme le montre l’historié 
de la philosophie, la justice, an tant que terme possédant des significations 
multiples, a pris des formes extrêmement variées ne se limitant pas, il s en 
faut, à la répartition des biens sociaux, mais recouvrant aussi entre autre 
des principes de justice concernant la juridiction, les relations interper- 
sonneles, etc., qui ne peuvent pour cette rasion être réduits à un facteur 
unique, quelque fondamental qu’il soit.

De même, la question se pose de savoir si, dans le cas de la justice, 
un certain rôle ne revient pas aussi aux normes morales élémentaires, 
dont le droit à l’existence a d’ailleurs aussi été reconnu par Engels. Si 
l’on répond par l’affirmative (nous nous pencherons plus tard sur les 
formes contrètes de cette question), on obtient un nouvel argument pour 
avancer que la justice n’est pas seulement une forme camouflée des rapports 
économiques.

Deuxièmement, on peut contester la thèse qui veut que le contenu 
exclusivement économique de la justice soit justifié aussi par le fait que 
l’idée d’injustice n’apparaît que lorsque les rapports économiques -  autre
ment dit les rapports de production -  sont devenus anachroniques. Dans 
la réalité, la dichotomie du juste/injuste appliquée à ’lordre social ne se 
manifeste pas seulement dans le cadre d’une période déterminée -  lorsque 
l’ordre social a fait son temps - : elle est dans une certaine mesure présente 
tout au long de l’existence des sociétés de classes antagonistes. Un rencontre 
chez les esclaves, les serfs et les prolétaires (avec une intesité variable, 
mais dès la constitution de leur situation sociale péopre) l’opinion que 
leur « statut », leur sort, est injuste; par conséquent, les changements 
intervenant au cours du développement économique n’établissent pas le 
sentiment et l’idée de l’injustice. Ils ne font que les intensifier. Pour cette 
raison, le fait de considérer le système social comme injuste ne suffit pas 
en soi a démontrer que les rapports économiques sont dépassés-.

Enfin, on peut aussi contester la déclaration d’Engels selon laquelle 
la notion de justice est à tel point « instable » que ce qu’il faut entendre par 
justice change, non seulement avec les époques, mais aussi avec les in
dividus. La première faiblesse de cette these réside dans le fait qu’elle 
contredit les analyses et les explications précédentes d’Engels. En effet, 
s’il est vrai que la justice n’est que l’expression idéologisée des rapports 
économiques en place, d’un point de vue tantôt conservateur et tantôt 
révolutionnaire, on doit trouver à priori dans les conceptions conservat
rices ou révolutionnaires de la justice d’une époque donnée un trait com
mun, à savoir leur caractère conservateur ou révolutionnaire. Autre point 
faible, Engels ne prend en considération que le fait que les différentes 
conceptions de la justice diffèrent entre elles (au moins en quelque chose), 
mais il ne tient par contre pas compte du fait que, comme le montre 
l’histoire de la philosophie, elles coïncident aussi sur de nombreux points. 
(Par exemple, en ce que la justice constitue toujours une égalité ou une 
inégalité, que le « suum » est la formule élémentaire de la justice, que 
l’arbitraire est injuste, etc.).
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11 résulte de ce qui précède qu’il semble fondé de supposer que la 
justice ne constitue pas une exception dans la série des catégories morales, 
ni un « phénomène pseudo-moral ». Pour cette raison, il est légitime de 
vouloir élaborer une conception spécifiquement marxiste de la justice.

La théorie marxiste de la justice doit elle aussi partir de l’unité de 
l’historicité et de l’axiologie. Cela signifie d’une part qu’il faut tenir compte, 
dans le cas de la justice, non seulement des éléments changeants, qui 
jouent en rôle très important, mais aussi de ceux qui sont (relativement) 
permanents. D’autre part -  et c’est là l’essentiel -  , il Luit tenter d’esquis- 
ser̂  un modèle marxiste de la justice sous l’angle axiologique permettant 
d’évaluer — quoique relativement et historiquement — les rapports de 
justice des différentes époques. Autrement dit, l’un des principes de 
base de la conception marxiste de la justice doit être que le fait qu’un 
groupe de phénomènes ait historiquement sa raison d’ctre ne veut pas 
dire automatiquement qu’il soit juste. Le fait qu’une chose soit historiqu
ement « nécessaire » ne signifie pas qu’elle ne puisse pas être plus ou moins 
injuste. Mais il résulte aussi de ceci un autre principe fondamental, à savoir 
que considérer quelque chose comme juste (comme le fait de tenir quelque 
chose pour vrai) ne le rend pas juste pour autant; on ne peut choisir parmi 
les conceptions contradictoires de la justice qu’en s’appuyant sur un 
critère fiable tenant compte au maximum des circonstances historiques.

1.1.4. La véracité des jugements sur la justice

Avant de tenter d’esquisser concrètement les contours d’une concep
tion marxiste de la justice, il faut tout d’abord voir si les déclarations sur 
la justice ont ou non une valeur de véracité. Ou bien, pour dire les choses 
plus simplement, s’il est possible d’affirmer (et, si oui, sur quelle base) 
qu’une thèse relative au caractère juste d’un groupe de phénomènes 
sociaux, d institutions, d ’attitudes humaines, etc. est vraie (ou fausse).

Cette question est importante parce que sa réponse affirmative ou 
négative influe considérablement sur la solution d’autres problèmes posés 
par la justice et également d’une importance cardinale, avant tout ceux de 
l’évaluation des différentes conceptions de justice divergentes, et du choix 
à opérer parmi elles. La corrélation se présente comme suit: dans le cas 
d’une réponse affirmative, nous obtenons (au moins) un point d’appui 
sûr pour l’évaluation des diverses conceptions sur la justice, dans la 
mesure où nous pouvons établir une distinction entre elles sur la base de 
leur véracité, ce qui pourra (de façon fort compréhensible) déterminer le 
choix à effectuer entre elles. Dans le cas d’une réponse négative, par 
contre, la chose se complique. En effet, si les différentes conceptions de 
la justice ne diffèrent pas les unes des autres (au plan de leur manque de 
véracité), on est en droit de se demander si elles ont la même valeur, et 
si l’on peut ou non choisir entre elles (et, dans l’affirmative, sur quelle 
base). Autre problème, il faudrait savoir s’il est correct d’établir une 
distinction entre la justice et le fait de tenir quelque chose pour juste. On 
peut concevoir une interprétation selon laquelle, si aucune conception
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de la justice n’a valeur de vérité, le fait de tenir l’une d’elles pour juste 
coïnciderait avec sa justice. En effet, dans ce cas, aucune conception de la 
justice tenue pour juste ne pourrait être écartée sous prétexte qu’elle 
est fausse.

Le problème lui-même est relativment récent. Cette question, comme 
on le sait, a été soulevée avant tout par la philosophie bourgeoise moderne, 
et qui plus est assez négativement, certains représentants du positivisme 
exprimant des doutes fondamentaux sur la véracité des déclarations sur 
la justice. Le tenant le plus marquant de cette conception est Kelsen, et 
il vaut la peine d’exposer ici son raisonnement. Selon lui, « la notion 
générale de la justice, pour ce qui est de la question décisive de savoir 
comment juger équitablement les actions humaines, ne peut être que 
totalement vide ».(Cf. H. Kelsen: Reine Rechislehre, p. 397).

Ce point de vue est motivé par l’auteur par le fait que la justice 
recouvre des jugements de valeur et que leur véracité ne peut être elle 
non plus déterminée, par suite de leurs changements et de leur variété.

Kelsen n’est pas le seul à professer cette opinion, loin de là. C’est 
ainsi que Ch. Perelman écrit également que « la justice est fondée sui
des valeurs subjectives arbitrairement choisies » (Ch. Perelman: Justice 
et raison, pp. 79 — 80).

Avant Kelsen et Perelman, Max Weber pensait déjà lui aussi dans 
ce sens. « Parmi les questions qu’aucune éthique ne peut décider sans 
équivoque, nous trouvons l’exigence du postulat de la justice », écrit-il. 
(Cf. Max Weber: Etat, science, politique — en hongrois, Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1970, p. 90).

Pour ce qui est des conclusions que l’on peut tirer de la réponse 
négative à la question qui nous occupe, c’est Kelsen qui va le plus loin. 
« Puisqu’on ne peut décider scientifiquement ce qui est juste et comment les 
hommes devraient agir, il ne reste plus qu’à décrire ce qu’ils considèrent 
comme vraiment juste, sans épouser aucun jugement de valeur », écrit 
Kelsen (ouv. cité, p. 356).

Autrement dit, selon lui, on ne peut effectivement faire de distinction 
parmi les diverses conceptions de la justice du fait que, comme il a essayé 
de le démontrer, chacune d’entre elles peut être contestée et discutée; il 
ne faut donc en accepter aucune, ni s’indentifier à aucune d’elles.

Bien qu’on ne puisse — en dernière analyse — être d’accord avec le 
scepticisme de Kelsen et de ses adeptes, ils ont néanmoins le mérite d’avoir 
reconnu l’importance du problème, et il faut même leur accorder aussi 
que leur scepticisme a un « noyau rationnel », et que le problème de la 
véracité de la justice compte aujourd’hui encore au nombre des questions 
demeurées sans réponse.

Examinons à présent le premier problème, celui de savoir si l’on peut 
attribuer une valeur de vérité aux déclarations concernant la justice de 
quelque chose (par exemple celle d’une institution sociale, du verdict d’un 
juge ou d’une attitude humaine). L’un des traits fondamentaux de cette 
question est que, dans leurs jugements, l’opinion publique et la connais
sance scientifique et/ou philosophique, surtout à notre époque, diffèrent
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essentiellement. Mais tandis que les divergences entre la réflexion scientifi
que et la pensée quotidienne penchent dans la majorité des cas « en faveur 
de la science» , ce qui revient à dire que c’est la science qui est à même 
de donner une réponse à ce qui apparaît comme un mystère au niveau de 
la réflexion quotidienne, la situation se présente inversement dans le cas 
de la justice. La valeur de vérité des déclarations relatives à la justice 
ne présente pas de problèmes pour l’opinion quotidienne. Alors qu’il règne 
au niveau quotidien un accord presque unanime quant à la valeur de 
véiité des constatations sur la justice, la sc ience et/ou la philosophie sont 
« en retard » sur l’opinion du fait qu’elles considèrent la véracité des 
thèses sur la justice comme un problème en grande partie discutable.

Le « bon sens » tant critiqué et généralement représenté ironiquement 
par les philosophes part du fait qu’il existe entre le fidèle et l’infidèle, 
entre le courageux et le poltron, le juste et l’injuste, une différence objec
tive. Pour cette raison, les jugements moraux relatifs à l’attitude des 
gens ont leur critère objectif, grâce auquel ils peuvent être commensurés, et 
on ne peut donc douter qu'ils peuvent être effectivement justes ou faux 
selon qu’ils coïncident ou non avec les véritables qualités des hommes 
examinés. Par exemple, après que le juge ait prononcé son verdict, les 
hommes considèrent que leurs déclarations sur la justice du verdict en 
question ont également valeur de vérité si leurs vues concordent avec la 
véracité objective de la décision. De même, les juges ne doutent pas que 
la conception qu’ils ont de la justice de leurs verdicts ait une teneur de 
vérité. (C’est d’ailleurs là l’une des origines de leurs éventuels remords). Il 
est vrai que les discussions sur le jugement moral de telle ou telle attitude 
sont fréquentes dans la vie quotidienne. Mais la réflexion quotidienne 
voit la source de ces discussions, non pas dans le fait que décider de la 
véracité des verdicts n’a pas de base objective, mais dans le caractère 
subjectif des hommes, dans le frit que tel ou tel d’entre eux ne tient pas 
compte de certains faits, qu’il juge les choses de façon unilatérale, etc.

Pour la philosophie marxiste, le problème de la véracité des jugements 
sur la justice apparaît en premier lieu (par suite de la désaffection relative 
(pii est manifestée à l’égard de la théorie sur la justice) comme une mani
festation concrète d’un problème beaucoup plus vaste. Ce problème plus 
vaste est celui de la question de la véracité (et non pas seulement de la 
justice) ou de la fausseté des jugements de valeur.

La position de la philosophie marxiste sur la véracité des jugements de 
valeur est complexe. La pratique quasiment générale de la philosophie 
marxiste, tout comme la pratique des autres composantes du marxisme, 
l’économie politique et le socialisme scientifique, part de l’hypothèse 
préalable selon laquelle les jugements de valeur (en conformité avec la 
réflexion quotidienne) ont une valeur de vérité. C’est sur cette base qu’elle 
considère comme vraies ses propres affirmations axiologiques démontrées 
ou tenues pour vraissemblables, et c’est également sur cette base qu’elle 
réfute les affirmations de l’idéologie bourgeoise.

La théorie de la philosophie marxiste est loin de présenter une telle 
cohésion, et les opinions du nombre restreint de philosophes qui se sont
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explicitement penchés sur le problème de la véracité et de la domonstra- 
bilité des jugements de valeur divergent. Bien que certains d’entre eux 
attribuent une valeur de vérité aux jugements de valeur et considèrent 
leur démonstration comme possible, on en rencontre d’autres, aussi bien 
parmi les philosophes hongrois que parmi ceux des autres pays socialistes, 
qui professent un point de vue contraire. (Nous pensons ici entre autres à 
Ágnes Heller, à Vilmos Peschka et à O.M. Bakouradzé)3

Personnellement, je me suis déjà penché dans mon livre « La vérité sur 
la vérité » sur le problème de la véracité et de la démonstration des juge
ments de valeur. A l’époque, j’étais d’avis que les jugements de valeur 
présentent obligatoirement une valeur de vérité, et que cette véracité 
peut être déterminée, quoique au prix de grosses difficultés. .J’avais éga
lement indiqué que je ne considérais pas le problème de la démonstration 
comme entièrement résolu. (Cf. T. Földesi: Igazság az igazságról, Ed. 
Kossuth, Budapest, 1976, pp. 278 — 287).

A présent, je considère ma position d’alors comme trop optimiste. 
Je pense qu’il importe à cet égard de distinguer deux questions. Le premier 
aspect est que la philosophie marxiste a intérêt à plusieurs égards à fonder 
l’hypothèse selon laquelle les jugements de valeur ont une teneur de 
vérité, et que celle-ci peut également être déterminée. La chose serait aussi 
nécessaire pour pouvoir étayer théoriquement l’attitude de fond morale
ment positive de la réflexion quotidienne, et pour renforcer au plan théori
que le crédit de ses propres constatations axiologiques, qui sont présentes 
dans l’ensemble de son idéologie. Le second aspect est que cet intérêt ne 
doit pas faire pencher pour des solutions faciles, car les désirs doivent 
là aussiêtre distinqués de la réalité. Je suis convaincu qu’à l’heure actuelle, 
la philosophie marxiste n'a pas encore trouvé la solution qui lui permettrait 
de fonder de façon satisfaisante la thèse selon laquelle les jugements 
axiologiques présentent une véracité réellement contrôlable.

Dans l’ouvrage cité plus haut, je pensais découvrir le fondement de 
la véracité des jugements de valeur dans le caractère objectif de la valeur. 
En généralisant les résultats de la réflexion quotidienne, je supposais que, 
si les valeurs étaient objectives, les jugements de valeur devenaient eux 
aussi vrais ou faux du fait que leur coïncidence avec les valeurs objectives 
ou leur divergence d’avec elles les rendaient vrais ou faux.

Cependant, cette solution passait sur la différence essentielle qui 
existe, d’une part entre les phénomènes naturels et sociaux ne présentant 
pas un caractère axiologique et, de l’autre, l’objectivité des valeurs. En 
effet, le caractère axiologique des valeurs objectives doit lui aussi être 
démontré, et cette démonstration ne doit pas consister seulement à prouver 
leur simple existence (le cas échéant, par leur création pratique ou par 
la prévision de l’intervention des phénomènes); il importe également 
d’étayer leur caractère axiologique. Or, il s’agit là inévitablement d’une 
activité d’évaulation et de normalisation exigeant le recours à d’autres 
valeurs, activité qui conduit (si l’on mène le raisonnement jusqu’au bout 
sans arrêter le processus arbitrairement avant terme) à des valeurs de 
fond finales.
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Pour cette raison, le fait de comparer seulement avec une valeur 
objective ne peut suffire en soi à fonder le caractère vrai ou faux d’un 
jugement de valeur, quel qu’il soit, parce que la question demeure de 
savoir comment démontrer que la valeur objective est vraiment une valeur 
(on ne peut contester son existence, mais seulement son existence axiologi
que; en effet, si nous mettions en doute son existence môme, nous renierions 
par là même l’existence objective des valeurs).

Nous voudrions, pour illustrer tout ceci, présenter un seul exemple 
caractéristique. Comparons deux propositions pour voir si leurs valeurs 
de vérité peuvent être constatées en les comparant avec le sujet objectif 
auquel elles se rapportent. Prenons les deux déclarations suivantes:

a) « La Terre tourne autour du Soleil »
b) « La formation sociale et économique X est plus juste qu’une 

autre, que nous appellerons Y, parce qu’elle garantit une égalité plus 
grande et davantage de liberté à ses citoyens que cette dernière ».

La comparaison conduit à des résultats différents. En effet, alors que 
la première proposition présente une valeur de vérité qui dépend uniqu
ement du fait que. dans la réalité, la Terre tourne effectivement autour du 
Soleil (et non point l’inverse, comme le supposait les anciens), cela ne 
suffit pas lorsqu’il s’agit de la véracité de la seconde affirmation: si la 
formation X garantit réellement plus d’égalité et de liberté à ses citoyens 
que l’autre, il reste encore à démontrer que l’ordre assurant une égalité et 
une liberté plus grandes à ses citoyens est réellement plus juste. Il ne 
suffit donc pas qu’il existe objectivement davantage d’égalité et de liberté, 
il faut aussi démontrer que celles-ci sont effectivement des valeurs et, 
dans l’affirmative, qu’il s’agit bien de valeurs constituant une chose 
juste pour la justice même.

Or, les valeurs ont pour trait caractéristique le fait qu’elles ne sont 
toujours pas, à ce jour, évidentes généralement acceptées, c’est-à-dire 
démontrées sans équivoque par d’autres moyens. Pour chacune d’elles, 
il est possible d’avancer des contre-arguments dont le démenti repose sur 
l’évidence — supposée — d’autres valeurs, et ainsi de suite. . . On ne 
trouve pas non plus d’exception à cette règle dans l’égalité sociale et la 
liberté mentionnées à titre d’exemple, dans le cas desquelles on peut, 
alléguer de l’utilité de l’inégalité sociale, ou même de sa justice (parce que, 
par exemple, l’inégalité exprime la différence entre le travail ou les mérites 
des hommes), et de ce que la liberté est une catégorie contradictoire à 
maints égards. Mais la valeur de la vie ne constitue pas une évidence par- 
rapport à la mort pour les philosophes qui sont d’avis que, pour dos motifs 
variés et même religieux, la mort vaut mieux que la vie; il en va de même 
pour ce qui est de l’abondance des biens par rapport à l’ascèse, ou de 
¡’identification avec le travail dans le cas de ceux qui considèrent le travail 
comme étant à priori une activité étrangère à l’homme, etc.

Tout ceci ne signifie nullement que les valeurs (y compris celles qui 
sont pertinentes au point de vue de la justice) soient entièrement arbitrai
res, comme l’affirment Kelsen et d’autres auteurs. Ce que différents
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groupes d’hommes considèrent dans la pratique ou dans la philosophie 
comme une valeur au cours des différentes périodes de l’histoire n’est pas 
primordialement accidentel ni fortuit, mais peut s’expliquer par de nomb
reuses causes sociales fondamentales et secondaires, et correspond en 
outre à des tendances de développement déterminées.

Or, le fait que les valeurs soient ou non arbitraires n’a pas d’influence 
décisive sur le problème de la vérité des valeurs. Le problème subsiste même 
si l’on démontre les côtés nécessaires, indispensables, de la naissance et 
du fonctionnement des valeurs, car de ce fait, leur acractère axiologique 
n’est toujours pas prouvé, démontré. Pour choisir un exemple unique, di
sons qu’il était historiquement nécessaire que, dans l’Antiquité, l’inégalité 
sociale radicale des hommes soit légitimisée et devienne une valeur recon
nue, d’où il ne s’ensuit pas pour autant que l’idée de l’inégalité essentielle 
des hommes soit juste.

Cependant, le problème non résolu jusqu’ici de la véracité des jugements 
de valeur ne signifie nullement qu’il faille être d’accord avec la conclusion 
fondamentale de Kelsen, qui veut que, si les propositions de justice n’ont 
pas valeur de vérité (ou si celle-ci ne peut être prouvée), on ne puisse 
s’identifier à une proposition de justice, quelle qu’elle soit.

Cette conclusion ne peut être valable, et ce au moins pour deux raisons. 
D’une part, Kelsen part de l’erreur rationaliste selon laquelle la vérité 
serait une valeur absolue et, pour cette rasion, si une proposition n’a pas 
valeur de vérité (ou si celle ci ne peut être prouvée), on ne purrait s’identi
fier avec elle et la science devrait à priori s’en tenir à l’écart. Dans la 
réalité, cependant, les propositions et autres formules n’ayant pas valeur 
de vérité jouent un rôle extrêmement important dans la société, et il ne 
s’agit pas, loin de là, de propositions vides ou insignifiantes. Qu’on pense 
par exemple aux normes morales et juridiques, ou bien aux verdicts des 
juges, aux décisions morales, etc.

E t c’est à ce stade que le jour se fait sur l’autre erreur commise par 
Kelsen. Si l’on suit sa logique, on ne peut que finir par conclure à l’impos
sibilité de l'éthique. En effet, s’il n’est pas possible de prendre position 
en faveur d’une proposition de justice quelconque du fait que les proposi
tions de justice constituent des jugements de valeur, en principe, la chose 
vaut aussi pour tous les autres jugements moraux, et cela contraindrait 
les éthiciens partant des positions de Kelsen à ne s’engager au sujet d’aucu
ne question morale concrète. (Sans parler du fait que cela aurait aussi pour 
effet de pénaliser rétrospectivement Kant (pii, s’il a évité les jugements de 
valeur concrets, a tout de même « sombré dans le péché » avec son « impé
ratif catégorique» . . . ) .  La principale erreur de Kelsen — et celle des 
conceptions sceptiques admettant des principles identiques — est qu’il 
passe sur le fait que le rôle et l’importance historiques de la justice n’ont 
pas été influencés avant tout par le degré de véracité ou de fausseté des 
différentes conceptions portant sur la justice, mais bien par la conviction 
influencée par les intérêts des différentes classes, couches sociales et 
individus ou, en d’autres termes, par le fait que les vues en question 
étaient « tenues pour vraies »̂

LES DILEMMES DE LA JUSTICE 61



Les personnalités marquantes de l’histoire de la philosophie — qu’elles 
aient ou non reconnu le problème de la véracité des jugements sur la 
justice — se sont fixé pour tâche d’influencer les conceptions et les convic
tion sur la justice de la société et de l’individu, de les orienter dans des 
questions fondamentales telles que les valeurs sur lesquelles la justice est 
fondée (celles à partir desquelles elle est déduite), la valeur de la vérité 
au sem de la société, la mesure recommandée à appliquer en rapport avec 
la justice de certaines institutions, attitudes humaines, etc. Les philosophas 
ont ressenti comme une obligation élémentaire de 'prendre position, de 
se prononcer sur la quastion fondamentale de savoir ce qui est juste et ce 
qui doit être considéré comme injuste.

Leur point de départ — d’ailleurs correct — était que la justice 
assume une fonction sociale importante dans 1s vie des hommes. Par con
séquent, les philosophes ne peuvent se permettre de rester indifférents aux 
conceptions réalisées de la justice et des principes moraux qui se trouvent 
intégrés aux différentes conceptions de la justice. A cet égard (et c’est 
là une forme singulière d’autocritique), même les philosophes professant 
des vues sceptiques ne faisaient pas entièrement exception. Les doutes de 
Perelman ne l’ont pas empêché d’énoncer ses propres conceptions positives 
au sujet de la justice, et il n’est jusqu’à Kelsen qui ne « sombre dans le 
péché » dans un ouvrage tardif. . .

Plus de vingt ans après la parution de son oeuvre maîtresse, « Reine 
Rechtslehre », Kelsen revient sur le problème de la justice et, bien qu’il 
maintienne sa position de fond relativiste, il découvre que la neutralité 
totale conduit à l’immoralité. Pour cette raison, bon gré, mal gré, il prend 
tout de même position sur la question de savoir quelle justice il considère 
comme la sienne. Son étude s’achève sur la déclaration suivante: « Etant 
donné que la science est ma vocation, les choses les plus importantes de 
ma vie sont la justice et l’ordre social qui permettent aux recherches 
visant à trouver la vérité de progresser. « Ma » justice est donc celle de la 
liberté, de la paix, de la démocratie — autrement dit la justice de la tolé
rance ». (Cf. Kelsen, Mi az igazságosság?, en hongrois, p. 285).

Pour cette raison, le manque de fondation relatif de la véracité des 
jugements sur la justice ne saurait empêcher le marxisme d’élaborer sa 
conception de la justice propre. Néanmoins, les problèmes liés à la véracité 
des jugements de valeur doivent le pousser à placer au premier plan de 
cette conception, non point la démonstration de la teneur de vérité de 
ses thèses, mais bien plutôt le fondement du choix de valeur, les motifs 
indiquant les conséquences sociales et humaines qui accompagnent l’ac
ceptation de la conception marxiste de la justice, la raison pour laquelle 
il vaut la peine de réaliser ces valeurs au niveau social et individuel. Cela 
ne signifie pas, loin de là, qu’il n’accorde pas (malgré les difficultés posées 
par sa démonstration) une valeur de vérité aux conceptions de la justice 
établies au fil de l’historié, y compris bien entendu les siennes propres. 
Autrement dit, son critère d’évaluation des différentes théories portant 
sur la justice n’est pas seulement fondé sur leur rôle social, mais aussi 
sur la mesure où, selon son hypothèse et en rapport avec des valeurs
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réelles ou considérées comme telles, elles étaient ou non correctes. Partant, 
le marxisme a devant lui des tâches essentielles pour ce qui est d ’influencer 
et d’orienter les vues sur la justice dans la réflexion quotidienne et scienti
fique. Il doit également décider du degré de véracité des vues sur la justice 
avancées subjectivement et de la mesure dans laquelle elles coïncident 
avec la justice « objective » dont le contenu est historiquement changeant 
et complexe.

NOTES

1 Dans ses recherches sur l’éthique, Endre Farkas définit ces rapports de façon très 
concise comme la « politique dans les moeurs », les « moeurs dans la politique », etc. Cf. Endre 
Farkas: Erkölcs és forradalmisúg [Morale e t révolution], en hongrois, K ossuth, B udapest, 
1976.

2 E n fait, l’idée d ’Engels est la  concrétisation d ’une vue que M arx e t Engels avaient 
énoncée dans 1’ « Idéologie allemande ». Selon celle-ci, une nouvelle conception de la  société 
upparaît dan3 l’histoire lorsque se trouven t réunies — dans une certaine mesure — les con
ditions sociales necessaires à sa réalisation. Cette idée exprim e l’un des tra its  essentiels de la 
conception m atérialiste de l’histoire, à  savoir que l’apparition  des conceptions sociales tire  
ses oiigines du développement de la société. Mais cet aphoiism e n ’indique que des tendances, 
e t l ’on ne peu t donc en aucun cas considérer que la naissance des vues en indique au to m ati
quem ent la  réalisabilité. (Qu.on pense, par exemple, aux utopies, ou bien aux conceptions 
rétrogrades modernes).

3 Cf.: Ágnes Heller : Vázlatok egy marxista értékfelfogásról, in : Magyar Filozófiai Szemle, 
1970/5 — 0, Vilmos Peschka: A  modem jog filozófia alapproblémái, Ed. Gondolat, B udapest, 
1972, pp. 1 5 8 - 159 e t O. M. Bakouradzó: Isztm a i tsennosti., in : Voprossi Filossofii, 1966/7, 
pp. 45 — 46.

1 La théorie épistémologique m arxiste utilise généralem ent dans un sens péjoratif 
l’expression de « considérer quelque chose comme vrai », en dém ontran t fréquem m ent que le 
fait de tenir quelque chose pour vrai ne peu t constituer un critère de vérité que dans une 
conception de la vérité subjectiviste à l’extrêm e; en réalité, la  vérité ne dépend nullem ent 
du fait que l ’on considère quelque chose comme vrai. Or, le jugem ent de ce que l ’on « tien t 
pour vrai » n ’est justifié que du point de vue de la constitution de la vérité, e t en ce qu i con
cerne le rôle social, on ne pourrait aucunem ent en dire au tan t. Le fait de « considérer quelque 
chose comme vrai *, en tan t qu ’identilication idéologique, politique e t morale avec, des idée3 
e t des normes déterminées, joue un rôle considérable dans la vie de la société.

DIE DILEMMAS DER GERECHTIGKEIT

TAMÁS FÖLDES l

Die Studie ist ein K apitel aus dem Buch des Verfassers „Die Dilemmas der G erechtig
keit“ . E r belaßt sich in der Studie zuerst dam it, welche gesellschaftlichen Gründe es nötig 
machen, sich m it der Gerechtigkeit näher zu beschäftigen (der w ichtigste G rund ist die N ot
wendigkeit, die zustandegekommenen gesellschaftlichen Gleichheiten und  Ungleichheiten 
zu werten).

Der Verfasser versucht zu begründen, warum in der Axiologie des M arxismus eine rela
tive, aber keine relativistische Gerechtigkeitskonzeption einen P la tz  hat.

Im  letzten Teil der Studie belaßt sich der Verfasser m it dem W ahrheitsgehalt der Ge
rechtigkeitsthesen. E r stellt fest, daß das Problem des Gerechtigkeitsgehalts der W ert
urteile in Marxismus noch nicht ganz gelöst sei, jedoch sei es für die Gesellschaft, für die 
W issenschaft und innerhalb deren auch für die Rechtswissenschaft unerläßlich notwendig, 
m it solchen W erturteilen zu operieren.
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DILEMMAS OF JUSTICE

by
t a m As  f Ol d e s i

The treatise is one of th e  chapters o f th e  au t hor’s book entitled  “ Dilemmas of Justice” . 
F irst he deals in th e  treatise w ith th e  social reasons which make th e  intensive trea tm en t of 
justice necessary (the main reason being th e  necessity of the  evaluation o f th e  established so
cial equalities and inequalities).

The au tho r tries to  give reason why there is a  relative b u t no t relativistic conception of 
justice in th e  axiology of marxism .

In  th e  last p art of th e  treatise th e  au tho r deals w ith th e  tru th  content of th e  theses of 
justice, establishing th a t  th e  problem of th e  tru th  content o f value judgm ents is no t entirely 
solved w ithin marxism , y e t it is indispensably necessary th a t society, science and w ithin et 
the  legal science should operate w ith such value judgm ents.
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DIE GESELLSCHAFTLICHE REPRODUKTION DER 
VERBRECHENSBEGEHUNG IN DER FAMILIE

KATALIN GÖNCZÖL

1. Die Familie als Ebene der gesellschaftlichen Reproduktionsprozesse

Im Laufe der Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse 
kommt der Familie eine besondere Rolle zu. Der von der konkreten Fa
miliengemeinschaft in der gesellschaftlichen Struktur eingenommene 
Platz, die von ihr vertretenen Werte, der Inhalt der Beziehung der Mit
glieder, ihr gemeinschaftliches Sein werden zum Teil durch die unmittel
baren und aktuellen Gesellschafts- und Milieuverhältnisse, zum Teil da
gegen von den durch die vorangegangenen Generationen angehäuften ma
teriellen und symbolischen Güter bestimmt. Die Familie selbst nimmt pri
mär an der biologischen Reproduktion der Individuen teil und die Repro
duktion und auch Vererbung gewisser Güter von symbolischem Charakter 
erfolgt zum großen Teil innerhalb des Rahmens der Familie. Auf der heuti
gen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung funktioniert die Reproduk
tion der materiellen Güter im wesentlichen nicht mehr als familiäre Tätig
keitsform, doch der Konsum und die sich daran anschließende Tradition 
und Kultur werden auch weiterhin zum überwiegenden Teil im Familien
rahmen realisiert und auch reproduziert. Während die Familie in der oben 
erwähnten Weise an der Reproduktion der gesellschaftlichen Verhält
nisse teilnimmt, reproduziert sie zugleich für die neue Generation ihre ge
meinschaftlichen und auch individuellen Werte. Sie liefert der neuen Gene
ration als Gegebenheit das kulturelle Niveau der erwachsenen Mitglieder 
der Gemeinschaft, ihre in der Arbeitsteilung eingenommene Lage, die als 
Grundlage der Lebensweise dienenden materiellen Verhältnisse, die ent
standenen Normen, Werte und Verhaltensmuster. All diese Prozesse er
folgen innerhalb der Kleingemeinschaft unter gefühlsmäßig außerordent
lich stark gefärbten Umständen. Die gefühlsmäßige Bindung stellt den aus 
der weiteren Umgebung stammenden Herausforderungen und Erschütte
rungen gegenüber eine Schutzhülle dar und kann die gesellschaftlichen Lei
stungs-Niederlagen der Individuen kompensieren. Der gefühlsmäßige Ge
halt der Familie hat seither zugenommen, seitdem der Charakter der pro
duzierenden Gemeinschaft in den Hintergrund gelangt ist und sich ihre 
gesellschaftliche Fuktion so immer mehr in der Reproduktion der symboli
schen Güter erfüllt. Der Kreislauf der materiellen Güter ist — in der For- 5
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mulierung von Zsuzsa Ferge — im allgemeinen schneller, als der der sym
bolischen Inhalte und dieser Asynchronismus ist die Quelle zahlreicher ge
sellschaftlicher Reibungen oder Zusammenstöße.1 Die aus der Reproduk
tion der materiellen Güter herausgebliebene Kleingemeinschaft, die Fa
milie, ist immer mehr gesellschaftlichen Herausforderungen ausgesetzt, 
ihre Anpassungsfähigkeit wild vor immer stärkere Prüfungen gestellt. 
Nachdem die grundlegende Treibkraft -  die beschleunigte wissenschaft
lich-technische Entwicklung -  als äußere Forderung, als Herausforderung 
auftritt, trägt die Reaktion vor allem schützenden Charakter und der in 
den Kleingemeinschaften auch ansonsten vorhandene konservierende 
Zug verstärkt sich. Bourdieu schrieb, daß die Gruppen dazu neigen, in ihrer 
Existenz unverändert fortzubestehen. Das bedeutet unter anderem, daß 
die Einstellung der die Gruppen bildenden Individuen dauerhalft ist und 
fähig dazu, auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umstände 
ihres Entstehens zu überleben. So kann die Neigung zur unveränderten 
Fortbestehung ebenso die Anpassung wie auch die Unfähigkeit dazu, die 
Auflehnung sein, als organisierendes Prinzip der Abfindung.2 Die Neigung 
zum unveränderten Fortbestehen hat dann einen sehensweiten Bruch mit 
der Entwicklung zum Ergebnis, wenn sich die äußeren Prozesse beschleuni
gen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Umstände — Institutionen, in
dividuellen Gegebenheiten -  fehlen, die die Möglichkeit der Anpassung 
erleichtern würden. ,.Die Kunst der Einschätzung und Erfassung der Chan
cen” , schrieb ebenfalls Bourdieu, „d.h., daß wir in der Gegenwart der 
Situation die .gegenwärtige Zukunft* entdecken, die Fähigkeit, durch prak
tische Induktion der Zukunft zuvorzukommen, ja sogar -  mit Hilfe des 
berechneten Risikos -  das Mögliche dem Wahrscheinlichen gegenüber 
auszuspielen, sind all solche Fertigkeiten, die nur untei gewissen Bedingun
gen oder unter gewissen gesellschaftlichen Umständen angeeignet werden 
können.“3

Die Entwicklung der beanspruchten Anpassungsfertigkeit hängt von 
den in der Familie vorhandenen Gegebenheiten ab, vor allem den kulturel
len. Diese kann durch sonstige gesellschaftliche Institutionen korrigiert, 
in beschränktem Maße beeinflußt werden, ln unseren Tagen jedoch sind 
die in der Familie erworbenen Eigenschaften die bestimmenden. Im Laufe 
der neuesten Untersuchungen der Struktur der ungarischen Gesellschaft 
hat sich wiederholt erwiesen, daß das von den Eltern vermittelte kulturelle 
Erbe von wesentlich größerer Wirkung auf den jeweiligen gesellschaftli
chen Status ist, als das von gleich welcher anderen Institution vermittelte 
Wissen oder die später erfüllte Position der Arbeitsteilung.4 Ja  vielmehr 
noch: gewissen Forschungsergebnissen zufolge verstärkt die Schule als ei
nes der wichtigsten Mittel des individuellen Fortkommens die von zu Hause 
gebrachten Unterschiede noch mehr, als sie abzuschwächen.5

Die Bremsung der in der Familiengemeinschaft erfolgenden Verer
bungsmechanismen stößt -  zur Gewährleistung gleicherer Chancen -  auf 
objektive Hindernisse. Wir müssen zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, 
daß in der Produktion ungebildete Arbeitskräfte erforderlich sind, die 
20 — 30% der Beschäftigten ausmachen, solche, denen die edle Zielstellung
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des Emporkommens fehlt. Wenn dies das wirtschaftliche Interesse diktiert, 
dann wird diese Schicht auch von den entsprechenden Mechanismen ge
schaffen. Die Institutionalisierung der dazu entgegengesetzten Reproduk
tionsprozesse beansprucht solche materiellen Kraftquellen, welche nur 
durch ein neueres wirtschaftliches Interesse geschaffen werden könnten. 
Diese objektive Gesetzmäßigkeit bedeutet aber nicht, daß unsere Gesell
schaftspolitik offen der Gewährleistung gleicherer Chancen entsagt hat, 
denn in Laufe unserer Geschichte sind in den vergangenen vier Jahrzehnten 
zum ersten Mal ernste Anstrengungen zur Verwirklichung der kollektiven 
Mobilität, zur gerechteren Umstrukturierung der Aufbaus der Gesell
schaft erfolgt. Der jahrhundertealte Rückstand kann jedoch innerhalb 
weniger Jahrzehnte nicht eingeholt werden. Der erfolgreicheren Durchset
zung der politischen Zielsetzungen stehen nicht nur das historische Erbe 
und die wirtschaftlichen Gegebenheiten im Wege, sondern auch das dis
funktionelle Wirken der zur Gewährleistung gleicherer Chancen entstan
denen Institutionen. So kann zum Beispiel die Sozialpolitik ihre ausglei
chende Funktion nicht erfüllen, die Schule ist nicht imstande, für eine 
gleichere Verteilung des gesellschaftlich nützlichen Wissens, für die Ver
erbung der gesellschaftlich erwünschten und zu befolgenden Normen und 
Werte zu sorgen. Diese Institutionen kämpfen von Zeit zu Zeit mit Funk
tionsstörungen, dienen oft historisch überholten Zielstellungen, die dort 
Tätigen sind nicht immer im Besitz derjenigen modernen Kenntnisse, 
die die Fähigkeit zur ständigen Erneuerung gewährleisten würden und des
halb können auch die zu Verfügung stehenden materiellen und geistigen 
Kraftquellen nicht in proportionalem Maße zur Investition ausgenutzt wer
den. Im späteren werde ich noch auf die Analyse der tieferen Zusammen
hänge dieser Mechanismen zurückkehren. Ich wollte jetzt nur kennzeich
nen, daß neben sonstigen, zum überwiegenden Teil objektiven Gegeben
heiten entspringenden Gesetzmäßigkeiten auch dies dazu beiträgt, daß 
trotz der großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, der 
in nie gesehenem Maße und in relativ kurzer Zeit erfolgten Mobilität noch 
immer die familiären Gegebenheiten in den Vererbungsprozessen bestim
mend sind.

2. Die wichtigsten soziologischen Charakteristika der 
„kriminellen Familien”

Seit Anfang der 1970er Jahre führe ich kriminologische Forschungen 
auf den im traditionellsten Sinne verstandenen Gebieten der Kriminalität 
durch, so im Kreise der Delikte gegen das Vermögen und der Gewaltver
brechen sowie der jugendlichen und Rückfalltäter. Im Laufe meiner For
schungen hat sich meine Überzeugung immer mehr bestärkt, daß die Mehr
zahl der Straftäter, die den unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft 
angehören, für die oben erwähnten Formen der Kriminalität nicht in pro
portionalem Maße zu ihrer gesellschaftlichen Anwesenheit verantwortlich 
sind, sondern die an der Peripherie der Gesellschaft lebenden in größerem 
Maße vertiefen sind. Während die Kriminalität als Massenerscheinung
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auf gesellschaftlicher Ebene produziert wird, spielt sich auch ein Repro
duktionsprozeß ab, der dagegen in einer gut abgrenzbaren Schicht relativ 
intensiv verwirklicht wird. Diese Schicht wurde von der großen gesell
schaftlichen Entwicklung der vergangenen vierzig Jahre — der Industriali
sierung, der Mobilität, der Urbanisierung — nicht oder nicht in proportio- 
nelleru Maße zur Entwicklung betroffen. Ihre Lebensumstände und Mög
lichkeiten zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse sind wesentlich schlechter als 
der Durchschnitt, ihre in der Schichtstruktur der Gesellschaft eingenomme
ne Lage ist vom Gesichtspunkt der Qualität und des Charakters der von ihr 
ausübbaren Arbeit sowie der Einkommensverhältnisse auch weiterhin 
nachteilig. In ihrer Lebensweise kommen die von der Gesellschaft als 
schwer qualifizierten devianten Verhaltensformen häufiger vor — neben der 
Kriminalität der Alkoholismus und der Selbstmord —, als in den der Durch
schnittsebene der Gesellschaft näherstehenden Schichten. Es ist schwer 
feststellbar, ob die devianten Verhaltens formen das Schritthalten zur 
Entwicklung behindern oder gerade umgekehrt: Die Aussichtslosigkeit 
des Ausbrechens begünstigt die Vererbung der devianten Verhaltensmuster, 
die oft von Generation zu Generation erfolgt. Es ist wahrscheinlich, daß es 
sich um einander bestärkende Prozesse handelt.®

Die Loslösung von der gesellschaftlichen Entwicklung und die Rep
roduktion der devianten Verhaltensformen — besonders der Kriminali
tä t — können in ei'ster Linie im Laufe der sich über mehrere Generationen 
erstreckenden Familienforschung beobachtet werden, gerade wegen der 
hervorgehobenen Bedeutung der oben dargelegten, innerhalb der Familien
rahmen erfolgenden Vererbungsmechanismen. Ausgehend von dieser Hy
pothese habe ich mich 1983 in die die gesellschaftlichen Reproduktionspro
zesse und die Sozialpolitik untersuchende Forschung des Soziologischen 
Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften eingeschaltet. 
Es gelang, von 123 Familien drei solche Generationen umfassendes Unter
suchungsmaterial zu sammeln, von denen zwei oder mehr Mitglieder bereits 
bestraft waren oder gegen die zum Zeitpunkt der Untersuch ung ein Straf ver
fahren im Gange nur. Die 123 Familien zerfielen in zwei Gruppen. In der 
ersten Gruppe waren 69 solche Familien enthalten, in denen zum Zeit
punkt der Untersuchung gegen eine jugendliche Person (14 — 18 Jahre) ein 
Strafverfahren lief und außer der auch ein anderes Familienmitglied in 
Konflikt mit den Strafrechtsregeln geraten war. In der anderen Gruppe 
waren 54 solche — zum Zeitpunkt der Untersuchung ihre Freiheitsstrafe 
verbüßenden — mehrfachen Rückfalltäter enthalten, in deren Familie 
es mindestens noch eine Person mit bestraftem Vorleben gab.7 Die Fami
lienväter dieser Familien waren in der Zeit der Untersuchung im allgemeinen 
um die 40 Jahre alt. Das ist die Generation, die schon im sozialistischen 
Gesellschaftssystem erzogen wurde und deren Schicksal vor allem durch 
die hier zur Geltung kommenden Gesetzmäßigkeiten determiniert war.

Die das kriminelle Verhaltensmuster vererbenden 123 Familien wichen 
als Kleingemeinschaften in sehr vielen Gesichtspunkten vom Durchschnitt 
ab. Was den formellen, rechtlichen Status betrifft, betrug der Anteil der 
Geschiedenen unter den von uns untersuchten Familienvätern mehr als
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das fünffache (27,6%) des gesellschaftlichen Durchschnittes. (In der mehr 
als 15 Jahre alten Bevölkerung beträgt der Anteil der Geschiedenen 
5,0%!) Die tatsächliche Familiensituation weicht jedoch von der normalen 
ab. denn fast jede fünfte Familie lebt in Lebensgemeinschaft, also einer 
rechtlich nicht sanktionierten Beziehung. Die Form des Zusammenlebens 
von mehreren Familien, innerhalb derer das von mehr als zwei Genera
tionen ist häufig. Nur ein dreiviertel Teil der familiären Kleingemeinschaf
ten lobt in der üblichen form des Zusammenlebens von ein-zwei Genera
tionen. Bei den verbleibenden 25% leben drei-vier Generationen unter 
einem Dach. Wenn wir hierzu noch die vom Durchschnitt wesentlich ab
weichende Kinderzahl hinzuzählen, wird klar, daß die Familiengemein
schaft in dieser Gruppe der Gesellschaft wesentlich zahlreicher ist” 26,0% 
der Familien haben kein Kind, 11,4% ein Kind. 19,5% zwei-drei Kinder 
und 41% haben vier und mehr Kinder. Ln der Hälfte dieser letzten Kate- 
goiie d.h. bei 21,1 %, der insgesamt untersuchten Familien — beträgt 
die Zahl der Kinder sieben oder noch mehr. Während aiso fü r  <5,8%  der 
ungarischen Familien die Großfam ilie charakteristisch ist, ist sie es fü r  fast 
die Hälfte der untersuchten Kleingemeinschaften.8 Noch bevor allerdings 
der Leser aus diesen Angaben zu der Schlußfolgerung kommen könnte, 
daß wir bei der Untersuchung krimineller Familien über mehrere Genera
tionen hinweg zu Ergebnissen der Zigeunerforschung gelangt sind, muß ich 
bemerken, daß wir mir in jeder fünften der befragten Familien eine solche 
erwachsene Person fanden , die sich zur Zigeunerabstammung bekannte.

Die negative Abweichung vom gesellschaftlichen Durchschnitt auf
grund des in der Ordnung der Arbeitsteilung eingenommenen Platzes zeigte 
sich in der großen Anzahl der keine landwirtschaftliche Arbeit verrichten
den ungelernten Arbeiter. Das Verhältnis der Hilfsarbeiter in Kreis der 
Familienväter betrug 48,9%, während es in der Bevölkerung 1980 ledig
lich 10,7% ausmachte. Jede andere Beschäftigungskategorie bleibt im 
untersuchten Kreis wesentlich hinter dem gesellschaftlichen Durchschnitt 
zurück. (Siehe dazu Tabelle 1.) Übrigens erhalten 91,7% der Familien
väter ihre Familie durch physische Arbeit. (Im Kreis der aktiven Werk
tätigen beträgt der Anteil der physich Arbeitenden im Land 71,0%.)

Auch der Schulabschluß gestaltet sich entsprechend der obigen Ele
mente. 38,1 „ der Familienväter verfügt nicht über den — übrigens ob
ligatorischen -  8 Klassen-Abschluß und nur 25,7% verfügen über eine 
höheren Abschluß als die Grundschule. Den Angaben der Volkszählung 
von 1980 zufolge vefügen 17,6% sämtlicher männlichen Werktätigen und 
21,5% dei männlichen physischen Arbeiter nicht über das obligatorische 
Minimum, einen höheren Abschluß als die Grundschule können 49,9% der 
männlichen Werktätigen und 39,3% der männlichen phvsischen Arbeiter 
vorweisen.

Nachdem der Schulabschluß und der in der Beschäftigungsstruktur ein
genommene Platz der erwachsenen Mitglieder der in der Reproduktion 
der kriminellen Verhaltensformen eine Rolle spielenden Familien wesent
lich hinter dem Durchschnitt zurückbleibt, gestalten sich auf verständ
liche Weise auch die materiellen Verhältnisse der Gemeinschaft ungünstig.
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T abelle  1

Verteilung der aktiven Erw erbstätigen nach Berufen

Berul'skategorien
Verteilung der 
untersuchten 

Familien

Verteilung der akti
ven er\s erbstütigen 

Bevölkerung 
Ungarns nach den 

Angaben der Volks
zählung von 1980*

16,5%
23,3%
48,9%

3,0%
8,3%

31.3%
29,0%
10,7%

**
29,0%

L an d w irtsc h a ftlic h e  physisch e  A rb e ite r  ......................

100,0%  

1981, Seite 18

100,0%

• Quelle: Lebensniveau 1960 -  80. (ung.) KSH, Budapest, Februar

Das kennzeichnen vor allem die als Ergebnis eines längeren Akkumula
tionsprozesses entstehenden Wohnverhältnisse. Sehr schlecht sind die Wohn
verhältnisse bei 39,8% der Familien, wo die Wohnung nämlich lediglich 
eine Dienst-, Not- oder Kellerwohnung, eine Hütte, ein nicht zu Wohn
zwecken dienender Raum oder Gebäude ist. freilich ohne jeglichen Komfort 
und in ansonsten sehr schlechten baulichem Zustand. Kaum mehr als ein 
Drittel der Familien lebt unter normalen Verhältnissen, wo nicht mehr als 
zwei Personen in einem Zimmer wohnen. 32% leben bereits zusammenge
drängt und weitere 31% unter unerträglichen Bedingungen, da vier und 
mehr Personen in einem Wohnzimmer zusammengedrängt sind. Der Rep
roduktionsuntersuchung des Soziologischen Instituts zufolge leben 80% 
der ungarischen Familien von Gesichtspunkt der auf ein Zimmer entfallen
den Bewohner unter normalen Bedingungen, 17% leben zusammengedrängt 
und nur 3% unerträglich zusammengedrängt. Bei zwei Drittel der unter
suchten Familien sind also solche \\ ohnverhältnisse entstanden, welche die 
Toleranz des Individuums ernstlich beanspruchen und weswegen auch das 
friedliche Zusammenleben von Zeit zu Zeit in Gefahr gerät. Die bei unserer 
Untersuchung die nachteilige Situation auf markante W eise charakterisie
renden Wohnverhältnisse sind auf eigentümliche Weise nicht auf das Zu
rückbleiben der Verdienst- und Einkommensverhältnisse zurückzuführen. 
Das pro Kopf entfallende Einkommen der von uns untersuchten Familien 
bleibt nämlich nicht wesentlich hinter dem im Kreis der physisch Arbei
tenden entstandenen ungarischen Durchschnitt zurück, trotz des I mstan- 
des, daß die Mitgliedzahl der Familien wesentlich höher als die übliche 
ist. Bei 47,8% der untersuchten Familien liegt das pro Kopf entfallende 
Einkommen unter der als Existenzminimum zählenden 2.500 Ft-Grenze. 
Das Familieneinkommen wurde von uns jedoch aufgrund der mündlichen 
Mitteilung registriert. Es ist zu befürchten, daß aus falschverstandenem 
Selbstgefühl die Befragten eine wesentlich bessere als die tatsächliche Lage



vorstellen wollten. Diese Vermutung wird auch durch die Tatsache unter
stützt, daß der Anteil der inaktiven Familienmitglieder, die auf die aktiven 
Erwerbstätigen fallen, bei den an dei Untersuchung beteiligten Familien 
fast das dreifache des Landesdurchschnittes betrug. Den Angaben der Volks- 
zählung von 1980 zufolge sind auf 100 aktive Erwerbstätige 73 inaktive 
und unterhaltene entfallen, bei den untersuchten Familien jedoch 200.

Fine Erklärung für das sich in den Wohnverhältnissen ausdrückende 
wesentliche Zurückbleiben können wir auch darin finden, daß die von uns 
untersuchten Personen fast völlig aus der Zweitwirtschaft ausgeschlossen 
sind.® Da ihre Mehrzahl nicht über eine Fachausbildung verfügt, haben sie 
weniger Gelegenheit zu Mehrarbeit am Arbeitsplatz, zu Erwerbstätigkeit 
außerhalb der Arbeitsstelle oder zu selbständiger Wirtschaftung außer 
halb derArbeitszeit. Während in unserem Land 51% der aktiven Erwerbs
tätigen eine solche Tätigkeit ausüben, die ein gesondertes Einkommen 
gewährleistet,10 nimmt dagegen nur ein Viertel der aktiven Erwerbstätigen 
der von uns untersuchten Familien auf irgendeine Weise an der Zweit
wirtschaft teil. Wir verfügen keine Angaben darüber, zu welchem Einkom
men die eine besondere Arbeit leistenden im allgemeinen kommen. Die 
Mehrzahl der von uns befragten äußerte sich so, daß das zum überwiegen
den Teil mit saisonaler Mehrarbeit erworbene Plus-Einkorn men monatlich 
1000 Forint nicht übersteigt. Es kann mit Grund vorausgesetzt werden, 
daß es sich bei anderen Schichten um das Mehrfache dessen handelt. Die 
Nichtbeteiligung an der Zweitwirtschaft -  wie das Tamás Kolosi in seiner 
Studie über die Struktur der ungarischen Gesellschaft festgestellt hat — 
erhöht die Chance der Verarmung. Obwohl, wie er hinzufügt, die Teil
nahme an sich die Umgehung der Armut nicht gewährleistet, liefert sie 
dennoch unter den erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen eher Gele
genheit und Möglichkeit zur Bewahrung des früheren Status.11 Die betroffe
ne Schicht löst sich aber sozial in einem solchen Maße von gesellschaft
lichen Durchschnitt, daß sie eine wesentliche Besserung ihrer Lage auch 
nicht von der aktiveren Teilnahme an der Zweitwirtschaft erwarten kann, 
wie auch die Mehrzahl derjenigen nicht, die sich in einer besseren Lage 
als sie befinden. Das kann unter anderem der Grund dafür sein, daß die 
von uns Befiagten nicht genug Anregung dazu spüren, unter großen An
strengungen in die Zweitwirtschaft einzudringen. Ihre relative Deprivation 
kann auch schon deswegen zunehmen.

Diese Lage wird noch durch die in der Gemeinschaft zumeist gehäuft 
vorkommenden devianten Vei haltensformen und deren schädliche mate
rielle und moralische Auswirkungen weiter verschlechtert. Das als Kriteri
um der Untersuchung festgelegte bestrafte Vorleben betraf insgesamt 316 
Personen aus den 123 Familien. Daneben waren der Alkoholismus, der 
Selbstmord und die erworbene Geisteskrankheit für 65,9% der Familien 
charakteristisch. Wenn wir hier lediglich die Wirkung der devianten Ver
haltensformen auf die materiellen Existenzbedingungen in Betracht zie
hen, wird auch dann eindeutig, daß sie einen wesentlichen Teil des Prozesses 
der Verschlechterung des eigenen Schicksals darstellen. Merh als die Hälfte 
der von ihnen verübten Verbrechen sind zwar von Vermögenscharakter,
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doch ist ihre überwiegende Mehrzahl mit einem solchen geringen materiel
len Nutzen verbunden, daß dadurch die Existenzbedingungen im Grunde 
nicht verbessert werden. Besonders wenn wir als Verlust die als Strafe zu 
zahlenden Summen und die wegen Freiheitsentzug ausgefallene Arbeitszeit 
in Betracht ziehen. Das Verbrechen gegen das Vermögen bringt also in die
ser gesellschaftlichen Schicht keinen „Profit“ . Der regelmäßige Alkohol
konsum. die Alkoholiker-Lebensweise stellen für die Familien ebenfalls 
einen beträchtlichen materiellen Nachteil dar. Jedes dritte, über 14 Jahre 
altes Mitglied der Gemeinschaften gestand, regelmäßiger Trinker oder Alko
holiker zu sein, bei 15% der Familien sind der Beurteilung der Gemein
schaft zufolge drei oder mehr Personen Alkoholiker. Unseren Berechnun
gen nach erreicht die in den untersuchten Familien für den Alkohol aus
gegebene Summe die Hälfte der von der Familie für Lebensmittel aufge
wandten Ausgaben, das sind 20-30%  des Gesamteinkommens der Fa
milien.12 Auch andere Forschungen beweisen, daß die Devianz, innerhalb 
derer besonders der Alhoholismus und die Kriminalität in großem Maße 
zur relativen Deprivation, zur Verdrängung an die Peripherie beitragen 
können.13

Im Laufe der Untersuchung der an der gesellschaftlichen Reproduk
tion der Kriminalität beteiligten Familien hat sich also herausgestellt, 
daß jeder der bei der Analyse der nachteiligen gesellschaftlichen Lage im 
allgemeinen, gebräuchlichen Faktoren gegenwärtig ist und das bedeutende 
gesellschaftliche Zurückbleiben der Familienoberhäupter und der Gemein
schaften kennzeichnet. (Unter diesen taucht eine Angabe nach Territo
rium — die Verteilung der Familien auf Städte und Gemeinden — deshalb 
nicht auf, weil wir anläßlich der Untersuchung nach der Landesverteilung 
gewählt haben.) Nach der gesonderten Inbetrachtziehung der Faktoren kann 
jedoch festgestellt werden, daß zwei Drittel der von uns untersuchten Bevölke
rung — wegen der Anwesenheit von mindestens zwei-drei Faktoren — sich 
in nachteiliger Lage befindet, 43% von diesen sind solche Gemeinschaften, 
in denen sämtliche Faktoren der bedeutenden nachteiligen Lage gemeinsam 
vorfindbar sind. Letztere können wir als gehäuft nachteilige Schicht be
zeichnen. Die hierzu gehörenden Familien sind ausnahmslos solche, die 
die bei Reproduktion der Jugendkriminalität eine Rolle gespielt ha
ben, da sie ja so in die Untersuchung gelangt sind, daß gegen ein
zwei Kinder als Jugendliche in fraglichen Zeitpunkt ein Strafverfahren im 
Gange war. Den vor kurzen erfolgten gesellschaftlichen Strukturforschun
gen nach können 11% der ungarischen Bevölkerung, und zwar 14% der 
Familien als von nachteiliger Lage qualifiziert werden. Die Mehrzahl (75%) 
sind Rentner, Beltragsempränger oder Unterhaltene, nur die verbleibenden 
25% gehören zu den aktiven Erwerbstätigen.14 Da in unserem eigenen Ma
terial unter den Familienoberhäuptern keine Rentner, Beitragsempfänger 
oder Unterhaltenen waren, kann unsere Menge zu den verbleibenden 25% 
ins Verhältnis gesetzt werden, was übrigens 2,7% der ungarischen Bevöl
kerung und 3,5% der Familien bedeutet. Wenn wir diese Angaben mit den 
von uns gefundenen 75 bzw. 50% vergleichen, dann -  so scheint es -  
ist unsere Ausgangsthese bewiesen, der zufolge die sich im Familienrahmen
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abspielende gesellschaftliche Reproduktion der Kriminalität in den Schichten 
der nachteiligsten Lage realisiert wird.

Die gesellschaftliche Loslösung der hierzu gerechneten Familien ist 
das Ergebnis eines sich über mehrere Generationen hinweg abgespielten 
Prozesses. Dem Nachweis dessen soll f olgender Teil dienen. Ich möchte auch 
beweisen, daß diese Familien weder die Verbrecher noch die Personen von 
nachteiliger Lage repräsentieren. In ihrem Falle geht es um zwei, im spezi
fischen Querschnitt einer gesellschaftlichen Erscheinung entstandene 
marginale Gruppen.

3. Die Vererbung des historischen Zurückbleibens über mehrere
Generationen

Der wichtigste, zusammenfassende Beweis des Zurückbleibens von 
historischer Bedeutung über mehrere Generationen ist das Zurückbleiben 
des Schulabschlusses der ersten Generation, der Väter der untersuchten Fa
milienoberhäupter hinter der eigenen Altersklasse. Der Schulabschluß 
bringt nämlich die materiellen und kulturellen Gegebenheiten der ent
sprechenden Altersklasse, die Faktoren ihres Milieus zum Ausdruck, sowie 
die sich aus diesen ergebenden eigenen Ambitionen und Gegebenheiten. 
Die Angaben der Tabelle 2 kennzeichnen, daß bereits in der ersten Gene
ration das wesentliche und gehäufte Zurückbleiben hinter der Altersklasse 
erscheint, denn jeder dritte unter ihnen hat nie die Schule besucht und 
darüber hinaus leisteten 16,9% der damaligen obligatorischen Forderung 
nach dem Abschluß von sechs Klassen nicht Genüge. Mehr als die Hälfte 
der Männer der ersten Generation genügte also den damaligen Erwartungen 
des Schulabschlusses nicht, innerhalb dieser war jeder dritte nicht einmal im 
Besitz des alltäglichen W issens.
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Verteilung des Schulabschlusses der drei Generationen

Tabelle ■>

Krstc Generation Zweite Generation Dritte Generation
Iievölke- Bcvöl-

Schulen rung untersuchte rung untersuchte kerung
gleichen Personen gleichen Personen gleichen
Alters* Alters* Alters*

K ein Schulbesuch . . . . 33,9% 3,3% 20,5% 1 . 1 % - 0,7%
Leistete den zeitgen.

Forderungen nach
G rundabschluß
n ich t Genüge ......... 10,9% 30,0% 27,5% 27,8% 3b,8% 5»8%

Leistete diesen Genüge 35,5% 47,6% 34,0% 46,3% 52,3% 24,9%
H öherer Schulabschluß

als o b e n .................... 13,7% 18,5% 18,0% 24,8% 11,9% 08,0%

I nsgesam t: .................. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

♦ Quelle: Zusammenfassende Angaben Nr. 10 der Volkszählung von 1980. KSH, 1983, berechnet aufgrund der
Tabellen von Seite 220.



Auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten der ersten Generation lassen 
solche l mstände ahnen, welche bedeutende Erziehungsnachteile für die 
Familienoberhäupter der zweiten Generation zur Folge haben konnten. 
1949, als die Männer der ersten Generation 38 — 40 Jahre alt waren, waren 
40,0% der aktiven männlichen Bevölkerung noch selbständig, auf eigenem 
Boden landwirtschaftlich tätig oder arbeiteten als Handwerker oder Klein
händler. Unter den von uns Untersuchten befanden sich nur 0,8% der 
Männer der ersten Generation in einer ähnlichen Lage. Ihre Mehrzahl 
arbeitete als nicht über Privateigentum verfügender physischer Arbeiter 
in der Industrie und in der Landwirtschaft oder in der Großfamilie als 
helfendes Familienmitglied. Aus diesen Angaben ergibt sich, daß diese 
Schicht aus der einen bedeutenden Teil dei Bauernschaft betreffenden 
Landverteilung herausblieb und somit aus der Möglichkeit der selbständi
gen Wirtschaft und des Fortkommens. Der Reproduktionsuntersuchung 
des Soziologischen Instituts zufolge verfügten über (¡1% Befragten ähn
lichen Alters über eine selbständige Wirtschaft und 25% von diesen wirt
schaften auch heute noch. Im Gegensatz dazu berichtete unter den von uns 
Befragten nur jeder fünfte (21,9%) darüber, daß seine Eltern irgendwann 
eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübten. Dieser Mangel stellte 
nicht nur vom Gesichtspunkt der damaligen Auskommensverhältnisse 
einen ernsten Nachteil dar, sondern verhinderte auch die Ausbildung der 
Kultur und dann deren Vererbung, in der die Fähigkeit zum selbständigen 
Wirtschaften -  die Risikoübernanme, die Anpassung air Wirtschafts
und Marktverhältnisse — sich zur Eigenschaft formieren kann.

Die Anhäufung der ungleichen Chancen läßt der Umstand spüren, 
daß unter den Familien der ersten Generation die Großfamilien doppelt 
so hoch vertreten waren, wie beim gesellschaftlichen Durchschnitt. (1949 
haben 30,3% der ungarischen Familien vier oder mehr Kinder erzogen, 
während dies bei 71.1 % der von uns untersuchten Familien der ersten Ge
neration der fall war.) Fast ein Dreiviertel der von uns untersuchten Fami
lienoberhäupter ist also in einer Großfamilie au f gewachsen.

Die Erziehung der zweiten Generation spielte sich in einer solchen 
Epoche ab. in der nach einer Reihe von tragischen historischen Ereignis
sen es in jeder Sphäre des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
zu revolutionären 1 mgestaltungen kam. Der Krieg, der Neuaufbau, dann 
die grundlegende Veränderung der politischen, wirtschaftlichen und Eigen
tumsverhältnisse, die innerhalb kurzer Zeit erfolgende Umstrukturierung 
des Aufbaus der Gesellschaft prägte auch dem Leben der Kleingemein 
schäften einen Stempel auf. Ich verfüge über keine Angaben zum genauen 
Vergleich, doch es ist vorauszusetzen, daß im Vergleich zu den Perioden 
einer relativ harmonischen Entwicklung in dieser Zeit viel mehr 
solche Kinder historischen Gründe wegen der elterlichen Pflege entbehr
ten. Der Reprodnltionsunlcrsuchung des Soziologischen Instituís zufolge ist 
landesweit wegen Elternverlust fast ein Viertel der heute 10 jährigen Genera
tionunterschweren Verhältnissen aufgewachsen, von unseren Untersuchungs
personen identischen Alters dagegen die Hälfte. Diese Angaben kennzeichnen, 
daß auch die wegen des Todes, der Scheidung oder dem ständigen Fernsein
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der Eltern entstandene schwere gefühlsmäßige Situation in erster Lime die 
Familien von bereits nachteiliger materieller Lage betraf'und das gilt fu 
jede zweite von uns untersuchte Person. Die bedeutende Mehrzahl von lh- 
iien lernte nie das von der Gesellschaft als normal betrachtete Familien
modell kennen, denn entweder wuchsen sie in einer nicht vollkommenen 
Familie auf (hatten nur ein Elternteil) oder wurden nicht von eigenen Li
tern erzogen (Stiefeltern, Verwandte. Pflegeeltern) bzw. m einem Institut 
Das Erziehungsmilieu von jedem fünften unter ihnen veränderte sich dazu

no'h-Ourch das ungeschulte Familienmilieu, die schweren materiellen Be
dingungen und die ungünstige gefühlsmäßige Erziehung wurde die Integ
rationsbereitschaft der zweiten Generation nicht auf das Niveau geh°be , 
welches die Anpassung an die Forderungen der zwischeraeithch ^ c h  eu 
nigten gesellschaftlichen Entwicklung gefördert hatte. D i e s e  Feststellung 
ist für sämtliche Nachfahren der ersten Generation gültig, für die rück
fälligen Verbrecher also, die bei der Reproduktion der Jugendkriminahtat 
eine Rolle spielenden Familienoberhäupter und auch für che Geschwistei 
beider Gruppen. Weder vom Gesichtspunkt des Schulabschlusses noch dei 
Berufszusammensetzung besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den nachweislich von der Kriminalität Betroffenen und deren Geschwi
stern. Das gleiche ist, fast identisch, auch bei der dritten Generation zu 
beobachten. Das Zurückbleiben hinter den Erwartungen kommt vor allem 
im Schulabschluß zum Ausdruck. Obwohl in Vergleich zur ersten Genera
tion der Schulabschluß der zweiten in absolutem Sinne zugenommen h<
_  wobei sich besonders in Hinsicht auf die extremen Werte eine Besse
rung zeigt - ,  konnte sie dem zwischenzeitlich von 6 auf 8 Klassen gewachs
enen obligatorischen Minimum in einem den Eltern ähnlichen Verhältnis 
nicht Genüge leisten. Ihr relatives Zurückbleiben hat sieh also konserviert.

Es sei noch erwähnt, daß im Kreis der bei der Reproduktion der Ju 
gendkriminalität eine Rolle spielenden Familien der zweiten Generation 
Her Anteil derienigen 31,4% beträgt, in denen keiner der Ehegatten ubei 
einen Achtklassenabschluß verfügt ; die Hälfte davon (1 5 ,8%) sind solche 
Gemeinschaften, in denen beide Ehegatten Analphabeten sind. Dieses 
Verhältnis entspricht in geschichtlichem Vergleich im Grunde genommei 
dem Zustand des Landes von 1910, damals betrug nämlich in Kreis der 
ungarischen Bevölkerung über sieben Jahren der Anteil der völlig unge
schulten Schicht noch 18,2%.

In der dritten Generation hat jede zweite Person dem obligatorischen 
Minimum entsprochen, sie überragen also die vorhergehenden zwei Gene
rationen wesentlich. Doch immer noch bleibt mehr als ein Drittel unter 
ihnen hinter den Erwartungen zurück und hat bis zum Alter von lb Jahren 
die Grundschule nicht abgeschlossen. In dem vergangenen anderthalb 
Jahrzehnt haben sich die Chancen der Schulbildung von dem Gesichtspunkt 
aus sehr verbessert, daß diese viel breitere Schichten als früher erreicht 
und auch 90% der Schüler die 8. Klasse der Grundschule abgeschlossen 
hat. Jedoch haben sich -  wie das Ferenc Gazsö in einem Artikel feststeUt -  
die Schulbildungs- und Weiterlernchancen der Kinder, deren Eltern nicht
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über den Grundschulabschluß verfügen und zum größten Teil Hilfs- oder 
angelernte Arbeiter sind, in den vergangenen Jahrzehnten relativ ver
schlechtert, Dieser Prozeß zeigt sich im Kreis der von uns Untersuchten 
auf markante Weise. Die Erfolglosigkeit der Schulbildung der dritten 
Generation wird auch durch die Tatsache bewiesen, daß unter den Kindern 
der bei der Reproduktion der Kriminalität eine Rolle spielenden Familien 
jedes dritte wenigstens einmal eine Klasse wiederholen muß.

Auch die sich aufgrund des Schulabschlusses herausbildende Beschäf
tig ungsstruktur ist nicht günstig, in ihr spiegelt sich nicht die während der 
vergangenen dreißig Jahre abgespielte, große .Massen betreffende und lan
desweit nach oben weisende Mobilität. Eine schwach positive Bewegung 
ist von der ersten zur zweiten Generation feststellbar. Der Anteil der 
hacharbeiter und nicht physisch Arbeitenden hat um etwas zugenommen, 
die nicht erwerbstätige Schicht hat sich verringert (obwohl letzterer Um
stand auf die Zunahme der weiblichen Beschäftigungsaktivität zurückzu- 
fuhren ist). Der Anteil der Hilfsarbeiter hat sich jedoch verdoppelt und 
der Jandesweiten Tendenz entsprechend -  obwohl weit unter den Landes
durchschnitt-  ist der Anteil der landwirtschaftlichen physischen Ai beiter 
gesunken. All diese Veränderungen spielten sich jedoch so ab. daß nach 
der Intergenerationsmobilität in der zweiten Generation der Anteil der 
ungebildeten Arbeiter zugenommen hat. (ln der ersten Generation beträgt 
cheser Anteil 47,9%. in der zweiten 38,6%. Siehe dazu Tabelle 3.) ln der 
dritten Generation hat im \ ergleich zu den zwei vorherigen der Anteil der 
ungebildeten physischen Arbeiter auf 60,5% zugenommen. Der Anteil 
dei Hach- und Hilfsarbeiter hat sich verringert, der der angelernten Ar
beiter nahm zu. in einem bisher nie gesehenen Maße zeigt sich der Anteil 
der Beschäftigungslosen, der in der dritten Generation schon 30% erreicht 
U ir haben bereits bei der zweiten Generation erfahren, daß zwischen dem 
Schulabschluß und dem Eintritt zur ersten Arbeitsstelle in bedeutenden 
Teil der Falle 1 -  2 Jahre ohne Arbeit vergehen. Sie leben während dieser 
Zeit ohne Verpflichtungen, von Gelegenheitsarbeit unterbrochen, auf 
Kosten der Eltern. Das ist -  entgegen unseren Erwartungen -  eher für 
die Männer als für die Frauen charakteristisch. In der dritten Generation 
hat sich die erwähnte Tendenz verstärkt und ist für jeden dritten, nicht 
die Schule besuchenden Jungen charakteristisch. Auch die ohne Arbeit 
verbrachte Zeit hat zugenommen und in manchen Fällen fünf Jahre er
reicht.

Aus der Untersuchung der gesellschaftlichen Situation der drei Gene
rationen kann auf das Treiben dieser Gruppe an die Peripherie qeschlußfol- 
gert werden. Das im Vergleich zur Altersklasse gehäufte Zurückbleiben der 
ersten Generation hat sich bei der zweiten Generation konserviert. Es war 
unter schnellen und große Massen betreffenden gesellschaftlichen Um- 
gestaltungsbedingungen zu erfahren, daß diese scheinbare Unverändert- 
heit bereits das Treiben an die Peripherie darstellt. Die dritte Generation 
ist -  besonders vom Gesichtspunkt der beruflichen Zusammensetzung -  
schon im \ ergleich zu den Eltern nach unten mobil. Diese Jugendlichen 
sind schon, um es so auszudrücken, an der Peripherie geboren und ihre
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Tabelle 3
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Verteilung der drei Generationen nach Berufen

Beruf
Beruf der ersten 

Generation 
1950-51

Charakteri
stischster Beruf 
der zweiten G. 
(Familienväter 
u. Geschwister)

Beruf d. dritten 
Gen. (Kinder d. 
Familienväter 

n. Geschwister)*

Beruf d. aktiven 
Bevölkerung 

1980**

L an d w irtsc h a ftlic h e r
physischer A rbeiter .............

G elegenheitsarbeiter ................
H ilfsarbeiter ...............................
A ngelernte A rbeiter ................
F a c h a rb e i te r ...............................
N icht physische  A rbeiter . . . .
N icht e rw e rb s tä tig ....................
S o n s t ig e ........................................

14,9%
3,6%

20,7%
8,7%

13,0%
2,9%

26,8%
9,4%

4,0% 
0 ,1%  

43,4 %
H , l %
16,0%
10 , 1 %
14,7%

4,8%
0 ,8 %

35,6%
19,2%
6,7%
2,«%

30,0%

10,7% 
29,0 % 
31,3% 
29,0%

Insgesam t ....................................

• Nur die nicht schulpflichtigen Kinde 
** Quelle: Lebensniveau 1960 — 80. (un

100,0%

r sind in Bet rach 
H.) KSH. Budapc?

100,0%

gezogen
t 1981. Februar.

100,0%  

Seite 18.

100,0%

Möglichkeiten sind wegen des größeren Zurückbleibens in Vergleich zur 
Altersklasse schlechter als die aller Vorfahren. Deshalb wird danach das 
Treiben der zentrifugalen Kräfte beschleunigt.

4. Nicht jede Person benachteiligter Lage ist Verbrecher 
und nicht jeder Verbrecher ist benachteiligter Lage

Nach dem umfassenden ungaiischen Studium der gesellschaftlichen 
Eingliederungsstöiungen sind die Leiter der Untersuchung zu der Schluß
folgerung gelangt, daß unsere Gesellschaft einer solchen einmaligen ge
schichtlichen Lage gegenübersteht, in der ein spezielles Zusammenwirken 
von Prozessen sehr unterschiedlicher historischer Schritte und gesell
schaftlicher Qualität entstanden ist. aus dem der beunruhigende Zustand 
der gesellschaftlichen Eingliederungsstörungen entstammt. Bei der Her
ausbildung dieser Lage kommt der kurzfristigen, massenhaften und nicht 
entsprechend “organischen” Mobilität und Migration eine fast identische 
Bolle zu wie dem Umstand, daß eine gewisse Bevölkerungsschicht aus die
sen Prozessen herausbleibt. Beiderseits konnten sich diejenigen Schichten 
herausbilden, die den gesellschaftlichen Eingliederungsstörungen gegen
über empfänglicher sind.16 Es scheint, daß die bei der familiären Weiter
vererbung der Kriminalität eine Rolle spielenden Gruppen zum letzteren 
Kreis gehören, zu denen, an denen die vergangenen vierzig Jahre so vorbei
gezogen sind, als wäre in der Gesellschaft kaum eine Veränderung erfolgt. 
Ihre nachteilige Lage ist in absolutem Sinne geblieben, hat sich in relativem 
Sinne jedoch weiter erhöht. Dennoch repräsentieren sie nicht die Gruppe der 
ungarischen Bevölkerung von nachteiliger bzw. gehäuft nachteiliger Lage, 
denn deren Mehrzahl — ihr dreivierte] Teil — besteht aus Rentnern mit



niedriger Rente, Beitragsempfängern und Unterhaltenen, deren bedeuten
der Teil alleinstehend ist. ln  unserem Fall geht es um Familien, die wesent
lich größer als der Durchschnitt sind und solche Familienväter, die sich auf 
der Spitze ihrer aktiven Erwerbstätigkeit befinden.

Auch repräsentieren diese Familien die im Laufe der Untersuchung der 
gesellschaftlichen Eingliederungsstörungen entstandenen Gesetzmäßigkeiten 
nicht. Unter ihnen befinden sich die jugendlichen und weiblichen Alkoho
liker in viel größerer Zahl als in der Gesellschaft im allgemeinen. Dei Selbst
mord ist — der landesweiten Untersuchung zufolge — im allgemeinen eine 
Form des von den Männern verwirklichten Protestes. In den von der Rep
roduktion der Kriminalität betroffenen Familien dagegen ist der Selbst
mord in erster Linie eine “weibliche Waffe” , zur Ableitung des von Zeit 
zu Zeit entstehenden Unerträglichkeitsgefühls oder zur „Lösung” der Kon
flikte. Unter den erwachsenen Frauen hat bereits jede dritte einen Selbst
mordversuch hinter sich, bei den Männern nur jeder achte. (Von den Ver
suchen endet übrigens jeder dritte mit dem Tod.) Ich habe bereits zu Beginn 
der Analyse erwähnt, daß die Devianz außerhalb der Kriminalität für 
65,9% der untersuchten Familien charakteristisch ist. Nachdem dem Krite
rium der Untersuchung zufolge sich in jeder Familie mindestens zwei 
Verbrecher befinden, kann in der Mehrzahl der Gemeinschaften die An
häufung der devianten Verhaltensformen nachgewiesen werden. Am ver- 
breitesten neben der Kriminalität ist der Alkoholismus. In einem Drittel 
der Famiüen jedoch kommt neben diesen zwei Verhaltensformen noch eine 
dritte — der Selbstmord, der Selbstmordversuch oder die Geisteskrank
heit — vor. Zur Anhäufung der devianten Verhaltensformen in den Klein
gemeinschaften stehen keine landesweiten Angaben zur Verfügung, wir 
können aber vielleicht mit Recht voraussetzon, daß ein solches gemeinsa
mes Vorkommen dieser Bedeutung und Intensität nicht allgemein charak
teristisch sein kann.

Auch gestaltet sich die Gemeinschaftsexistenz der untersuchten Familien 
auf eine eigentümliche Weise. Wie bereits berichtet, lebt diese Gruppe in 
einer losen Bindung. Im Laufe der Untersuchung hat sich auch aus den 
Tatgeständnissen ergeben, daß die Ehegemeinschaft auf betont gefühls
mäßiger Grundlage steht und nur solange bestehen bleibt, solange diese 
Gefühle anhalten. Ein Kompromiß kann den Befragten zufolge nicht einmal 
im Interesse der Kinder geschlossen werden. Die auf der Grundlage schwan
kender und extremer Gefühle entstehenden Entscheidungen bringen häu
fig die Gemeinschaftsexistenz ins Wanken und dadurch kann zum Beispiel 
erklärt werden, daß 54% der gemeinsam erzogenen Kinder nicht die bluts
verwandten Abkömmlinge beider Elternteile sind. Das labile Familienle
ben, die oft gelösten Verbindungen, die gehäuft nachteiligen sozialen Um
stände verstärken die Bedeutung der Bindungen der Großfamilie, die ge
genseitige Solidarität und Hilfeleistung. Die Beziehung zwischen er
wachsenen Kindern und Eltern bleibt stark, ebenso zwischen den Großel
tern und Enkelkindern sowie die Hilfsbereitschaft zwischen den Gesch
wistern. Der darauf angewiesene wird — was in diesem Kreis nur von rela
tivem Inhalt ist — im allgemeinen durch solche natürliche Leistungen un-
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terstützt, wie z.B. körperliche Arbeit bei der Schaffung des neuen Heimes, 
Krankenpflege, die vorübergehende oder dauernde Aufnahme des vom 
Schicksal verfolgten, die Teilung der eigenen Wohnung mit anderen.

Die Mitglieder der Gemeinschaften spüren den Kindern gegenüber 
Verantwortung, doch beschränkt sich nach den Aussagen von 40% von 
ihnen das Kümmern um die Kinder auf die physische Sorge. Die Wichtig- 
keit der Gefühle wird von neueren 40% erwähnt und lediglich 20% von ih
nen konnten solche Elemente aufzählen, die auf die geistige Erziehung 
hinwiesen. Für wichtig halten sie jedoch die Schulbildung der Kinder, was 
von 97,8% von ihnen betont wurde. Die erforderliche Schulerziehung wurde 
von 14,2% in den acht Klassen bezeichnet, der Erwerb einer fachlichen 
Ausbildung wurde von 53,1% für wichtig erachtet, die übrigen setzten den 
Maßstab noch höher. Die Möglichkeiten der Geltendwerdung werden also 
richtig ermessen, allerdings erkennen sie darin ihre eigene Rollo nicht, 
kennen ihre Aufgaben als Eltern nicht und wissen auch nicht, in welchem 
Maße und auf welche Weise die in ihrer Umgebung vorhandenen Gege
benheiten die Erfüllung der Sehnsüchte beeinflussen.

ln der Entwicklung ihres Gefühlslebens kommt der Aggression eine 
große Rolle zu. Die Hälfte sämtlicher Befragten beric htete über oft wiedei- 
kehrenden oder ständigen Familienzwist oder Streitigkeiten. Grund des 
familiären Unfriedens ist häufig der Alkoholismus eines der Ehepartner, 
aber oft kommt es auch zu Eifersüchtigkeit oder Streitigkeiten bezüglich 
materieller Probleme. Der Familienzwist bedeutet in diesem Kreis fast 
immer auch Tätlichkeiten, ein einfacher Wortwechsel wird von unseren 
Subjekten nicht als ernster Konflikt eingeschätzt. Die physische Gewalt 
hat auch die Kinder erreicht; 11,3% der Befragten berichteten über solche 
Mißhandlungen durch die Eltern, daß sich zu deren Behandlung an einen 
Arzt gewandt werden mußte. In diesem Milieu bedeutet die physische Ge
walt Holoeh nicht die mit kühlem Kopf erfolgende Widerfahrung der 
Gerechtigkeit, sondern gefühlsmäßig übertriebene, extreme und gerade 
deshalb unberechenbare Reaktionen. Nachdem in diesen Gemeinschaften 
die erwähnte Situation oft auftritt, lernen sie noch in jungen Jahren, mit 
der Gewalt zusammenzuleben. Die Gewalt bringt Spannung und eine eigen
tümliche Abwechslung in ihr Leben, ja hat sogar eine Rolle als Kommuni
kationsmittel. Sie zeigt, daß nicht derjenige seinen Willen durchsetzt, der 
am klügsten ist, sondern am stärksten, doch nur solange, bis diese 
seine Eigenschaft in der gemeinschaftlichen Hierarchie erhalten bleibt. 
Nachdem die Kultur der Großgemeinschaft ihrer Ungebildetheit und 
ihrer schulischen Mif’orfolgserlebnisse wegen nicht zu sehr mit der der 
Minderheit rivalisiert, bleibt der Kultus der physischen Kraft eine Begleit
erscheinung ihres Leibens und wird sogar noch bei denen verstärkt, die 
sich mangels einer Fachbildung nur darauf bauend erhalten. Für sie wird 
die Wertordnung der die Erziehung gewährenden Kleingemeinschaft auch 
unter den breiteren Verhältnissen der Gesellschaft nachgewiesen, denn 
das Ergebnis ihrer Arbeit -  und so auch ihr Einkommen -  ist eine 
Funktion ihrer körperlichen Kraftanstrengung. Ihre Mehrzahl jedoch sel
ektiert dennoch im Laufe der in weitertem Sinne verstandenen gesell,schaff-
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liehen Berührung hinsichtlich des Gebrauches der sog. rechtswidrigen 
Gewalt. Auf die Frage, was sie tun, wenn ihre Ehre verletzt wird, erscheint 
nur noch bei einem Vierter der Befragten in der Antwort die selbstverstän
dliche aggressive Reaktion. Die übrigen halten das konfliktumgehende Ver
halten für zweckmäßiger. Beträchtlich ist der Anteil derer, die eingestehen, 
daß sie im Prinzip wissen, was die richtige Antwort auf diese Frage ist, doch 
diese in der Mehrzahl der Fälle nicht befolgen, weil sie ihrer heftigen Gefühls
ausbrüche nicht Heri werden können oder unter Alkoholeinfluß handeln. 
Auf dem Boden dieser Subkultur ist dann der Anteil der schweren, gegen 
die Person gerichtete Aggression enthaltenen Verbrechen wesentlich häufig
er als in der Gesamtkriminalität. Hier ist jedes dritte bis fünfte Verbrechen 
ein gewaltsames, in der Gesamtkriminalität dagegen jedes zehnte.

Die von der familiären Reproduktion der Kriminalität Betroffenen rep
räsentieren nicht die Verbrecher. Sie beginnen ihre kriminelle Laufbahn 
wesentlich früher als die übrigen Täter. Jede zweite Person mit bestraftem 
Vorleben hat ihr erstes Verbrechen im Alter zwishen 14 und 18 Jahren, 
also als Jugendlicher begangen. Wir haben das bisher erst bei mehrfachen 
Rückfälligen methodisch ermessen, doch verwirklichte auch hier — der 
Erfahrung einer früheren Untersuchung zufolge — fast jede dritte Person 
als Jugendlicher ein strafrechtlich einschätzbares Verhalten.17

Im Kreis der untersuchten Familien handelt es sich bei der Mehrzahl 
der Personen mit bestraftem Vorleben um Männer, was den Erfahrungen 
der Gesamtkriminalität entspricht. Erwähnt werden sollte jedoch, daß 
im Vergleich zu den Verhältnissen der Gesamtkriminalität das Auftreten 
von Frauen und Jugendlichen häufiger ist. 1983 waren 12,5% sämtlicher 
Verbrecher Frauen und 10,1% Jugendliche, während in untersuchten Milieu 
der Anteil der Frauen 17,3% und der der Jugendlichen 27,3% betrug, die 
letztere Zahl ist fast das Dreifache der allgemein festgestellten. Demnach 
sind in den untersuchten Gemeinschaften die ansonsten über eine größere 
moralische Haltung verfügenden Frauen auch bei der Verübung von Ver
brechen aktiver. Die häufigere Kriminalität der Jugendlichen kennzeichnet 
dagegen, wie bedeutend in einer zahlreichen Gemeinschaft, im ersten Ab
schnitt der Sozialisierung sich die Wirkungen der negativen Verhaltens
muster verstärken und auch, daß sich der erweiterte Reproduktionsprozeß 
auf direkte Weise realisiert.

Auch die Struktur der Kriminalität der von uns untersuchten Bevöl
kerung weicht von der Gesamtkriminalität ab. (Siehe Tabelle 4.) Die in 
traditionellem Sinne verstandenen Verbrechen — die gewaltsamen und Ver
mögensdelikte — kommen in diesem Kreis zu einem höheren Anteil vor, als 
im Landesdurchschnitt. Es scheint, daß die untersuchte Bevölkerung auch 
in dieser Hinsicht durch die Befolgung der Tradition gekennzeichnet ist. 
Das kann allerdings auch damit erklärt werden, daß die infolge der techni
schen und gesellschaftlichen Entwicklung entstandenen neuen Formen der 
Kriminalität sowie die sog. intellektuellen Verbrechen gerade wegen der 
nachteiligen Lage und des Bildungsrückstandes dieser Gruppe keine reale 
Alternative darstellen. In der die Verhältnisse der Vergangenheit konser
vierenden Lebensweise dagegen kommt dem gewaltsamen Verhalten eine
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sehr große Bedeutung zu. Dies ist in dem die Jugendkriminalität unmittel
bar reproduzierenden Milieu das Dreifache des in der Gesamtkriminalität 
vorkommenden. Beachtensweit ist, daß der Anteil der fü r  die Gesellschaft 
am gefährlichsten, gegen die Person gerichtete Gewalt enthaltenen Verbrechen 
in der dritten Generation am höchsten ist.

Tabelle 4
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Struktur der von den untersuchten Personen verübten Verbrechen

Typen der Verbrechen

Die von der zweiten Generation 
verübten Verbrechen Die von der 

dritten Genera
tion verübten 

Verbr.

Gesamt
kriminalität im 

Jahre 1983Verbr. d. 
untersuchten 
Rückfälligen

Von den Eltern 
d. Jugendlichen 
verübte Verbr.

Gegen d. Vermögen ..................
G ew a ltsam e ..................................
Sonstige ........................................

62,0%
19,1%
18,9%

44,0%
34,7%
21,3%

55,3%
37,5%

7,2%

59,6%
11,0%
29,4%

Insgesam t .................................... 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quelle: Information über die Kriminalität. Jahr 1984. (ung.) Datenverarbeitende und Informationshauptabtei* 
lungdes Innenministeriums und Sekretariat der Obersten Staatsanwaltschaft. Budapest 1985. Berechnet 
aufgrund der Seiten 18 — 20.

Es ist zu einem traditionellen Teil der Lebensweise dieser Bevölkerung 
geworden, daß immer irgendein Mitglied der Familie seine Strafe verbüßt. 
Diese Tatsache bedeutet den übrigen im allgemeinen gefühlsmäßig keine 
große Erschütterung, materiell jedoch umso mehr. Die Rückfalltäter zum 
Beispiel werden — nach ihrer vierten-fünften Strafe — zumeist nicht aus 
moralischen Gründen sondern ihrer materiellen Unverläßlichkeit wegen 
zu gesellschaftlich entwurzelten Personen. Sie haben im Durchschnitt 
10,5 Jahre ihres bisherigen Lebens im Gefängniss verbracht. Die an der 
Reproduktion der Jugendkriminalität beteiligten Eltern ähnlichen Alters, 
wie die Rückfälligen, haben — obwohl sie schwere Verbrechen verübt 
haben, aber seltener — im Durchschnitt bisher nur drei Jahre ihres Lebens 
unter den geschlossenen Verhältnissen eines Instituts verbracht . Dies wurde 
von der engeren Gemeinschaft relativ gut toleriert, die daraus entstammen
den materiellen Nachteile sowie die Gefühlsproben des Fernseins wurden 
ertragen. Es kennzeichnet jedoch die Zunahme der gesellschaftlichen In
tegrationssorgen, daß der Jugendliche der dritten Generation fast genauso- 
viel Zeit im Gefängnis verbringt, wie seine Vorfahren insgesamt. Das Durch
schnittsalter dieser Generation beträgt 21 Jahre, davon wurden aber be
reits insgesamt zweieinhalb Jahre in einer Strafvollzugsanstalt verbracht. 
Im Vergleich zu ihren Eltern haben sie ihre kriminelle Laufbahn früher be
gonnen und auch die von ihnen begangenen Verbrechen waren schwerer, 
als die ihrer Vorfahren. So hat sich auch ihr Treiben an die Peripherie be
schleunigt, denn in der Periode der Stabilisierung des Wertsystems, in 
der Jugend, kommt diesem Zeitraum eine erhöhte Bedeutung zu. Beson-
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ders, wenn wir in Betracht ziehen, daß die Strafe nicht nur in positiver 
Weise auf ihre Persönlichkeit einwirkt.

Ich bin der Ansicht, daß das bisher Vorgetragene trotz der stellenweise 
unsicheren Informationen und der Schranken des Umfanges beweist, daß 
die innerhalb der Familie erfolgende Reproduktion der Kriminalität eng 
mit der über mehrere Generationen vererbten, gehäuft nachteiligen gesell
schaftlichen Lage zusammenhängt, ja mit ihr verwoben ist. Aus unseren 
Angaben stellt sich heraus, daß — während die Lage der einander folgen
den Generationen sich im Laufe der Zeit nicht in allem verschlechtert hat, 
sondern in gewisser Hinsicht auch eine Besserung zu verzeichnen war — 
der relative Rückstand, die Loslösung von der gesellschaftlichen Ent
wicklung ständig zugenommen hat. Die häufigen und unterschiedlichen de
vianten Verhaltensformen, die fast jedes Mitglied der Familien betreffen, 
und die Verbrechen selbst auch beweisen, daß unsere Gesellschaft einen 
ernsten Preis für die selbstquälerischen, kompensierenden und in jedem Fall 
gesellst'haftsgefährlichen Manifestationen der sich an der Peripherie der 
Gesellschaft befindenden Personen zahlt. Auf die Größenordnung des 
Schadens kann daraus geschlossen werden, welche Massen von den an der 
Reproduktion der Kriminalität potetiell aktiven Gemeinschaften berührt 
werden. Der Anteil der Personen von gehäuft nachteiliger Lage wird von 
mir im Kreis der vom Gesichtspunkt der Kriminalität aus in aktiven Alter 
befindlichen Bevölkerung — 14 — 50 jährige — auf 5% geschätzt. Unter 
den vorbestraften Personen kann der Anteil dieser 40 — 50% betragen. Un
ter den Personen, die in den Strafvollzugsanstalten ihre Freiheitsstrafe ver
büßen kann, dieser Anteil von Fall zu Fall auch die 70 — 80% erreichen. 
Diese Angaben sind Schätzungen, die auf Teilerhebungen basieren. Genau 
kann jedoch fastgestellt werden, wie sich die Fluktuation der Blutsver
wandten in den Strafvollzugsanstalten gastaltet. Einer in zwölf Strafvoll
zugsanstalten des Landes im Jahre 1983 erfolgten Erhebung zufolge hatte 
jeder vierte der sich zu einem gegebenen Zeitpunkt dort befindlichen Verurteil
ten einen Vor- oder Nachfahren bzir. Verwandten, der auch schon im Gefängnis 
war. Unter den Jugendlichen, den weiblichen Verurteilten und dem in 
Zuchthaus Inhaftierten befanden sich relativ die meisten, aus kriminellen 
Familien stammenden Personen. Für diese ist mit großer Wahrscheinlich
keit das in diaser Studie Vorgeti agenen charakteristisch. Charakteristisch 
ist es weiterhin auch für einen beträchtlichen Teil der sich hinter der Jugend
kriminalität hinziehenden gesellschaftlichen Umstände. Darauf kann aus 
mehreren Faktoren geschlossen werden. Vor allem daraus, daß landesweit 
unter den als Jugendliche zur strafrechtlichen Verantwortung gezogenen 
Personen zum großen Teil genausoviele nicht über den Achtklassenab
schluß verfügen, wie in der von uns untersuchten dritten Generation. 1083 
verfügten 33,16% der jugendlichen Kriminellen und 35,8% der von uns 
untersuchten Angehörigen der dritten Generation nicht über den Grund
schulabschluß. Auch der Vergleich der berufsmäßigen Zusammensetzung 
sämtlicher jugendlichen Kriminellen mit der Beschäftigungsstruktur der 
von uns untersuchten dritten Generation bestärkt die obige Vermutung. 
(Riehe Tabelle 5.) Die zwei Verteilungsreihen ähneln sich sehr, mit der viel-
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leicht nicht unwesentlichen Abweichung, daß unter sämtlichen jugend
lichen Kriminellen zu 9,6% mehr Beschäftigungslose und Unterhaltene auf
tauchen, als bei den von uns untersuchten Jugendlichen. Aus diesen An
gaben kann vielleicht nicht darauf geschlußfolgert werden, daß ein bet
rächtlicher Teil der jugendlichen Kriminellen aus kriminellen Familien 
stammt, aber darauf schon, daß die bei der familiären Reproduktion an
wesenden und eine Rolle spielenden gesellschaftlichen Umstände bestim
mend auf die gesamte Jugendkriminalität einwirken, denn sehr ähnliche 
Ergebnisse können massenhaft nicht sehr unterschiedlichen Bedingungs
systemen entstammen.
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Tabelle 5

Beschäftigungsstruktur der nicht inehr schulpflichtigen Jugendlichen

Beruf

Beruf der 1983 zur 
Verantwortung 
gezogenen, nicht 

mehr schulpflichtigen 
Jugendlichen

Benif der in der 
Untersuchung 
auf tauchenden 

dritten Generation

A rbeiter n ich t in der L a n d w ir ts c h a f t ........................... 52,8% 62,4%
A rbeiter in der L andw irtschaft ...................................... 5,1% 4,8%
A ngestellte ............................................................................ 2,5% 2,8%
Beschäftigungslose, U nterhaltene  ................................. 39,6% 30,0%

Insgesam t .............................................................................. 100,0% 100,0%

Quelle: Ist vAn Varró: Schulabschluß, gesellst hai tik he I ageund K rIniinalitüt.dmp.'Mam S k r i p t .  1984,S.23.

5. Voraussetzungen der Verlangsamung der Reproduktionsprozesse

Die im Familienrahmen verwirklichte Reproduktion der Kriminalität 
wird — wie ich darauf oben verwiesen habe — unter bestimmten Existenz
voraussetzungen realisiert. Bei der Suche nach den Präventionsmöglich
keiten muß vor allem klargelegt werden, daß auch in diesem Falle die auch 
heute oft betonte Anschauung nicht stichhaltig ist, daß derjenige, der in diesem 
politischen System aufgewachsen ist und ein ehrenhafter Mensch ist, Ge
legenheit zur Besserung seiner Lage hatte und hat. Viele hatten tatsächlich 
die Gelegenheit dazu, andere aber — ihre gesellschaftlichen Lage, Erzie
hungsumstände oder individuellen Gegebenheiten wegen — hatten und 
haben auch heute dazu keine Gelegenheit.18 Zur Milderung dieser Situation 
wäre die Sozialpolitik berufen. Den Untersuchungsangaben zufolge aller
dings haben die fraglichen Familien außer den ihnen rechtlich zustehenden 
sozialpolitischen Maßnahmen kaum Unterstützung erhalten. Die Arbeits
stellen waren — mangels wirtschaftlichen Interesses — ihnen gegenüber 
im allgemeinen gleichgültig. Die Mehrzahl der Berufstätigen besteht näm
lich aus ungebildeten Arbeitskräften, an deren Beibehaltung der Arbeit
geber nicht viel Hoffnung und Interesse hatte. Diese Schicht ist einerseits
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zwar sehr mobil, doch verursacht andererseits ihre Abwanderung keine 
tatsächliche wirtschaftliche Spannung, da sie leichter zu ersetzen ist. als 
die Facharbeiter. Das zur Hilfe und Unterstützung der ungebildeten Ar
beitskräfte investierte Kapital ist also eine relativ unsichere, zumeist nicht 
rückvergütete Investition, die im Laufe des Wirkens der neuen Wirt
schaftsregelung noch mehr dazu wird. Somit ist verständlich, daß 72% 
der untersuchten Personen nie eine Unterstützung von der Arbeitsstelle 
erfahren haben, bei 0,3% erfolgte ein einziges Mal eine Unterstützung, 
deren Summe in keinem Fall 2000 Forint überstieg. Ähnliche Erfahrungen 
gibt es auch auf dem Gebiet der von den Arbeitsstellen unterstützten 
Wohnungsaktionen. Zur Wahrheit gehört auch, daß ein dreiviertel Teil der 
Untersuchten nie um eine Unterstützung seitens der Arbeitsstelle ersuchte, 
da sie dies füi völlig hoffnungslos erachteten oder von einer solchen Mög
lichkeit gar nichts wußten.

Der dem wohnort nach zuständige Rat ist das Organ, welches auf
grund der Bedürftigkeit die zeitweilig oder dauerhaft in Not geratenen Per
sonen oder Gemeinschaften unterstützen könnte, ln  den von uns unter
suchten Fällen hat jedoch der Rat in Vergleich zum Maß der Bedürftigkeit 
wenig getan. 58,5% der Familien haben nie eine Hilfe vom Rat erhalten 
oder verlangt, weitere 20,3% können sich nicht daran erinnern, irgendwann 
eine solche Unterstützung erhalten zu haben. Diejenigen, die eine Unter
stützung erhielten, bekamen ein- bis zweimal kleinere, 1000 Forint nicht 
übersteigende Summen. Eine regelmäßige Unterstützung erfuhr keine der 
Gemeinschaften. Die Passivität von seiten des Helfenden als auch des 
Bedürftigen ist augenfällig. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat beide Seiten 
das Bewußtsein oder die Kenntnis der Devianz motiviert. Dem offiziellen 
Standpunkt nach ist nicht die Bedürftigkeit, sondern das „Verdientha
ben“ der über allem stehende Gesichtspunkt, wer aber deviant ist, verdient 
keine Unterstützung. Die in deviantem Milieu lebende Person dagegen er
kennt in allgemeinen die punitivo, abstempelnde oder wenigstens abwei
sende Reaktion der weiteren Umgebung und bittet deshalb nicht um Hilfe; 
fürchtet sich vor dem durch die Abweisung verursachten neueren Stigma, 
in vielen Fällen stellten wir allerdings auch fest, daß der Mangel an Kennt
nis dei Möglichkeiten das passive Verhalten der Bedürftigen verursachte. 
Wenn dennoch irgendjemand aus der Gemeinschaft um Unterstützung 
ersucht, ist dies in der Regel die Frau, und auch zeigt die Praxis, daß die 
weiblichen Bittsteller eine größere Chance haben, erhört zu werden, als 
die Männer. Die Inbetrachtziehung der Unterstützung zeigte, daß in der 
Mehrzahl der Fälle die Bezeichnung der Bedürftigkeit in den Kreis der 
grundlegenden Bedürfnisse fiel. Hierzu zu zählen sind die Ernährungs- und 
ßekleidungssorgen — und für die unter den schlechtesten Bedingungen 
Lebenden — die Befriedigung der grundlegenden Wohnerfordernisse. 
Bedeutend ist jedoch auch der Anteil derjenigen, die wegen eines Krank- 
heits — oder Todesfalles eine gelegentliche Unterstützung erfordert hätten, 
nach dem Vollzug der Gefängnisstrafe, der Aufhebung der staatlichen 
Fürsorge oder bei der Lösung von Komplikationen, die sich aus der Schei
dung ergeben. Beachtenswert ist, daß die Befragten nur in einem Teil der
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Fälle — zu 47,8% — an eine f  inanzielle Hilfe gedacht haben, bei einem an
deren Teil hätten sie vor allem bei der Erledigung ihrer Angelegenheiten eine 
fachgerechte Hilfe, Aufklärung oder Unterstützung verlangt oder erwartet. 
Der größte Mangel unserer Sozialpolitik besteht darin, (laß sich die zuletzt 
erwähnten Dienstleistungen nur sehr eventuell entwickelt haben, von deren 
institutioneller, in einem organisatorischen System erfolgenden Lösung kann 
heute noch nicht gesprochen werden.

Die Schule als Kanal der massenhaft nach oben gerichteten Mobilität 
konnte in dieser Schicht keine gleicheren Chancen schaffen, sondern hat 
das relative Zurückbleiben eher konserviert. Dies wird von enier ganzen 
Reihe von Daten nachgewiesen.

Es taucht nun die Frage auf, was das Strafrecht bei der Behandlung 
der aus der gesellschaftlichen Ungleichheit stammenden Kriminalität tun 
kann ? „Die Kriminalität ist insofern ein gesellschaftliches Problem“ , 
schreibt András Szabó, „insofern sie auf die Funktionsstörung der gesell
schaftlichen Grundprozesse, die gesellschaftliche Desorganisierung, die 
Schwächung der gesellschaftlichen Kontrolle, Kulturkonflikte oder Anomie 
zurückzuführen ist. Ist das Strafrecht in der Lage, es mit diesen, die Krimi
nalität produzierenden gesellschaftlichen Prozessen aufzunehmen? Das 
Strafrecht und die Organe der Strafjustiz stehen nicht der Kriminalität, 
sondern den Straftätern gegenüber. Wie kann auf individueller Ebene der 
Kampf mit gesellschaftlichen Problemen aufgenommen werden? Umso 
klarer es ist, daß die Kriminalität ein gesellschaftliches Produkt ist, desto 
eindeutiger wird, daß die gesellschaftliche Funktion des Strafrechts nicht 
in der Beeinflussung der die Kriminalität erzeugenden gesellschaftlichen 
Prozesse bzw. deren Ausmerzung besteht, sondern in Schutz der offiziellen 
gesellschaftlichen Werte und Normen.“19 Es widerspricht jedoch nicht 
dieser Funktion, daß die der Spezialprävention dienende Resozialisierungs
tätigkeit innerhalb des möglichen Rahmens der Strafe wirksamer als 
bisher verwirklicht wird. Im Laufe der Strafe kann dann ein richtiges Ver
hältnis zwischen der Veigeltung und der Resozialisierung entstehen, wenn 
auch die Strafpolitik durch Schulausbildung, systematische Arbeit und die 
sich daran anschließende Fachbildung, individuelle Erziehung und der 
erforderlichen Heiltätigkeit zur Herausbildung solcher Gegebenheiten der 
Persönlichkeit beiträgt, im Besitz derer die individuelle Chance zur gesell
schaftlichen Integration größer ist. Die Strafrechtspraxis bemerkt die Sor
gen der durch die Straftäter gefährdeten Familien, die zur Kriminalität 
anregenden Mikroprozesse und könnte das solchen Fachdiensten bzw. In
stitutionen von sozialpolitischem Charakter signalisieren, die dazu über 
das entsprechende Fachwissen und die Kompetenz verfügen. Hier trennt 
sich sie strafrechtliche Prävention von der gesellschaftlichen Prävention.

Die gesellschaftliche Prävention kann nur als Teil der Gesellschafts
politik funktionieren. Ich denke hier an eine solche gesellschaftspolitische 
Konzeption, in der im Interesse der Bremsung der die Ungleichheiten pro
duzierenden und reproduzierenden Prozesse im Rahmen der wirtschaftlichen 
Möglichkeiten und unter Verwendung der gesellschaftlichen Traditionen 
die rein sozialpolitischen sowie die im Einklang damit stehenden Aufgaben
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von Gesundheits- und Bildungstresen sowie der Wohnungspolitik zur Ausar
beitung geraten. Diese neue Sozialpolitik braucht solches fachliches Rüst
zeug, in dem die politischen und wissenschaftlichen Mittel der Interessen
vertretung der betroffenen Schichten und Gruppen vorhanden sind, die 
sich auf die Probleme der Individuen und Kleingi uppen beziehende diag
nostische Fähigkeit, die sich von den einfachen Dienstleistungen zur Be
friedigung der Erfordernisse bis zur fachgerechten Behandlung erstrecken
de Zuständigkeit. Die sozialpolitische Konzeption muß sich nicht isolierte 
Individuen und auch keine Kleingruppen als Ziel stellen, sondern die im 
Laufe der Reproduktion der Existenzbedingungen entstandenen Schichten. 
Dem widerspricht die Tatsache nicht, daß sie ihre Aufgaben zum großen 
Teil als Familienpolilik lösen muß. dies verleiht vielmehr der Konzeption 
einen spezifischen Inhalt. Wenn wir nämlich anerkennen, daß sich die ge
sellschaftlichen Reproduktionsprozesse und Mechanismen zum bedeuten
den Teil innerhalb der Familienrahmen realisieren, dann muß sich auch 
die Sozialpolitik auf die Familie konzentrieren. Dann, wenn sie ihre Auf
gaben auf der Makroebene festlegt, und auch dann, wenn sie irgendeines 
individuellen Problems, der Lösung einer gesellschaftlichen Eingliederungs
lage oder einer Gefahrenlage wegen in Funktion tritt. Der komplexe Fami
lienhilfsdienst -  der die Basisinstitution dieser Arbeit sein könnte -  ver
fügt bei uns noch nicht über Traditionen. Ohne eine einheitliche Konzep
tion, ohne eine den sicheren Hintergrund oder die Tätigkeitsgrenzen be
zeichnende rechtliche Regelung funktionieren versuchsweise bereits 12 
solche Dienste im Land. Es ist zu befürchten, daß sie der vielen Unsicher
heiten wegen, die um sie entstanden sind, verkümmern oder schon zu Be
ginn ihrer Tätigkeit mit Funktionsstörungen zu kämpfen haben.
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(Резюме)

Автор провела эмпирические исследования в 123 семьях, в которых больше 
чем в одном поколении были преступники. Она установила, что они -  не смотря 
на структурную мобильность венгерского общества в последние 40 лет -  остались 
на периферии общества. Даже третья генерация живет сегодня сравнительно хуж е, 
чем первая жила в то время. Ее субкультура характеризуется тесными связями 
в семье п - в  то ж е время -  к у л ьт о м  агрессивитета. Эти семьи не репрезентируют 
криминалитет или невыгодные слои и Венгрии, но они очень активно содействуют 
репродукции девиантной модели поведения с одной генерации на другую.

THE SOCIAL REPRODUCTION OF CRIME IN FAMILY

DR. K ATALIN  GÖNCZÖL 

Associate Professor

(Summary)

The au tho r made an empirical reserarch in 123 families where there were more th an  one 
generations criminals. She found th a t  in spite o f the deep and struc tu ra l m obility  o f th e  
H ungarian society in the last fortéén years, these people rem ained a t the  periphery  of th e  
society. Even more, the relative deprivation in the th ird  generation is deeper, th an  it was 
in th e  first generation. In the subculture of th e  families there  is a  strong em otional linkage 
b u t there is also a long tradition of the  cult o f phisical agressivness. The families are neither 
representing th e  criminals in H ungary  nor th e  socially disadvantageous s tra ta  o f th e  society. 
B ut th ey  are very active in reproducing deviant behaviour modell from one generation to  th e  
other.
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ZWISCHENBETRIEBLICHE ORGANISATIONEN UND 
WIRTSCHAFTLICHER MECHANISMUS IN DER SOZIALISTISCHEN

LANDWIRTSCHAFT

P ß T E R  HALMAI

Im organisatorischen System der Landwirtschaft der osteuropäischen 
Länder sind in den letzten beiden Jahrzehnten auffällige Veränderungen 
vonstatten gegangen. Das kennzeichnendste Element dieser Veränderungen 
ist der Raumgewinn der zwischenbetrieblichen Organisationen. Dem Autoi 
dieser Studie zufolge zeigt die Herausbildung und Verbreitung dieser 
spezifischen Organisationen einen engen Zusammenhang mit den Spezili- 
täten des Wirtschaftsmechanismus.1 Zur Darlegung dieser Zusammenhänge 
muß zunächst über die Veränderungen des Verflechtungssystems der kol- 
lektivisierten Landwirtschaft gesprochen werden.

1. Die Veränderungen des Verflechtungssystems 
der landwirtschaftlichen Produzenten

Allgemeingeltend kann festgestellt werden, daß unter den Bedingun
gen des Mechanismus der direkten Plananweisungen die Bedürfnisse der 
Verbraucher von den staatlichen Behörden ermessen und eingeordnet 
werden und dann durch die vielstufige Leitungshierarchie die volumen
mäßigen, verbindlichen Plankennziffern weitergeleitet werden. Diese, die 
Tätigkeit des Unternehmens direkt bestimmenden Kennziffern kommen 
von außen und oben in das Wirtschaftssystem der Unternehmen. Unter 
diesen Bedingungen ist notwendigerweise weiterhin die zentral vorge- 
schribene, verbindliche Arbeitsteilung, das straff abgefaßte Produktions
profil und das sominierende Gewicht der administrativen Monopolorgani
sationen kennzeichnend. Das von außen und von oben abgefaßte Profil 
und die Plandirektiven determinieren gleichzeitig das Verflechtungssystem 
zwischen den Produzenten. Auch die Funktion dieses Verflechtungssystems 
muß „eimeguliert werden“ , entsprechend den Eigenheiten des Planan
weisungsmechanismus hauptsächlich und kennzeichnenderweise mit ad
ministrativen Wirkungsmitteln, entsprechend den zentral im Gebrauchs
wert bestimmten Planzielen. Der Mechanismus der direkten Plananweisun
gen hat natürlich in der Landwirtschaft stets auf spezifische Weise gewirkt 
und ist im Laufe der Zeit viele Veränderungen durchlaufen.



Im „frühen, zentralisierten Mechanismus” der direkten Plananweisung 
hat das Gelten der Konzeption der beschleunigten Industrieentwicklung 
schon an sich die Möglichkeit der auf dem Tausch äquivalenter Werte ba° 
sierenden Marktveiflechtungen ausgeschlossen. Die zentral zur Durchfüh
rung der „Einsammlungs“-Aufgaben geschaffenen Institutionen befanden 
sich notwendigerweise in einer Monopollage. Der eine Pol der vertikalen 
Arbeitsteilung waren die administrativen Versorgungsorganisationen, der 
andere die in jeder Beziehung untergeordneten landwirtschaftlichen Pro
duzenten.

Infolge der Spannungskraft zahlreicher Konflikte der Ableiferung 
und des intensiven Mangels hat sich mit der Zeit die nachteilige Position 
der landwirtschaftlichen Produktion abgeschwächt. Im gemässigten Typ 
des Mechanismus der direkten Plananweisung, der sich gegen Ende der 
50-er Jahre entfaltete, hat sich die Skala der Produktionsmittel der land
wirtschaftlichen Produzenten verbreitert, obwohl auf dem Gebiet der Be
schaffung auch weiterhin die administrative Verteilung und das dements
prechende System der Monopolorganisationen blieb. Desweiteren wurde
— mehr oder weniger überall — die Zwangsablieferung gestrichen, die vom 
Aufkaufssystem abgelöst wurde. Die Basis für den Aufkauf -  bei dem 
natürlich in nicht geringen Maße abweichende Systeme vorstellbar sind
— ist der in Naturalien bestimmte volkswirtschaftliche Plan, der nach 
Verwaltungsgebieten aufgeschlüsselt wurde. Das Ziel ist — ob über Verträ
ge über den Produktenverfauf oder ohne diese — die Sammlung der vor
geschriebenen Produkte in zentralen Vorräten und danach deren Vertei
lung. Für die Lösung der entstehenden Widersprüche zwischen den Auf
kaufsbedürfnissen und den Produktionsmöglichkeiten, bzw. in Interesse der 
Aufkaufpläne konnten die staatlichen Organe, darunter die mit behörd
lichen Rechten ausgestatteten Aufkaufsunternehmen zahlreiche Mittel be
nutzen (staatliche Stützung, Die Bindung von Krediten und Investitionen 
an Bedingungen, administrativer Druck, usw.).

Das Aufkaufsystem sicherte eine etwas größere Bewegungsfreiheit, als 
früher, ließ aber auch weiterhin den Ware-Geld-Verhältnissen einen gerin
gen Speilraum. Die Preise und die übrigen wichtigen Vertragsbedingungen 
wurden behördlich bestimmt und auch die Verflechtungen in der Beschaf
fung und \ erwertung organisierten sich nach von außen bestimmter Weise. 
Es blieb auch weiterhin das Verbot für Neben-, oder ergänzenden Be
schäftigungen der landwirtschaftlichen Pr oduzenten (in günstigeren Fällen 
deren Beschränkung), sowie die zentralisierte und monopolisierte Struktur 
der Verarbeitung und des Vertriebs. Auch die übrigen Kettenglieder des 
Produktenweges (Zucht, Versuchswesen, Versorgung mit Produktions
mitteln, usw.) funktionierten einzeln, auf horizontal zentralisierte Weise 
und von den anderen Kettengliedern getrennt, mit getrennter Verant
wortung und Interessiertheit und vor allem unabhängig gemacht von den 
Bedürfnissen der Verbraucher. Die Zwangsbahnen leiteten den Weg des 
Produktes oft in unnatürliche Bewegungsrichtungen, untergeordnet den 
Interessen der voneinander gefreuten, zentralisierten Organisationen.2
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Die Stolpersteine und Störungen der Verflechtungen und Störungen sind 
auch für diese Form des Mechanismus der direkten Planamveisungen oftmals 
kennzeichnend. Dazu kommt noch nicht selten die hinter dem geplanten 
zurückbleibende landwirtschaftliche Produktion und der daraus entstehen
de Mangel an Produkten, auf den hauptsächlich mit administrativen \  ei- 
Schürfungen versucht wird, zu reagieren. Daneben versuchte man auch, 
die materielle Stimulierung einzubauen, die die Marktbewegungen et
was -  nachvollziehenden Regulatoren funktionierten aber untergwrdnet 
zu den Plananweisungen und fügten sich in das System der Plandirektiven

6,n' Dennoch erschien die charakteristische Antwort au f die neuralgischen 
Probleme der Kooperation -  dies ergab sich aus dem System des Mecha
nismus _  ab Mitte der 60-er Jahre vor allen in organisatorischen . Taßnah 
men vor allem durch dus Entstehen spezifischer zwischenbetrieblicher Orga
nisationen. Im zentralisierten, traditionellen Mechanismus der direkten 
Plananweisungen konnten zwischenbetriebliche Organisationen last uber
hau iitniclit Zustandekommen. Die Gründung von Unternehmen, die Kon
zentration von betrieblichen Mitteln war früher die ausschließliche Funk
tion der Wirtschaftsleitungsorgane des sozialistischen Staates. Unterneh
men konnten eine solche Funktion nicht ausüben. Der 9anzeursp,ungliche 
Aufbau des Mechanismus der direkten Plananweisung schließt die Notwen
digkeit und gleichzeitig auch die Möglichkeit der Vereinigungen zwischen den 
Unternehmen aus, weil das Planaufschlüsselungssystem eine solch enge 
Verbindung und Unterordnung zwischen den Zweigministerien und den 
Unternehmen schaffte, die die Unternehmen notwendigerweise ^  unter
einander isolierte und sich so die Verflechtungen zwischen den Unterneh
men auf ausschließlich bestimmte Typen, in Vertragsform organisierte, 
aber in Wirklichkeit auf einer Zwangsbahn laufende Verbindungen be

grenzte. öchaff der Spezifi8Chen, großangelegten, meistens die Prozesse 
der Forschung, Produktion und das Vertriebs in sich vereinenden zwischen
betrieblichen Organisationen (charakteristisch Vereinigungen kann in 
den verschiedensten Zweigen der Wirtschaft gleichermaßen als kennzeich- 
nede Korrektionsrichtung des Mechanismus der direkten 1 lananweisung 
in den letzten beiden Jahrzehnten angesehen werden Diese organisatori
sche Bewegung bedeutete eine Veränderung im Vergleich zum ursprüng
lich starr zentralisierten Mechanismus, aber auch zum folgenden „ge
mäßigten“ Mechanismus der direkten Plananweisung, und diese L endenz 
ist für die Landwirtschaft und auch für die im breiteren Sinne genommene
aqro-industrielle Sphäre kennzeichnend. . .. .

Die oft ungenügende Effektivität der sich im Mechanismus der direk
ten Plananweisung verwirklichenden Produktion brachte aber nicht nur 
die Suche nach Korrekturlösungen voran, sondern es bewies sich auch, daß 
die direkte Plananweisung nicht das einzig mögliche Mitte d e r  Planwirt
schaft ist. Die starren Anweisungen können durch eine allgemeine For
mulierung der Aufgaben und von einer fieieren Anpassung an die wirt
schaftlichen Bedingungen der dezentralisierten Entscheidungspunkte ab
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gelöst werden. Auf gewissen Gebieten der Wirtschaft, wo die ständige und 
schwer zu folgende Veränderung der Bedingungen kennzeichnend ist. kann 
sogar die Autonomie der auf den Marktbedarf orientierten Wirtschaftsein
heiten anstelle der starren Aufgabenverteilung unter den Produzenten tre-

A uf den staatlich geregelten Märkten kann der Wettbewerb die ständige 
V erbesserung der wirtschaftlichen Effektivität und die bessere Anpassung an 
die sich ständig verändernden wirtschaftlichen Bedingungen voranbringen 

hin wichtiges Kennzeichen des prinzipiellen Modelles des Mechanis- 
mus des „geregelten Marktes“ ist, daß der Tätigkeitskreis der Unternehmen 
nicht durch Plananweisungen vorgeschrieben ist, sondern das Unterneh
men sein Profil zwischen gewissen Grenzen modifizieren kann. Die betrieb
lichen Verflechtungen werden gleichfalls nicht von zentralen Anweisungen 
vorgeschrieben, das Unternehmen kann zwischen ziemlich weiten Grenzen 
frei den Kreis seiner Käufer und Verkäufer wählen. Es gibt keine oftmaligen 
und eigenmächtigen Umorganisierungen mehr, sondern die lehensfähigen 
Unternehmen entscheiden selbst über die Fusion, die Einschmelzung, sowie 
den Ausbau, oder die Aufhebung von Vereinigungsverbindungen.

Im  geregelten Marktmechanismus sind prinzipiell auch in der landwirt
schaftlichen Produktion die direkten Verflechtungen der selbständigen, 
als Unternehmen arbeitenden Betriebe kennzeichnend. Die Produzenten 
bestimmen ihre Produktionsstruktur, ihre Investitionen und Aufwendun
gen, sowie ihre Verwertungen gleichermaßen auf der Basis ihrer selbständi
gen materiellen Interessen. Infolge der Zurückdrängung der administrati
ven Organisierung und des Dominierens der selbständigen Unternehmen- 
sentscheidungon und der geregelten Marktprozesse können auf gemeinsa
men Unternehmensinteressen basierende, vertragliche Verflechtungssyste
me- Dzw. zwischenbetriebliche Organisationen entstehen.

In der Wirklichkeit gibt es natürlich keine sich rein verwirklichenden 
Mechanismus-Modelle. Die Modelle sind von vornherein vereinfachte Kon- 
struktionen. können aber bei der Untersuchung der wirklich funktionieren
den Mechanismen genutzt werden und erleichtern -  um beim Thema zu 
bimben -  die Charakterisierung der auf dem Gebiet der Landwirtschaft 
arbeitenden zwischenbetrieblichen Organisationen und noch weiter auch 
der Unternehmensverflechtungen. In der Praxis ist der Mechanismus der 
direkten Plananweisungen für die Landwirtschaft der Mehrzahl der sozi
alistischen Lander kennzeichnend, während im indirekten System -  wie 
das auch die ungarischen Erfahrungen zeigen -  auch von den bekannt
gegebenen Grundprinzipien stark abweichende Züge zur Geltung kommen.

Integration, wirtschaftlicher Mechanismus, Selbständigkeit 
der Unternehmen

Im System der direkten Plananweisungen ist es offensichtlich, daß 
sich die zentrale Planung nur so von der unübersichtlichen Schwemme der 
1 lanzinern befreien kann, wenn sie für wesentlich weniger Einheiten plant. 
Dann kann sie sich auch erlauben, ihre Vorgaben zu verfeinern und diffe
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renzieren, sowie qualitative Kennziffern zu bilden. Wenn daneben die di- 
rektive Planleitung bleibt, wo den untergeordneten Einheiten das Niveau 
und der Austausch ihrer Tätigkeiten (also die gegenseitigen Beziehungen) 
gleichermaßen vorgeschrieben werden, dann muß das organisatorische 
System der Wirtschaft au f eine relativ kleine Zahl von planverpflichteten 
Vereinigungen fundiert werden, die eine gewisse Selbständigkeit in der Hin
sicht bekommen, daß sie für die zu ihnen gehörenden Unternehmen und 
Betriebe die Planzifferen bestimmen, ihre Mittel umgruppieren und ihr 
Produktionsprofil herausbilden.

Gleichzeitig damit kann die Senkung der Zahl der Plankennziffern, 
bzw. die Bildung synthetischer Kennziffern, sowie auch daß neben den na
turellen Plankennziffern auch die Elemente dei materiellen Stimulierung 
in die Kennziffern eingebaut werden, verwirklicht weiden. Mit anderen 
Worten: Der Ausbau und die Dominanz der Großorganisationen ist eng 
mit der Ausdehnung der Selbst Verrechnung auf die vertikalen Unterneh 
mensvei hältnisse verbunden. Die Großorganisation leitet und wirtschaftet 
gleichzeitig, ist selbst auch selbstverrechnend und arbeitet innerhalb des 
Systems der wirtschaftlichen Abrechnung (hosrastschot).5

Eine charakteristische Tendenz ist weiterhin, daß den, den ungari
schen Räten entsprechenden öitlichen volksvertretenden Organen ein be
deutendes Einspruchsrecht in die Tätigkeit der auf ihrem Gebiet arbeiten
den Vereinigungen und den ihnen untergeordneten Unternehmen gesichert 
wird, bei deren Leitung verschmelzen mehr oder weniger die Körperschaf
ten der administrativen Wirtschaftsleitung und der wirtschaftlichen Leiter. 
Dadurch, daß die Holle der Vereinigungen dominierend wird, bzw. durch 
den Ausbau des Netzes der mit der Verwaltungshierarchie übereinstimmenden 
Agro-Industriellen Vereinigungen dehnt sich im wesentlichen das in der In 
dustrie gültige Leitungssystem auf die Landwirtschaft aus.6

Das in den Vordergrund Stellen der „integrierten“ Großorganisatio
nen -  hauptsächlich Mitte der 70-er Jahre -  wurde auch in der ungari
schen ökonomischen Fachliteratur aufgeworfen. Schon deshalb scheint 
es sinnvoll, sich einige der allgemeineren Züge der Vereinigungen unter 
den Bedingungen des Mechanismus der direkten Plananweisungen näher 
vor Augen zu führen.

Die potentiellen Vorteile der erwähnten Großorganisationen gegenüber 
dem früheren Mechanismus können vor allem folgende sein :

— die Verkürzung der Leitungskette;
— die Lockerung der starren zweiglichen Leitungsstruktur;
— die organisierteren Kooperationsverflechtungen zwischen den Zwei

gen;
— der Ausbau der fehlenden großen Kapazitäten, bzw. infrastruk

turellen Objekte;
— die Lösung der Engpässe des Vertikums aus den umgruppierten 

Ressourcen der einzenen Produktionseinheiten, bzw. der ziel
gerichteten Verteilung der Stützungen.
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Diese Großorganisationen erweisen sich aber nicht in jeden Fall als 
effektiv, und unbeding sollten auch einige ihrer spezifischen Probleme er
wähnt werden. Vor allem wertet die Existenz der Vereinigungen und ähn
licher Großorganisationen die wirtschaftliche Selbständigkeit der Unter
nehmen und Genossenschaften ziemlich ab. Dies kommt auch auf der Ebene 
der rechtlichen Regelung auch immer besser zum Ausdruck: „Das Unter
nehmen ist Teil eines Gesamtsystems, der überwiegende Teil seiner Fuktion 
schmilzt ein in das Ganze der Funktion der Großorganisation, von außen 
ist davon nicht viel zusehen. Besonders augenscheinlich ist die Zurück- 
drängung der Genossenschaften. Dies betiifft in Bulgarien auch die LPG 
sehr stark — es ging mit der völligen Einschmelzung der Genossenschaften 
einher, so wie ein Tochterunternehmen in einen Agroindustriellen Komp
lex.7

Es gibt auch eine solche Lösung, wo nur die zentrale Leitung zusam
mengezogen wurde und diese über den größeren Teil der Mittel und der 
Akkumulation der Betriebe verfügt, die Betriebe selbst bleiben aber vom 
rechtlichen und finanziellen Gesichtspunkt selbständig. Das kann aber 
auch bedeuten, daß sie das Risiko für all die Entscheidungen tragen müs
sen, an denen sie nur einen geringen Anteil hatten, während ihre Möglich
keiten zur Entwicklung ihrer eigenen direkten Tätigkeiten und zur Mobi
lisierung ihrer Reserven immer beschränkter werden. Gleichzeitig gelan
gen in den Großorganisationen die Mittel der zentralen Leitung und die 
Marktwirkungen nur über mehrere Stufen und oft stark verzerrt zu den 
einzelnen Teileinheiten, desweiteren wird auch die reale Beurteilung der 
Leistung der einzelnen Einheiten erschwert.

Für die wirkliche Konzetration sind desweitenren auch bedeutende 
Ressourcen notwendig. Einzelnen praktischen Erfahrungen zufolge haben 
sich jene, nach industriellen Methoden arbeitenden landwirtschaftlichen 
Betriebe, die allgemein auf der Grundlage der modernsten Technik auf 
staatlichen Fonds erbaut worden, weniger in die konkrete betriebliche 
Umveit eingefügt, demgegenüber verbrauchen sie aber oft die gesamte, 
für die gegebene Region geplante Inv&stitionssumme. Diese Betriebe ge
nießen desweiteren das Primat in der technischen Versorgung, kommen auf 
Kosten der anderen auch zu den wichtigsten Materialien, zum Beispiel 
Eiweißfutter, und auch die Auf kauf betriebe nehmen ihnen die Ware ge
nauer und pünktlicher ab, als von anderen. Wenn in diesen ein Zweig der 
Tierzucht konzentriert wird, bringt das oft mit sich, daß der gegebene 
Zweig sich in den übrigen Betrieben der Region zurückentwickelt. Die 
zwischenbetrieblichen Organisationen erschöpfen manchmal den gesamten 
Gewinn der teilnehmende Betriebe, und daher haben diese gründenden Betriebe 
keine Möglichkeit zu modernisieren, obwohl auch sie die Produktivitäts
kennziffern, die f  ür die Region vorgeschr ieben sind, erf üllen müßten.8

ln  Bezug auf die Großorganisationen, formuliert sich von Zeit zu Zeit 
auch eine solche theoretische Bewertung, daß das grundlegende Ketten
glied der Produktion nicht der Betrieb oder das Werk ist, sondern eine große 
Produktionsorganisation (Vereinigung) sein wird. Die dazugehörigen Un
ternehmen verlieren ihre wirtschaftliche Selbständigkeit innerhalb der
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Großoi ganisation, schließlich sterben die Ware-Geld-Verhältnisse ab. 
Andere angesehene Ökonomen hingegen erwarten von den auf Vereinigun
gen aufbauenden Leitungssystem, daß sie die starren zweiglichen Leitungs
strukturen lockern, und einen Fortschritt bei der Anwendung der indirekten 
I^eitungsmethoden der Wirtschaft erreicht.9

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß unter den Bedin
gungen des Mechanismus der direkten Plananweisung die organisatorischen 
Veränderungen in der Landwirtschaft -  genauso wie in anderen Wirt
schaftszweigen -  im Grunde nicht über Marktwirkungen, sondern durch 
die höheren Maßnahmen vonstatten gehen. Deshalb werden diese organisa
torischen Veränderungen im wesentlichen administrativ-fundierte Integ
ration genannt.10

Deren Kennzeichen sind:
— die organisatorischen Veränderungen werden vor allen von den 

Leitungsorganen initialisiert und orgamsiert;
— die neuen Organisationen (Vereinigungen) bauen sich in die Hier

archie der Wirtschaftsleitung ein und dienen als Transmissionen für die 
Planung und die Planaufschlüsselung, und deshalb organisieren sie sich 
am meisten gemäß dem Regionalprinzip ;

— die neuen Organisationen sind in erster Linie nicht einkommensor
ientiert, sondern die naturellen Organisationsprinzipien (Konzentration, 
Spezialisierung, Profilierung, Herausgeben eines bestimmten Volumens 
und einer bestimmten Struktur in Plan, usw.) bestimmend ;

— die selbständige Verrechnung dehnt sich auch auf die Unterneh
mensleitungsverflechtungen aus, die Großorganisationen wirtschaften auch 
neben ihren Leitungsfunktionen, bilden selbständige Fonds und im Ver
laufe dessen verfügen sie über einen Teil der Mittel und der Akkumulation 
der ihnen untergeordneten Betriebe ;

— die eingeflochtenen Unternehmen kommen in ein administratives 
Abhängigkeitsverhältnis gegenüber der Vereinigung, ihre Selbständigkeit 
kann minimal werden;

— die Organisation- und Funktionsprozesse innerhalb der Großor
ganisation legeln sich im allgemeinen über detaillierte und zentral vor
geschriebene Mustergrundstatuten;

— die zwischenbetrieblichen Organisationen sind irreversibel, konti
nuierlich, aber im Prinzip unwiederkehrbar integriert sie die eingeschalteten 
Betriebe und deren sämtliche Unternehmensfunktionen — schließlich ist 
der hauptsächlichste Integrator die administrative Wirtschaftsleitung, 
bzw. die von ihr benannte Organisation.

Das V crflechtungssyslem ist stets eng an die Funktion des Wirtschafts
mechanismus gebunden. Das in-den- Vordergrund-Stellen der die Leitungs
funktionen ebenfalls verwirklichenden Großorganisationen — wie es aus 
dem Vorangegangenen hervorscheint — spiegelt die Logik des Wirtschafts
systems der direkten Planaufschlüssolung wider und die potentiellen Vortei
le sind ebenfalls an diesen Mechanismus gebunden. An Stelle dieser „Groß
organisationen“ könnon auch andere, die Effektivität der gesellschaftlichen 
Produktion steigernde Formen geschaffen werden.
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Unter den Bedingungen des „geregelten Marktes“ wächst besonders 
die Bedeutung der selbständigen Marktverbindungen der immer mehr auf 
den Unternehmenscharakter auf bauenden Betriebe. Gerade deshalb ist 
es sinnvoll, daß die integrativen Verbindungen auf zur Warenproduktion 
geschehenden, freiwilligen Unternehmungen, bzw. Verträgen beruhen, genauso, 
wie auch die in der integrierten Produktion geltenden Preise und sonstigen 
Produktions-, bzw. Lieferungsbedingungen ebenfalls den Anforderungen 
der Warenverhältnisse entsprechen müßten. Gleichzeitig kann aber die Re
gulierung der Marktverflechtungen und ihre integrierte Organisation vom 
gewissen Gesichtspunkt aus die Beschränkung der Selbständigkeit bedeuten. 
So ist zum Beispiel bei einem dauerhaften Vertrag der Produzent auch dann 
verflichtet, das gegebene Produkt zu liefern, wenn er dies über andere 
Kanäle unter günstigeren Bedingungen verwerten könnte. Es ist aber nicht 
gleichgültig, ob dies eine auf den eigenen Beschlüssen und der Interessiert
heit der Produzenten (dem obigen Beispiel entsprechend einer langfristigen 
Interessiertheit) basierenden „Selbstbeschränkung“ oder eine auf hierar
chischem Wege dem Produzenten aufgezwungene Organisationslösung der 
Produktion ist. Das Unternehmen als eine mit selbständigen Existenz
funktionen versehene Zelle der Wirtschaft ist von bestimmender Bedeutung 
in jedem integrativen System und seine Entwicklung und entsprechende In
teressiertheit ist geiade deshalb für den Erfolg der Integration unentbehr
lich.

Die organisationsmäßige Zusammenarbeit der autonomen, nebenei
nandergeordneten und in der Erreichung von Einkommen interessierten 
Unternehmen nenne ich markfuntdierte Integration, deren Kennzeichen 
folgende sind :

— die Initiatoren und Realisatoren sind selbständige Unternehmen;
— die neue Organisation ist eine gemeinsame Unternehmung, (Zusam

menfassung), die auf gemeinsamen Interessen basiert und einkommenso
rientiert ist (oder die Tätigkeit der Mitgliedsunternehmen auf andere 
t heit Weise voranbringt) ;

— die neuen Organisationen sind auf der Nebeneinandergeordnetheit 
der selbständigen Mitgliedsunternehmen basierende, sekundäre Wirt
schaftsformen ;

— die neuen Unternehmungen integrieren nur jene Unternehmens
funktionen, von denen die Mitgliedsunternehmen sich durch eine über
gangsmäßige Selbstbeschiänkung lossagen, die gemeinsame Unterneh
mung ist selbständig, aber die Besitzeraufsicht (strategische Entscheidun
gen) wird von den Gründerunternehmen ausgeübt ;

— die neue Organisation ist ein flexibles, auf dem Markt basierende 
Gebilde, wo die Ausdehnung der Verbindungen verändert werden kann, 
bzw. bei schwindendem Interesse die Verbindung aufgehoben werden kann, 
mit anderen Worten, nicht irreversibel ist;

— in der Zusammenarbeit gibt es keine Zwangsbahnen, der Integra
tor ist kein zentral benanntes, sondern ein beliebiges Unternehmen, oder die 
gemeinsame Unternehmung der Unternehmen kann gleichfalls die Position 
des Integrators ausfüllen.
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Bei der Trennung des prinzipiellen Modells der auf der Administration 
basierenden, bzw. der marktfundierten Unternehmungsintegration müssen 
wir auch davon sprechen, daß unserer Ansicht nach als Integration in 
Hinblick auf ihre organisatorische Seite die weiteste und allgemeinste 
Kategorie die der zwischenbetrieblichen Organisation ist. In diesen Genus 
proximum gehören gleichermaßen die auf der Basis der Selbstinteressen 
der Wirtschaftler geschaffenen gemeinsamen Wirtschaftsformen (die Ve
reinigungen als Zusammenfassungen) und die administrative, öffentliche 
Machtverdichtung aur Basis habende, zum Teil wirtschaftende, zum Teil 
leitende Vereinigungen. Eine Minimalbedingung ist aber, daß diese Orga
nisationen wenigstens zum Teil wirtschaften (die rein leitenden Institu
tionen sind nicht mehr zwischenbetriebliche, sondern ausgesprochen ver
waltende Organe), desweiteren verfügen ihre Bestandteile zumindestens 
über die minimalsten Unternehmenskriterien. Wenn die völlige Versch
melzung der Teilnehmer sich verwirtklicht, dann ist die zusammenfassende 
Organisation nicht mehr eine zwischenbetriebliche Form, sondern wird 
selbst zu einer Produktionsoiganisation.

Die Vereinigung (Zusummenfassung) ist eine, von selbständigen Un
ternehmen für die Organisation ihrer Warenbeziehungen in vertraglicher 
Form geschaffene Wirtschaftsform, die auf gemeinsamen Unternehmen, 
bzw. koordination gerichtet ist. Eine gemeinsame Unterehmung — im 
weiteren Sinne —ist jene Vereinigung, die wenigstens zum Teil sich von den 
Gründern abtrennt und auch selbständig im Warenverkehr auftritt. Die 
im weiteren Sinne genommenen gemeinsamen Unternehmungen sind nicht 
nur rechtlich selbständig (Rechtspersonen) sondern einzelne, selbständig 
arbeitende einfachere rechtliche Formen können ebenfalls den Kriterien 
dieses Begriffes entsprechen. Das ist auch umgekehrt wahr, weil die Tätig
keit eines Teiles der mit selbständiger Rechtsperson arbeitenden Unter
nehmungen auch nur nach innen gelichtet ist.

Die Widersprüche der wirklichen Funktion der 
Reformkonzeption und des Mechanismus in der 

ungarischen Landwirtschaft

ln der ungarischen Landwirtschaft ist die Wirtschaftsreform den übri
gen Sphären der Wirtschaft zum Teil etwas vorangeeilt. Nach der innenpoli
tischen Krise des Jahres im Jahre 1956 hat die neue Leitung des Landes im 
wesentlichen eine „Minireform” in der Landwirtschaft verwirklicht, deren 
wesentlichstes Moment die Beseitigung der Zwangsablieferung und die 
Institutionalisierung des Aufkaufsystems war. Aber die Bekanntgabe der 
radikale Veränderungen versprechenden Wirtschaftsreform — ähnlich 
wie in der ganzen ungarischen Wirtschaft — fand erst 1966 s ta tt.11

Vor allen Dingen wurden die verbindlichen staatlichen Plananweisun
gen, bzw. die Bestätigung der Pläne der LPG durch den Rat des Kreises 
aufgehoben. Das Grundprinzip der Reform war die Entfaltung von ein- 
kommonsorientierten selbständigen Unternehmungen. Im Interesse dessen
7 ANNALES — Sectio luridica— Tomus XXVIII.
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wurden die Pioduktionspreise der Landwirtschaft erhöht, desweiteren 
ein großer Teil der sich aufgehäuften Schulden der LPG gestrichen.

In der Konzeption der VVirtschaftsreform kann als grundlegende« 
Element die dauerhafte Anerkennung der Mehrsektoriertheit bewertet 
werden. Damit in Zusammenhang wurde die Gleichberechtigung der Ge
nossenschaften gegenüber den staatlichen Unternehmen ausgerufen, gleich
zeitig damit eine Möglichkeit für die Erweiterung des Tätigkeitskreises 
aller landwirtschaftlichen Unternehmen gegeben. Gleichzeitig wurde auch 
die Unternehmensselbständigkeit der Staatsgüter deklariert. Anstelle der 
früheren ambivalenten Beurteilung wurde auch die Kleinproduktion als 
ein dauerhafter Sektor der sozialistischen Landwirtschaft anerkannt.

Die das Veifleehtungssystem der Unternehmen berührenden deklarier
ten Reformmaßnahmen schließlich können nach folgenden wesentlichen 
Gesichtspunkten gruppiert werden:

1 . Als Ziel wurde die Ablösung des bisherigen administrativen Sy
stems des ProdukUonsmittetvertriebes durch den Produktionsmittelhandel 
formuliert.

2. Die Wirtschaftsreform versprach auch einen bedeutenden Fort
schritt im Aufkaufsystem. Die Plananweisungen und die auf der Grundlage 
der Planaufschüsselung durchgeführten Aufkäufe wurden aufgehoben. 
Die Aufkaufunternehmen konnten von diesem Zeitpunkt an prinzipiell 
nicht mehr als Vermittler der behördlichen Vorschriften auftreten und ver
fügten nicht mehr über solche Mittel, die durch ausschließliche Zuwendung 
(xler Abzüge die Produzenten zwangsmäßig beeinflussen hätten können. 
Prinzipiell konnten sie nur als gleichrangiger Partner dei Staatsgüter und 
LPG funktionieren. Die zweite wesentliche Veränderung war, daß die .Mo
nopolsituation der Aufkäufer ins Schwanken gebrac ht und das mehrkantige 
Verwertungssystem verkündet w urde.

Als wünschenswerte Form der vertikalen I niegrat ion schien in erster 
Linie das dauerhafte Vertragsverflechtungssystem der Produzenten der 
Produzenten und der Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Daneben 
— an die Prinzipien des Mehrkanalsystems denken — wurden die vertika
len Entwicklungswege der Unternehmen und die Entfaltung der Produk
tions-, Verarbeitungs- und Verwertungsunternehmen als sinnvoll klassifi
ziert.

3. Zu den Zielen des neuen Mechanismus gehörte die Schaffung der 
Exportinteressiertheit der landwirtschaftlichen Unternehmen, bzw. deren 
Steigerung ebenfalls. Dies war hauptsächlich über die nach besserer Quali
tä t gezahlten höheren Preise geplant. Ein weiteres Ziel war das aut der 
Ersparung von Handelskosten, oder auf einem, mit den besonderen Bedürf
nissen der Käufer in Verbindung stehenden Aufpreis auch dre Produzenten 
Anteil haben sollten.

4 . In die Konzeption der Wirtschaftsreform fügt sich auch die vielseitige 
Palette der auf den vielseitigen Interessen der selbständigen Unternehmen 
(darunter der LPG) basuerenden zwischenbetrieblichen Organisationen ein. 
Nach den Geinossenschaften ergaben sich auch für die staatlichen T nter- 
nehmen diese Möglichkeiten und auch der Ausbau der Vereinigungen (Zu-
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sammenfassungen) zwischen den in die verscliiendenen Zweige und Sek
toren gehörenden Unternehmen wurde auch als wünschenswert beurteilt.

Die sich infolge dei umfassenden Reform des Wirtschaftsmechanis- 
mus — zumindestens beschränkt — entfaltenden Marktverhältnisse, in
dividuellen und unternehmensmäßigen Initativen erreichten einen bedeu
tenden Dynamismus in der Landwirtschaft. Die Agrarproduktion — ob
wohl nicht widerspruchsfrei — wurde zu einem für erfolgreich gehaltenen 
wiitschaftlichen Sektor der ungarischen Wirtschaft.

Ich denke, daß in der Entwicklungstendenz der Landwirtschaft — 
dabei die wesentliche Rollo dei Wirtschaftspolitik nicht verleugnend — 
eine wesentliche Rolle der spezifische Mechanismus (und gleichzeitig das 
Organisationssystem) gespielt hat, welches die Landwirtschaft kennzeich
net. Die Geltung dieses Mechanismus erreichte eine gleichzeitig spezifische 
(Markt und Nicht-Markt) Entwicklung von Zwangsbedingungen für die 
Landwirtschaftsunternehmen, die in großem Maße die Fuktion der zwischen
betrieblichen Verflechtungen auch bestimmte.

Gleichzeitig ist auch auf der Basis der vergangenen fast zwei Jahrzehn
te auch feststellbar, daß die oben aufgeführten, deklarierten Prinzipiell der 
Reform nur teilweise verwirklicht wurden und in vieler Hinsich schließlich 
überhaupt nicht. Der entscheidende Grund für die widersprüchliche E nt
wicklung steckt in der Struktur des in der ganzen Wirtschaft gültigen 
Mechanismus.12 Anstelle dessen weiterer Darlegung werden im Weiteren 
solche wesentlichen Eigenheiten des in der Landwirtschaft wirkenden Me- 
chanismusses hervorgehoben, die auch direkt auf die Entwicklung der 
Unternehmensverflechtungen wirken.

1. Die Struktur der sich von der Input- und Outputseite verflechtenden 
Organisationen hat sich durch die Verkündung der Reform nicht verändert. 
Dessen Grund war auch, daß die organisatorischen Maßnahmen in der 
zweiten Stufe der Reform verwirklicht werden sollten, und die veränderten 
politischen Umstände das Tun dieses Schrittes (z.ß. die in der Lebensmittel
industrie geplante Dezentralisierung) bis zum Zeitraum 1980 verhinderten. 
Aufrechterhaiton blieb auch die administrative Monopolstruktur der 
Versorgungsorganisationen. Gleichzeitig sah die Reformkonzeption inne
rhalb des deklarierten mehrkanäligen Produktenumsatzes weiterhin auch 
die Außenhandelssphäre als einen Kanal an, die Schaffung alternativer Ver- 
wertungs- und Beschaffungsbahnen auf dem Außenmarkt tauchte nicht 
unter den gestellten Zielen auf. Der grundlegende Grund für das Weiter
leben der früheren Handelsorganisation liegt in der Unverändertheit der 
Handelsrolle, wohinter das praktisch unveränderte, bzw. kaum veränderte 
Organisationssystem der Wirtschaft und dessen Konservierung sich hin
zieht. All dies ging mit einer administrativen Trennung des in- und ausländi
schen Marktes einher.

2. Gleichzeitig mit der Refoim hat sich die industrielle Entwicklung 
der ungarischen Landwirtschaft entfaltet.13 Unter ausgedehnten und auf 
adequate Weise wirkenden Ware-Geld-Verhältnissen kann die Modernis
ierung un Rentabilität nicht dauerhaft voneinander getrennt sein, denn 
man modernisiert nicht, wenn das dauerhaft die Rentabilität der Wirt-
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schuft verschlechtert. Die Modernisierung der ungarischen Landwirtschaft 
hingegen — genau wie in anderen osteuropäischen sozialisitschen Ländern
— war Teil und Folge der gründlichen Umgestaltung, die die gesamte (Ge
sellschaft ergriff, wo die Industrielisierung der Landwirtschaft un im allge
meinen die Industrialisierung zeitweise ziemlich nahe zueinander kam. 
In diesem Fall wird die Verflechtung der Landwirtschaft mit anderen Zwei
gen in erster Linie nicht vom Markt, sondern von den in den zentralen Pla
nen Gestalt findenden wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Beschlüs
sen bestimmt.

Die Spezifika der von oben angestrebten Industrialisierung — neben an
deren — waren folgende:

— eine sprungartige technische Umgestaltung hat sich verwiiklicht, 
bei einer starken, aber in vieler Hinsicht uniformierten technischen Ent
wicklung;

— ein bedeutendes quantitatives Wachstum der Produktion durch 
hohe und relativ sichere Erträge, aber — abgesehen von den letzten Jah
ren — bei einem schnelleren Wachstum der Aufwendungen;

— die Entwicklung hat sich am meisten in den industrialisierbaren 
Zweigen beschleunigt, die Veränderung der Struktur kann mit der Gefahr 
einer einseitigen Spezialisierungsrichtung und einer eingleisigen, sehr ver
letzbaren Exportorientierung einhergehen;

— Ein bedeutender Teil der verwirklichten Investitionen zielte auf 
die quantitative Steigerung, die einseitige Auslösung der lebendigen Ar
beit und der Zuleisturg n zu den großbetrieblichen Formen (Bauleistun
gen, industriemäßige A Jagen, usw.) ab, während die Produktions- und vor
allen Dingen die Infrastruktur der Vermarktung nicht ausreichend ent
wickelt wurde;

— mit der Industrialisierung ging ein Wachstumszwang und die 
Zentralisierung der Unternehmen einher, und letzteres konnte man auch 
mit zentralen Maßnahmen nur sehr schwer mäßigen;

— im Organisationssystem zeigt sich ein Spalt zwischen den großen 
industriemäßigen und den kleinen Betrieben, zum großen Teil fehlen die 
flexiblen und auch mit Kapital ausgerüsteten landwirtschaftlichen Kleinor
ganisationen ;

— die auf dem Selbstinteressen der Produzenten basierende vertikale 
Integration hat sich nicht genügend entfaltet, zwischen dem Markt und 
dem Produzenten — bei den wichtigsten Produkten — fügt sich die Pro
duktionspolitik. die der Sicherung des zentral bestimmten Gebrauchswer
tes dient, eiir.

3. Obwohl sie sich nach den sechziger Jahren etwas verringerte, blieb 
doch, und verstärkte sich sogar M itte der 70-er Jahre wieder im großen 
Maße die landwirtschaftliche Preisdisparität. Unter diesen Bedingungen
- selbst eine rationelle Wirtschaft vorausgesetzt — ist eiir kompliziertes 

System der staatlichen Stützungen notwendig, welches die Klarsicht ver
hindert, die Beurteilung der Aufwendungen und des Nutzens, der Effekti
vität und der Exportfähigkeit erschwert und das Stützungssystem bringt 
gleichzeitig den Zwang zu einem ständigen Feilschen mit derr Leitungsorga-
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neu mit sich. Die Stützungen schließlich bilden ein charakteristisches Mittel- 
System für die Produktionspolitik, mit den von Fall zu Fall völlig künstliche 
Rentabilitätsverhältnisse zwischen den einzelnen Zweigen entstehen 
können.

4. Auch nach der Wirtschaftsreform verschwand nicht die hierarchi
schen Abhängigen der landwirtschaftlichen Unternehmen von den staat
lichen Behörden, obwohl deren Ausmaß sich verringerte. Der gegenwärtigen 
Lage zufolge ist die äußere Einmischung der — kennzeichnend der ört
lichen und regionalen Organe (der Räte und gesellschaftlichen Organisatio
nen) -  in die täglichen Sachen der Wirtschaft sehr stark und selbst dabei 
erreichte die Beseitigung der Kreise keine sprungartige Wende. Ein charak
teristisches Mittel des Paternalismus ist die Beeinflussung der Aufträge 
der Unternehmensleiter, bzw. die Bewertung der Unternehmensleiter. An
dererseits üben die Leitungsorgane selbst auf die vom Staat formal unab
hängige Wirtschaft der Genossenschaften einen starken Einfluß aus, in
dem sie die ausgedehnten Mittel der staatlichen Präferenzen und Disprä
ferenzen anwenden.

5. Die optimale Struktur der sich modernisierenden Landwirtschaft 
kann sich nur mit der wirtschaftlich sinnvollen Kombination der bei den 
einzelnen Unternehmen liegenden Produktionsfaktoren — Boden, Ar
beitskraft, Kapital — sich entwickeln, wobei darunter auch die teilweisen 
Abzüge des einen oder das anderen Faktors aus der Landwirtschaft zu 
verstehen ist, wenn dies für das Unternehmen vorteilhaft ist. Unter den im 
Zeitraum der Mechanismusreform vekündeten Zielen aber kommt die Schaf
fung das Kapitals-, bzw. Grundstücksmarktes nicht vor.

6. Trotz der starken Veränderungen des 1 andwirtschaftchen Mecha
nismus kann nicht gasagt werden, daß seit der Bekanntgabe der Wirt
schaftsreform die in der Landwirtschaft funtktionierenden Unternehmens
verflechtungen -  sei es auch nur in ihrer Mehrzahl -  Maiktverflechtungen 
wären. Die betrieblichen Verflechlungen sind auch heute zum großen Teil 
von außen organisiert, entstehen auf über administrative Mittel bestimmte 
Weise und nicht immer auf Grundlage der Interessen der WarenProduzenten.

Für die landwirtschaftlichen Unternehmen verursachen am häufigsten 
die au / den Versorgungsmärkten entstehenden Mängel Sorgen, was durch 
die Nicht-Flexibilität und Schwerfälligkeit des Organisationssystem des 
Vertriebes, bzw. der Verteilung noch verschlimmert wird. Diese Erschei
nungen bringen den Selbstschutzmechanismus der einzelnen Unternehmen 
in Bewegung, die Produktionsorganisation versucht informal seinen Interes
sen Geltung zu verschaffen, und zwar über die an die Position der Leiter ge
bundenen und persönlichen Verbindungen.

Informelle Verbindungen existieren natürlich auch in einer Markt
wirtschatt. Die Rolle und Funktion diaser Verbindungen aber — etwas ver
einfacht — ist in der ungarischen Wirtschaft abweichend. In den Markt
wirtschaften wenden die Unternehmensleiter ihre nicht offiziellen Verbin
dungen im Interesse der Stabilisierung der Käufer-Verkäufer-Verbindungen 
an, während es in der ungarischen Wirtschaft zum Teil anstelle der Markt
geschäfte des Verkaufs und Kauf angewendet wird.

ZW 1CHEXBETRIEBUCHE ORGANISATIONEN 1X D  WIRTSCHAFTLICHER MECHANISMUS 101



Die Vereinigungen voranbringende Haupteinflüsse

In der ungarischen Wirtschaft entstanden als erstes in der Landwirt
schaft die — am Anfang hauptsächlich zwischen Genossenschaften exi- 
tierenden — Vereinigungen (Zusammenfassungen), bis dann später nach 
der Verkündigung der Reform des Mechanismusse sie sich in schnellerem 
Tempo in der ganzen Landwirtschaft verbreiteten. Die Entwicklung dieser 
Beziehungungen war nicht frei von Schwankungen. Dennoch hat die ents
cheidende Mehrheit der in der ungarischen Wirtschaft arbeitenden Vereini
gungen kontinuierlich im Interessiertheitskreis der landwirtschaftlichen Un
ternehmen gearbeitet.

Die Vereinigungen (Zusammenfassungen) sind im Prinzip auf Unter
nehmungen basieiende Wirtschaftsformen der Integration, auf dem wirt
schaftlichen Interessen der teilnehmenden Unternehmen beruhende, fle
xible Unternehmensformen. Sie beruhen auf der Nebengeordnotheit der 
Teilnehmer und sind so auch dazu geeignet daß nur einige Fuktionen 
des Unternehmens abgestimmt werden (teilweise Integration) und sind 
gleichzeitig nicht irreversibel, sondern veränderbare Integrationsformen. 
Die Vereinigung — im Fall der entsprechenden Geltung des deklarierten, 
geregelten Marktmechanismus — basiert grundlegend auf den Interessen 
der selbständigen Unternehmen und auch auf den Anpassungsbestrebun
gen an den Marktmechanismus.

Als Abschluß versucht diese Studie — auf der Basis ausgedehnter 
empirischer Forschungen — die Hauptwirkungen, die die in der ungari
schen Landwirtschaft funktionierenden Vereinigungen voranbiingen und 
beeinflussen, zu systematisieren.

Unter den die landwirtschaftlichen Vereinigungen voranbringenden 
Motiven ist die erste große Gruppe die Bestrebung in Richtung auf das di
rekte Voranbringen der Tätigkeit der an der Vereinigung teilnehmenden 
Betriebe, bzic. die so auf die Steigerung des Unternehmensergebnisses gerichtete 
Bestrebung. Hierher können gezählt werden: die Organisation gewisser, 
die bestimmten Phasen, bzw. die Produktion unterstützender Dienstleistun
gen (Technologietransfer, Fachberatung, Lagerung, usw.); die Besorgung 
von Produktionsmittel, bzw. die Verwertung; sowie die Mobilisierung von 
sonst nur wenig, oder nicht nutzbaren residualen Faktoren.

Die Motive der anderen Hauptgruppe der Vereinigungen schließen 
sich nur noch auf indirekte Weise an die Produktion der Gründerunternehmen 
an. Diese, in großem Maße marktorientierten und flexiblen gemeinsamen 
Unternehmungen, (z.B. auf dem Gebiet der Maschinen- und Bauindustrie, 
usw.) produzieren durch die Befriedigung des Marktbedürfnisses -  wenig
stens in Vergleich zu ihren Ressourcen — einen bedeutenden Gewinn, und 
daraus schöpfen die Mitgliedsunternehmen ständig. Die Tätigkeit dieser 
Vereinigungen kann parallel zur Leistung der rentablen nicht-landwirt
schaftlichen Unternehmungen der diversifizierten ungarischen Unternehmen 
der Landwirtschaft gesehen werden. (Diese Unternehmungen sichern auch 
die Möglichkeit der wegen der landwirtschaftlichen Preisdisparität auf
tauchenden „cross subsidisation“.) Die Erweiterung dieses Tätigkeits-
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kreises — die seit 1968 für die landwirtschaftlichen Unternehmen möglich 
wurde — gibt auch gleichzeitig für ihre Vereinigungen Möglichkeiten zu 
Unternehmungen. Oftmals ist es fast zufällig, daß eine Unternehmung als 
Betriebszweig oder Vereinigung irgendeines landwirtschaftlichen Unter
nehmens verwirklicht wird. Dies ist besonders für die wirtschaftlichen 
Gesellschaften ohne selbständige Rechtsperson wahr. (Es kommen auch 
„tochtergesellschaftsartige“ wirtschaftliche Gesellschaften vor.)

Auf der Basis der obigen Bestrebungen der Vereinigungen bildet sich 
gleichzeitig eine spezifische Form  des Kapitalsstrom heraus, obwohl das 
gegenwärtig eigentlich eine — sehr knapp zur Verfügung stehende — freie 
Entwicklungsressource bedeutet, und der bewertende Mechanismus und die 
Strömung des arbeitenden Kapitals — grundlegend — fehlt.

Es kann festgestellt werden, daß bei der Schaffung und der Funktion 
der Vereinigung neben den m it den M arktimpulsen d irekt oder indirekt zu
sammenhängenden Unternnhm ensbestrebungen in bedeutendem Maße 
mich administrativ-leitende Wirkungen zu spüren sind. Die Vereinigungen 
arbeiten ebenfalls in  einem konkreten ökonomischen Bedingungssystem 
undassimilieren sich an dessen Um stände.

H inter den oftm aligen Eingriffen der äußeren Organe kann sich zum 
Teil jene Absicht verbergen, daß die Leitbarkeit der für die L andw irtschaft 
charakteristischen, relativ zahlreichen und — auf eine hochgradige eigene 
K raft angewiesene — relativ selbständige W irtschaftsorganisationen 
steigen soll und von der Seite der Interessiertheit der Unternehm en m ate
riell nicht genügend fundierte aber von den Leitungsorganen (bzw. ge
sellschaftlichen Organen) für wichtig gehaltene Ziele verwirklichbar wer
den. Eine solche Einmischung — obgleich sie oftm als die Verwirklichung 
wichtiger E xternalitäten  zum Ziel haben — kann in W iiklichkeit m it zahl
reichen Verletzungen der LTnternehm ensselbständigkeiteinheigehen. (Glei
chzeitig können auch von Fall zu Fall solche Erfahrungen beigesteueit 
werden, daß die Verwirklichung der zentralen Absicht — ohne die V er
letzung der betrieblichen Selbständigkeit — auch m it relativ  m ark tkon
formen M itteln erfolgreich vorangebracht werden kann. z.B. offene Aus
schreibungen für Stützungen zu Investitionen oder für K reditpräferenzen, 
usw.).

Die in  R ichtung der Voranbringung der Verflechungen durch Vereini
gungen abzielenden äußeren Bestrebungen zielen vor allen Dingen auf die 
Verteilung knapper Produktionsfaktoren, die Organisierung einzelner 
Dienstleistungen, den Ausbau eines von oben ausgeschriebenen R aum 
netzes der In frastruk tu r für die Produktion, die Verwirklichung naturell 
form ulierter, produktionspolitischer Ziele, bzw. die Nivellierung unter den 
Betrieben ab.

U nter den bei der Entwicklung der Vereinigungsverflechtungen d i
rekt eine Rolle übernehmenden Leitungsorganen ist bezeich derweise das 
Gewicht der regionalen Eben groß. Die K om itatsorgane — in den letzten 
Jah ren  auch die Leitungsfunktionen der früheren Kreise übernehmend — 
übernahm en kontinuierlich in einigen Regionen auf ganz operative Weise
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bei der Beeinflussung und zum Teil bei der direkten Organisierung der Zu
sammenarbeit.

Mit der Übernahme dieser Rolle kann auch die regionale Abweichung 
bei der Zahl dei in weniger rentablen Profilen arbeitenden Vereinigungen 
abhängen. Am häufigsten traten zusammen mit den Komitatsräten auch 
die verschiedenen gesellschaftlichen Organe des Komitats auf und unter 
diesen ist die Rolle der regionalen Verbände der Genossenschaften über
raschenderweise sehr groß.

Zusammenfassend kann fest gestellt werden, daß die horizontalen — 
warenproduzierenden und die vertikalen -  leitenden Leilungselemente gleicher
maßen unter den die Vereinigungen beeinflussenden Wirkungen zu finden 
sind. Ihre Proportionen sind aber bei den einzelnen Vereinigungen stark unter
schiedlich und unter diesen Wirtschaftsformen können gleichermaßen auf dem 
Selbstinteresse der Unternehmen und ihren autonomen Entscheidungen basie
rende Unternehmungen und auf administrativen Wege initialisierte Bildun
gen gefunden werden. Eigenartigerweise können die äußeren Wirkungen — 
in Zusammenhang mit dem oftmaligen Fehlen der entsprechenden Interes
siertheit — am meisten bei den landwirtschaftlichen und den für beson
ders wichtig gehaltenen lebensmittelverarbeitenden Vereinigungen gezeigt 
werden. (Natürlich können auch davon abweichende Richtungen in diesem 
zusammengesetzten Unternehmunskreis gefunden werden.) Bei den keine 
lebensmittel wirtschaftliche Tätigkeit vei richtenden Vereinigungen sind 
eher die Marktwirkungen und die sich danach richtenden Unternehmens
bestrebungen kennzeichnend.

In den 80-er Jahren ist die stark exportorientierte ungarische Land
wirtschaft in eine neue Lage geraten. Die Anforderungen an die Effektivi
tä t und Konkurrenzfähigkeit haben sich erhöht, aber die Wirtschaftsleitung 
will den Schritt in Richtung der flexibleren Struktur und des flexibleren 
Mechanismus nur bei der Sichrung der weitgehenden Stabilität verwirkli
chen. Die Veränderungen der Spezifitäten der zwischenbetrieblichen Orga
nisationen ist auch als Teil des sich fortsetzenden wirtschaftlichen Reform
prozesses und durch dessen Bedingungen determiniert zu verstehen.
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INTER-ENTERPRISE ORGANIZATIONS AND ECONOMIC MECHANISM 
IN THE SOCIALIST AGRICULTURE

PETER HALMAI

Emerging inter-enterprisal organizations in th e  collectivized agriculture of E astern  
Europe are connected to  the  peculiarities o f the economic mechanism in th e  given paper. As 
models are distinguished: (a) adm inistrative integration, developing during th e  la test two 
decades o f plan-directives based mechanism ; and (b) enterpreneurial integration is th e  con
ditions of th e  regulated m arket.

Contradictions between economic reform conception, declared m th e  mid-sixties, an<l 
actually  operating mechanism in th e  H ungarian agriculture are analysed in detail. R oots ol 
these contradictions are found in fu rther existence of monopolystic struc tu re  of inpu t and 
o u tp u t organizations; in th e  non-m arket (i. e. “ from above” organized) feature ol moderni- 
zation* in th e  continuous existence of dependence on th e  adm inistrative h ierarchy; m th e  
given system  of resource allocation and th e  lagging developm ent o f m arket relations behind 
th e  planned level; in th e  dominance of non-m arket relations.
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Paper ends -  on th e  basis of empiric investigations -  in the  system atizat ion o f impacts 
prom oting th e  developm ent of inter-enterprisal formations in th e  Ilnngarian  agriculture 
w ithin th e  System of th e  économie mechanism.

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙТСВЕ

ПЕТР ХАЛМАИ  

( Резюме)

Межхозяйственные организации, формирующиеся в рамках коллективизи- 
рованно! о сельского хозяйтства Восточной-Европы, возвращаются в докладе на 
особенности экономического межанизма. Моделями служат:

а )  административная интеграция, развернувшаяся за последние 2 десятилетня 
в рамках экономического механизма, обоснованного на плановых указаниях 
(директивах), и

б)  интеграция предприимчивого типа, появляющиеся в условиях регулируе
мого рынка. ‘ 1

„ в  научном докладе подробно проанализируются противоречия между концеп
цией экономической реформы, доведенной до сведения в середине 60-х годов и 
фактически действующим механизмом в венгерском сельском хозяйстве. Корни 
данных противоречий раскрываются в сохранении монолистической структуры 
фондопроизводящих п выпускающих (сырья и продовольствий) организаций во 
сверху организованном характере модернизации (то етсь она основывается на не 
рыночных началах, в сохранении зависимости от административной подчиненности 
в данной системе аллокации ресурсов и отстающем развитии рыночных связей от 
планируемого уровня, в преобладающем значении нерыночных связей.

Наконец, на базе эмпирических исследований, в докладе систематизируются 
главные и м п у л ьс ы  -  в системе экономического механизма -  способствующие р а з 
витию межхозяйственных формирований в венгерском сельском хозяйстве.
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REMARQUES SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’USUCAPION À 
L’ÉPOQUE IMPÉRIALE DU DROIT ROMAIN

GÀBOR HAMZA

I. Hypothèse sur une nouvelle forme de Pusucapion à 1 époque classique

1. L ’usucapion comme l’un des modes des anciennes acquisitions 
civiles -  semblablement à la mancipatio -  changeait beaucoup au cours 
du développement économique et social de Rome. S urtout à l'époque 
classique tardive, puis dans le droit post-classique e t justinien frappent 
les yeux les changements exprimés dans la dénomination, dans les condi
tions nécessaires e t dans les tâches, changements qui p rêten t de tem ps 
en temps de nouvelles particularités à l’usucapion sans que celles-ci a ltè
rent n ’im porte où le caractère acqusitif de l’institu tion  juridique.

Les sources nous perm ettent de conclure qu’à côté de l’ancienne usu- 
capion on voit apparaître en Italie au 11-ème siècle de notre ère sous 
le nom de la longi temporis possessio une nouvelle institu tion juridique 
concernant la prescription acquisitive. La longi temporis possessio débuta a 
la fin du deuxième siècle de notre ère ou pendant les premières années 
du troisième siècle de notre ère que le fragm ent dérivant de Claudius 
Tryphonihus2 m entionne.3

D. 23,5,16 (libro undecimo disputationum ): Si fundum, quem Titius 
possidebat bona fide longi temporis possessione poterat sibi querere, mulier 
ut suurn marito dédit in dotem eumque petere neglexerit vvr, cum uljacere 
posset, rem periculi sui fecit: nam licet lex Iulia, quae vetat f  undum dotaient 
alienari, pertinent etiam ad huiusmodi adquisitionem, non tamen interpellât 
eam jtossessionem, quae per longum tempus f i t , si ante, quam constitueretur 
dotalis fundvs, iam coeperat. plane si paucissimi dies ad percifiendam 
longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur
marito. ... . TT , „

Mais il est vraisemblable que l’on connut déjà au milieu du li-em e 
siècle à l’époque de Salvius Iulianus la longi temporis possessio. La source 
d ’Ulpianus retrouvée dans le Digeste e t discutée longtemps é ta it la base 
de l’hypothèse où Ulpianus en citant Salvius Iulianus assure au possesseur 
d ’un lotissement actio utilis à la base de la longi temporis praescriptio.

D 12,2,13,1 (libro vicensimo secundo ad edictum): Iulianus ait eum, 
qui iuravit fundum suurn esse, post longi temporis praescriptionem etiam 
utilem artionem habere debere.5



L«v litteratuie ne réussit pas à expliquer à première vue la source 
vraiment incompréhensible«. A l’époque de Salvius Iulianus la lonit 
temporis praescriptio n’existait pas encore. Mais la source ne peut cUg 
considérée comme interpolée puisque chez Justinien la longi temporit 
praescriptio identifiée avec l’usucapion de l’immeuble garantit contre toue 
le monde une propriété, au moyen de la rei vindicatio et non seulement 
Uitdis actio) La solution peut être à mon avis (pie la longi /emporis possessio 
figurant originairement dans la décision prise par Salvius Iulianus fut 
lemplacée par le copiste avec la longi (emporis praescriplio déjà connu à 
l’époque d’Ulpianus. Le remplacement était facile puisque le copiste ne 
dut transcrire qu’un seul mot, la possessio.

Si nous admettons qu a la place de la longi (emporis praescriplio la 
source indiqua la longi (emporis possessio, nous devons encore répondre à 
la question à savoir pourquoi le possesseur du lotissement reçoit seulement 
ulilis actio et non actio directa (rei vindicatio). Le fragment de Tryph- 
oninus déjà cité reconnaît avec la longi (emporis possessio le possesseur 
comme le propriétaire du lotissement. Malgré cela la pratique assure la 
protection au possesseur au temps de l’apparition de la longi temporis 
possessio d’après le modèle de l’usucapion sous la forme de Yutilis actio.8 
Nous ne nous appuyons que sur des hypothèses. 11 est vraisemblable 
a mon avis que Yutilis actio était inefficace contre Yexceptio du propriétaire.
( est pourquoi au début si le lotissement fut récupéré par propriétaire la 
protection juridique ne revient pas sur la base de la longi temporis possessio 
a 1 ancien possesseur.

Mais nous rencontrons non seulement dans les sources provenant de 
1 époque classique la longi temporis possessio. La longi (emporis possessio 
changée dans son caractère et comme synonyme de la longi temporis praes
criptio figure aussi dans les Institutions Justiniennes.9 Mais à l’époque 
classique tardive la longi temporis praescriplio ayant le caractère de la 
prescription ne peut point être identifié avec la longi temporis possessio. 
Outre 1 exigence de la bona fides c'est îa même durée du longum tempas 
qui est identique dans les deux institutions juridiques différant dans leur 
effet juridique lune de 1 autre. La constatation rencontrée dans le Codex 
/ ustinianus en raison de 1 origine de la longi temporis praescriptio10 attri
buant in rem actio « hoc enim et veteres leges, si guis eas recte inspexerit 
sanciebant » est trompeuse et anachronistique et ne reflète que les efforts 
classicisants de l’empereur.11

2. La tâche suivante est de déterminer le lieu de la naissance de la 
longi temporis possessio et à cet égard le domaine de son application. La 
réponse à la question assure à la fois même la possibilité de délimiter de 
la longi temporis praescriptio. Si nous pouvons constater (pie la longi tem
poris possessio ne naquit pas dans les provinces, mais en Italie, cela prouve 
qu il ne s’agit pas de la longi temporis praescriptio12 se présentant sous une 
forme jusqu ici nouvelle. Il est évident que la longi temporis possessio 
n est donc valable sur la base de D. 23,5,1(3 déjà cité que pour le lotissement 
en Italie, puisque lefragmentum appartient d’une part au tilulns « De fundo
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dotali, » d ’au tre  p a rt il fait souvent allusion au fundus dolalis, alors que 
lex Julia de fundo dotali ne se rapporte qu’au lotissement en Italie.13

Un autre aspect pour la délimitation ces deux institutions juridique 
est la bon a fidcs comme la présentation de l’accessoire fondamental de 
la longi temporis possessio. La bon a fuies apparaît dans les sources pour 
la première fois en 238 de notre ère en forme exprimée comme l’exigence 
de la longi temporis praescriptio.14 On discute si le iustum inilium figurant 
à propos de la lonr/i temporis praescriptio contient hors la iusta causa la 
bona fides.16 Mais cette discussion n’a pas d’importance au cas de la déli
mitation puisque notre source mentionne expressément la bona fides — il 
ne s’agit donc pas d’une exigence éventuelle intervenant sous une forme 
cachée. Approximativement trois décennies séparent la naissance du 
fragmenlum du rescriptum de Gordianus — et comme les sources provenant 
du temps précédant le terme donné mentionnent la bona fides comme la 
condition de la longi temporis praescriptio, nous ne sommes pas en mesure 
de supposer qu’il s’agit de l’apparition de l’exigence de la bonne foi dans 
un temps antérieur, sous une forme exprimée.

D’autre part en ce qui concerne le rapport entre la longi temporis 
possessio et l’usucapion même d’autres circonstances nécessitent que 
l’on fasse la distinction entre les deux institutions juridiques. Dans le 
fragmenlum de Tryphoninus à côté de la bona fides on ne trouve pas d’une 
part le iustus litulus bien que le titre appartienne aux conditions indispen
sables de l’usucapion16, mais d’autre part l’expression du longum ternpus 
fait allusion à une durée plus longue dépassant beaucoup la durée de 
deux ans de l’usucapion des immeubles.17

Au cours de la délimitation de la longi temporis possessio et de Y usu- 
capio il n’y a pas de difficulté -  en harmonie avec l’effet de la longi tem
poris possessio faisant naître la possession « alicnationis rerbinn etiam ad 
huiusmodi adguisitionem pertincat.18 Hors l’expression de « adquisitio » on 
trouve l’effet de l’acquisition de la possession en ce que le fragmenlum 
ne fait pas allusion à un autre effet juridique défendant l’intérêt de la 
personne qui acquiert la possession grâce à la longi temporis possessio, 
comme p. ex. à Yexceptio ou à la praescriptio.

Les deux ans de l’usucapion de l’immeuble sont extrêm em ent courts 
dans le cas donné que le mari devenu propriétaire du lotissement19 séjour
nant éventuellement loin de la terre gagne par voie judiciaire le lotissement 
e t vu que le procès relatif à la propriété peut requérir beaucoup de tem ps20 
et que le délai peut expirer avan t ce temps. Même la source fait allusion 
à cette possibilité. Celle-ci exclut en effet la responsabilité du mari pour 
Y aliénât io survenue sous la forme de la longi temporis possessio si peu de 
temps est nécessaire afin que l’autre partie  possédant l’immeuble acquière 
la propiété « plane si paucissimi dies ad perficiendarn longi temporis posses- 
sionem superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur marito. »

En plus des précédents le mari peut trouver injuste — ce qui en 
supposant le biennium de l’usucapion peut avoir lieu sans la maior negli- 
gentia éventuelle de la personne a ttribuan t la dot — qu’il reçoit en dot 
un lotissement prescrit. Cette possibilité subsiste évidemment en cas de
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la longi temporis possessio aussi demandant du reste un temps beaucoup 
plus long puisque si ses conditions surviennent encore avant la transfor
mation du lotissement en fundus dotalis, le possesseur de bonne foi devient 
le propriétaire de la terre. Il est évident que cette possibilité est beaucoup 
plus restreinte justement à cause de longum tempos.

Le contenu précis du longum tempus est problématique à défaut de 
la détermination par notre source. En prenant en considération21 au cas 
de la longi temporis praescriptio les 10 ans (inter praesentes ou bien les 
20 ans demandés (inter absentes) on peut supposer que le temps nécessaire 
à la longi temporis possessio ne dépasse pas les 10 ans ou les 20 ans. Les 
20 ans ( inter absentes) demandés au cas de l’autre institution-frère menant 
à la prescription de droit de propriété peuvent être exceptionnellement 
pris en considération en cas de la longi temporis possessio, puisque celle-ci 
ne vaut que pour le lotissement d’Italie. La durée de 10 ou de 20 ans 
nécessaires à la longi temporis possessio sont d’une part motivés par d’as
pects pratiques22, alors que d’autre part -  du côté de la comparaison avec- 
la longi temporis praescriptio — par des aspects historiques, juridiques et 
enfin par des aspects étymologiques aussi.23

À propos du longum tempus on peut demander si la durée dépassant 
beaucoup le temps de l’usucapion n’est pas désavantageuse pour la per
sonne acquérant la propriété avec la longi temporis possessio. Est-ce 
qu’une autre circonstance compense le fait constituant sans doute un 
désavantage pour la partie acquérante. Bien que le D. 23.5,16 ne mentionne 
pas parmi les conditions le iustus titulus, cela ne suffit pas encore de nier 
catégoriquement la nécessité de cet accessoire. Dans les Institutiones de 
(¡aius24 parmi les exigences de l’usucapion on ne trouve par exemple la 
iusta causa bien que l’on sache que le titre constitue l’une des conditions 
fondamentales de l’usucapion. Par conséquent la solution ne peut être 
autre que la confrontation du fragmentum avec une autre source provenant 
de l’époque de Dioclétien.

C. 7,33,7. « Longi temporis possessions munitis instrumeniorum amissio 
nihil iuris aufert nec diuturnitate possessions partant securitatem malefi- 
cium alterius turbare potest ».

Cette epistula provenant de 293 de notre ère prouve péremp
toirement que la longi temporis possessio ne suppose pas le iustus titulus. 
( ’’est à cela que renvoie le fait que la perte des documents prouvant la 
légalité de l’acquisition de l’immeuble ne supprime pas le droit de la 
partie acquérante (« inslrumentorum amissio nihil iuris aufert))). La 
source nous permet en conclure que le iustus titulus ne peut pas constituer 
le postulat de la longi temporis possessio puisque la partie ne disposant 
pas éventuellement des documents tout en acquérant de bonne foi ne 
peut pas faire allusion à la perte des documents25. De cette façon l’insuffi
sance trouvée dans le titre — à causé de laquelle la possibilité de l'acquisi
tion de la propriété au moyen de l’usucapion est exclue pour la partie 
acquérante — une durée plus longue, une durée de 10 ou de 20 ans pourrait 
le compenser outre la bona fides figurant d’ailleurs dans l’usucapion. La 
partie acquérant au moyen de la longi temporis possessio la propriété sur
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un immeuble italien ne se trouve pas dans une situation plus désavantageuse 
— sur la base de l’appréciation des circonstances — que la partie acquérant 
la propriété au moyen de l’usucapion20.

Quant à l’origine de cette epistula il est étrange (pie la longi temporis 
possessio figurant dans les anciennes éditions du Codex lustinianus27 
a été remplacée dans les nouvelles éditions par la longi temporis praes- 
criptio28 dont la cause déterminant est à mon avis que la source n’indique 
pas qu’à l'opposé de la longi temporis praescriptio valable sur les lotisse
ments des provinciáé puisse être utilisé en Italie. Les rédacteurs ont 
négligé la circonstance importante que d’autres avaient identifié la longi 
temporis possessio figurant dans le fragmentum de Tryphoninus en consi
dérant ce texte comme interpolé29 avec l’usucapion visant à garantir la 
propriété civile.

A mon avis la circonstance que le C. 7,33,7 ne mentionne pas le 
terrain de validité de la longi temporis possessio peut être expliquée par 
les mesures de réforme de Dioclétien qui sont apparues dans la liquidation 
graduelle de la différence entre les lotissements italiens et les lotissements 
des provinciáé30, puis dans l’application des conditions de la longi tem
poris praescriptio excluant l’usucapion31. Ces phénomènes permettent à 
l’usucapion classique de s’approcher graduellement de la longi temporis 
praescriptio, ce qui aboutit en dernière analyse à la suppression de la 
subsistance autonome de la longi temporis possessio. Mais je ne trouve pas 
fondées les vues selon lesquelles Dioclétien reconnaît déjà la propriété sur 
le lotissement de province32.

3. Après l’analyse des sources disponibles nous devons encore réas- 
summer les caractéristiques de la longi temporis possessio et les conditions 
de celle-ci.

La longi temporis possessio naquit probablement pendant la deuxième 
moitié du II-ème siècle de notre ère mais faute de source il est impossible 
de déterminer précisément — à la différence de la longi temporis praescrip
tio — le temps exact de sa naissance.

A la question si la longi temporis possessio concernait seulement le 
fundus Italiens on peut répondre unanimement sur la base des sources. 
Aucune de nos sources ne dit qu’il soit possible d’acquérir sur les mobiliers 
propriété au moyen de la longi temporis possessio. Mais la longi temporis 
praescriptio comme l’examen du domaine d’application de l’institution- 
frère de la longi temporis possessio peut constituer un point de départ. 
L’ancienne littérature nie33 que la longi temporis praescriptio était à partir 
de sa reconnaissance valable pour les mobiliers aussi. Mais cette conception 
se détache des conditions sociales, historiques et encore des conditions 
juridiques aussi. La Constilulio Antoniniana34 que plus d’une décennie 
sépare du rescripturn de Septimius Heverus et de Caracalla reconnaissant 
la longi temporis praescriptio rendit inutile l’extension de la longi temporis 
praescriptio aux mobiliers35. L’usucapion des mobiliers était aussi pos
sible pour les cives Romani dans les provinces. Mais avant 212 la majorité 
écrasante des habitants libres des provinces n’étaient pas encore cives 
Romani et cela explique pourquoi il ne jouissaient pas du bénéfice de
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l’usucapion comme modus acquirendi du ius civile des mobiliers36. C’est 
la longi temporis praescriptio dem andant beaucoup plus de temps e t as
surant moins de droit qui offrit au possesseur du mobilier la protection. 
Ce n ’est qu’avant l’extension presque illimitée de la civitas Romana aux 
liberi de l’Em pire qu’é ta it donc motivé que la longi temporis praescriptio 
soit appliqué dans les provinces aux mobiliers.

L ’acceptation de cette vue est aussi im portante du point de vue de 
la longi tamporis possessio. Sur la base de cette thèse il est inutile d ’exa
miner dans la période entre la reconnaissance de la longi temporis praes
criptio et l’édition de YEdictnm Caracallae si l’acquisition de la propriété 
sur les mobiliers est possible avec la longi temporis possessio37 puisque 
d ’après ce que nous venons d ’exposer ces deux institutions juridiques assu
rèrent déjà à cette époque la prescription de l’action du propriétaire de 
la res mobilis d ’une p a rt e t l’acquisition de la propriété sur le mobilier 
d ’au tre  part. 11 est évidem ment vrai qu’avan t l’extension de l’usucapion 
une partie  moins considérable des habitants de l’Em pire jouissait du 
bénéfice de l’usucapion.

Mais à l’égard de la longi temporis possessio la Constitutio Antoniniana 
a un effet apparaissant de façon beaucoup plus directe. Après 212 il n ’est 
pas nécessaire d ’examiner à  p a rt si les personnes ne disposant pas de la 
civitas Romana sur le lotissement d ’Ita lie  on t pu acquérir au moyen de 
la longi temporis possessio la propriété. Semblablement à l’usueapion 
Y Edictum de Caracalla élargit presque sans limite aussi la sphère des 
sujets de la longi temporis possessio.

4. Enfin nous devons élucider sans équivoque au moyen do la com
paraison des sources l’effet juridique de la longi temporis possessio. La 
question se pose en premier lieu à propos de la securitas figurant au C. 
7,33,7. En examinant cette source on pourrait trouver acceptable l’opinion 
aussi selon laquelle la longi temporis possessio semblablement à la longi 
temporis praescriptio conduit seulement à la prescription de l’action du 
propriétaire originaire. La solution du problème a deux modes possibles. 
L’un d’eux est la comparaison des sources mentionnant la longi temporis 
possessio. L’autre méthode peut consister en la confrontation des sources 
contenant l’expression securitas.38

On peut établir sur la base de l’analogie l’effet faisant naître la prop
riété de la longi temporis possessio, alors que l’autre méthode est loin de 
conduire à une telle conclusion excluant to u t doute. Dans le dernier cas 
les sources n’in terprèten t plus toujours d ’une façon identique la « parta 
securitas ». Dans ce cas les possibilités offertes par la comparaison sont 
limitées. Mais en môme tem ps il est incontestable que la « parta securitas » 
se réfère à la situation de la partie  acquérant la propriété sur l’immeuble, 
partie acquérant qui reçoit aussi une protection en cas de perte de la 
possession. 11 semble que l’expression de la source « nec maleficium alterius 
turbare potest » y renvoie. Mais à mon avis il ne peut pas y avoir de doutes 
sérieux selon les conclusions mentionnées au premier cas que la longi 
temporis possessio a it l’effet faisant naître le droit de propriété sur le 
fundus Italiens.
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5. Quant au sort de la longi temporis possessio on n’en sait rien de 
positif à partir du IV-ème siècle de notre ère jusqu’à .Justinien. Cepen
dant las changements survenus à l’époque post-classique montrent que 
la longi temporis possessio — ensemble avec l’ancienne usucapion et la 
longi temporis praeseriptio — ne tardera pas à disparaître de la pratique.

II. Le développement de l’usucapion dans le droit post-classique et justinien

1. Au IV-ème siècle de notre ère à l’époque de Constantin (312 —337) 
avec l’apparition d’annorum quadraginta praeseriptio aboutissant à la 
prescription das actiones in rem30, faisant attribuer la propriété à l’acqu
érant et ne supposant pas le iustum inilium, la longi temporis praeseriptio 
ne disparaît pas encore pour un certain temps. Mais cette institution 
juridique portant exclusivement le caractère prescriptif subit à cette 
époque un changement considérable puisqu’elle revêtira dans beacoup de 
cas pratiquement l’effet de l’acquisition de la propriété.40

11 est en tout cas certain que Constantin ne connaît pas encore en 
323 de notre ère la praeseriptio sans le iustum initium,41

Frag. Vat. 249,9: Talia enim esse oportet dominorum initia, quorum 
diuturna possessio saepe légitima proprietatum iura perfringit. ..

La tournure « talia. . .dominorum initia » figurant dans la source 
renvoie sans aucun doute au iustum initium. La condition du iustum 
initium exclut la possibilité que le fragmentum se réfère à Yannorum 
quadraginta praeseriptio de Constantin. L’expression « S АКРЕ légitima 
proprietatum iura perfringit » figurant dans la source est discutable.42 
L’adverbe « saepe » indique que le possesseur devient propriétaire dans la 
majorité des cas après l’expiration du délai déterminé alors que dans 
d’autres cas il ne jouit que de la protection par exceptio-praescriptio. 
Cette incertitude s’explique à mon avis par le fait que même l’auter du 
fragment voit que la longi temporis praeseriptio assurant seulement Y exceptio 
aboutit grâce au longum tempus en raison des difficultés de la preuve à 
l’acquisition de la propriété.

C’est à la survie de la longi temporis praeseriptio sous sa forme originaire 
que se réfère le papyrus publié pour la première fois en 1937 qui mentionne 
à propos du procès poursuivi devant le defensor civitatis à Arsinoe en 
340 à côté de Yannorum quadraginta praeseriptio la longi temporis praeserip
tio reposant sur le iustus titulus.*3

« . . .  Item piacúit iusto titulo ( interveniente) praescriptione decem tel 
viginti annorum eam quae possidet adiuvari, et cetera ».

Le texte n’indique pas que le possesseur acquérrait la propriété à 
l’expiration du délai fixé. Il serait diffile de considérer sur la base du 
verbe « adiuvari » la longi temporis praeseriptio comme l’acquérant de la 
propriété. Les sources ne justifient pas Levy qui nomme simplement la 
« zehn- oder zwanzigjährige Ersitzung » la longi temporis praeseriptio,44

La première constitutif figurant dans le titre 4,11, « De longi temporis 
praeseriptone » du Codex Theodosianus et remontant à 31G de notre
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ère où l’indication « securi possideant » se réfère au caractère d’acquérant 
de la propriété, n’a aucun rapport avec la longi tampons praescriptio.

CT. 4,11,1: Ex doruitione principum est quocumque modo remadfiscum 
perlinenlem usque cul nostra decennalia sine aliqua interpellatione possi- 
dentes, secundum ius enim haec intelligitur esse possessio securi possideant.

La constitutio — qui ne détermine pas le temps nécessaire à la prescrip
tion ne contient à côté du « quocumque modo » vraisemblablement interpolé45 
comme titre que la donatio principum. Je considère comme fondé que 
le iustum initium ne constitue pas la condition de cette praescriptio spéciale 
relative originairement seulement à la donatio principum.

Aucune source ne mentionne40 pendant le temps entre Constantin 
et Justinien la longi temporis praescriptio classique sauf le papyrus égyptien 
remontant à 340 de notre ère et le titre trompeur du Codex Theodosi- 
anus. On peut donc trouver acquis que l’institution juridique reposant sur 
le iustum initium, ainsi que sur la possession de 10 ou 20 ans, et théoriqu
ement assurant encore toujours seule la prescription de l’action est donc 
évincée pour le IV-ème siècle par Vannorum quadraginta praescriptio 
demandant beaucoup plus de temps, mais laissant de côté le iustum 
initium. A mon avis la disparition de la longi temporis praescriptio est 
le résultat de l’opinion devenue dominante qui cherche indépendament du 
caractère juridique de la possession le motif de l’acquisition du droit dans 
l’expiration d’un long temps dépassant bien la mémorie humaine.

Au cas de Vannorum quadraginta praescriptio le « longissimus lempus » 
remplaçant le « longum tempus » ne constitue plus 10 ou 20 ans, mais en 
dépassant la distinction inter praesentes — inter absentes d’ensemble 40 
ans. La possession imperturbable des 40 ans écoulés assure au propriétaire 
la propriété. La nécessité de l’acquisition de la propriété a des motifs 
pratiques et théoriques. Sous l’aspect de la pratique les 40 ans embrassant 
plus d’une génération exclut pour la plupart en eux la possibilité de la 
preuve du droit de propriété. Sous l’aspect théorique la rélégation graduelle 
au second plan de la différence de la protection assurée par la prescription 
et par l’action peut motiver l’effet de l’acquisition de la propriété. Tout 
cela peut se situer au temps quand les juristes identifièrent déjà la propriété 
et la possession l’une avec l’autre. Pour Levy les juristes étaient incapables, 
à cette époque, de distinguer ces institutions essentielles les unes des 
autres.47 On peut situer également à l’époque de Constantin (312 — 337) la 
liquidation graduelle de la différence entre Vactio in rem et Vactio in per- 
sonarn du point de vue de la prescription de l’action. En ce (pii concerne 
Dioclétien la longi temporis praescriptio vaut encore au sens strict pour 
les actiones in rem .

C. 7, 35,5: Neque mutui neque commodati aut depositi seu legali vel 
fideicommissi vel hdclae seu a/ii cuilibet personali actioni longi temporis 
praescriptionem obici posse certi iuris est. (a. 293)

Bien que Constantin II et Constans ne reconnaissent pas encore au 
bout de quelque 50 ans, en 349 de notre ère la prescription des actiones 
in personam, ils obligent tout de môme -  en partant des motifs d’équité -
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le juge de prendre en considération48 en faveur du débiteur une longue 
période écoulée à partir de la naissance de la créance.

CT. 4,11,2.: Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges 
ac iura nuncupare voluerunt, admittcnda non est, cum actio personalis 
intenditur. . . Sed quamvis actio pecuniae postvlatae exceptione temporis 
non finiatur, index tamen débet inspicere, quae temporis intervalla nullis 
iustis causis existentibus fluxerint. . .49

Seulement la prescription générale de l’action introduite plus tard 
en 424 de notre ère par Theodosius II assura la prescription de l’action 
en 30 ans et exceptionnellement en 40 ans.

CT. 4,14,1 — C.7,39,3: Sicut in re speciali est, ita ad universitatem ac 
personales actiones idtra triginta annorum spatium minime protendantur. . .

Mais au cours de l’analyse on peut avoir d’autres conclusions aussi. La 
première partie de la phrase citée de la constilutio ( «sicut in re speciali 
est ») qualifie la triginta annorum praescriptio d’efficace pour le présent, 
alors que l’autre moitié de la source — qui étend la prescription de l’action 
aux actiones personales — figure comme la disposition de la loi ne sortant 
ses effets que dans le futur.50 Ainsi il eçt probable qu’au cas de in rem 
actiones la « lex Constantiniana » annorum X L  praescriptio » soit déjà 
graduellement remplacée avant 424 de notre ère par une nouvelle 
annorum X X X  praescriptio plus brève.51 Cependant d’autres sources 
renvoient aussi à ce processus.

L’empereur romain d’Occident, Honorius (395 — 423). dispose que 
la prescription de 30 ans des terres occupées par les vandales repose pendant 
la durée de « Vusurpatio ».52

Dans ses lettres écrites en 396 ou en 397 de notre ère Symmachus53 
statue sur un litige en matière d’une maison achetée par le sénateur 
Ampelius et possédée pendant 30 ans en qualité de propriétaire en faveur 
d’Ampelius. Symmachus motive sa décision en se référant à la possession 
de 30 ans du sénateur. ( «. . .  triginta annorum die incarnât aelas possessi- 
onis. . .  ») En outre — pour soutenir encore plus vigoureusement le droit 
de son client il se réfère également au caractère juridique de l’acquisition 
de la maison et à la possession paisible « . . .contractas islius origo iusla, 
aelas prope saecularis, intemplata possessio est. » On discute ancore pourquoi 
iusta origo — iustum initium se trouve sous Y annorum triginta praescriptio 
ne s’appuyant pas du reste sur des titres. Partsch estime54 que Symmachus 
renvoie à propos de la décision d’espèse a la longi temporis praescriptio 
survivant et uniquement pour être plus vigoureux il se réfère à une posses
sion plus longue, possession de 30 ans. Par conséquent il trouve évident 
que la source indique la iusta origo exigée au cas de la longi temporis praes
criptio. A mon avis d’après Steinwenter55 la iusta origo alléguée pour 
la motivation de la décision renvoie seulement au fait que Symmachus ne 
disposant pas de formation juridique s’efforce d’alléguer en faveur du 
sénateur comme argument tout fait important ou peu important du point 
de vue juridique. Sur la base de cette considération l’analyse de Levy56 
démentant du reste pertinemment la conception de Partsch qui explique la
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mention de la iusta origo par le m anque de la possibilité de la référence par 
Symmachus à la loi demande à être complétée.

On peut se douter seulement de la cause du rem placement graduel de 
Yannorum quadraginta praescriptio de Constantin reposant sur la possession 
de 40 ans par la prescription de 30 ans.57 Il est probable que la durée de 
30 ans fu t inspirée par la durée approxim ative de 30 ans de la génération. 
La pratique — Yannorum X X X  praescriptio extra legem écarta la prescrip
tion de 40 ans58 — trouve suffisant que la possesion conforme à la durée 
généralement acceptée du saecuhis de la génération conduise à l’acquisition 
de la propriété.

L’annorum quadraginta praescriptio de Constantin puis Yannorum 
triginta praescriptio la remplaçant assure pratiquement et théoriquement 
à la fois la propriété au possesseur. Au procès sur le papyrus égyptien 
déjà mentionné le defensor civitatis déclare malgré la protestation des 
possesseurs qui voudraient être exonérés de l’obligation du paiement de 
l’impôt que le lotissement en litige appartient à eux. D’autres sources par
lent ancore plus clairement des prescriptions de 40 et de 30 ans ayant le 
caractère de l’acquisition de la propriété. Le« ius sibi proprietatis usurpet » 
figurant dans l’interprétation du Codex Iustinianus 7,39,2. (en 365 de 
notre ère) « si guis colonum alienuni triginta annos habuerit, ac si suum 
vindicet » figurant dans l’interprétation du Codex T/icodosianus 3, 18.1. (en 
419 de notre ère) ou «de possessions quidem rei seu dominio nequáquam 
removeri » figurant dans le rescriptum (7,39,6,1.) du Codex Justinianus re
montant à l’époque d’Anastasius prouvent l’effet de la prescription théori
quement élaborée dans le domaine de l’acquisition de la propriété. Grâce à 
l’effet de l’aspect vulgaire commençant à l’époque de Constantin (312 — 337) 
et devenu plus fort,59 celui qui possède imperturblement pendant long
temps devient propriétaire à l’expiration du délai fixé.

Mais les germes de l’aspect vulgaire peuvent être déjà observés un 
siècle avan t l’époque de Constantin. L ’usucapion de l’immeuble analysé 
déjà en détails au chapitre précédant, apparaissant au II-ème siècle 
de notre ère en Italie, reposant sur le iustus litulus évincé au temps de 
Dioclétien par la longi temporis possessio reposant sur le longum tcmpus et 
sur la bonafides avec son effet d ’acquisition de propriété est le résultat de 
la même conception qui transform e aux IV-ème et V-ème siècles la pres
cription de l’action en usucapion.

Pendant l’époque du Bas-Empire l’usucapion classique60 puis la 
longi longi temporis possessio61 acquérant également, la propriété e t enfin — 
relativem ent au plus ta rd  — la longi temporis praescriptio62 disparaissent 
de la pratique. L ’usucapion brève reposant sur un ou deux ans, est rem p
lacée par la longi temporis possessio, puis la longi temporis possessio et la 
longi temporis possessio au caractère prescriptif sont remplacés par Yanno
rum quadraginta praescriptio de Constantin. .Justinien ravive encore une 
fois ces « anciennes » institutions — évidemment avec un contenu modi
fié — non employées plus dans la pratiqe judiciaire, oubliés e t connues 
uniquem ent de « l’histoire du droit ».°3
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2. Ce n’est qu’au cours de la codification que les compilateurs arrivent 
graduellement à la solution finale ou la possession des mobiliers est assurée 
par l’usucapion demandant un délai de trois ans, alors que la possession 
des immeubles est assurée par la longi temporis praescriptio en dépassant la 
distinction du f  undus Italiens et du fundus provinciális, la longi temporis 
praescriptio acquérant déjà théoriquement la propriété.

Le souverain nomme encore en 528 de notre ère la longi temporis 
praescriptio exception protégée uniquement par actio. Si le possesseur 
perd la possession de la chose (« . . .fortuita casa possessionem eius rei 
perdideril» , pour la récupération de la chose il reçoit une actio « . . .  posse 
eum etiarn actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus » (C.7,39,8). 
Mais Vactio ad vindicandam rem selon toute probabilité n’est pas encore une 
actio directa, une rei vindication. La longi temporis praescriptio ne devient 
que plus tard sans aucun doute acquérant de propriéé.

Les articles 2,5,6, des Institutiones de Justinien ajoutant au titre 
suivant « De usucapionibus et longi temporis possessionibus » dispose de la 
longi temporis praescriptio — longi temporis possessio comme d’une manière 
de l’acquisition de la propriété ayant le même effet juridique que l’usucapion 
(« modo videamus, quibus modis legitimo et civili iure adquiruntur »). On 
ne doit pas attribuer au hasard qu’à la place de la longi temporis praescriptio 
assurant déjà vraiment la propriété on trouve la longi temporis possessio ayant 
originairement aussi l’effet de l'acquisition de la propriété. C’est mainte
nant que s’identifient ces deux institutions juridiques différant originaire
ment l’une de l’autre en ce qui concerne leur base65.

La longi temporis praescriptio— longi temporis possessio continue à 
avoir comme condition de temps la possession de 10 ans (inter presentes) 
ou de 20 ans (inter absentes). Le délai court de deux ans de l’usucapion 
des immeubles est remplacé par le longum tempus. Mais le temps de l’usu- 
capion des mobiliers passe de un à trois ans. .Justinien trouve du point de 
vue de l’ancien propriétaire injustement peu le délai de 1 an ou de 2 ans 
nommé « angustum tempus » par lui. La condition de l’usucapion des 
immeubles, le biennium figurant au Codex Iustinianus est nommé « inhu- 
manius » par le souverain.

C. 7,31,1: . . . sed et si guis res alienas, Itálicos tomen, bona fide possi- 
debat per biennium, miseri rerum domini excludebantur et nullus eis ad 
eas reservabalur régressas, quae et nescientibus dominis procedebant: quo 
nihil inhumanius erat, si homo absens et nesciens tarn augusto tempore suis 
cadebat possessionibus. (a. 531)

Même dans les Institutiones de Justinien a semblablement la même 
opinion sur Vannuum et biennium qu’il ne trouve pas suffisants pour que 
le propriétaire puisse accomplir un acte interrompant l’usucapion du 
possesseur.

Inst. 2,6: . . .  et cum hoc placitum erat,. . . dominio sufficere ad in- 
quirendas res suas praefala témpora, nobis melior senientia resedit, ne domini 
maturius suis rebus defraudentur. . .

Chez Justinien la bona et la insta causa — (pii n’étaient pas nécessaires 
à Vannoruni quadraginla praescriptio de Constantin et à Yannorum triginta
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praescriptio se développant plus tard — sont à nouveau les conditions 
indispensables de 1’usucapión. A l'époque de la codification le possesseur 
de bonne foi sans titre peut uniquement acquérir une propriété avec la trigin- 
ta vel quadraginta annorum praescriptio en s’appuyant sur la bona fidesM.

Le retour de Justinien aux institutions juridiques classiques — nommé 
« classicizing lurn>>67 par Lev y — ne signifie pas forcément comme nous 
avons déjà pu l’observer à propos du délai de l’usucapion rattachement 
sévère aux anciennes conditions. Cette déviation est la triginta vel quadra
ginta annorum praescriptio de Justinien dont nous avons déjà indiqué 
son caractère spécial et qui ne suppose pas le iustus titulus. Les caractéris
tiques de l’usucapion, res habilis, titulus, fuies, possessio, tempus, continuent 
à rester les exigences de l’usucapion des mobiliers et des immeubles. Le 
changement le plus remarquable se retrouve à vrai dire dans l’usucapion 
le plus sensiblement touchée par la réforme. L’usucapion s’approche 
de la longi temporis praescriptio identifiée avec l’usucapion des immeubles, 
puisqu’elle emprunte les qualités de celle-ci carctéristiques à la prescrip
tion de l’action: Yaccesio possessionis, Yinterruplio et la suspensio68.

3. Une autre question importante à savoir est si la double fonction de 
l’usucapion mentionnée par Gauis — « remède » à l’acquisition a non 
domino et à simple tradition d’une res mancipi — subsiste dans le droit 
post-classique et justinien aussi ou bien avec le dépérissement supposé de 
la répartition des choses res mancipi et res nec mancipi la fonction de 
l’usucapion mentionnée en deuxième lieu — la reconnaissance de la prop
riété de la partie acquérant de façon incohérente — perd son sens. La 
réponse pertinente demande une analyse multilatérale. Il faut examiner 
d’abord le lieu et l’importance de la mancipatio comme du mode d’acquérir 
la propriété le plus important de la res mancipi à l’époque donnée. L’impor
tance pratique de la mancipatio ne peut subsister à l’époque du Bas-Empire 
qu’à l’égard du fundus Jtalicus, res mancipi le plus important du point 
de vue économique. Le rôle économique de la res mancipi mobilière reste 
d’une part en arrière de l’importance en vue du fundus, moyen de pro
duction le plus important, d’autre part cela mène décisivement au rétré
cissement du domaine de validité de la mancipatio —, l’extension de la 
civitas Bomana à presque tous les citoyens libres de Y Imperium élargit 
extraordinairement le cercle des ayant droit à l’application de la mancipatio. 
Mais la garantie69 de cette possibilité est indifférente aux habitants des 
provinces ne sachant pas le latin. Les habitants des provinces orientales 
et occidentales continuèrent à transférer les choses qualifiées res mancipi 
avec tradition. La mancipatio peut jouer son rôle dans les provinces 
uniquement sur le territoire des habitants investi du ius Italicum70 au mo
ment où le fundus Italiens est transféré, ce qui est de moindre importance 
par rapport au volume des achats et ventes d’immeubles.

Les « papyrus de Ravenne »71 provenant de l’époque post-classique 
disjoignent la res mancipi et la res nec mancipi. La locution « ergo quae trad- 
enda erant, tradimus, quae mancipando erant, mancipavimus » indique clai
rement que seule la mancipatio permet le transfert de res mancipi = res ma
ncipártela avec l’entrée en vigueur immédiate de l’acquisition de la propriété.
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Mais d’autres sources nous permettent aussi de conclure que la dis
tinction res mancipi — res nec mancipi était connue jusqu’à Justinien, de 
plus elle l’était encore même à l’époque suivant la codification. La cons- 
titutio déjà citée dans les divers passages du titre du Codex lustinianus 
« De usucapione transformanda et de sublata differentia rerum mancipi 
et nec mancipi »72 nous permet de conclure que le partage des choses res 
mancipi — res nec mancipi était valable jusqu’à l'époque de Justinien.

C. 7,31,5: Cum etiam res dividi mancipi et nec mancipi sane antiquum 
est et merito antiquari oporlet, sit et rebus et locis omnibus similis ordo, 
imdilibus ambiguitatibus et differentiis sublatis. (a. 531)

En nommant la différence entre res mancipi et res nec mancipi « anti
quum est » Justinien indique sans aucun doute que ce type de partage des 
choses subsista jusqu’à la codification73.

Cependant en Italie — comme dans le pays le plus important de la 
res mancipi — la mancipatio est encore utilisée même aux temps suivant 
la codification justinienne en guise du transfert de la propriété bien que 
l’on se départe d’une façon considérable de sa forme originale. L’applica
tion pratique de la mancipatio = nummo usuali domino uno74 renvoie à 
la séparation des choses res mancipi — res nec mancipi. La contradiction 
entre la conception du Codex lustinianus trouvant inutile ce partage des 
choses (ч merito antiquari oporlet ») et la mancipatio reposant sur ce partage 
peut être facilement dissoute compte tenu du fait qu’au temps de la 
codification les compilateurs n’étaient pas en mesure de suivre avec 
attention la res mancipi la plus importante, le fundus Italiens puisque 
l’Italie ne fut pas encore conquise à ce temps-là par Justinien75.

Mais il serait exagéré de conclure de l’application de la mancipatio 
reposant sur la distinction de la res mancipi -- res nec mancipi que l’on 
peut uniquement acquérir la propriété de la chose par l’usucapion si le 
transfert n’a lieu qu’avec tradition. D’après la constitutio « De nudo ex 
iure Quiritium tollendo » (C. 7,25, a. 530 — 531) du Codex lustinianus le 
transfert de la res mancipi aboutit au même résultat comme si l’on avait 
mancipée, par conséquent l’usucapion y est inutile. Mais à mon avis au 
temps précédant la codification justinienne on n’a pas bensoin de l’usuca- 
pion assurant la propriété en cas du transfert du fundus Italmcs unique
ment par voie traditionelle. La traditio et la mancipatio sont à l’époque 
post-classique, en effet, des modes d’acquisition de la propiiété se ressemb
lant déjà l’une à l’autre modes liés à la fois à une forme écrite déterminée78.

4. Dans le droit post-classique et justinien on voit que l’une des fonc
tions de l’usucapion reste, fonction se développant historiquement plus 
tard, transformant en propriété l’acquisition du non-popriétaire. L’autre 
fonctions de l’usucapion remédiant l’acquisition de la res mancipi formelle
ment défectueuse est reléguée au début au second plan, puis elle disparaît 
plus tard définitivement. Il y a deux circonstances qui expliquent le 
dépérissement de cette fonction. C’est d’abord l’élément formel devenant 
de plus en plus caractéristigue de la tradition déjà mentionnée — 
qui transforma de façon essentielle ce mode non formaliste d’acquisition 
de propriété reposant sur le iusgentium, mode prenant l’effet juridiqe iden-
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tique à la mancipatio — motive la suppression de la tâche de l’usucapion. 
Mais on trouve encore plus décisif le fait qu’à l’opposé de l’usucapion classi
que la longi temporis'praescriptio d’origine étrangère, du caractère presciptif, 
identifié plus tard chez Justinien à 1’usucapión des immeubles dispose 
de la fonction assurant la propriété acquise du non-propriétaire.

Les deux circonstances mentionnées conduisent à cela que la tâche 
de l’usucapion à l’époque post-classique et justinienne ne se borne qu’à la 
transformation en propriété l’acquisition a non domino.

NOTES
1 Les sources m entionnant la  longi temporis possessio : D. 23, 5, 1 (i ; C. 7, 33, 7 ; Inst. 2, (i,
2 Les données biographiques de Claudius T ryphoninus sont inconnus. On peut supposer 

qu’il naquit à la  l'in d u  règne d ’A ntoninus Pius ou le plus ta rd  au début du règne de Marcus 
Aurelius, c’est-à-dire vers 160 de notre ère. Selon to u te  probabilité il ne vivait plus à 
l’époque d ’Alexander Severus (222 — 235). D’après le rescriptum  de Caracalla (C. 1, 9) en 
213 il é ta it fonctionnaire en Syrie. Précédem m ent il é ta it advocalus fisc i puis il é ta it membre 
du  consilium principie (D. 49, 14, 50). 11 é ta it l’au teu r non seulem ent des Notas aux Digest a 
de son m aître Cervidius Scaevola mais aussi des D isputationum libri X X I  rem ontan t à l’épo
que de Caracalla. Le fragmentum  cité en provient aussi. (Th. K ipp: Geschichte der Quellen 
des römischen R chts, Leipzig 1909. p. ; 136. VV. K unkel: H erkunft und soziale Stellung der 
römischen Ju risten , W eimar 1952. pp. 231 — 233.; Ch. R au : De Claudio T ryphonino. . . ,  
Lipsia 1968. pp. 3 — 12; F. Schultz: Geschichte der röm ischen Rechtsw issenschaft, Weimar 
1961. pp. 295 — 296 e t E . Seidl: T ryphoninus und C allistratus In : Eraneion in honorem 
Maridakis vol. I  A thenis, 1963. pp. 232 — 246.

2 Le fragmentum  est suspecté d 'interpolado. L ’Index Interpolationum  (Levy-Rabel, 
W eimar 1928. 66. p.) juge les expressions « longi temporis possessions », « . . . eam possessionem, 
quae per longum tempus f i t  », «longi temporis possessionem ») figurant dans la source comme 
l’expression écrite à  la  place d 'usucapió. Riccobono considère aussi comme interpolé ce texte. 
S. Riccobono: Traditio  ficta, Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Romanistische Abteilung — 
(SZ par la suite) 34 (1913) p. 180. Partsch  associe aussi la  longi temporis possessio à  1 ’usucapió 
en indiquant que ce term e technique se réfère à la  longi temporis praescriptio aussi. J . Partsch  : 
Die longi tem poris praescriptio, Leipzig 1906, p. 110. V. égalem ent Schirmer. J . Th. Schirmer: 
Die Grundidee der Usucapión in Römischen R echt, Berlin 1855, pp. 52 — 53.

4 La longi temporis praescriptio développée sur le lotissem ent de province figure pour 
la  première fois dans l’un des rescripta de Septim ius Severus et de Caracalla. BGU 1, 267 ; 
P. Strassb. 22. Il est cité par P. F . G irard — F. Senn: Textes de droit rom ain, Paris 1937. 
pp. 906 — 907. Partsch , op. c it, p. 1. e t F IR A  I2 pp. 437 — 442. Mais ily a  une divergence 
relative à  la date de l’origine du rescriptum  entre les deux papyrus, puisque le prem ier 
papyrus place le rescriptum  de Septim ius Severus e t de Caracalla à l’an 199, alors que le se
cond papyrus place celui-ci à  l’an 200. C’est M itteis qui nous aide à résoudre cette contradic
tion. (Cf. P. Voei: Modi di aequisto délia propriété , Milano 1952. p. 218. L’au tre  ten ta tive  de 
sa résolution s’a ttache  au séjour de Septim ius Severus à Alexandrie.) (V. D. N örr: Die 
E ntstehung  der longi tem poris praescriptio, Köln 1969. pp. 74 — 75).

5 Relevé par moi. G. II.
6 E n ce qui concerne le lieu de la  source il ne const itue pas seulement le droit de l’époque 

classique d ’après N örr mais selon le droit justinien aussi — oîi la  longi temporis praescriptio 
est déjà égal à l ’usucapion — la longi temporis praescriptio est incompréhensible ; (Cf. Nörr, 
op. cit. pp. 32 — 33.). N örr néglige à  mon avis la circonstance que l’époque de la complilation 
est caractérisée par le fait que certaines prétentions peuvent être réalisées sous plusieurs t i t 
res. Selon Siber « Im  iustinianischen Recht ist die Gefahr des Fehlgriffe in  der actio,. . . aus
geschlossen . . . durch einen oft ins Sinnlose und Unlogische ausartenden Aktionenluxus ». 
H . Siber: Die Passivlegitim ation bei der Reivindication, Leipzig 1907. p. 217.

7 II est évident que la longi temporis praescriptio figurant dans l’un des fragmenta de 
Gaius se trouvant dans le Digeste que le jurisconsulte mentionne à côté de 1 'usucapió signi
fian t uniquem ent chez Justinien l ’usueapion des mobiliers — est interpolé. (D. 21, 2, 54, 
pr. : Qui alienam rem vendidit, post longi temporis praescriptionem vel usucapionem desinit
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emptori tm eri de eviclione). Dans cette source le possesseur (celui qui acquiert d ’au tres person
nes que le propriétaire) acquiert pour le tem ps de la compilation avec la  longi temporis praes
criptio identique avec l’usucapion des immeubles la  propriété de la chose e t reçoit non seule
m ent P actio ulitis. , . ,,, . , „  ,

* C’est ici que je tiens à, noter que les sources n  appuient pas 1 hypothèse de bzàszy- 
Schwarz qui est d ’avis que le possesseur ne reçoit jusqu’au bou t en raison de la  longi tem
poril possessio que la rei vindicatio ulitis. En cas de la perte de la  possession la rei vindicatio 
ulitis signifie une protection à l’exception du  propriétaires contre tou tes tierces personnes. 
G. S zàszy -S ch w arz : Parerga, B udapest 1912. p . 139.

9 Inst. 2.6. « De usucapionibus et longi temporis possessionibus », « • . -qua cautum est, ut
res. . .  immobiles vero per longi temporis possessionem. . .  usurapiantur ». . . . .

10 Selon Partsch : « In  viel ältere Zeit als die ersten Quellen dürfte die Itp., wie wir sie ken-
nen, kaum zurückgehen ». P artsch , op. cit. p. 110. . .

11 L ’in terprétation  pertinente, re je tan t la  conception anachronique de Justin ien  est 
devenue générale de nos jours. Pour A m elotti: « Risalire. . . f i n o  al diritto dassico appare, 
nonoslante l'opinione di taluno, impossibile. .  . » M. A m elotti: La prescrizione delle azioni 
in d iritto  rom ano, Milano 1958. p. 196.

12 Voici les synonym es de la  longi temporis praescriptio que 1 on peu t trouver dans les 
sources: tongae possessionis praescriptio (p. ex. D. 44, 3, 3), exceptio longue possessionis {p. 
ex. D. 44, 3, 5), praescriptio diutinae possessionis (p. ex. D. 44, 3, 9) etc. W. K olitsch: 1 ra- 
escriptio und exceptio ausserhalb des Form ulaverfahrens, SZ 76 (1959) p. 284.

13 C. 5, 13, 1, 15: « • ■ .lex Julia  fu n d i dotalis Jtalici alienationem prohibeat f i e n . . .  » 
Inst. 2, 8, pi : « . .  - lex in  soli tanlummodo rebus locum habebat, quae Itaheae fu era n t. . .  »

ï i  C. 3, 32, 4 e tC . 5, 73, 1. . . . . . .
13 Pour N örr: « . .  .die Gutgläubigkeit des Erwerbers von vornherein Bestandteil des lustum  

in itium , nicht besondere Voraussetzung der Itp. war. (Nörr, op. cit. p. 88.). L ’opmion de K aser 
est aussi semblable. M. K aser: Das römische P rivatrech t, I  ( l)2 M ünchen, 1971. p. 424. 
L’opinion de Jörs est différente. P. Jörs : (Geschichte und System des römischen P rivatrech ts,
Berlin 1927. p. 93.). . , . . . . . .

16 C’est ici que je dois rem arquer que je ne peux pas adm ettre  la  conception cle isori 
qui prend la bona fides  en cas de la longi temporis praescriptio pour condition renferm ant la  
iusta causa. C’est p lu tô t v ra i en sens inverse. N örr, op, cit. p. 88.

17 Sur l’effet du longum temjms au domain des « Nachbarrechte » Nörr, op. cit. pp.
46 — 57. .

18 D. 50, 16, 28 (Paulus): Alienationis verbum etiam usucapionem contmet; v ix  est
enim 9 ut non videatur alienare, qui patitur usucapí.

19 Selon Riccobono: « . . .  e tuttavia il marito ha V actio in  rem per nvendtcare ti fondo dal 
terzo possessore. Dunque il m anto è divenuto proprietario senza la tradizione. . .  » Op. cit.

P 1 L’action en justice n ’interrom pt que la longi temporis praescriptio. « Gerade dadurch 
erhielt die longi temporis praescriptio ihr eigenartiges Gepräge ». P . Jö rs — W. K unkel: R öm i
sches P rivatrech t, Berlin 1935. p. 138. . . .  ,, , . .

21 L ’in terpértation d'inter presentes — inter absentes é ta it discutée jusqu a  Justin ien  
(C. 7, 33, 12: Cum in longi temporis praescriptione 1res emergebant veteribus ambiguitates. ■ 
P our’les détails cf. Partsch , op. cit. pp. 4 9 -6 6 . V. Am elotti op. cit. pp. 1 8 7 -1 8 8 . (« Tutte 
queste incertezze sono tróncate da G iustiniano. . .  »).

22 Justin ien  trouve aussi insuffisant e t injuste^ du point de vue du propriétaire les 
deux ans de l’usucapion des immeubles. (C. 7, 31, 1).

23 Paulus Sent. 5, 5a, 8. D ’après le jurisconsulte le longum tempus école apres la pronon
ciation de la sentence -  qui exclut la contestabilité de la res iudicata -  embrasse également 
10 ou 20 ans (« . . .  Longum autem tempus exemplo longae praescriptionis decennn inter pre
sentes, inter absentes vicennii computatur »). Cf. Partsch , op. cit. pp. 111 — 112 e t 135 — 136.).

21 Gai Inst. 2, 43.
23 Dans ce cas selon la définition de H ausm aninger précisant la bona fides  (« Die bona 

fides tritt in unseren Texten als JB JIT U M  (G. H .) über die Existenz gewisser Voraussetzungen 
des Eigentumserwerbs in  Erscheinung, als Irrtum . . . über das Vorliegen eines gültigen E r
werbstitels. t>) nous pourrions dót rm iner le mieux le rapport de la bonne toi figurant au cas 
de la longi temporis possessio et le titre  faisant défaut. H . H ausm aninger: Die bona fides des 
Ersitzungsbesitzers im klassischen römischen H echt, Wien 1964. pp. 7 0 -7 1 .
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. ne Pas 4lïe Ie droit classique a it supplanté au moyen de la desueludo Г ancienne
usucapió. En traçan t la t héorie de Solazzi sur la  dcsueludo Stein w enter écrit : « Im  klassischen 
Recht habe die Gewohnheit unter keinen Umständen die Fähigkeit gehabt, eine les: ausser K raft 
zu setzen. . .  ». A. Stein w enter: Solazzi’s Lehre von der « désuétude о, In : Mnemeion -  Siro 
Solazzi, Napoli 1964. p. 1. Grâce à la longi tenvporis possessio le possesseur d’un immeuble 
acquit la propriété si le iustus titulus figuran t parm i les conditions de Vusucapió fit défaut, 
e t par conséquent la longi temporis possessio pu t lui assurer la  possibilité de l’acquisition de 
la propriété.

27 CIC I I  E. H erm ann, Lipsiae 1853., CIC JI D. A. K rie g e l-D . M. Kriegel, f.ipsiae
1853., etc. r

28 Aussi dans certains m anuscrits la  longi temporis possessio figurait-elle à  la place de 
la longi temporis praescriptio. Dans les m anuscrits de Berlin e t de Monte Casino à la place 
de « praescriptione » on trouve <i possessions. ». Le m anuscrit de Monte Casino (Cosinus 49) p ro
vient du X l-èm eou  du X II-ém e siècles, alors que le m anuscrit de Berlin (Berolinensis 273) 
provient du X II-ém e siècle. 11 se peut que le m anuscrit de Berlin (Berolinensis 273) soit n éà  
la fin du X I-ém esiècle. (P. K rüger: K ritik  des justinianischen codex, Berlin, 1867. p. 12. 
« M it Ausnahme von n. 272, . . .  stammen sie, nach J  affe’s Unheil, aus dem Ende des elften 
oder Anfang des zwölften .1 alirhunderts ». Pour les détails cl. K rüger, op. eit. pp. 1 2 - 1 6  et 87.

*9 Lenel, E. Levy, S. Riccobono, 3. T h. Schirm er etc.
30 De M artine: « . . .V ita lia  perse la sua posizione privilegíala, che avena mantenido 

fino  al limite dell’etá classica ». « . . .  Diocleziano, nel suo riordinamento dello Stato, non esitó a 
ridurre Vitalia a provincia. . .  il suo territorio non ebbe p iù  la tradizionale im m unità dal tri
b u to .. .  » F. De M artine: Storia délia Costituzione R om ana, Napoli 1967, pp. 281—282. 
Cf. encore Levy : « Schon Dioclctian aber halte auch italischen Roden der Grundsteuer unter
worfen und  so dem. übrigen stark angenähert ». E. Levy: Die nachklassische Ersitzung, BLDR 
51 - 5 2  (1948) p. 354. Semblablem ent K aser: Das röm ische P rivatrecht I(2)2 München, 
1075. p. 28o.

31 Le rescriptum  C. 6, 1. 1 provenant de 286 de notre ère e t précédant de 7 ans le 
rescnptum  cité, in terdit pour la  première fois l’application de la longi temporis praescriptio à 
res furtiva. (« Servum  fug ilivum  su t fu r tu m  facéré et ideo non habere tocum пес usucapionem 
пес longi temporis praescriptionem manifestum e s t . . .  »). N örr voit de façon pertinente que 
la longi temporis praescriptio e t Vusucapió s ’approchent fortem ent l’une de l ’autre à  la fin 
du IU -ém esiècle de notre ère. Nörr, op. cit. p. 89. Sem blablem ent W lassak. M. Wlassak- 
Zum römischen Provinzialprozess, Wien 1919. pp. 5 3 -5 4 .

32 Selon Levy Dioclétien reconnut déjà la propriété privée m aintenue sur le lotissement 
de province. (« Schon er scheint daraus die Folgerung gezogen zu haben, dass das Provinzialland 
in  privatem dom inium  stehe ».) Son affirm ation s’appuie sur F r. Vat. 283, 315 e t 316. (Levy: 
Die nachklassische Ersitzung p. 354.). J e  suis d ’accord avec Am elotti qui trouve exagérée le 
conclusion de Levy, puisque les sources citées sc réfèrent à  la res stipendiaria et à la res tri
butaria disposant de s ta tu t juridique particulier. (Amelotti, op. cit. p. 184. note 229:« . . . essi 
perd non omettono le denominazioni d i res stipendiaria e res tributaria ».) J e  compléterai les 
constations d ’Amelotti en affirm ant que sur la  base de (D. 10, 2, 10) de « item praedia, guae 
nostri patrim onii sunt » cités déjà par U lpianus Vactio fam iliae herciscundae peut être  aussi 
appliqué au cas du fundus provinciális. 11 est ainsi évident que le fragm ent ne se réfère pas 
à tous les lotissem ents de province, il ne vau t que pour la res stipendiaria e t la res tributaria.
(« Ce serait la propriété provinciale, sous deux aspects,. . . correspondant aux deux catégories 
(Vimpôtfoncier sur le territoire acquis, qu'aurait visée Ulpien dans ce passage »). J .  G audemet : 
E tudes sur le régime juridique de l ’indivision en droit rom ain, Paris 1954. p. 139.

33 Partsch , op. cit. pp. 6 — 7.
34 « . . .  Caracalta hat lediglich einen Prozess zum Abschluss gemacht, der schon Jahr

hunderte lang im Gange war ». « F ür die dediticii wird in dem Edikt eine Ausnahme gemacht ». 
A- B. R anow itsch: Das E dikt des Caracalla über die Verleihung des röm ischen B ürgerrechts 
an die Bevölkerung des Reiches. In : Aufsätze zur Alten Geschichte, Berlin 1961. pp. 119 
et 110. « Il nous est très malaisé de savoir . . . ,  quel était le nombre des habitants de V Empire qui 
restaient hors de la citoyenneté complète ». J . Gagé: Les classes sociales dans l’Em nire romain 
Paris 1964. p. 273.

35 Mais dans certains cas, p. ex. au cas de la  chose volée le citoyen rom ain n ’avait à
sa disposition que la longi temporis praescriptio. K aser: Das römische P rivatrech t I (П2 n 
424 note 71. ' ' 1 ‘
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36 N örr pai tage aussi cette  opinion. Nörr, op. eit. pp. 83 — 84.
37 Ce son t Modestinus (D. 44, 3, 3) e t Maroianus (D. 44, 3, 9) qui m entionnent pour 

la  prem ière fois l’application de la longi temporis praescriptio aux  mobiliers. Pour Modestinus 
la longi temporis praescriptio est valable aux  esclaves (« Loiujae possessionis . . .  in  mancipiis 
locum habere m anifestum est »), alors que M arcianus aux autres mobiliers (« ut in  rebus mobili- 
bus locus sit jrraescriptioni diutinae possessionis .) .

38 C’est sur la  base de la securitas figurant dans VEpistula D omitiani ad Falenenses 
(en 82 de notre ère) que Nörr parvient à  la  conclusion que cet é ta t ressemble ¡i 1 usucapion.
(* . *. cum possessorum securitati vel m inus m ulti anni sufficcre possint. . .  *) b IR A  I pp. 
423 — 424. Cf. N örr, op. cit. p. 71. (« In  den beiden zuletzt genannten Fällen klingt das Rechts- 
institut der usucapió an, ohne dass seine Vorsusetzungen vorlägen »■) D’au tres sources p. ex. : 
F r. Vat. 12. e t Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti 6, 16. etc.

39 GT. 4,11,2. (en 349 après notre ère), С. 7, 39, 2 (en 365 de notre ère) etc.
10 Selon Partsch : « . . .oft genug schaffte die Einrede aus dem langen Besitz einem urs

prünglich nicht Berechtigten ähnlichen Schutz, wie die usucapió. . . »  Partsch , op. cit. p. 14 6.
it Levy: Die nachklassische Ersitzung, p. 357. et A m elotti, op. cit. p. 199.
42 Relevé par moi G. И.
43 A m elotti, op, cit, pp . 197 — 198.
44 Levy: Die naehklassische Ersitzung, p. 358.
45 Levy: Die nachklassische Ersitzung, pp. 358 -359 . Le « quocumque modo» relègue 

la causa donalionis à  l’arrière plan (« beiseiteschiebt »). Levy: Die nachklassische Ersitzung, 
p. 371. e t Am elotti, op. cit. p. 201. note 284.

46 Levy: Die nachklassische Ersitzung, p. 358.
47 « To perceive differences. . .  between protected possession and ownership, the jurists of 

that period were neither willing nor able ». E. Levy: W est Rom an Vulgar I.aw. The Law ol 
P roperty , Philadelphia 1951. p. 190.

48 Levy : Die nachklassische Ersitzung, p. 363.
49 Selon Amelotti les souveraine dans cette époque « per le azioni personali, rivelano un  

atteggiamento mena rígido . .  » Am elotti, op, cit. p. 215.
50 L evy: Die nachklassische Ersitzung, p. 361.
51 Selon Levy: « Die konstantinischen vierzig Jahre, die in der M itte des 4. Jhds, die 

Normalfrist gewesen zu sein scheinen (C T . 4, 11, 2), wurden allmählich durch dreissig Jahre 
ersetzt ». L evy: Die nachklassische Ersitzung, p. 361.

32 Procopius: De bello Vandálico 1, 3, 3. Cité par A m elotti, op. cit. p. 202. e t Levy: 
Die nachklassische Ersitzung, p. 361.

53 Sym m achus : E pistulae 5, 54 e t 5, 66 (en 396 -  397 de notre ère).
54 P artsch , op. cit. p. 146. note 1 e t pp. 151— 152.
55 A. S teinw enter: Die Briefe des Qu. Aur. Symm achus, SZ 74 (1957) p. 19 « Wenn 

Symmachus trotzdem die origo iusta betont, so ist dies wohl a u f das Bestreben des Nichtjuristen  
zurückführen, alles, was fü r  seinen Schützling sprechen könnte, heranzuziehen ».

50 L evy: Die nachklassische Ersitzung, pp. 361 -  362.
57 Les sources indiquant le rapport génération =  saeculum  =  30 ans sont citées par

Levy. L evy: Die nachklassische Ersitzung, pp. 364 -3 6 5 . .
58 Selon Levy: « Die Vierzigjahrfrist verkürzt sich extra legem a u f die dreissig Jahre, die 

im  Volksbewusstsein als die Zeitspanne einer Generation (saeculum) gellen ». Levy : W est ost -
liches Vulgarrecht und Justin ian , SZ 76 (1959) p. 8.

39 « M it ihm  (avec Constantin, G. H .) begann jedoch die Epoche des robusten Einbruchs 
vulgarer Anschaungen ins Kaüerrecht ». Levy: W estöstliches V ulgarrecht und Justin ian , p. 5.

60 « Die usucapió . . .  ist . . .  zwischen Diokletian und Justin ian überhaupt nicht mehr 
nachweisbar ». Levy : Die nachklassische Ersitzung, pp. 366 -  356.

81 C’est à  l’époque de Dioclétien que la source (C. 7, 33, 7) m entionne pour la dernière 
fois (en 293 de notre ère) la  longi temporis possessio.

82 A m elotti, op. cit. p. 201. et Levy: Die nachklassische Ersitzung, pp. 3o9 — 360.
83 Aux Académies de droit du Bas Em pire l’usucapio e t la longi temporis praescriptio 

sont également enseignés à  l’époque post-classique. Selon L evy: « Die byzantinische Schule 
erörtert dagegen weiterhin die usucapió ». Levy: W est-östliches Vulgarrecht und  Justin ian  
8. p. e t Am elotti, op. cit. p. 203.

84 P artsch , op. cit. pp. 153 e t 161 —162. . . .
85 L a longi temporis possessio se réfère à  ce tem ps-là au fundus provincialts.
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66 C. 7, 39, 8. (<*... der bösgläubige 30 jährige Besitzer nur die exceptio hatte ». J Partsch  
op. cit. p. 101.

f>7 Levy: W est Rom an Yrulgar Law. p. 176.

171ot°22im el0tti’ ° P‘ 0Ít‘ PP' 210 6t 257 ~ 260’ Partsch l °P- c it- P- 1«3 e t Voci, op. cit. pp.

eU  . . . l e s  Romains seuls employaient la m ancipation . . . * « . . .  la  survie était une ex- 
2 3 0 - 2 3 ] ' P  C°  m et: Étudoa h,storlc!Ues sur le d ro it de Justin ien , Paris 1912. pp

L° C\ 5, ',^on Sav“g n y : Ü ber das ius Italicum . In : Vermischte Schriften, Berlin 1850. pp - 
e t f i l m e t ,  op. cit. ])p. 2 4 4 -2 4 5 . Selon la définition de Beaudouin « Le ju s  italicum , 

c est la transform at ion du sol provincial d'une cité en sol italique » . . . . «  Autrement d it , le ius 
Uahcrtm est une extension légale de VItalie. ». E. B eaudouin: É tude  sur le ju s italicum , Paris 
1881. pp. 18 et 21. Cf. récem m ent G. H ärte l: Zur Problem atik des ius Italicum  in der röm i
schen Kaiserzeit. In : S tudia Juríd ica tom . 12. U niw ersytet Warszawski, W arszawa 1985 
pp. 105—115.
,e o -  o  i f  pap/ T  Cili provient do 553 de »°tre  ère. G. M arini: I papiri diplom atic;, Roma 180o. Cité par Colhnet, op. cit. p. 263.

72 C. 7, 31.
73 Voilà le tex te  de la  source citée selon Collinet : « . .  . doit s'entendre de l'avenir, non du 

passe ». Collinet, op. cit. p. 233.
I l Cité par M arini, op. cit. /Cf. Collinet, op. cit. 255. p.
• ’ Selon Collinet : « . . . Justin ien  n 'a  conçu sa législat ion n i  d'après le droit de l'Italie 

n i en faveur de l Italie ». Collinet, op. cit. p. 268.
76 Selon Collinet : « . . .  la tradition devenue un acte écrit indépendant de la tradition cor

porelle. . . » (Collinet, op. cit. p. 261., puis « c'est l'écrit qui déplace la propriété, et non plus la 
mancipation ou la tradition ».) Collinet, op. cit. p. 267. D’une m anière analogue s’exprime 
xircher qui voit les principaux caractéristiques du développement du d ro it rom ain de l'épo

que post-classique dans le « Schriftvertrag » a llan t de pair directem ent avec l’acquisit ion de la 
propriété. (E. K ircher : Zur G eschichte des ravennatischen K auf-V ertrags, SZ 32 (1911) p. 128.

SOME REMARKS ABOUT THE DEVELOPMENT 
OF THE USUCAPIO IN THE IMPERIAL 

PERIOD OF THE ROMAN LAW

by
Professor GÄBOR HAMZA 

Summary

The author is trying in his study to undertake an analysis of the origin and develop
ment of the longi temporis possessio which is according to his view to be regarded as an auto
nomous legal institution.

The longi temporis possessio appeared a t th e  end of th e  2nd century  A. D. This legal 
institution has its origin in Ita ly  (on fundus Italiens) and provided legal protection as well as 
propriety to  the  bonaefidei jmssessor. The earliest source referring to  th e  longi temporis pos
sessio is th e  fragm ent of Tryphoninus (I). 23, 5, 16) originating tow ards 200 A. D. The bona 
fides  as being requirem ent o f th e  longi temporis possessio is m entioned in th is fragment. The 
second source of im portance form point o f view o f our topic is a rescriplum  of Diocletian 
horn -93 A. D. (C. 7, 33, i). On th e  basis of th is rescriplum  we can come to th e  conclusion u n 
doubtedly th a t the  iusla causa did not figure among th e  requirem ents o f th e  longi temporis 
possessio, contrary (o the usucapió. T he longi temporis possessio has, like th e  usucapió, th e  
task to  provide propriety to the  possessor deserving th e  protection a fte r th e  ton gum tempi,s 
and as a consequence to  free him from th e  onus probandi o f acquisition insto titulo.

The longi temporis possessio is applied exclusively among th e  cives Romani. I t is diffi
cult to  precise th e  so-called longum tempos, figuring among th e  requirem ents o f th e  longi 
temporis possessio. T his question can be solved by  th e  supposition according to  which th e  
longum tempu-s is th e  same as th a t by th e  lo7igi temporis prciescriptio.
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The second part o f th e  paper is dealing w ith th e  developm ent o f th e  usucapió in post- 
classical-Justinian Rom an law. Taking a regard a t th e  postclassical developm ent from point 
o f view o í th e  longi temporis possessio, it can be supposed th e  quite complete desappearing 
o í th e  classical usucapió a t th e  period of Diocletian. As a  consequence it is a ttr ib u ted  outs- 
tand ing  im portanco to th e  longi temporis possessio bascd only on th e  requirem ent o f bonafi- 
des. This change goes back to  th e  increasing influence of th e  Vulgarrecht.

The Justin ian  codifieation try ing  to  unify  th e  classical usucapió and the  longi temporis 
possessio in only one unique legal Institution, made an end a t th e  same tim e to  th e  old Sepa
ration  between res m ancipi and res nec mancipi. As a  consequence th e  usucapió has lost one 
o f its functions, i. e. to  assure propriety  to  the  possessor acquiring a res m ancipi w ithout 
mancipatio or in iure cessio.

BEMERKUNGEN ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER ERSITZUNG 
IN DER KAISERLICHEN EPOCHE DES RÖMISCHEN RECHTS

von
U niversitätsprofessor GABOR IIAMZA 

Zusammenfassung

Der Verfasser versucht es, in dieser Abhandlung die Ausbildung und die W eiterent
wicklung einer bisher in Abrede gestellten R echtseinrichtung — der longi temporis possessio — 
—, zu analysieren.

Die longi temporis possessio erschien zu Ende des zweiten Jah rh u n d erts  u. Z. Die longi 
temporis possessio bildete sich an italischen G rundstücken aud  uns h a t den R echtsschutz 
und das Eigentum  dem gutgläubigen Besitzer gew ährt. Die ä lteste  Quelle, die sich au f diese 
Rechtsoinrichtung bezieht, ist ein Fragm ent des Tryphoninus (D. 23, 5, 10), das gegen 200 
u. Z. en ts tand . G uter Glaube wird schon in diesem F ragm ent als E rfordernis der longi tem
poris possessio genannt. Die zweite uns zu Gebote stehende Quelle ist ein R eskript des Diok
letian von 293 u. Z. (C. 7, 33, 7). A uf G rund dieser Quelle ist ohne Zweifel anzunehm en, dass 
zur longi temporis possessio — im Gegensatz zur E rsitzung —, die iusta causa n ich t voraus
gesetzt war. Die longi temporis possessio hat -  wie auch die Ersitzung -  , die Aufgabe, dem 
Schutzw ürdigen nach Ablauf des longum tempus Eigentum zu gew ähren und dam it ihn von 
der Beweislast des rechtmässigen Erwerbes zu befreien.

Die longi temporis possessio kom m t — wie auch die usucapió —, nur den Röm ern zu
gute. Es ist ein weiteres Problem, die zur longi temporis possessio notwendige Zeit, d .h . das 
longum temps zu bestim men. Die Frage der Besitzzeit unserer R echtseinrichtung kann nur 
m it der Ü bernahm e der bei der longi temporis praescriptio gekannten Verschweigungsfrist 
gelöst werden.

Der zweite Teil der A bhandlung befasst sich m it der E ntw icklung der E rsitzung  im 
postklassisch-justinianischen R echt. W enn m an die nachklassische Entw icklung vom S tand
punkte der longi temporis possessio aus betrachtet, scheint es, dass die klassische Ersitzung 
schon in der Zeit Diokletians durch die sich nur auf die bonafides gründende longi temporis 
possessio völlig verdrängt wurde. Dies ist aut den wachsenden Einfluss des \  u lganeclits zu
rückzuführen.

Die justinianische Gesetzgebung, die die klassische E rsitzung und die longi temporis 
trraescriplio zu einer einzigen R echtseinrichtung verschmolz, h a t zugleich die schon veralte te  
Spalt ung der Sachen in res m ancipi und in res nec mancipi aufgehoben. D adurch h a t die E rsit
zung eine ihrer Aufgaben -  die Posit ion des formlosen Erw erbers in E igentum  zu verw an
deln — ,eingebüsst.
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SOWJETSTAAT UND SOWJETRECHT IN DER ZEIT DES ZWEITEN 
WELTKRIEGES, DES WIEDERAUFBAUS UND DER BEENDIGUNG 

DER SOZIALISTISCHEN AUFBAUARBEIT

Prof. DR. PÄL HORVÄTH

Von der Schwelle des Zweiten Weltkriegs bis zur Beendigung der 
sozialistischen Aufbauarbeit

Bei der Untersuchung der Entwicklungsgeschichte des Sowjetstaates 
und Sowjetrechts haben wir bis zur Schwelle des Zweiten Weltkriegs jene 
komplizierten historischen Erfahrungen verfolgt,1 die sich bei der Schaf
fung der sozialökonomischen Grundlagen des Sozialismus ergaben. Die 
Ergebnisse der die Entwicklung der neuesten Zeit analysierenden histori
schen Rechtswissenschaften verweisen heute bereits übereinstimmend da
rauf, daß diese Etappe die entscheideirden gesellschaftlichen Erfahrungen 
des in unserer Zeit als Weltsystem bekannten sozialistischen Staats- und 
Rechtstyps hervorbrachte2. Zwei Jahrzehnte nach der Großen Sozialisti
schen Oktoberrevolution reiften in Zuge der erfolgten sozialökonomischen 
Umwälzungen Iristorischer Bedeutung tatsächlich die Möglichkeiten zur 
Entfaltung des sowjetischen Staats und Rechts heran. Als Ergebnis der 
beiden ersten Planjahrfünfte3 war die Sowjetunion zur zweitgrößten In
dustriemacht der Welt geworden, wofür damals nicht mehr nur die von 
Lenin geahnten unerschöpflichen Naturschätze die Grundlage bildeten, 
sondern auch die inzwischen stattgefundene gesellschaftliche Umwälzung. 
Es ist also verständlich, daß weder die Weltwirtschaftskrise noch die anti
sowjetische Wühlarbeit der führenden kapitalistischen Mächte es vermoch
ten, den Sowjetstaat vom Aufbau einer einheitlich sozialistischen Gesell
schaft abzubringen, die an der Schwelle zu einem erneuten Weltkrieg schließ
lich der Sowjetunion eine einzigartige innere (gesellschaftliche) Stabilität 
brachte. Um nur kurz darauf zurückzukommen: dem entsprang das Bild, 
daß die sozialistische Staats- und Rechtsentwicklung in Jahrzehnt vor dem 
Zweiten Weltkrieg durch das Heranreifen der Möglichkeiten für eine Ent
faltung homogen wurde, was heute bereits auch anhand historischen Quel
lenwerke4 verfolgt werden kann.

Innere Komponenten der Epoche
Im Hinblick auf die relevanten entscheidenden Elemente der Staats

und Rechtsentwicklung im engeren Sinne bargen die ersten Jahre der be
handelten Epoche (1937 — 38) noch die Möglichkeiten zur Entfaltung des 
ersten sozialistischen Rechtstyps in sich. Im Zeichen dessen fand z.B. der



VII. Gesamtrussische (Außerordentliche) Sowjetkongreß statt, der die 
konstitutionelle Ordnung der Russischen Föderation verankerte (1937),5 
und gleichzeitig bereitete eine Reihe von staatsrechtlichen Normen die 
Wiederwahl des Obersten Sowjets der Union (1937) bzw. der örtlichen 
Sowjets (1939) vor, woduich die letzten Hindernisse der praktischen Ver
wirklichung der Voksvertretung aus dem Wege geräumt wurden.6 Die E nt
faltung der Demokratie der Sowjetmacht und auch einen wirksameren 
Schutz der einheitlichen staatsbürgerlichen Rechte zeigen in dieser Zeit 
die Entscheidungen des Obersten Sowjets der Union7 an, während das 
sich auf die Rechtsordnung als Ganzes auswirkende neue Gesetz über die 
Gerichtsorganisation (1938) mit der Modernisierung des Rahmens der 
Rechtsanwendung die sich entfaltende sozialistische Rechtsordnung unter
stützen sollte.8

Im Zuge dieser positiven Fortschritte kam es auch zu einer Festigung 
der Tätigkeit der obersten Gerichtshöfe der Union und der föderativen bzw. 
autonomen Republiken sowie zu einer neuen Ordnung der Justizverwal
tung (1939). Durch die wachsende äußere Gefahr wurden jedoch diese Be
strebungen immer offensichtlicher eingeschränkt und auch die Hauptde
positare der Rechtsschöpfung auf eine Zwangsbahn gelenkt, die der Mo
dernisierung der Verteidigungskräfte bzw. der auf eine erhöhte innere und 
äußere Sicherheit des Staates gerichteten operativen Rechtsschöpfung 
den Vorrang gab. In diesem Sinne erschienen die Bruchlinien schon in der 
Zeit des sog. „merkwürdigen Krieges“ (1939 —1941)9, doch die den Kriegs
verhältnissen untergeordnete schwere Zeit des sowjetischen Staates und 
Rechts beginnt erst mit dem Ausbruch des Großen Vaterländischen Krieges.

Der XVIII. Parteitag (1939) zeigte noch die Perspektiven der Entfal
tung des sozialistischen Staates und Rechts auf und erarbeitete die wich
tigsten Zielsetzungen des dritten Fünfjahrplans der Sowjetunion, die die 
Möglichkeiten zur Beendigung des sozialistischen Aufbaus beinhalteten. 
Die in den Hauptzweigen der ausgebauten Staatsmacht des Volkes und in 
denen des Rechts gewonnenen zwanzigjährigen Erfahrungen erschienen als 
vielversprechende Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen und auch die im 
Personenkult wurzelnden Verzerrungen zu bewältigen. Die Abwehr der 
Angriffe des faschistischen Deutschland und seiner Vasallenstaaten, die 
es im antisowjetischen Krieg an sich kettette, lenkte jedoch die Entwick
lung des Sowjetstaats und -rechts vorübergehend auf neue Wege. Doch 
auch die beispiellose historische Kraftprobe vermochte den sozialistischen 
Charakter der Staats- und Rechtsordnung nicht zu brechen, wie auch die 
Erscheinung des ausgebauten außerordentlichen Machtmechanismus die 
Staatsmacht- und Verwaltungsorganisation des Volkes nicht überflüssig 
machte.16 Wir können es sogar als historische Tatsache vorausschicken, daß 
es hauptsächlich in den die schwersten Lasten der Frontlinien tragenden 
Unionsrepubliken (z.B. Ukraine und Belorußland) auch zu einer Aus
dehnung der Befugnisse kam.

Insgesamt gesehen, ist es dennoch offenkundig, daß die Staats- und 
Rechtsordnung des Landes, daß die schwersten Lasten des Zweiten Welt
krieges trug, in Wirklichkeit auch nach dem Sieg der antifaschistischen
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Koalition nicht sofort auf das den ursprünglichen Zielsetzungen entspre
chende Gleis gebracht werden konnte. Der Grolle Vaterländische Krieg 
führte zu einem derartigen Verlust an Menschenleben und materiellen 
Weiten, daß die Möglichkeit, den sozialistischen Aufbau zu beenden, von 
vornherein ausgeschlossen war. So wurde das 6. Planjahrfünft dei Sowjet
union (1946 — 1950) nahezu voll und ganz von der Aufgabe des Wieder
aufbaus in Anspruch genommen, die sich wieder als abgenzbare Kompo
nente in die breitere Etappe unserer Untersuchungen eingliedert. Es galt 
die wirtschaftliche Wiederaufrichtung ganzer verwüsteter Frontländer zu 
bewerkstelligen, die durch die Dürre (1946) verursachte Hungersnot ab
zuwenden bzw. sich auf die friedliche Aufbauarbeit umzustellen, und das 
unter komplizierten internationalen Bedingungen, die durch die Auslösung 
des traditionellen Kolonialsystems der kapitalistischen Welt, die zum Kal
ten Krieg führenden Bestrebungen der führenden kapitalistischen Groß
mächte bzw. der erfolgreichen Durchführung des nationalen Unabhängig
keitskampfes und der volksdemokratischen Umwälzungen (in Europa und 
Asien) belastet waren.

Die Sowjetmacht konnte die Wiederherstellung in relativ kurzer Zeit 
bewältigen,11 dio mit der Schaffung der sozialökonomischen Grundlagen 
des Sozialismus in mehreren (westlichen, baltischen) Unionsrepubliken ge
paart war.12 Parallel zu den erreichten Ergebnissen erfolgte die Rückkehr 
zur konstitutionellen Ordnung des Sowjetstaates bzw. war das Streben der 
sowjetischen Diplomatie nach einer Abwendung der wachsenden äußeren 
Gefahr von Erfolg gekrönt. Diese Komponente der behandelten Epoche 
kennzeichnet sich dadurch, daß auch die gewachsenen weltpolitischen (in
ternationalistischen) Verpflichtungen der Sowjetunion vervielfacht in 
Erscheinung traten. So konnte die Beendigung der sozialistischen Auf
bauarbeit erst in den zwei weiteren Planjahrfünften der 50-er Jahre gelöst 
werden.

Als letzte innere Komponente unserer Untersuchungen als Ganzem 
finden wir wieder die Bestandaufnahme jener bedeutenden historischen 
Erfahrungen des Sowjetstaates und -rechts, die sich schon parallel zu den 
radikal veränderten äußeren Umständen der zeitgenössischen Welt bzw. 
nach der erfolgreichen Bewältigung der inneren Führungsfehler entfalte
ten. Unter den dazu führenden geschichtlichen Voraussetzungen war je
doch der Festigung der sozialistischen Gemeinschaft (RGW, 1949), der er
folgreichen Abwendung der atomaren Erpressung (1949, 1953) sowie der 
Begradigung der sich aus den Fehlern der politischen Führung ergebenden 
Verzerrungen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung beizumessen. In 
den letzten Jahren der behandelten Epoche reiften also Veränderungen he
ran, die die Realitäten unserer Zeit in sich trugen, und im letzten Diittel 
der 50-er Jahre waren auch bereits Möglichkeiten für die volle Entfaltung 
des Sowjetrechts gegeben.13 Eine direkte diesbezügliche Wirkung zeitig- 
tendie Wiederherstellung der Demokratie im staatlichen Leben (1955- 
1957), die Festigung der Ordnung der konstitutionellen Rechtsschöpfung 
(1957) und die Verwirklichung der Reformen zui Weiterentwicklung der 
beiden wichtigsten Sektorengruppen. Vor allem im Zuge der Beschlüsse des 9
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XX. Parteitages (1956) sind wir also Zeugen der E n tfaltung  des sich in 
zwischen auch in internationalen Sinne zu einem Modell entwickelnden 
Staats- und Rechtssystems, das für die Völker der Sowjetunion zu einem 
wirksamen Mittel zu Abschluß des sozialistischen Aufbaus bzw. zur E r
füllung der erneuerten historischen Anforderungen der sich entfaltenden 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft, in diesem Sinne kann also die 
™{\d z" e* Jahrzehnte unfassende Epoche ein eng zusammenhängendes 
Rild über jenes Stadium  der Entwicklungsgeschichte des sozialistischen 
Rechtstyps liefern, das als direkte Vorgeschichte des Sowjetsstaats und 
-rechts der Gegenwart betrach tet werden kann. Bevor wir uns jedoch mit 
der methodischen System atisierung des diesbezüglichen Erfahrungsmate- 
rials befassen, wollen wir die wichtigsten Momente dei die Geschichte for
menden internationalen Schritte des Sow jetstaates und die Modifizierung 
der staatsrechtlichen Grundlagen des sich auch in seiner inneren Zusammen
setzung entfaltenen Unionsstaates signieren.

Aktivitäten der sowjetischen Diplomatie fü r den 
Schutz von gesellschaftlichem Fortschritt, Sozialismus 

und Frieden

Auch die vorangehend behandelten relevanten historischen Daten 
machen es uns verständlich, daß die Entwicklungsgeschichte des soziali
stischen Staats, und Rechtstyps von Anfang an untrennbar m it den Schick
salsfragen des 20. Jahrhunderts verflochten war. Selbst die den Interessen 
des M onopolkapitals dienende bürgerliche W issenschaft war zu der F est
stellung gezwungen, daß der sozialistische R echtstyp nicht nur die recht- 
lich geregelten Lebensbedingungen der au f zwei K ontinenten lebenden 
Volker der Sowjetunion in lebensfähiger Weise zum Ausdiuck brachte 
sondern auch eine unablässige W irkung von allem auf die Entwicklung 
der modernen kapitalistischen Rechtssysteme zeitigte. Wir brauchen le
diglich auf die ganz und gar neuartige Verankerung der die Arbeit, W irt
schaft, soziale Belange bzw. che N ationen/N ationalitäten betreffenden 
Rechte zu verweisen, um die univeisale W irkung des in die Epoche der 
Entfaltung eintretenden Sowjetrechts zu begreifen. Weder den au f eine 
jalu hundortelange \ ergangen heit zurückblickenden bourgeoisen Rechts
gruppenregionen, noch den sich au f soziale Demagogie stützenden, das 
Volk unterdrückenden Systemen gelang es, ihre Rechtsordnung dieser Wir
kung zu entziehen. Besonders zur Zeit der W eltwirtschaftskrise tra t diese 
Tatsache zu Tage, als auch Symptome eines Verfalls der tiaditionellon 
bourgeoisen Rechtssystem e zu erkennen waren. In  den Jahren, als sich 
Auswege bildeten, wurde es auch offenkundig, daß das Entstehen der die 
Weltlage bestimmenden Staats- und Rechtssysteme auch an die Verwahrer 
der Sowjetmacht die unabwendbare Aufgabe stellte, Umwege zu beschrei
ten.

E in wenig vereinfachend, sagen wir, daß die sowjetische Außenpolitik 
unter dom Einfluß der aggressiven internationalen Bestrebungen bezüglich 
einer Neuaufteilung der Welt 14 bereits in den Jahren  vor der behandelten
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Epoche beschleunigte Schritte unternahm, um den Weltfrieden wirksamer 
garantierende internationale Beziehungen zu schaffen.15 Dieses Stroben, das 
auch in Richtung von früher antisowjetisch eingestellten Staaten (z.B. der 
Baltenstaaten und der Länder der sog. Kleinen Entente) Entschlossenheit 
demonstrierte, die konstruktive internationale Zusammenarbeit auszudeh
nen, war in allgemeinsten Sinne durch den Wunsch bedingt, einer Aggres
sion vorzubeugen und die Grundlagen für eine kollektive internationale 
Sicherheit zu schaffen. Die die friedliche Aufbauarbeit und die Festigung 
der sozialistischen Gesellschaft schützende Außenpolitik suchte also in 
auffälliger Weise nach Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit den prog
ressiven Kräften der zeitgenössiclien Welt, um der zu erwartenden Agg
ression zu begegnen, schreckte aber auch nicht davor zurück, Verpflich
tungen einzugehen (s. französisch-sowjetisches, tschechoslowakisch-sowje
tisches Abkommen von 1935, usw.). Die führenden kapitalistischen Mächte 
lehnten jedoch der Reihe nach ein kollektives Auftreten ab bzw. traten 
ungeachtet ihrer in internationalen Abkommen übernommenen Pflichten 
den Rückzug an, wie z.B. Zur Zeit des Anschlusses (1938) und des Überfalls 
auf die Tschechoslowakei (1939). Die Hoffnung auf einen weiteren Komp
romiß mit dem fascliistischen Deutschland brachte so auch die gleichzeitig 
in Moskau geführten Verhandlungen zum Scheitern, die zum Abschluß ei
nes britisch-französisch-sowjetischen Abkommens übei wirksamen gegen
seitigen Beistand hätten führen sollen. Die ungehinderte Ausweitung der 
Aggression (Italiens Aggression auf dem Balkan, Albanien, April 1939) und 
vor allem der japanische Angriff auf die Mongolei machten diese Lage be
sonders gefährlich, und das zwang die Vertreter der Sow jetunion, die einem 
Zwei-Fronten-Krieg ausweichen w'ollton, zur Unterzeichnung des sowje
tisch-deutschen Nichtangriffspaktes (23. August 1939).

Die Rationalität der historischen Zwangssituation wuide binnen rela
tiv kuizcr Zeit durch die aggressiven Schritte bastätigt, die den Zweiten 
Weltkrieg direkt auslösten. Das faschistische Deutschland überfiel ohne 
Kriegserklärung die Republik Polen (1. September 1939), und mit aktivei 
deutscher Unterstützung begann auch Finnland einen Aggressionskrieg 
gegen die Sowjetunion. Mit den Mitteln der Diplomatie ließ sich die Kriegs
gefahr nicht mehr abwenden, so daß die Truppen der Roten Armee Angriffe 
im Norden und in Fernen Osten des Landes zurückzuschlagen hatten.16 
Gegen den deutschen Vorstoß war auch der militärische Schutz der west
lichen Teile der Ukraine und Belorußlands17 dringend geboten18, nachdem 
die mit Polen verbündeten Westmächte (England, Frankreich) nur den 
Krieg erklärten, jedoch keinen konkreten Schritt unternahmen, das Opfer 
der Aggression zu beschützen. Auch die bourgeoisen Regierungen von Lett
land. ^Litauen und Estland waren daher gezwungen, Beistandspakte mit 
der Sowjetunion zu unterzeichnen.19

Am 1. September 1939 begann also die Furcht und Katastrophen mit 
sich bringende Zeit des merkwürdigen Krieges, dessen Folgen nach der 
Besetzung Dänemarks, Norwegens und der sog. Benelux-Staaten (Belgien, 
Holland, Luxemburg) auch Frankreichs Zusammenbruch herbeiführten 
(9. — 10 . April 194Ü)20, während Großbritannien Opfer eines schonungslo-
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sen Luftkrieges Deutschlands wurde (ab September 1940). Bald nach der 
Aggression des italienischen Faschismus gegen Griechenland (1940) wurde 
(am 6. April 1941) der Balkan -  Jugoslawien, Griechenland -  Zielscheibe 
der deutschen Aggression, wodurch der bis dahin noch relativ unabhängi
gen internationalen Orientation der südosteuropäischen Staaten (Bulga- 
rien, Rumänien, Ungarn) ein Ende gesetzt wurde und gleichzeitig die die 
Sowjetunion bedrohende Gefahr um ein Vielfaches wuchs.21

Die sowjetischen Diplomatie ergriff noch zahlreiche weitere Initiativen, 
um die zunehmende Gefahr abzuwenden, die betreffenden voksfeindlichcn 
Systeme schlossen sich jedoch der Reihe nach (formell) freiwillig dem Krie» 
Deutschlands gegen die Sowjetunion an und versuchten -  in Erwartung 
aufsehenerregender Ergebnisse der Aktion —, ihre eigentlich gegenein
ander gerichteten Revisionsbestiebungen bzw. ihre Teilnahme an dei Ver
teilung der unterworfenen sowjetischen Gebiete mit den Zielsetzungen der 
faschistischen Aggression zu verbinden. Diese kurzsichtige Politik und der 
(vorübergehende) deutsch-italienische Vorstoß im Westen Europas be
günstigten also objektiv das Wiederaufleben des „Dranges nach Osten“22. 
So führte der erfolglose Luftkrieg gegen England schließlich wirklich dazu, 
daß das faschistische Deutschland seine Hauptkräfte in Osten einsetzte 
und am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung die Sowjetunion angriff, deren 
europäische Gebiete die schwersten Vernichtungen des Zweiten Weltkrie
ges erlitten.23 Die westlichen (kapitalistischen) Mächte, die ein kollektives 
antifaschistischen Auftreten verzögerten, zahlten jedoch einen teuren Preis 
für die Verlegung der aggressiven Kräfte nach Osten. Dies wurde schon 
vor Ausbruch des Krieges gegen die Sowjetunion durch den Vorstoß der 
deutschen Truppen an der Küste Nordafrikas offensichtlich24, während der 
Vorstoß auf dem Balkan (Besetzung Jugoslawiens und Griechenlands im 
April 1941) bereits die britischen Interessen in Nahost gefährdete. Diese 
Umstände veranlaßten die britische Diplomatie jedoch erst zur Zeit des 
Verteidigungskrieges der Sowjetunion zu einer britisch-sowjetischen Zu
sammenarbeit.25 Zur Unterzeichnung des britisch-sowjetischen Bündnis
vertrages (26. Mai 1942) bzw. der amerikanisch-sowjetischen Beistandab
kommen (11. Juni 1942) kam es jedoch erst nach den ersten erfolgreichen 
Gegensangriff der Roten Armee (nach der Schlacht von Moskau, November- 
Dezember 1941) bzw. nach dem japanischen Angriff auf die USA (Pearl 
Harbour, 7. Dezember 1941) und der gleichzeitigen deutsch-italienischen 
Kriegserklärung (an die Vereinigten Staaten, 11. Dezembei 1941).

Erst die Ergebnisse des schonungslosen Kampfes konnten die Richtig
keit der die antifaschistische Koalition ursprünglich zwecks Abwendung 
des Krieges initiierenden sowjetischen Außenpolitik bestätigen. So kam es 
im Zuge der erfolgreichen britisch-amerikanischen Gegenangriffe (Afrika, 
Salomonen-Inseln, Oktober -  November 1942) sowie der schicksalsent
scheidenden Ereignisse der Kampfoperationen an der Wolga (November 
1942 —Februar 1943) bzw. bei Kursk (Sommer 1943) endlich in Moskau 
zur sowjetisch-amerikanisch-biitischen Außenministerkonferenz, die das 
die weiteren Modalitäten der den Zweiten Weltkrieg abschließenden 
militärischen Zusammenarbeit vereinbarende Treffen der Staatsoberhäup-
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ter (Teheran, 18. November —1. Dezember 1943) vorbereitete. Die beiden 
letzten Kriegsjahre forderten von den Völkern des Sowjetunion noch große 
Opfer, doch es war bereits offensichtlich, daß die sowjetische Außenpolitik 
die Sache des Verteidigungskrieges erfolgreich mit dem Kampf der prog
ressiven Kräfte der Welt zu verbinden vermochte, ja sogar die Möglich
keiten eines Anschlusses an die antifaschistische Koalition voranbringen 
konnte.26 Nach der erfolgreichen Landung der Westmächte eröffnete sich 
auch für die Wiederbelebung der traditionellen französisch-sowjetischen 
Beziehungen eine neue Möglichkeit, die noch vor der Jaltaer Konferenz 
der Großmächte (10. Dezember 1944) zur Unterzeichnung eines Abkom
mens über gegenseitigen Beistand führte. Als ähnlich erfolgreicher Schritt 
erwies sich auch der sowjetisch-polnische Vertrag über Freundschaft, ge
genseitigen Beistand und Zusammenarbeit nach dem Krieg (21. Apiil 
1945) zwischen der im Entstehen begriffenen demokratischen Republik 
Polen und der Sowjetunion.27

Auf der sog. Konferenz von Jalta (4. —15. Februar 1945)28 ließ die 
sowjetische Außenpolitik sich durch die Zielsetzungen im Zusammenhang 
mit der Wiederherstellung des Weltfriedens und der Schaffung einer von 
weniger Furcht belasteten Weltordnung bereits zur weiteren Stärkung der 
antifaschistischen Koalition veranlassen. Infolgedessen konnte die Sowjet
union direkten Einfluß auf die Erarbeitung der UNO-Charta nehmen 
(San Francisco, 26. Mai 1945). Nach einer solchen Vorgeschichte gelang es, 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit der antifaschistischen Koalition zu 
sichern und die Grundlagen für die der deutschen Kapitulation (8. Mai 
1945) folgenden Regelung zu schaffen (Potsdam, Juli —August 1945). 
Ähnlichen Zielen diente die Unterstützung der in Fernost noch kämpfenden 
verbündeten Mächte (der USA, Großbritanniens und Chinas) gegen die 
Japaner29, die nach der Befreiung der Mandschurei und Nord-Koreas end
lich zum Abschluß des Zweiten Weltkrieges (2. September) führte.

Auch anhand einer kurzen Erinnerung an die tragischen Schichsals- 
wenden der Geschichte des 20. Jahrhunderts wird es also deutlich sicht
bar, daß die sowjetische Außenpolitik nach dem Ende des Zweiten Weltkrie
ges nicht nur bei der Wiederherstellung des Weltfriedens, sondern auch bei 
der Gestaltung der sich entfaltenden neuen Weltlage zu einem entscheiden
den Faktor wurde. Dieser Umstand wurde schon bei dei Geltendmachung 
der UNO-Charta30 und bei der auf dem Wege garantierter internationaler 
Abkommen erfolgenden Regelung der Folgen des Weltkrieges als histoii- 
sche Realität anerkannt. Die sowjetische Diplomatie trat — die Erwar
tungen der progressiven Kräfte der Welt verkörpernd — dafür ein, daß die 
Kriegsverbrecher zur Verantwortung gezogen würden, und beteiligte sich 
als Erster aktiv an der Wiederherstellung des Friedens der an der Seite 
der faschistischen Mächte in den Krieg eingetretenen Ländern31. Die Aus
breitung der internationalen Rol'e der Sowjetunion un die allgemeine Ver
schiebung der Weltpolitik nach links lösten jedoch bald den Widerstand 
der führenden kapitalistischen Mächte der antifaschistischen Koalition 
aus. Vor allem die erfolgreiche Durchführung der volksdemokratischen Re
volutionen in Europa und Asien sowie die Ergebnisse der zum Zerfall des
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traditionellen Kolonialsystems der kapitalistischen Mächte führenden na
tionalen Unabhängigkeitsbevegungen wirkten sich in Richtung auf eine 
Erstarrung der internationalen Stellungen des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus aus.32

Als unverhohlenes Anzeichen für die Kalter-Kriegs-Bestrebungen der 
führenden kapitalistischen Mächte kan es bereits gleichzeitig mit der 
Unterzeichnung der Pariser Friedensabkommen (4. März 1947) zum Ab
schluß der britisch-französischen Bündnisabkommen, während die Vere
inigten Staaten bestrebt waren, den demokratischen Volksbewegungen der 
infolge des Weltkrieges erschütterten kapitalistischen Länder Europas 
auf dem Wege der staatsmonopolistische Interessen zum Ausdruck brin
genden Wirtschaftshilfe (Marshall-Plan) Einhalt zu gebieten. Unter der 
direkten Wirkung diaser Bestrebungen scheiterten der Reihe nach die Auß
enministertreffen, die zuerst in Moskau (10. März —24. April 1947), dann 
in London (25. November—15. Dezember 1947) einberufen wurden, um 
die kompliziertesten Fragen der Weltlage nach dem Zweiten Weltkrieg 
(Frieden mit Deutschland bzw. Japan) zu lösen. So wurden an die die urs
prünglichen Zielsetzungen der antifaschistischen Koalition (vollständige 
Abrüstung. Entmilitarisierung, Entnazifizierung und internationale Ga
rantie der demokratischen Rechte) verteidigende sowjetische Außenpoli
tik immer kompliziertere Aufgaben gastellt, doch auch die künstlich her
vorgerufene Berlinkrise (1948) und die westlichen Bestrebungen, ein aggres
sives Bündnis zu schaffen (NATO, 4. April 1949) konnten sie von der Suche 
nach friedlichen Lösungen abbringen. Die sowjetische Diplomatie stengte 
also auf einer weiteren Außenministerkonferenz (Paris, 1949) die Beilegung 
der ungelösten Probleme an und förderte zwecks Abwendung der zu erwar
tenden Folgen einer staatsmonopolistischen Zielen dienenden Wirtschafts
gemeinschaft das Zusammenwirken der Länder der sozialistischen Gemei- 
inschaft (RGW, 1949). Die Bestrebungen von Großbritannien und Frank
reich, die den Zerfall ihres traditionellen Kolonialreiches erleben mußten, 
sowie der USA, die Positionen in Fernost verlor, schufen jedoch schon zu 
Beginn der 50er Jahre (Korea-Krieg, 1950 — 1953, Indochina-Krieg usw.) 
kritische Situationen. Diese Umstände hatten auch einen schädlichen 
Einfluß auf die ungelösten Probleme im Zusammenhang mit dem Abschluß 
des Zweiten Weltkrieges, da die drei führenden kapitalistischen Mächte 
eine selbständige Deutschland-Politik verkündeten (11. —13. Mai 1950) 
und später die Konferenz der Außenminister der USA, Großbritanniens 
und Frankreichs die Teilung Deutschlands (12. —19. September 1950, 
Anerkennung der BRD) nach sich zog. Auch der gemeinsame Protest der 
sozialistischen Gemeinschaft bzw. der Sowjetunion (Außenministerkonfe
renz, Prag, 20. —21. Oktober 1950) vermochte diesen Bestrebungen nicht 
Einhalt zu gebieten, ja auch der Sonderfrieden der im Sumpf der Korea
krieges versinkenden US-Politik mit Japan ließ sich nicht vermeiden.

In  den Jah ren  der letzten E tappe der behandelten Epoche kulminierte 
also die K iisenzeit der W eltpolitik, doch die sowjetische Diplomatie ver
mochte es, die K onflikte im Interesse der sozialistischen Gemeinschaft und 
der von der kolonialen Abhängigkeit befreiten Länder zu lokalisieren33.
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So kam als offenkundiger Beweis für das Scheitern des Kalten Krieges 
erneut eine Außenministerkonferenz der im antifaschistischen Krieg ver
bündeten vier Großmächte (Genf, 1954) bzw. das zu den historischen Rea
litäten der veränderten Welt führenden Genfer Gipfeltreffen (14. —15. 
Februar 1955) zustande. Die weltweite Veränderung der Kräfteverhält
nisse, die endgültige Beseitigung der Möglichkeit einer atomaren Erpres
sung sowie die Sicherung der Voraussetzungen für eine friedliche sozialist
ische Aufbauarbeit setzten die sowjetische Diplomatie erneut in Bewe
gung.34 Zwar warf als Eröffnung der Nachhutgefechte des Kalten Krieges 
z. B. der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland und Italiens (1954, 
1955) einen Schatten auf diese positiven Veränderungen, die gemeinsame 
Unterzeichnung des österreichischen Staatsvertrages (15. Mai 1955), die 
Aufnahme von Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Sowjetunion35 sowie die erfolgreiche Lokalisierung der Suezkrise 
(31. Oktober 1956) bastätigten jedoch bereits die Vermeidbarkeit einer 
Konfrontation zwischen den beiden Weltsystemen.

Am Ende der behandelten Epoche angelangt, sehen wir also, daß im 
Zuge abgastimmter internationaler Aktivitäten der Sowjetunion bzw. 
später dei sozialistischen Gemeinschaft die Welt - trotz der durch die ge
sellschaftlichen Systeme bedingte Geteiltheit — in eine historische Epoche 
eintrat, in der die Kräfte des gasellschaftlichen Fortschritts, Friedens und 
Sozialismus zu entscheidenden Faktoren bei der Gestaltung der Zukunft 
der zwischenstaatlichen Beziehungen wurden. Die geschichtsformende 
Rolle dieser Faktoren wurde in den letzten Jahren der behandelten Epoche 
durch den XX. Parteitag der KPdSU (1956) ideologisch untermauert, 
während die Realitäten unserer jüngsten Geschichte das dort proklamierte 
Prinzip der friedlichen Koexistenz in der Rang der edelsten internationalen 
Rechtsnorm hob.

Am Ende der behandelten Epoche reiften also vielversprechende Mög
lichkeiten für konfrontationsfreie Beziehungen zwischen den Staaten der 
beiden maßgebenden Weltsysteme heran, und diese Möglichkeiten waren 
gleichzeitig auch mit dem universalen Interessen der menschlichen Zivili
sation verflochten. Darauf ist es zurückzuführen, daß die sich entfaltenden 
internationale Tätigkeit der Sowjetunion und der sozialistischen Gemein
schaft vom letzten Drittel der 50er Jahre an eine auffällige Erweiterung 
erfuhr. Diese Aktivität trat nun bereits aus dem Rahmender traditionellen 
diplomatischen Tätigkeit heraus, wobei sie der Ausweitung der neokoloni
alistischen Aggression und den auf Auflösung der sozialistischen Gemein
schaft gerichteten Bestrebungen Einhalt gebot und auch bei der Abwen
dung der wachsenden Gefahr einer thermonuklearen Katastrophe eine 
entscheidende Rolle spielte. Zwar war die Zeit für durchschlagende Er
gebnisse noch längst nicht gekommen, doch schon gegen Endo der behandel
ten Epoche bahnte dieses Streben die mit einer neuartigen Interpretation 
von staatlicher Souveränität, Selbstbestimmungsrecht, Gleichberechtigung, 
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten anderer Länder, Frieden 
und gesellschaftlichen Fortschritt verbundenen Möglichkeiten an, die in 
der Praxis der internationalen Beziehungen der Staaten einen fruchtbaren
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Boden sowohl für die friedliche Koexistenz zwischen den beiden Weltsyst
emen als auch für eine aktive Zusammenarbeit mit den sog. nicht paktge
bundenen Staaten bereitete. Die Hebung des ausschließlich zu Verteidi
gungszwecken dienenden Bündnissystems (Warschauer Vertrag, 1955) 
der sozialistischen Gemeinschaft auf ein moderneres Niveau und die in 
zwei Schritten (1957, 1900) erfolgte Reduzierung der sowjetischen Streit
macht bereitete — die Wege der Zukunft ebnend -  die vielseitigen Bestre
bungen der sozialistischen Diplomatie im Interesse der Abrüstung, des 
Atomstopps und der Schaffung von Vertrauen zwischen den Staaten (bzw. 
Staatengruppen) vor.

Möglichkeiten der sowjetischen Aufbauarbeit und 
der Ausweitung der sozialistischen Staatengemeinschaft im Rahmen der

Union

Im Hinblick auf die in den vorangegangenen zwei Jahrzehnten erfolgte 
Entwicklung der Staats- und Rechtsordnung der Sowjetunion hat mit 
Recht jene historische Umwälzung unsere Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, 
die als Schaffung der sozialökonomischen Grundlagen des Sozialismus be
kannt wurde. Daß diese epochemachende Umwälzung zu einem Stabilisie
rungsfaktor wurde, stand jedoch in engem geschichtlichen Zusammenhang 
mit dem sowjetischen Aufbau bzw. mit der Entwicklung de auf der Selbstbe- 
stim mung der in der Union vereinten Nationen und Nationalitäten beruhen
den Volksmacht zu einem sich entfaltenden System. Bekanntlich heilt die 
genannte gesellschaftsformende Umwälzung die Verwirklichung der auf 
der Sowjetmacht basierenden Bestrebungen der föderativen bzw. autono
men Republiken (ja sogar der autonomen Gebiete) unablässig auf der Tages
ordnung, da die Sowjetmacht der Leninschen Nationalitätenpolitik damit 
bei den befreiten Volksmassen Glaubwürdigkeit verschaffen konnte. So er
wies sich an der Grenze der behandelten Epoche der ursprünglich von vier 
gleichberechtigten Sowjetrepubliken gegründete Unionsstaat als geeignet, 
auch konkrete historische Bedürfnisse des nationalen Staatenaufbaus sozi
alistischen Charakters zu befriedigen, was dadurch überzeugend bewiesen 
wird, daß die Union an der Schwelle zum Zweiten Weltkrieg bereits ein 
konstitutionell untermauertes System elf gleichberechtigter Sowjetrepub
liken war.36

Unter diesen Republiken gab vor allem die Russische RSFS ein gutes 
Beispiel, indem sie die Schaffung mehrerer autonomer Republiken bzw. 
autonomer Gebiet ermöglichte und so den Volksmassen einen allgemein 
verständlichen Beweis für die ganz und gar neuartige Verwirklichung der 
Selbstbestimmung lieferte. Eine Alternative, die sich damit messen könnte, 
vermochte der traditionelle bürgerliche Staatenaufbau bis heute nicht 
liefern, und die Angst vor weltweiten Auswirkungen dieses positiven histori
schen Beispiels zwang auch die Repräsentanten der bürgerlichen Wissen
schaft lange Zeit hindurch in eine defensive bzw. eine die nur formel ähn
lichen Modelle idealisierende (apologetische) Position. Dabei wurde dieser 
historische Prozeß auch aufgrund der Erfahrungen von zwei Jahrzehnten

136_______________________________ PÄI. HORVATH________________



nicht zu einem abgeschlossenen Ganzenem denn nicht nur die nahenden 
Zwangsbahnen geboten einer solchen Entfaltung des Sowjetstaates eien 
Zeitlang Einhalt, sondern auch fast jede der noch ungelösten Aufgaben 
blieb eng von der Beendigung der sozialistischen sozialökonomischen 
Umwälzung abhängig. In diesem Sinne sollte vorausge schickt werden, daß 
die in den ersten Jahren der behandelten Epoche anlaufende erneute kraft
volle Welle des nationalen Staatenaufbaussich zwar überwiegend als lebens
fähiges Gebilde erwies, die praktische Verwirklichung wurde jedoch durch 
den vernichtenden Krieg verzögert, ja, es gab sogar historische Beispiele,37 
die die ursprünglichen Bestrebungen nicht bestätigen konnten. Es ist also 
offensichtlich, daß die Möglichkeiten der sowjetischen Aufbauarbeit und 
der Ausweitung der sozialistischen Staatengemeinschaft im Rahmen der 
Union sich erst gegen Endo der behandelten Epoche voll entfalten konnten.

Es ist eine historische Tatsache, daß an der Schwelle zum Zweiten 
Weltkrieg in enger chronologischer Reihenfolge fünf weitere Sowjetrepub
liken entstanden. Völlig neu war es jedoch, daß diese neuen Unionsstaaten 
nicht mehr im Rahmen der Union, sondern infolge von Massenbewegungen 
überwiegend auf solchen Gebieten zustande kamen, die in früheren un
günstigen internationalen Situationen aus der großen Familie der Sowjet
völker gerissen worden waren (Baltikum, West-Ukraine, West-Beloruß
land, Moldau). Zumeist waren auf diesen Gebieten lebensfähige Elemente 
der Sowjetmacht schon unter der Wirkung der Großen Sozialistischen Ok
toberrevolution in Erscheinung getreten, in der schwersten Phase des Bür
gerkrieges verringerten sich jedoch zunehmend die Möglichkeiten, die Er
gebnisse zu bewahren. So kam es im Baltikum -  im Einklang mit den 
antisowjetischen Bestrebungen der kapitalistischen Großmächte zur Wie
derherstellung der politischen Macht der örtlichen bourgeoisen bzw. Groß
grundbesitzerklassen (1919-1921), während die West-Ukraine und West- 
Belorußland durch die Kompromißlösung in Zusammenhang mit der Been
digung der sowjetfeindlichen Intervention von Pilsudski-Polen verloren 
gingen. Auf ähnliche Weise gelangten auch die moldauischen Gebiete durch 
zwangsweise Zurkenntnisnahme des den Ersten Weltkrieg abschließenden 
imperialistischen Friedenssystems an das bourgeoise Königreich Rumä- 
nien.

Nach einer solchen Vorgeschichte ist es verständlich, daß die ständig 
von inneren Krisen geplagten örtlichen volksfeindlichen Systeme mit der 
radikalen Veränderung der äußeren (internationalen) Faktoren den Boden 
unter den Füßen verloren. Vor allem nach dem Zusammenbruch der Repu
blik Polen befanden sich z.B. die Baltenstaaten in einer aussichtslosen La
ge, die mit der Sowjetunion abgeschlossenen Schutzabkommen geboten je
doch dem weiteren Vormarsch (nach Osten) des faschistischen Deutsch
lands vorübergehend Einhalt. Die Massenbewegungen in den gleichzeitig 
unter (sowjetischen) militärischen Schutz gestellten west-ukrainischen bzw. 
west-belorussischen Gebieten bewiesen jedoch binnen kurzer Zeit, daß nur 
eine Volksmacht einen weiteren Vorstoß der Aggression verhindern konnte. 
Die Volksvertretungsorgane (Volksversammlungen der West-Ukraine und 
West-Belorußlands erklärten auf dem Wege ihrer bevollmächtigten
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Komitees, sich der Ukrainischen bzw. der Belorussischen 8¡SB anschließen 
zu wollen, was in vom Obersten Sowjet der Union erlassenen Gesetzen 
(1. und 2. November 1939) verankert wurde38. Nach Abwehr des ernten 
finnischen Angriffs auf die Sowjetunion (12. März 1940), lieferte es den 
Baltenvölkern ein weiteres gutes Beispiel, daß die Sowjetunion der an 
Finnland grenzenden autonomen Republik Karelien den Rang einer föde
rativen Republik verlieh39 und bald darauf in Zuge von Gesetzen40, die das 
Streben der von der Gewalt des Königreichs Rumänien befreiten Gebiete 
nach nationalen Selbstbestimmung zum Ausdruck brachten, auch die Mol- 
dausche Sowjetrepublik proklamiert wurde. Diese Veränderungen hatten 
direkten Einfluß auf die zunehmende Linksorientierung der Volksmassen 
der Baltenstaaten, was bald zum Zusammenbruch der örtlichen bürger
lichen Einrichtungen führte. Zuerst wurde aufgrund eines Beschlusses des 
neu zusammengesetzten litauischen Sejm die Litauische Sowjetrepublik 
proklamiert, danach entstanden die Lettische und die Estnische Sowjet
republik41 und bis Ende Oktober 1940 wurden in allen neuen Sowjetre
publiken konstitutionelle Grundgesetze verankert.

Die hier nur in groben Zügen dargelegten historischen Umwälzungen 
bzw. die ihnen folgendenkonstitutioneUe Legislation wurden offensichtlich 
auch durch die wachsende äußere Gefahr beschleunigt, für die innere Sta
bilisierung der Sowjetmacht und den von unten her erfolgenden Aufbau 
der Organe der Volksmacht blieb jedoch nur ganz kurze Zeit. So traten die 
Verankerung der konstitutionellen Grundgesetze der neuentstandenen 
(bzw. neuorganisierten) Sowjetrepubliken und der institutioneile Ausbau 
der in den Händen des Volkes liegende Ausbau der Staatsmacht als drin
gende Aufgaben in Erscheinung42. Die staatsrechtliche Rechtsschüpfung 
der Union bemühte sich, dieses Streben mit der Schaffung von einheit
lichen Staatsbürgerschaftsgesetzen,43 die die Rechte der Bevölkerung der 
betreffenden Staaten zum Ausdruck bringen, zu fördern, wodurch sie die 
Abwendung der wachsenden äußeren Gefahr bzw. die Schaffung der Grund
lagen des Sozialismus zu beschleunigen wünschte.

Nach den Eintritt in die Epoche des Großen vaterländischen Krieges 
wurden diese neuesten Ergebnisse des sowjetischen Aufbaus fast ausnahms
los schwer auf die Probe gestellt. Der Aufbau der Staatsmacht- und Ver
waltungsorgane des Volkes war nämlich noch nicht abgeschlossen, als die 
westlichen Gebiete der Union sich in einen zusammenhängenden Schau
platz von Kampfhandlungen verwandelten. Die Grundinstitutionen der 
Sowjetmacht konnten jedoch auch durch die jahrelang anhaltenden 
Kämpfe nicht zerstört werden, denn unter der Leitung des mit der Führung 
des unvergleichlichen Kampfes beauftragten Staatlichen Verteidigungs
komitees als Organisatoren des Rückzuges (Evakuierung) und des Partisa
nenkrieges de jure weiter. Den Wirkungsbereich der Exekutivorgane der 
von den Frontlinien berührten Republiken erweiternd, förderte das Staat
liche Verteidigungskomitee sogar die kontinuierliche Tätigkeit der örtlichen 
verfassungsmäßigen Organe. Die Regierungsorgane der von den Frontli
nien berührten Republiken waren genauso wie die Exekutivkomitees der 
örtlichen Sowjets dem Staatlichen Verteidigungskomitee unterstellt. Bes
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chlüsse der Unionsregierung konnten also die Tätigkeit der Organe der bet
reffenden Republiken nicht behindern,44 während auf dem Gebiet der Or
ganisation örtlicher Widerstandaktionen die Bestimmungen des Zentralen 
Partisanen-Hauptquartiers maßgebend waren (ab Mai 1942). Das Streben 
nach einer derartigen Erweiterung dei Befugnisse wurde vom Obersten So
wjet der Union (X. Tagung, 1944) später mit Gesetzen über die militärisch
en Verbände der betreffenden Republiken45 bzw. deren Unterordnung un
ter selbständige NARKOMs föderativer Republiken ergänzt. Gleichzeitig 
erhielten die die schwersten Lasten des Vaterländischen Krieges tragenden 
Sowjetrepubliken (die Ukrainische und Belorussische SSSR) das Recht zu 
einer selbständigen Auslandsvertretung, was die Tatsache verständlich 
macht, daß diese Staaten später zu den Gründungsmitgliedern der Verein
ten Nationen gehörten.46

Auch unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sehen wir, daß der sow
jetische Aufbau der Stärkung der neuen Unionsrepubliken besondere 
Aufmerksamkeit widmete. Dem dienten z.B. die modifizierte Zusammen
setzung der obersten Sowjets der Union bzw. der föderativen und autono
men Republiken47 sowie die parallel zur Auflösung des Staatlichen Vertei
digungskomitees (4. September 1945) auf einzelnen Gebieten der Vollzugs- 
gewalt eingeführte Reform48. Durch die schweren Jahre des Wiederaufbaus 
und die Fehler der staatlichen Führung wurden jedoch diese positiven Be
strebungen verlangsamt und oft sogar widersprüchlich gemacht.48 Ähnlich 
widersprüchlich gestaltete sich die Umorganisation der Ministerien in den 
Jahren 1946-1947 (gleichzeitig mit der Dezentralisierung wurde z.B. das 
Verteidigungswesen wieder einem Unionsministerium unterstellt). Günsti
ger ging die Reorganisierung der Staatsmacht in den von den Zerstörungen 
des Krieges befreiten Gebieten voran. Die Schaffung der sozialökonomi
schen Grundlagen des Sozialismus wirkte nämlich (vor allem in den balti
schen, west-ukrainischen, west-belorussichen und moldauischen Gebieten) 
als Stabilisierungsfaktor bei der Entwicklung der örtlichen Sowjetmacht. 
Diesen Fortschritt nutzte die Regierung bei den die letzte Etappe der be
handelten Epoche kennzeichnenden Korrektionsbestrebungen, die umfas
sende legitime Garantien für die die Rechtsschöpfung und Vollzugsgewalt 
betreffenden Befugnisse der gleichberechtigten Sowjetrepubliken darstell
ten (1956-1957). So sehen wir, daß der Oberste Sowjet der Union den 
Schutz der Rechtsschöpfung der Republiken gesetzlich verankerte (1957) 
und auch die Aufgaben in Zusammenhang mit der Organisation der ter
ritorialen Verwaltung den obersten Staatsgewaltsorganen der Sowjet
republiken übertrug. Ähnlich erfolgreiche Schritte wurden im Interesse 
einer verbesserten Arbeit der Räte unternommen,50 wobei die Rechts
schöpfung der Republiken -  im Einklang mit der konstitutionellen Ord
nung der Union — tatsächlich in eine Epoche der Entfaltung eintiat.

Diese entscheidenden Veränderungen kennzeichneten also in den letz
ten Jahren der behandelten Epoche den Staatsaufbau als Ganzes. So hatten 
die im sowjetischen Aufbau erzielten Ergebnisse auch innerhalb der Struk
tur aller 16 Sowjetrepubliken bedeutende Veränderungen zur Folge. In 
diesen Jahren spielte sich eine Art Säuberungsprozeß des sozialistischen
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nationalen Staatenaufbaus ab, in dessen Verlauf bedeutende territoriale 
Veränderungen vorgenommen bzw. zahlreiche Autonomiebestrebungen 
(der N ationalitäten) befriedigt wurden. Die in den Vordergrund gelangende 
Demokratie der Sowjetmacht und das A uftauchen der Bedürfnisse der 
aufgebauten sozialistischen Gesellschaft bildeten die Grundlage für diese 
Schritte. Der Rationalism us der Veränderungen kom m t also darin zum 
Ausdruck, daß eine der in der Union vereinten Sowjetrepubliken (Karelien) 
in diesen Jahren (1957) einen neuen S tatus erhielt51, in W irklichkeit 

war jedoch nicht von einem R ückschritt im sozialistischen Staatenaufbau 
die Rede, denn die Befriedigung des gegebenen konkreten gesellschaftli
chen Bedürfnisses erwies sich im  Rahm en der autonom en Republik auch 
auf lange Sicht als möglich. Die Karelofinnische Autonome Republik ge
sellte sich also zu den nationalen Autonomien, die in beträchtlicher Anzahl 
vor allem im Rahm en der russischen Föderation,52 aber auch in anderen 
Sowjetrepubliken entstehen konnten.53 Wir können also m it Recht sagen, 
daß am Ende der behandelten Epoche die E ntfaltung  des sozialistischen na
tionalen Staatenaufbaus im Rahm en der in der Union vereinten 15 Sowjet
republiken bereits als historische R ealität in Erscheinung tra t. Was die 
Einzelheiten in der S taatsstruk tur bzw. der Entwicklungsgeschichte der 
staatlichen lä tig k e it  anbelangt, können wir diese Feststellung nachfolgend 
noch m it zahlreichen Beispielen unterm auern.
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sowie später die Auflösung des Vertrages von Locarno (Besetzung des Rheinlandes, 1936). 
In  Fernost handelte Japan  au f ähnliche Weise gegen die V orschriften des Abkommens von 
W ashington und schloß sich aufgrund des sog. A ntikom intern-Pakts (1936) dem faschisti
schen Deutschland (Italien 1937) an. Vergl. Tuchanmvski, IV. O.: Geschichte der in ternationa
len Beziehungen 1917 — 1939 (Beilin, 1963), M eschdunarodnyje otnosenija w Zentral’noj i 
W ostolschnoj Iiwropo i ich istoriogral ija (Red. W. D. Koroljuk. Moskau, 1966), H andbuch 
der Verträge 1871 — 1964. Verträge und andere Dokumente aus der G eschichte der in ter
nationalen Beziehungen (Hrsg. H . Stoecker e tc. Berlin, 1968).

15 Das zeigten schon von vornherein der B e itritt zum Völkerbund (1934), das m it der 
gefährdeten  Tschcehoskowakei bzw. Frankreich abgeschlossene Abkommen über gegenseiti
gen B eistand (1935), im Osten die Beistandsabkom m en m it der von Jap an  bedrohten Mon
golei (1936) und China usw.

10 S. aufgrund des sowjetisch-japanischen (15. Sept. 1939) bzw. sowjetisch-finnischen 
Abkommens (12. März 1940).

17 Diese wurden aufgrund des Friedens von R iga (1921) der polnischen R epublik Pil- 
sudskis zugesprochen.

18 S. aufgrund der diesbezüglichen N ote (17. Septem ber 1939) der sowjetischen Regi
erung.

19 Diese Abkommen betraten gleichzeitig auch die S tationierung der S icherheitskräfte 
der R öten  Armee. Später erforderte die wachsende G efahr es, diese K räfte  zu ergänzen 
(Juni 1940).

20 S. die Folgen des deutschen Angriffs vom 5. Ju n i 1940 bzw. des italienischen Angriffs 
vom 10. Ju n i 1940 (K apitulation Petains, 22. Jun i 1940).

21 Die zu einer erniedrigenden Rolle verurteilten H in terländer des an 27. Septm ber- 
1940 proklam ierten sog. (deutsch — italienisch —japanischen) Dreim ächteabkom mens(Berg 
lin) sahen sich später auch zu einem formellen Anschluß und  zum E in tritt in den Krieg 
gegen die Sowjetunion gezwungen.
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22 Kin unfangreicher fachliterarischer Überblick über den Themenkreis und eine Zu
sam menfassung der Entw icklungsgeschichte der m ittelosteuropäischen Zusammen hängt) 
sind enthalten  in „D rang nach Osten“  i istoritschcskoje rasw itije s tran  Zcntral’noj, Wostot- 
schnoj i Jugo-W ostocsnoj Ewropy. Red. W. D. K oroljuk, Moskau, 1967, 287 p.

23 Dem Angriff schlossen sich bald das faschistische Ita lien , Rum änien, U ngarn, Finn
land und die als deutschen M arionettenstaat organisierten Slowakei an. S. aus der Reihe 
der einschlägigen synthetisierenden U ntersuchungen Deborin, O. A .: A második világháború 
(Der Zweite W eltkrieg). B udapest, 1961, Battaglia, R .:  A m ásodik világháború (Der Zweite 
W eltkrieg). B udapest, 1903, A nagy honvédő háború  tö rténete . 1941 — 1945. I  — VI. (Ge
schichte des Großen Vaterländischen Krieges), B udapest, 1964. Bezüglich der umfangreichen 
L iteratu r des Themenkreises s. SSSR w gody Welikoj Otezestwennoj wojny. U kasatel’ 
sowjetskoj lite ra tu ry  sa 1941 — 1967 gg. Moskau, 1977.

21Die formell noch (1940 — 1941) als U nterstü tzung  der erfolglosen Aktionen der itali
enischen Offensive eingesetzt wurden.

25 S. die Tatsache der vom 29. September bis 1. Oktober 1941 abgehaltenen Moskauer 
Konferenz, wo die antifaschistische Koalition sich im Zuge der von den noch nicht in den 
Krieg eingetretenen USA proklamierten Atlantischen Charta (August 1941) erst heraus
bildete.

26 Der E in tritt Bulgairens und R um äniens in den Krieg gegen Deutschland (1944), der 
finnische W affenstillstand (September 1944) bzw. die Säuberung Jugoslawiens und die Be
freiung des B altikum  (Oktober 1944).

27 Als Anzeichen für die Zielstrebigkeit dieser T ätigkeit können wir auch au f den sow
jetisch-tschechoslowakischen V ertrag über gegenseitigen B eistand bzw. Zusammenarlx-it 
nach dem Krieg verweisen, der bereits am 12. Dezember 1943 unterzeichnet wurde.

28 W ichtigste Ergebnisse des Ja lta e r Treffens waren die vollkommene und bedingungs
lose K apitulation der Aggressoren, die D em ilitarisierung bzw. die W iederherstellung der 
dem okratischen R echte und die Schaffung der Grundlagen für eine zum internationalen 
Schutz des Friedens dienende W eltorganisation (UNO).

29 Die bekannte Regierungserklärung der Sowjetunion (8. A ugust) ste llt k lar und d eu t
lich fest, daß nach der K ündigung des früheren N eu tra litä tspak ts (5. April 1945) die Weige
rung Japans, vor den noch käm pfenden Alliierten zu kapitulieren, den E in tritt der Sow jet
union unverm eidlich m acht, da  „dies das einzige M ittel ist, das den Frieden näheizubringen 
verm ag“ . S. aufgrund der erw ähnten Quellenwerke.

30 S. aufgrund der erw ähnten Quellenwerke jene D okum ente, die m it der U nterschrift 
von 29 S taaten  am  24. O ktober 1945 in K ra ft tra ten .

31 Widergespiegelt werden diese Bestrebungen von der Außenministerkonferenz 
von 1946 (Paris, 25. April bis 12. Ju li) bzw. von den konkreten Ergebnissen der vom 29. Ju li 
bis 15. Oktober 1946 abgehaltenen Friedensverhandlungen, d .h . von den 1947 entstandenen 
Friedenssystemen Italiens, Ungarns, Rum äniens, Finnlands und Bulgariens.

32 Zusammenfassungen der umfangreichen internationalen Erfahrungen Vergl. der Auf
lösung der E inheit der antifaschistischen Koalition und des E ntstehens des K alten  Krieges 
s. aufgrund Krisis mirnogo kapitalism a. Pod obschtsch. red. W. P. Komlewa i S. I. Gubare- 
witscha. (Minsk, 1969, 216 p.).

33 S. Ende des K orea-K rieges: 27. Ju li 1953 und W affenstillstand in V ietnam : 1954.
31 S. z. B. die gleichzeitig proklam ierte sowjetische D eklaration „über die die Sicher

heit der Völker bedrohenden G efahren“ (Deklarazija Weichownogo Sow jets Sojusa Sovjets- 
kich Sozialistitschcskich Respublik 9, fewralja, 1955 g.). Vergl. ls to rija  sowjeteskich konsti- 
tuzii (w dokum entach) (1957) 894 — 895 pp.

35 Am 25. Jan u ar 1955 erk lärt auch die Sowjetunion den K riegszustand m it D eutsch
land für beendet. Bald darau f (Septem ber 1955) kom m t es zur Aufnahm e diplom atischer 
Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland.

36So wurde die Union von der Russischen, U krainischen, Belorussischen, Usbekischen, 
Turkmenischen, Tadschik ¡schon, Kirgisischen, Kasachischen, Armenischen, Aserbaidscha
nischen und  Grusinischen SSR gebildet. Vergl. Obrasowanije i raswitije Sojusa Sowjetskich 
Sozialistitscheskieh Respublik (w dokum entach) (1973) 469 — 470 pp.

37 S. nachstehend in Form der endgültigen Regelung (1957) der kaielo-finnischen A uto
nomie.

38 S. O wklutschenii Sapadnoj U kraini w sostaw  Sojusa Sowjetskich Sozialistitscheskieh 
Respublik s wossojedeneniem s Ukrainskoj Sowjetskoj Sozialistitscheskoj Respublikoj bzw.
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О w klutschenii Sapadnoj Belorussii w sostaw  Sojusa Sow. Soz. Resp. s wossojedineniem я 
Belorusskoj Sowjetskoj Sozialistitscheskoj Bespublikoj. Sakon Werchownogo Sow jeta So
jusa SSSR. 1. nojabrja 1939 g. 2. no jabrja  1939 g. Vergl. Is to rija  sowjetskoj konstituzii 
(1957) 809-S 1 0  pp.

39 S. dazu Sakon W erchownogo Sow jeta SSSR 31. m arta  1940 g., vergl, ebenda (1957)
8 1 0 -8 1 1  pp.

10 Es handelt sich um die Gesetze über die Bildung der Moldauischen SSR bzw. den 
Anschluß Bessarabiens, der Kreise A kkerm an, Ismail und Chotin sowie der N ord-Bukowina 
an die U kraine (Sakon 2. aw gusta 1940 g.). S. ebenda (1957) 812 — 813 pp.

41 S. aufgrund der diesbezüglichen geschichtlichen D okum ente ebenda (1957) 813 — 
814 pp.

12 S. in diesem Sinne z.B. die B estätigung der Verfassungsgesetze der B altenrepubliken 
(L itauen, 25. Aug. 1940, L ettland , 17. O kt. 1940). Is to rija  sowjetskoj konstituzii (1957) 
810 — 817, 865 — 867 pp. Vergl. Obrasowanije i raswitije Sojusa Sowjetskich Sozialistitsches- 
kich Respublik (w dokum entach) (1973) 491 — 497 pp.

43 Es handelt sich hier um  die A usdehnung der erw ähnten einheitlichen staa tsbü rger
lichen R echte (und P flichten) S. ebenda (1957) 817 — 819 pp.

44 In  W irklichkeit konnten also nur die obersten Sowjets der Republiken und  die Gre
mien der örtlichen Sowjets keine Sitzungen abhalten. Die operativen Organe betrach te ten  
also die den K riegszustand betreffende R echtsschöpfung als maßgebend und entschieden in 
diesem Interesse in jeder Angelegenheit (auch in Falle von K ooptierungen) m it S tim m en
m ehrheit.

45 S. Sakon О sosdanii wojskowych l'ormirowanij sojusnyoh respublik i о proobraso- 
wanii w sjasi s etim  narodnogo K om issariata oboroni is obschtschesojusnogo w sojusno- 
respublikanskij narodnyj kom issariat, 1. fewralja, 1944.

49 Zu den LegisIationsbefugni3sen der Union gehörte jedoch nach wie vo r die K oor
dinierung der A ußenvertretungstätigkeit der betreffenden R epubliken.

47 S. die diesbezüglichen gesetzkräftigen Verfügungen vom 10. O ktober 1945 tm d 10. 
Dezember 1946 bzw. die T exte des Gesetzes von 19. März 1946. S ta t t  Z ita t (1957) 825 —
828  p p .

48 S. nachstehend bei dei Analyse der Entw icklung der Vollzugsgewalt.
49 S. z.B. im Zuge der erw ähnten V ertretungsreform en (E rhöhung der Altersgrenze 

au f 23 bzw. 21. Jahre).
50 S. autgrund des ZK-Beschlusses Ob ulutsehenije rab o ty  Sowjetow deputatow  

trudjaschtschiohsja i ussilenii ich swjasami s massami (1957).
51 Da die 1957 geschaffene autonom e Republik die Bedürfnisse der kaum  17 Prozent 

ausm achenden nationalen M inderheit (im R ahm en der R SFSR ) rationeller zum Ausdruck 
brachte. S. Obrasowanije i raswitije Sojusa Sowjetskich Sozialistitscheskicli Respublik (w 
dokum entach) (1973) 530 p.

52 Bis 1947 betrug  ihre Zahl innerhalb der RSSR zwölf. H inzukam en sechs autonom e 
Gebiete und zehn N ationalitätenbezirke.

53 Als solche sind z.B. auch die autonom en R epubliken Usbekistans (1), Grusiniens 
(2), Aserbaidschans (1) bekannt.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗА ВЕРШ ЕН ИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАЛ ХОРВАТ 

Резюме

— С порога второй мировой войны до завершения социалистического строи
тельства .

— Внутренние компоненты эпохи.
— Советская дипломатия в защите общественного процесса, социализима 

и мира.
— Возможности внедрения советкого строительства и социалистической 

общности государств в рамках Союза.
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L’ ÉTAT ET LE DROIT SOVIÉTIQUES A L'ÉPOQUE DU RÉTABLISSEMENT ET 
DE L’ACHÈVEMENT DE L’ÉDIFICATION SOCIALISTE

PÁ L HORVÁTH

Résumé

— Les composants internes de l’époque
— La diplom atie soviétique dans la  défense de l’évolution sociale, du socialisme e t de 

la  paix
— L’édification soviétique e t les possibilités du gain de terrain  de la  com m unauté des 

É ta ts  socialistes
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by
GÀBOR KAROOS

In 1961 the Organization of Economic Cooperation and Development 
(OECD) replaced the Organization of Europen Economic Cooperation 
(OEEC) which was established in 1948. The international body that 
represented the 24 most advanced capitalist atates (Yugoslavia enjoys 
a special status) has set as its primary aim to serve the coordination of 
economic policy among its members. The experts of the Comission of the 
Common Market participate in its work. In its activity the OECD uses 
prodedures that are regulated legally as well as ones that reach beyond 
law and have been established through practice, and these have been 
mentioned in the RIO report1 too.

The interdependence of national economies requires the removal of 
the contradictions between the economic policies of individual countries. 
The economic intervention of a capitalis state is effective only through the 
interdependence of the elements of economic policy. The joint impact 
of these two factors calls for a general and sectoral international economic 
policy co-ordination.

I t  is also important for international coordination to go beyond 
economic policy in the strict sense, and to extend over to social policy as 
well as to technology and scientific policy. Continuity, as a primary 
prerequisite, must be provided by permanent institutional structures.

These are the requirements that OECD wishes to meet. Among it 
expert committees, there are ones for sectoral economic policy (such a 
commerce, industry, fisheries, etc.) as well as social policy ones (such as 
social affairs and manpower, education, etc.), and Economic Policy 
Committee deals with the general questions of economic policy and also 
strives to coordinate sectoral economic and social policies.

The OECD serves the above mentioned aims with carrying out five 
major activités, which are as follows:

1. Confrontation
2. Talking shop activity
3. Think tank activity
4. Decision-making
5. Ante-chamber activity

1 0  AXNAT.ES -Seetio  luridira -T om us X X V III.

THE RESOURCES OF OECD IN THE SERVICE OF WESTERN
ECONOMIC POLICY CO-ORDINATION



This technique merely provides a possibility for governments con
cerned and it would be applicable only if there were a political will for 
its effective application: there are serious conflicts of interests and disag
reements among the OECD membres over economic policy and internati
onal trade between West anol West, West, and South, West and East.

1. Confrontation

The method of confrontation -  that is an annual face to face debate 
on the national economic policies -  was a legacy that OECD took over 
fiom ()EE( . Confrontation is applied by several experts committes of the 
OECD. Of these the two most important are the Development Assistance 
Committee and the Economic and Development Review Committee.

J he work of the Development Assistance Committee is centred around 
the preparation of the Development Assistance Review. fl he Development 
Department of the DEC 13 Secretariat complies a questionnaire once a 
year for each government. (17 countries of the 24 participate in this 
committee) and each contry makes a memorandum of its assistance nrog- 
lamme. Each memorandum is analysed by three experts from three 
countries appointed by the Development Assistance Committee. While 
this is done, the staff members of the Development Department conduct 
private consultations in the capital of the country under study, and 
through this, they make the draft of the review which in fact is a list 
of the problems encountred. This is then handes to the delegation of the 
country concerned, before it goes to the committee to make it possible 
for the delegation to answer questions posed by the committee or other 
countries, and during the general debate in which each fact and country 
is scrutinized. As a result of this, the final draft of the review on the assis
tance policy of a given country is endorsed and supplemented with recom- 
mendantions. These recommendations point out what and how certain 
things should be done by the country concerned. These reviews are then 
incorporated in a report made by the chairman of the committee, which 
in turn is discussed by the two major bodies of the OECD, the Executive 
Committee and the Council before it gets published. Garin Ohlin1 has been 
promted to say that the Secretariat requests an answer to many more 
questions than the number that finally gets discussed by the countries in 
the debate. 1 his shows that the countries concerned are not deeply interes
ted in this process of confrontation.

Much more important is the Economic and Development Review 
( ommittee, in the work of which representatives of the International 
Monetary Found also take part. This committee publisches an Economic 
Survey of each country (including Yugoslavia) once a year. This publi
cation is born out of the debates of confrontation. The Secretariat* s 
Economics and Statistics Department sends out a questionnaire, the 
answers to vdeh constitute the basis for a document on the economic 
position of each country. The administrative staff compiles a draft review 
on the basis of consultations between the experts of the two investigating
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countries of the country concerned prior to the meeting of the committee 
and so a possibility is given for preparation The list of questions invariably 
includes the following:

— What factors have made it impossible to maintain the rate ot 
growth ? What kind of budgetary and monetary devices could be used to
accelerate growth? . . . . .

— What is the essence of the governmentes anti-ini lationary policy ?
-  Is the balance of payments in the red or does it show excess ? In 

case of a massive excess, what steps are planned by the government to 
increase the outflow of long-term state and private capital ? If it is in the 
red, how can the goverment balance ist settlement with the options of the 
international money market?

-  What options are there to use policy an a more active way in
its anti-cycle policy? .

In the debate on the economic policy of individual countries neither 
the investigators nor the investigated want to whitewash what they say. 
They discuss the implementation of the recommendations included in the 
process of confrontation in the previous year and endorse the fianl draft 
of the review and the new recommendations. These recommendations are. 
in general, in close relationship with the problems a country faces, and 
they often also include long-term predictions on the weaknesses and 
strength of the devices used in the national economic policy. (“OECD 
warns France . . . with carefully worked scepticism abaut the likely 
results of France's current economic strategy . . . One of the main reserva
tions is that the international economic enviroment is unlikely to help." 
Financial Times, 2 February 1982.) The Committee also emphasizes 
those recommendations that have a relevance to other countries in case 
they also face similar problems.

rpjje volumes of the Economic Survey are published in the autumn in 
each year and they summarize the results of the previous year, with a one 
year forecast included. Since 1973, anti-inflationary monetary policy has 
been in the focus of attention in the reviews.

The method of confrontation offers a number of advantages. The fact 
that the decision-makers of each country may face strong criticism makes 
it difficult to limit national foreign economic policies to attack (and de
fense). At the same time, they are given the possibility to explain or even 
defens their policy when necessary. This method provides for a direct and 
collective manifestation of the need for many-faceted coordination effoits 
and adjustment. This mechanism provides a possibility to estimate factors 
that must be reckoned with and those that depend on external decisions.

In passing judgement of the method of confrontation, one important 
feature, its non-public character must be considered as this makes the 
debates honest and open. The fact that nothing can be read about the 
debates in the indivudual reviews of each country, serves this purpose. 
Confrontation facilitates criticism and the acceptance of criticism as that 
is expressed by the collective group of states, and as Henry G. Aubrey 
writes 3: with the recommendations and the measures taken to follow,
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the other countries take a  responsibility, as it were. The knowledge oi 
fu ture scrutiny enhance the feeling of responsibility of the states and the 
1 fcom m endations also divide th a t as they create “communities sharing 
risk*” revelant to the economies existing in interdependence.

Confrontation can also be placed in a  wider context. The collective 
resonsibility assumed for each other's economic policy is a manifestation 
of the new type of relationship formed between the capitalist countries after 
the Second W orld War. Mutual responsibility has been established, on 
one hand, because their economic activ ity  has become closely intertwined, 
and, on the other, because of the fear of the expansion of socialism. The 
over-weight of any o f the two factors creates differing “responsibility 
format tons which aie embodied in various international organizations such 
as NATO and OECD. A concrete m anifestation of collective reponsi- 
bility derived from economic interdependence is the confrontation.

Phe criticism of the states and their assum ption of m utual responsibility 
are imprecise notions, and here the correction of László Valid* seems 
relevant: the central bodies of states are those who are criticised and who 
criticize, on one hand, and, on the other, those who assume responsibility. 
Their m utual criticism is not ju st “playing around with criticism ” but 
the result of the operation of a m any-tiered mechanism, of the interplay 
between an internatonal bureaucratic apparatus and the national adm inist
rations.

I t  can, therefore, be stated  th a t confrontation is a particular and 
infoimal decision-making process, which results in recommendations 
offered to  goverments for acceptance. And this la tte r is the main problem. 
The sacro egoismo is the limit of the collective responsibility.

2. Talking shop activity
The OECD has been created as a forum and perm anent economic 

conference for a continous dialogue between Western politicans and the 
analysts of economic policy. These observations express one of the most 
im portant duties of the organisation, namely th a t the OECD works as a 
“ talking-shop“ .

The discussion and the exhange of views in the exports committees 
are little spectacular, as Thorkil Kristensen5 has stated: as long as consul- 
action is in the centre of the work of the OECD, the outcome will never 
be made public. The regular meeting o f the experts committees do explore 
the position of the individual countries, their point of view and plans and 
therefore aie  useful for the participants, even in cases when no joint actions 
are proposed. I t  is during these debates th a t the information and draft 
proposals processed by the apparatus get reinterpreted and the explored 
international economic envirenm ent oriented. The result of these discussi
ons are not prim arily conveyed in the form of documents but in the heads 
of governm ent experts returning home to their capital cities. Their effect 
may be a unilateral co-ordination which, from the point of view of the 
community of the member states, is orientation, and from the point of 
view of individual countries, is foresight.
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3. “ Think-lank” activity

Economic forecasts, the collection of economic data, their analysis, 
publication and dissemination play a very important role in the work of the 
organization. This means that OECD is the “think-tank” of the member 
states, even it is the interpreter and processor of the international economic 
environment.

The preparation of economic forecasts is the joint job of the Secra- 
tariat’s Department of Economic and Statistics and the Economic Policy 
Committee. The Economic Policy Committee meets every six month, 
prior to which the Directorate, set up to oversee each country within the 
Department of Economics and Statistics, makes a survey of each country, 
while the Balance of Payment Division makes a forecast on the ba
lance of current accounts and changes in commercial terms of trade. 
These are systematically analysed in the committee’s third (WP3) 
and fourth (\VP4) working groups and at the meeting of short-term 
forecasters, about six weeks before the Economic Policy Committee is 
supposed to meet. The material tabled before the Economic Policy Commit
tee is thus advised and what is left for them is to discuss trends and fore
casts in the widest possible sense. Michele Fratianni and John C. Pattison6 
are of the view that it is primarily the larger states discussing the problems 
of smaller ones during the meeting of the Economic Policy Committee, 
while it is less true the other way around. Yet, small statest often seek 
a political answer from larger states in sepratate debates (therefore not in 
the general one) to their problems.

The OECD publishes the Economic Outlook after the meeting of the 
Economic Policy Committee, which is a bulletin of economic forecasts. 
I t  comes out always in July and December. Since December 1980, it has 
included forecasts for 18 month periods. The first part of the bulletin 
is devoted to the discussion of the capitalits world economy as a whole, 
it then goes on to analyse the internal (such as demand, employment, 
etc.) and the international elements of development (foreign trade, move
ment of capital, etc) and finally to the analysis of the individual national 
economies. I t  also reports on basic statistics and on the methods used for 
the analysis and forecasting.

The extensive use of computers has opened up new ways to economic 
forecasting. From the point of view of the actual and occasional measures 
taken by governments as well as the interactions and consequences 
of major processes those economic analyses (the simulated case studies 
made by the Secretariat) study the expected effect of steps taken by 
individual countries in the light of various sets of conditions have proved 
to be very important7, says Tibor Paldnkai. Up to June, 1980 twelve 
such models have been published in the series of publications called 
Occassional Studies.

Data collection and the arrangement of their publication are the 
job of the Department of Economics and Statistics, through the help of 
organizational units backing up the individual experts committees. The
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most important periodicals on statics are as foolows: Financial Statistics 
(annual). Statistics of Foreign Trade A (monthly), B (annual), C (annual, 
raw materials), Labour Force Statistics (annual). Main Economic Indicators 
(monthly), etc.

As Tibor Palânkai writes: the results of analyses and other information 
facilitate for private capital and government to find their bearings through 
complex processes and to prepare decision, to call attention to interrela
tionships between individual processas and phenomenon as well as to 
the interrelation of economic policies and their consistency8.

4. Decision-making

The Article 5 of the OECD Convention stipulates: “In order to 
achieve its aims the Organization may:

a) take decisions which, except as otherwise provided, shall be binding 
on all the Members;

b) make recommendations to  Members:
c) enter into agreements with Members, non-member States and 

international organizations”
Rule 18 of the Rules of Producedure supplements this Arcticle by 

saying that those decisions that concern internal affairs must be regar
ded as resolutions and that the organization applies decisions to arrange for 
the communication with non-member states and international organiza
tions.

As Henry G. Schermers 9 points out, the word “decision” is used by 
international organizations both in a general and a narrow sense. In 
general they imply the acts of the organization, in the narrow sense they 
mean decisions that are binding. The OECD uses it in the latter sense. The 
3rd Paragraph of the dth Article of the OECD Convention, however, 
removes the obligatory character of the decision when its says that none 
of the members is bound by the decision unless that is in compliance 
with the requirements of the national constitutional procedures. This is 
an important change as compared to the OEEC Agreement because during 
the life of the predecessor organization there was no need for confirmation 
by constitutional procedures. The obligatory character of the OEEC 
decisions was not made clear enough in the English text which runs: 
“The Organization may take decisions for implementation by Members”” 
(Point C. Article 13, OEEC Agreement). As A. H. Robertson 10 points 
out the French text is much more clear: “Organisation peut prendre des 
decisions que les Members exécuteront”. Point a/i of the 18th Rules of 
Prodedure of the OECD refers back to this version of the OEEC Agreement: 
binding decisions must be applied by member states which ‘ have comp
lied with the requirements of their appropriate constitutional procedures”.

The necessity of introducing confirmation by national constitutional 
procedures for decisions to become binding has sprung up primaly because 
of the behaviour of the US Congress. A characteristic feature of American
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government is the sharp fight between the executive and legislative power. 
The means of defense against the possibility of passing obligatory decisions 
within the OEEC were in the hand of the governments (veto, abstaining, 
that is, indifference) and, these could not bepossed on to the legislative 
power. The only remaining option was to introduce confirmation as a 
right possessed by the supreme body of legislation. To illustrate that the 
decisive reason to introduce this was, indeed, to be found in the fight 
between the various branches of power in the United States. I t  suffices 
to quote three main thoughts by the Legal Advisor of the State Deparment. 
He summed these up in a Memorandum which he sent to the Senate’s 
Committee on Foreign Relations atteched to a report by an advisor in 
the process of trying to facilitate the ratification of the OECD Agreement.

1. There is nothing in the convention that would extend or enlarge 
the executive power in major issues.

2. There is nothing in the convention that would extend or enlarge 
the possibility of the Congress to launch advance actions beyond its 
jurisdiction [that is to say, by curbing the jurisdiction of (allied) states — 
G.K.];

3. There is nothing in the convention that would restrict the power 
of the executive or the Congress.11

The American goverment at that time also stressed, as against the 
endevour of the unfolding western Europen integration, that the OECD 
was not about this, the aims of the organization were of a cooperative 
nature. As Under Secretary of State William li. Tyler in charge of European 
Affairs stated, cooperation in the OECD usually did not aim to unify 
national policies. The consultative unifacation with an emphasis laid on 
the changing nature of national goals and the disparity of national circums
tances. The primary aim of the coordination of policies in the OECD is 
to garantee that the national policies develop in step with one another.12

The first paragraph of the 6th Article of the OECD Convention 
stipulates the way in which decision should be passed: “Unless the Organi
zation otherwise agrees unanimously for special cases, decisions shall be 
taken and recommendations shall be made by mutual agreement of all the 
Members.” This wording was made much more precise than the Article 14 
of the OEEC Convention as the word “unanimously” had been inserted 
the text. (In practie the OEEC also worked on the principle of unanimou- 
sity). The 2nd paragraph of the Article 6 of the OECD convention 
made another correction for clarity when it stated the rule that had been 
left out from the OEEC Convention but but had been incorporated in its 
decision-making process, namely: “Each Member shall have one vote.” As 
Henry G. Seller mem points out there are two major advantages in passing 
unanimous decisions: firstly, states like to participate in an organization 
where they know they will not be outvoted, and secondly, the implementa
tion of decisions is made much easier by all states supporting them. A 
drawback is, as Schermers points out, that long-drawn out discussions lead 
to weak comporimises and sometimes prevent passing a decision13. On 
the basis of the first Paragraph of Article 6, in certain bodies of decision-
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making the principle of unanimousity is not or only partially observed; 
in certain committees such as the Development Assistance Committee as 
well as in the International Energy Agency and the Nuclear Energy 
Agency.

The legal tool to avoid being outvoted in addition to the right of 
veto, is to abstain. Paragraph 2 of Article G stipulates: “ if  a Member abs
tains from voting on a decision or recommendation, such abstention shall 
not invalidate the decision or recommendation, which shall be applicable 
to the other Members but not to the abstaining Member.” Az exception 
is made when one or more member states abstain with the unanimously 
voted permission of the Council in the question of the endorsement of 
an application by a state for membership. In this case, there is the need 
for an unanimous and positive endorsement by the abstaining states, but 
here the decision is applicable to the abstaining states as well. (This 
procedure has been taken over, by theCMEAas well).

The question arises in connection with the legal solution of the provi
sion of abstention why this option is also granted for recommendations 
as those are not formally binding. This restriction is logical, however, 
because if this vere not the case, then the opposing Member would be 
compelled to use its right of veto or to vote in favour of the recommenda
tion and forget its implementation. When constructing the legal framework 
for the process of decision-making they wanted to avoid both the application 
of the right of veto, which demonstrates a sharp opposition and undermines 
a recommendation, and the deterioration of formally non-binding actions. To 
make things very clear, therefore, they secured the validity of the insti
tution of abstention also for recommendations as opposed to Article 14 of 
the OEEC Convention. The second above mentioned aim must have 
played an important part in making the change as the experiences of the 
OEEC had shown that the organization primarily passed decisions in the 
form of recommendation which Member states did indeed implement. 
This solution is beneficial for governments as it facilitates their will to do 
what they want to do. To achieve this there is no need for formal binding 
power and for what goes with it generally Parliamentary approval.

Paragraph 3 of Article 6 allows Members not to wait for a Member 
delayed by the obligatory constitutional process. They may agree 
that they apply a decision with a temporary character among themselves.

The formal decisions of the OECD may be as follows:
a) decision (it is binding but requires constitutional endorsement);
b) resolution (it is binding and it concerns the internal affairs of the 

organization);
c) recommendation;
d) agreement with Member States, non-member states and internati

onal organizations.

These are all acts performed by the Council. Some of the informal 
decisions of the OECD are issued by the Council, while others are not:
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a)  declaration (it is adopted by the meeting of the Council of Ministers 
and not by the organization, the reason for not applying the form of an 
agreement or other types of international treaties lies in the intent to 
avoid the formal binding power);

b) communique (it is usually issued after the meeting of the Council 
of Ministers, and it has assumed the character of a decision only in recent 
years);

c) confrontation — recommendation (it is accepted as a result 
of the confrontation in the individual experts committees for the benefit 
of the governments of the Member States);

d) secret understanding (it is passed in the experts committees 
and sometimes it is made public as a decision of other international 
organizations);

e) instruction (tool in the internal operation of the Council and the 
Executive Committee).

Up to the mid-70s only two major normative decisions were passed 
concerning the movements of capital and the liberalization of the invisible 
transactions. One reason for this lies in the development of the Common 
Market (the member states of the Common Market constitute the hard 
core of the OECD that strive for and actually maintain relations of higher 
quality). At the same time the need for coordination by all the advanced 
capitalist countries has been more or less well served by the OECD, as 
part of the international system of institutions, without further normative 
regulations.

After the depletion of the boom, as an answer to the challange of 
recession and under the influence of the ideology of trilateralism, the 
possibilities inherent in the decision-making of the OECD have been 
exploited to a greater extent. The number of decisions has considerably 
grown. Important public and normative decisions have been passed as 
compared to the primarily administrative ones of the early years. Among 
these, since 1970, have been the anti-inflationary recommendations, the 
1974 Trade Pledge in the form of a declaration, the 1976 declaration and 
normative guidelines on international capital invesment and multinational 
companies (revised in 1979 and in 1984). I t  is interesting to note that 
the OECD adopted a recommentation as early as in 1967 in this context 
which was a sample agreement on the protection of property of aliens. 
This, however, failed to serve the purpose and the bilateral agreements 
that were to be based on this sample agreement never materialized14.

In 1977 a sample agreement was adopted for a recommendation 
designed to avoid levying double taxes: but the bilateral agreements based 
on this, reach beyond the agreements between the OECD Member States 
because the sample agrément, is affected in treaties of similar context bet
ween the OECD Member States and other countries. I t is important that 
environmental recommendations were also adopted (in 1972, 1974, 1976) 
and normative recommendations were adopted (e. g. guidelines to state 
sponsored export loans, food production, energy policy, consumers’ loan, 
etc.). The 1978 normative communique set down the main trends of the
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policy of adjustm ent to  the altered economic conditions, and it requested 
member states to observe specific requirem ents.

The Trage Pledge (the point of wich is for members to  refrain from 
unilateral measures lim iting international trade) has made clear w hat (!. 
Prohorova sums us thus: “ I t  shows the possibilities of the  OECD th a t 
is can exert a regulartory influence on the foreign trade  relations of the 
capitalist countries15 (the italics are addest). All this change, the growing 
im portance of decision-making has not brought along decisions with a 
binding force. The im portan t norm ative regulation has not been through 
decisions. The reason for this, in addition to  the avoidence of the consti
tu tional approval and a clash with the juridiction of the EEC, was to do 
w ith the fact th a t it  were not formal binding powers th a t  were the real 
garantees of im plentation. This is also indicated by the fact ha t they 
refrain from using decisions and, in addition to recommendations, declara
tions have become im portan t although these are not regulated legally. 
This is especially intersting in the case of communiques w hich had. before, 
only summed up general and m ajor trends discussed a t  the sessions of 
the Council of Ministers.

The reasons why OECD quiddities and other recommendations 
“soft law” of OECD are taken  seriously are as follows:

— The expansion of the m utual interdependence of the Member 
States was among the chief reasons for the establishm ent of the OECD. This 
is the most im portant element of the im plem entation of non-binding deci
sions.

— The individual expert committees are meeting places for the 
chief economic executives of states so they have to  work a t home in 
the knowledge of this unavoidable scrutiny. This awareness is probably the 
strongest in experts who sit in committees th a t  apply the technique of 
confrontation.

— The circumstances under which decisions are hatched provide 
the other reason, which lies in the level of decision-making. The 
knowledge and au tho rity  of the individuals who participate in the dis
cussions turn  them  effective. The knowledge present here is such th a t is 
acknowledged and respected even by the most hard-headed professionals. 
The au thority  endoved on such persons by offiie and knowledge facilitates 
“selling” OECD domestically and raises the prestige of the sending 
country in a debate, as pointed out by Henry G. Aubrey.18

András Rába says on the above: “The economic policy recommenda
tions of the OECD are discussed by the chief economic executives o t 
the member states. The position of each country is exposed to a strong in ter
national scuritiny and criticism and therefore the states are under a 
serious moral pressure. This is why member states are compelled to take 
serious notice of the critical comments of the o ther countries, all the more 
so because in case of economic imbalances, or m onetary problems the 
member states are highly dependent on the stance adopted and support 
given by the other countries (and personally by the goverment officials 
who participate in the OECD debate). Idle studies and forecasts of the
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OECD are especially authoritative in the individual member states because 
the OECD and its Department of Economics knows more about the 
international environment than any government alone, or the national 
research institutions of a given country. Since, economic tensions invari
ably lead to shifts in the balance of payments and an international flow 
of capital, these monetary changes can best be foreseen through research 
conducted and discussions carried out in the bodies of the OECD”17. 
This way the OECD decisions are based on a belter knowledge of the inter
national environment. A better knowledge of the international environment 
is part of the process of recognizing new features in a changing world and 
their inclusion tinto the subject under study. Such features surfaced at 
the beginning of the 70s; scientific research, innovation, education, theacti- 
vity of multinational companies, new demands of the developing countries, 
environment protection, the energy crisis, then microelektronics. These 
have led to a transformation of the structure of the organization. The 
experts committees were reneved, new ones were established and autono
mous organizations set up.

Further reasons are inherent in the methods applied for decision
making.

The institution of absention when passing a decision has made it 
possible to avoid the principle of unanimousity blocking a desision. 
Deriving from this, the reason why there is a need within the OECD to 
pass unchallenged decions, that is a compromise acceptable to ali member 
states, is not just to harness one or another rebellious country and lead 
it to the stable fo formal or informal acts. The deeper layers of consesus 
enjoy a privileged position here.

Henry G. Sehermers reveals the theoretical foundations of this: equal 
voting power is a poor foundation for passing a decision, unless it is war
ranted by an identity of opinions and a parity of interests18. In reality it 
is not the parity of interests but their balancing that is set as the goal 
when passing a decision and when it succeeds a consensus is reached on a 
given issue. The role of consensus make it possible to pass decisions among 
the member states that have diverging interests due to the diverging 
character of their positions.

One way to lead to consessus is still the traditional compromise. 
This is present in the process of confrontation, in the Economic and 
Development Review Committee. Discussing the economic policy of a 
country under study, the clashing of opposing views results in a compromise 
contained in the context of recommendations. The emergence of mutual 
concessions is determined by several factors. On one hand, the unisonous 
criticism by the representatives of various countries, which represents 
the opinion of the world economy environment. At the same time, the 
opinion of the seven major states also play a decisive role, despite the 
overlaps mentioned earlier. On the other hand, the degree of dependence 
on external economic conditions and the output of the national economy 
the of the country under scrutiny are also decisive. (Suggestions to be 
given go Holland, the United States or Iceland are bound to differ.)
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Another method is the package-deal, This is used’ in the interac
tions of the committees. It is based on the assumption that the 
national economy of each Member State possesses a branch of decisive 
importance (for Iceland it is fishing, for Switzerland international finan
ces, for Denmark animal husbandry, stc.) Through the operation of the 
mechanism of bargaining they mutually “sell” their own and “buy” the 
others word. They mutually confirm and support the influence of the 
other in a field that is finds important. This way, there are better chances 
to reach a decision reflecting a favourable consensus concerning issues 
that are sensivite for the national economies of both countries. Naturally, 
large countries that hold several “aces” here again enjoy a better position. 
Yet, behind fact that this bargaining mechanism is allowed to operate 
(and can offer considerable support to small, countries) the procedure of 
one state, one vote (the expression of the sovereignty) can be observed 
along with how their formal equality works against their material inequ
ality.

The right of initiating a decision is not is one hand in the OECD. The 
initiatives may derive from the government of the member countries, 
from bodies representing government (here I mean that is the expert 
committees find through their work ideas that belong to the jurisdiction 
of other committees may crop up) and from the Secretariat.

The General Secretary may submit proposals to any OECD body 
(OECD Convention, Article 10, point 2) and he prepares the temporary 
agenda for all its sessions (Rules of Procedure, Rule 12, point a). The effect 
of these rights is stengthened by the fact that the General Secretary is 
the chairman of the Council, meeting at sessions of Permanent Represen
tatives (OECD Convention. Article 10, point 2.) This does not fit into the 
usual image of an international intergovernmental organization, operating 
according to the principle of cooperation because it implies supranational 
features. I he question is whether such activity of the administrative 
apparatus is, indeed, a technique which renders the initiatives of govern
ments more effective or something more. (To the answer it would be impor
tant to know the ratio which reveals the percentage of decisions initiated 
by the Secretariat.)

I t is a technical solution that provides an opportunity for decision
making to express the future new type of interdependence of the national 
economies of the member states wihout changing regulation. This is support
ed by the following arguments:

-  There are many international organizations in which the administ
rative apparatus informally initiates part of the decisions passed. This 
does not change the character of the organization. The OECD merely 
legalizes this.

-  The circumstances under wich the OECD was founded and its 
organizational structure excludes speculation on any kind of “supra
national” feature.

-  Thorkil Kristensen headed the preperatory committee as the 
General Secretary of the OECD during the restructuring of the organiza-
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tion. He was able to regard this power as a garantee of the effectiveness 
of the work of the General Secretary and the Secretariat. It must have been 
clear to him that only a strong leadership can prevent the disintegration 
of the new and disparate organization.

— The final agenda is decided by a majority vote by those present 
at the sessions of the OECD bodies and the temporary agenda, wich, by 
rule, they must receive 15 days prior to a meeting, may be amended at 
the session.

— With the deepening of interdependence, initiatives that are based 
on a better knowledge of the world economy environment tend to become 
more important, and the Secretariat has the possibilities to table such 
initiatives. This is also assisted by the fact that no structural obstacle 
hinders it yet the basis for an increasing demand in this regard can only 
be the understanding of governments as the OECD is powerless to do 
anything wihout them.

5. The ’’antechamber” activity

This is a kind of decision-making, the result of which is not embodied 
in one or another move of the OECD. I t often happens that the decision 
passed in the OECD is formally passed elsewhere (such as the International 
Monetary Fund, World Bank etc.). These institutions strive for universality 
(as UN specialized agencies) but in their activity the West has a desisive 
say. ( )n the other hand, a joint stand is the foundation of a uniform Western 
attitude at the forums of other international organizations. Such insti
tutions are GATT, the 1LO, the UNCTAD in which the role of the deve
loping and socialist countries is important.

The “antechamber” activity is provided by the meeting of the experts 
of the advanced capitalist countries in the OECD. This is not so in other 
organizations. The developnent of the “antechamber” function is being 
experimented with in our times. Primarily on American initiatives, there 
is an ongoing attempt to turn major and time honoured OECD decisions 
(the term is used here in a general context and not as a specific OECD 
move) into worldwide practices through GATT and UNCTAD.

In order to assist the coordination of the capitalist world economy 
there are networks of organizations institutions and forums. The growing 
number of communication and consultative channels is not explained 
simply by the unprecedented expansion of interchange between states 
and societies but by the interpretation of their role. Participation in 
international organizations and forums is a tool of national policy for 
governments. I t is now generally realized that the leadership can expect 
to successfully represent the interests of the states only through 
moving on the widest possible international f  ield. A realistic assessment of 
international relations provides a diversity of tools, which can be used 
simultaneously or alternatively as required by actual situations19, writes 
Henry G. Aubrey. This explains that the OECD challenges the jurisdic
tion of the Common Market in the field of coordinating economic policies,
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of the International Monetary Fund in the field of the international 
financial system, and at the same time the representatives of these insti
tutions are also present at the OECD meetings, and all this exists in a 
parallel fashion with “antechamber” function of the organization.
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СРЕДСТВА ОЭСР НА С Л У Ж БЕ КООРДИНАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
П ОЛИТИКИ  ЗАПАДА

ГАБОР КАРДОНI 

(Резюме)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является 
органом координации экономической политики развитых капиталистических держав, 
которая осуществляет свою задачу с помощью следующих средств : 1. ко нф ронт ация:  
ежегодное обсуждение национальной экономической политики входящих в ОЭСР 
государств; 2. деят ельност ь  « талкинг-схо » : ОЭСР является перманентной кон
ференцией экономических аналитиков Запада; 3. деят ельност ь  « тхник - танк »: 
сбор и анализ экономических данных и разработка прогнозов; 4. п р и я н т и е  реш ений:  
это оказывает нормативное влияние на международные экономические процессы 
только с 1970-х гг.; 5. деят ельност ь  « антицхамбср »; некоторые решения, принятые 
в ОЭСР, формально зарождаются в других организациях (например, в МВФ), а ос
новы единого выступления Запада -  в других упреждениях (например, в ООН).

DAS MITTELSYSTEM DES OECD IM DIENSTE DER WESTLICHEN 
WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN KOORDINATION

GÄBOR KAUDOS

Das OECD — wirtscliaftspol it isches Koordinierungsorgan der entw ickelst™  k ap ita 
listischen Länder — is t au f  G rund der folgenden Mittel tä t ig : 1. K onfrontation (die E rö rte 
rung der nationalen W irtschaftspolitiken von J a h r  zu J a h r ) ; 2. „talking-shop“ T ätigkeit 
(die Konferenz der westlichen W irtschatsanalytikcr); 3. „T h ink-tank“ T ätigkeit (die Sam- 
melung von w irtschaftlichen D aten und ihre Analyse); 4. E ntscheidung (eine no rm ativ ; 
W irkung wird nur seit der 70-er Jah re  au f  die internationale W irtsclial'tsprozesse ausgeübt) 
5. „antecham ber“ T ätigkeit; (einige — in der OECD gestalteten  E ntscheidungen werden 
formell in anderen Organen getroffen.)

TH E RESOURCES OF OECD 1N TH E SERVICE OF WESTERN ECONOMIC POLICY CO-ORDIN. 1G9





DIE GESTALTUNG DES GEBIETS UND DER 
VERYVALTUNGSEINTEILUNG DES KOMITATS 

VESZPRÉM

Prof. Dr. .JÓZSEF IvOVACSICS

Komitat Veszprém ist jenes Komitat von Ungarn, welches am früh
esten bevölkert wuide. Unter seinen Siedlungen gibt es zahlreiche Dörfer 
von den XI. — XII. Jahrhunderten. Unsere uralten Ortsnamen aus der Ar- 
padenzeit, wie z.B. Tomaj, Fájsz, Jutás, Görbő, Csopak, Szentkirálysza
badja, Aráes und andere Dörfer erinnern uns and die ersten Quartierorte 
der staatsgründenden Stämme.

Der historische Überblick des Stadtnetzes und des Festungssystems 
des Komitats Veszprém zeigt, dass die in den Arpadenzeiten begonnene 
Entwicklung bis zur türkischen Besetzung bruchfrei war. Seine Städte und 
Festungen spielten eine wichtige Rolle in der Besitzverwaltung, im Schutz, 
in der Justiz, sowie in der Kirchenverwaltung.

Bis 1946 geschah keine wesentliche Änderung in der territorialen Ein
teilung des Komitats. Obzwar schon während der Zeit der Türkenherr
schaft innerhalb des Komitats ein kleines selbständiges Komitat, das so
genannte Vecse-Szék entstand, erwähnen unsere Quellen auch dieses Ge
biet innerhalb der Grenzen des Komitats Veszprém. Hier zeigen auch die 
Landkarten von jener Zeit auch die zu Vecse-Szék gehörenden Gemeinden. 
Was war eigentlich Vecse-Szék? Sein Entstehen begann auf solche Weise, 
dass der Bischof von Raab (Győr) die Leibeigenen von sechs Gemeinden 
des Komitats Veszprém befreite und ihnen Adelsprivilegien erteilte. Diese 
Gemeinden waren die folgenden: Döbrés, Kisjenő, Mezőszeg, Simaháza, 
Tapolcafő und Vecse. Einige unserer Quellen erwähnten unter ihnen auch 
Tüskevár, deren Bevölkerung überwiegend nicht aus Kirchenadeligen, 
sondern aus Leibeigenen bestand. Diese Gemeinden bildeten zusammen 
mit den Gemeinden anderer Komitate des Raaber Bischofs, in welchen 
Kirchenadeligen wohnten, Vecse-Szék, dessen Sitz in Vecse (der jetzige 
Name ist Somlóvecse) war.

Das Komitat hatte einen Gerichtshof, einen Vizegespan und einen 
Obergespan. Die letzte restaurierende Generalversammlung wurde 1846 
gehalten. Die Selbständigkeit von Vecse-Szék endete 1848 mit dem Auf
hören der Adelsprivilegien.

Was die Grenzen des Komitats anbelangt, geschahen kleinere Ände
rungen im Jahr 1836, als Komitat Veszprém einen Gebietsteil vom Komi-
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ta t Somogy erhielt, sowie 1850, in der Bach Ära als 12 Gemeinden und 
1954, als G Gemeinden vom Komitat Zala dem Komitat Veszprém angeglie
dert wurden. Im Jahr 1933 wurden kleinere Gebietsteile von der Grenze 
von Enying an Komitat Somogy, während die Gemeinden Ádánd und 
Szabadhidveg vom Komitat Somogy an Komitat Veszprém angeschlossen.

Die ersto Quelle über die Kreiseinteilung das Komitats ist die Dika- 
Liste vom 1488. welche vier Kreise (processus) anführt. Die einzelnen Kiei- 
se wurden mit dem Namen das dort kompetenten Stuhlrichters bezeichnet. 
Die vier Kreise entsprachen dem Gebiet der Kreise Veszprém-Enying, 
Zirc, Pápa und Devecser im XIX. Jahrhundert. Jn den Steueraufnahmen 
vom 1696 und in den Komitatskonskriptionen des XVIII. Jahrhunderts 
werden immer und konsequent drei Kreise erwähnt, der Kreis Zirc, zum 
Beispiel, figuriert nicht. Die adeligen und anderen Konskriptionen vom 
1741 und aus den späteren Zeiten, sowie das Lexikon locorum erwähnen 
die drei Kreise als Oberen (superior), Mittleren (medium) und Unteren 
(inferior) Kreis. In der adeligen Konskription dos Jahres 1780 erscheinen 
die ungarischen Namen der Kreise: Pápa, Devecser und Veszprém. Die 
Einteilung auf drei Kreise hört nach 250 Jahren auf, und in der Volkszäh
lung unter der Herrschaft von Josef II. kehren die im Mittelalter bekann
ten vier Kreise: die Kreise Pápa, Devecser. Veszprém und Csesznek zu
rück. Der letztere bildet den östlichen, kleineren Teil des Kreisas Pápa. 
Diese Einteilung entsprach ein wenig besser der verkehrsgeographischen 
Lage und dem Gesetz der wirtschaftlichen Anziehung und darum blieb sie 
auch im XIX. Jahrhundert.

Auch Ludovicus NAGY erwähnt dieser vier Kreise -  Veszprém, 
Pápa, Devecser, Csesznek, zu welchen 170 Dörfer und 276 Diverticula ge
hörten. Von den ¡Städten des Komitats erwähnt er Veszprém als eino 
Bischofsstadt, 9 Marktflecken (Devecser, Mezőkomárom, Marcaltő, Nagy
vázsony, Pápa, Somlóvásárhcly, Tüskevár, Várpalota, Zirc), mit der Be
merkung, dass alle ein Marktrecht haben.1

In den Zeiten des Absolutismus schediet der Kreis Enyig aus dem 
Kreis Veszprém aus, und danach hat das Komitat fünf Kreise bis 1950. 
Der Sitz des Kreises Csesznek wird Zirc nach dem Freiheitskrieg und fortan 
wird er Kreis Zirc genannt. Obzwar damals in administrativer Hinsicht 
Zirc noch eine Kleingemeinde war, begann doch schon die Entwicklung 
der Bevölkerung, im Gegensatz zu Csesznek, wo mit dem Aufhören der 
feudalen Privilegien ein Kückfall geschah. Zirc wird das wirtschaftliche, 
amninistrative, kulturelle Zentrum der ungarischen Zisterzienserabtei. 
Sie wurde eine Grossgemeinde im Jahr 1889.

Unter den Kreisen war der kleinste der Kreis Enyig und der grösste 
der Kreis Pápa in der Hinsicht der Zahl der zu ihm gehörenden Gemein
den, wie auch hinsichtlich seiner Bevölkerung.

Nach unserer Zusammenfassung über die Kreisorganisation müssen 
wir auch über die städtischen Siedlungen, die eine wichtige Rolle im Leben 
des K om itats spielen, reden. Da die ersten Quartierorte der staatsgründen
den Stämme in K om itat waren, ist es verständlich, dass auch die Orga
nisation in S tädte sehr früh begann. I. nter unseren ältesten Städten ist
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Veszprém, die schon in der über den ersten ungarischen König Sankt Ste
phan um das Jahr 11 ui» geschriebenen „Kleinen Legende“ eine Stadt ge
nannt wurde. Sankt Stephan machte aus Veszprém einen Bischofssitz und 
zugleich einen Gespanschaftssitz. Ihre Grenzfestung, die zuerst 1237 er
wähnt wurde, spielte besonders im XVI. Jahrhundert in strategischer Hin
sicht eine wichtige Bolle. Mit der Gestaltung der Industrie und des Berg
baus und der Errichtung der Universität bekam die Stadt eine neue Rolle 
und das erhöhte weiter ihre regionale Bedeutung.

Auch Tihany ist eine Siedlung aus der Arpadenzeit; seit 1055 ist sie 
das Zentrum der vom Andreas I. gegründeten Tihanyer Abtei. 1417 ei- 
hielt Tihany vom König Sigismund das Marktrecht und zur gleichen Zeit 
wurde sie ein Oppidum. Zu den Gütern der Abtei gehörten 1534 schon 12 
Dörfer. In den türkischen Zeiten wurde die Rolle der Abtei kleiner, die 
Festung erhielt die Güter der Abtei. Im Jahr 1084 wurde auch das Kloster 
in eine Festung umändert. Am Anfang des XIX. Jahrhunderts infolge der 
Entdeckung des Füreder Heilwassers, was im Besitz der Abtei war, ent
wickelte sich eher Balatonfüred.

Wegen ihres Schutzcharakters und zugleich als Zentren der Besitz
verwaltung stiegen auch Szigliget und Csobánc in die Reihe der Städte. 
Sogar in der Mitte des XIX. Jahrhunderts bewahrten beide ihren Stadt
rang. Ihre Rechtsstellung als Marktflecken wurde in Lexikon Locorum, in 
den Notitia von Ludwig NAGY und in Geogiaphischen Wörterbuch von 
Elek FÉNYES ebenfalls erwähnt.

Almád, Somlóvásárkely und Tüskevár verdankten hauptsächlich ihrer 
Rolle als glaubwürdige Orte, beziehungsweise den Privilegien, die den 
Mönchsorden gegeben wurden, ihren Stadtstand. Die Abtei von Almád 
wurde 1121 gegründet, mehrere Dörfer der Umgebung und Grundbuch
körper anderer Komitate gehörten zur Abtei. 1477 nennen unsere Quellen 
diese Stadt Oppidum. Sie hatte ein Landesmarktrecht. Almád wurde in 
den türkischen Zeiten vernichtet. Heute sieht man nur die Ruinen des Klos
ters. Auf dem Weg zwischen Monostorapáti und Kapolcs bezeichnet eine 
Tafel die Ruinen der ehemaligen Abtei.

In der feudalen Zeit war auch Somlóvásárkely eine der wichtigsten Sied
lungen des Komitats. Im Mittelalter und in der Neuzeit war diese Stadt 
derKomitatssitz für eine gewisse Periode. Hier war das Zentrum des Gutes 
der Vásárhelyer Nonnen. Sogar in Jahr 1387 hatte sie noch einen Stadt
stand.

Tüskevár (Nagyjenő) verdankte den Stadtrang dem hier gebauten 
Pauliner Kloster und der um das Kloster gebauten Festung. Ihr Stadtstand 
bestand noch im Jahr 1773.

Es kam auch vor, dass aus einem Kiichenzentrum keine Stadt wurde 
trotz der Tatsache, dass dort Mönche angesiedelt wurden. Zirc erhielt keine 
Stadtprivilegien trotzdem hier 1198 der Zisterzienersorden angesiedelt 
wurde und trotzdem Zirc das Zentrum der Kirchenverwaltung und Grund
besitzverwaltung des Ordens wurde. In dem XVI. Jahrhundert w'ar Zirc 
noch ein Dorf und wurde ein Marktflecken nur nach der Neuansiedlung vom 
XVIII. Jahrhundert, am ande des Jahrhunderts. In der Volkszählung un-

DIE GESTALTUNG DES GEBIETS DES K0K1TATS VESZPRÉM_______________163

11*



t«r der Herrschaft von Josef II. und in der Konskription der Gütei der 
Abtei im Jahr ] 786 wurde Zirc schon als Marktflecken erwähnt.

Tapolca figurierte das erste Mal als Marktflecken im Jahr 1251. Unter 
dem Namen Tapolcakés war diese Siedlung der Sitz der Zehnteneinnahme 
des Bischofs. 1331 arbeitete ein Gerichtshof des Komitats in Tapolca.

Im stadtstand von Pápa spielten die im Mittelalter gebaute Festung, 
das Marktrecht und die Funktion der Grundbesitzverwaltung eine Rolle. 
Seit dem XVI. Jahrhundert erwähnten unsere Quellen Päpa als ein Oppi- 
dum. Die Komitatsversammlungen wurden in den X V I-X V II. Jahr
hunderten abwechselnd in Veszprém und Pápa gehalten.

Auch Várpalota gehörte zu den Städten mit Stadtprivilegien. Ihr 
Marktrecht stammt aus dem Jahr 1476. Im XV. Jahrhundert war sie die 
dritte grösste Stadt des Komitats nach Pápa und Veszprém. Auch Vár
palota verdankte ihre Bedeutung ihrer Festung und der Tatsache, dass sie 
das Zentrum der Gutsbesitzverwaltung war. Als 1650 nach der Familie 
U j l a k y  die Festung das Eigentum des Raaber Hauptmanns János Zichy 
wurde, gehörten 35 Dörfer zu ihr.

Schon im XV. Jahrhundert gehörte auch Sii/ncg zu den wichtigeren 
Siedlungen. Seit 1490 ist sie ein Marktflecken. Hier wohnten die kirchlichen 
Adeligen und Fronbauern des Bischofs. Diese Siedlung verdankte ihren 
Stadtcharakter den Funktionen der Gutsbesitzverwaltung, Gerichtsbarkeit 
und Justiz, ihrer Festung und dass sie ein Bischofssitz war. Eine Zeit lang 
war sie auch der Sitz des Komitats Zala.

Devecser war ein wichtiges Zentrum  des H errschaftsgutes der Familie 
Esterházy; mit dem Aufbau ihrer Festung erhielt sie eine wichtige Rolle 
im Ja h r  1539. Nagyvázsony wurde seit 1580 Oppidum genannt. Diese 
Siedlung erhielt ein Gespanschaftsrecht 1569. Ihre Festung und die Rolle 
der Gutsbesitz Verwaltung erhob sie aus der Reihe der Dörfer. U nter den 
Marktflecken finden wir auch 1jovuszpulona und Marcallá. Lovászputona, 
die ehemalige Siedlung der königlichen Pferdeknechte war ein Oppidum 
schon in XVI. Jahrhundert. Auch die Quellen aus der ersten H älfte  des 
XIX. Jahrhunderts (Elek FÉN Y ES, Konskription des Jahres 1828, Pál 
MAGDA) erwähnen Lovászpatona als Oppidum. Marcallá entwickelte sich 
in eine S tad t dank der Tatsache, dass die Familie Amadé hier ein Schloss 
baute und den Dorf in ein Domänenzentrum entwickelte. Am Ende des 
XVII. Jahrhunderts war Marcaltő noch unbewohnt, in Ja h r  1718 wurden 
hier deutsche Siedler angesiedelt.

Die Lage ist verschieden im Fall von Csabrendck und Köveskálla. Auf 
Grund unserer Quellen können wir für beide Siedlungen bestätigen, dass 
sie eine längere oder kürzere Zeit lang als Oppidum figurierten. So hatte 
Csabrendek schon 1589 ein Marktrecht. Auch das erhaltene Siegel dieser 
Siedlung bestätigt ihren Stadtstand. Es ist auch zweifellos, dass sie ihre 
Privilegien nicht bewahren konnte und dass sie am Ende des XVI11. Jahr
hunderts schon unter den Dörfern figuriert. Obzwar Köveskálla ein kleine
rer Ort war, als Csabrendek, bewahrte diese Siedlung auch in der ersten 
Hälfte des XIX. Jahrhunderts ihren Marktfleckenstand. Eigentlich unter
schied sie sich von den anderen Dörfern darin, dass sie ein Marktrecht hatte.
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Das war die Lage auch im Fall von Berkida, Kislöd, Peremarton und Szeg
vár. Unsere Quellen erwähnen sie schon als Oppidum in den X V .— XVI. 
Jahrhunderten . In den M arktflecken und auch in den Dörfern übte der 
G utsherr die Rechte aus, so das Recht der Steuerveranlagung und -ein- 
nahme, aber auch die Gerichtsbarkeit.

Ausser den oben erwähnten Städten spielten jene Siedlungen eine 
sehr wichtige Rolle im Schutz gegen die Türken, uTelche — ausser Ugod — 
keinen Stadtrang erhielten, aber durch ihre Festungen sehr bedeutend wa
ren. Solche waren: Bátorkő, Bakonyújvár, Csesznek, Döbrönte, Esegvár, 
Hegyesd, Somlóvái, Ugod.

In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhundeits gaben die Entfaltung 
der Industrie, des Bergbaus und des Handels, sowie der Eisenbahnverkehr 
neue Elemente der Entwicklung der Städte. Ein Teil der früheren Funktio
nen (bezüglich der Kirche, des glaubwürdigen Ortes, der Gutsbesitzver
waltung. des Schutzes usw.) hörte auf, andere änderten sich. Zugleich mo
difizierte sieh wesentlich auch die Rolle der Siedlungen.

Seit den ersten Drittel des XIX. Jahrhunderts können wir die Än
derungen der Organisation der Gemeinden dank der Entwicklung der 
Literatur der Ortslexiken immer genauei beobachten. Wie es schon erwähnt 
wurde, schrieb Ludwig NAGY von 170 Dörfern und 10 Städten. In der 
Volkszählung unter der Herrschaft von Josef II. figurieren 175 Dörfer bzw. 
Städte. All das zeigt den Anfang der Vereinigung der Kleingemeinden, 
im anderen Fall die Trennung der Gemeinden. Beobachten wir die wichtigs
ten Stationen der administrativen Änderungen.

In der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, zwischen 1836 und 1863 
wurden mehrere Zwerggemeinden vereinigt. Zu jener Zeit wurden Eplény 
mit Olaszfalu, Hathalom mit Bakonytamási, Iváncháza mit der Grenze 
von Pápa, Kardosiét mit Nagyesztergár, Kisdém mit der mit ihr zusam
mengebauten Gemeinde Nagydém, Lőrinte mit Kolontár, Nagyberzseny 
mit der mit ihr zusammengebauten Gemeinde Kisberzseny und Várda mit 
Somlójenő vereinigt.

In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts setzte sich die Veieini- 
gung der Zwerggemeinden fort, danach laut des XVIII. Gesetzartikels vom 
1871, der die Marktflecken ohne einen geordneten Rat als Grossgemeinden, 
die Dörfer, die einen gemeinsamen Notär hatten, als Kleingemeinden quali
fizierte, geschah eine Änderung auch auf dem Gebiet der Administrations- 
organisation.2 Veszprém und Pápa bleiben Stadtgemeinden, die Markt
flecken Várpalota, Tapolca, Sümeg, Zirc usw. erhielten die Organisation 
der Grossgemeinden. Die Rechtsstellung der Stadtgemeinden wurde von 
dem XXII. Gesetzartikel des Jahres 1886 geregelt.

Was den Prozess der Vereinigung der Gemeindan anbelangt, wurden 
zwischen 1892 und 1925 Bakonymagyarszentlászló und Bakonynémet- 
ezentlászló, sowie Alsó-, Közép- und Felsőbolhás mit Szilasbalhás, Mesteri 
mit .Márké, Németpolány mit Magyaipolány, Pórszalók mit Nemes- 
szalók vereinigt. Im Jahr 1925 wurden Magyarszentkirály und Német
szentkirály, Berhida mit Kiskovács, 1927 Kishidegkút mit Nagyhideg- 
kút vereinigt. Zwei Jahre später wurde die Vereinigung von Alsó-, Közép-
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und Felsőiszkáz verordnet, 1938 wurde eine andere Gemeinde, Peremarton 
in Berhida einverleibt. Der Prozess der Gemoindevereinigung endete vor 
der Befreiung des Landes vom Faschismus durch die Vereinigung der zwei 
Gemeinden namens Ganna: Nagy- und Kisganna, sowie der Gemeinden 
Alsó- und Felsőgörzsöny (im Jahr 1939).

Während der Periode zwischen 1890 und 1920 wurden Grossgemeinden 
aus den Kleingemeinden Almádi, Bakonybél, Bakonytamási, Csetény 
(die Letztere wurde 192G in eine Kleingemeinde zurückentwickelt), Mező
lak, Mihályháza, Nyárád, Sur, Vörösberény, Zirc, zwischen 1920 — 1944 
aus Ajka, Bakonyjákó, Gecse, Hajmáskér. Homokbödögo, Külsővat, Ma- 
gyarpolány, Nagygyimót, Nagytevel, Nagyvázsony, Nemesszalók, Pápa- 
salamon, Pápateszór und Vaszar.

Nach dem II. Weltkrieg regelten mehrere Reformen die Administra
tionsorganisation. So wuido an Anfang Januar 1946 der Balatonfüreder 
Kreis, mit Ausnahme des Kreisnotariats von Szentantalfa, von Komitat 
Zala an das Komitat Veszprém angeschlossen (laut der Verordnungen Nr. 
4330/1945. ME und 93 428/1945. IV. BM). In demselben Jahr wurde die 
schon früher verordnete Vereinigung der Gemeinden Alsó-, Közép- und 
Felsőiszkáz durchgeführt. Im nächsten Jahr vereinigten sich Adorjánháza 
und Egeralja, Ajka und Bódé. Balatonújhely und Siófok, Várpalota und 
Inota, Nemesleányfalu und Nagyvázsony, Siómaros und Balatonszabadi, 
Vanyola und Pápanyőgér, Tósok und Tósokberénd.

Die Grenze des Komitats und die Organisation seiner Gemeinden än
derten sich bei der Komitatsregelung im Jahr 1950. Auf Grund der Komi- 
tatsreform wurden von dem Komitat Zala die Kreise Keszthely, Sümeg 
und Tapolca, ausserdem von dem Komitat Vas, von dem Kreis Celldö- 
mölk die Gemeinden Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, 
Egyházaskesző und Várkesző an das Komitat Veszprém angeschlossen. 
Zugleich gliederte die Reform die im Zircer Kreis liegenden Gemeinde 
Ácsteszér, Aka, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bái'sonyos, Csatka, 
Hánta, Kerékteleki, Réde und Sur an dem Komitat Komárom, von dem 
Enyinger Kreis die Gemeinden Mezőkomárom, Lajoskomárom, Mező- 
szilas, Mezőszentgyörgy, Lepsény. Balatonbozsok, Enying und Dég dem 
Komitat Fejér und die Gemeinden Siófok, Balatonszabadi und Siómaros 
dem Komitat Somogy an. Im Jahr 1954 wurden die Gemeinden Csikvánd, 
Gyarmat, Szerecseny, Malosok vom Komitat Győr — Sopron weggenommen. 
Die Gemeinde Bakonycsernye wurde 1958 dem Komitat Fejér angeglie
dert.

Vor der Befreiung des Landes vom Faschismus waren zwei, heute je
doch sind schon acht Städte im Komitat. Ajka wurde eine Stadt am 1. No
vember 1959. 1950 wurde die Gemeinde Bódé der Siedlung Ajka angeglie
dert, von Csékut bekam sie 550 Joch mit der Jókai Grube und den soge
nannten Schatzhäusern, danach wurde mit ihr Tósokberénd vereinigt. 
Várpalota entwickelte sich in eine Stadt am 21. Oktober 1951. Dem Gebiet 
dieser Stadt wurde vom Komitat Fejér auch die Gemeinde Inota angeg
liedert. Aus Balatonfiired wurde eine Stadt am 25. April 1971, aus Tapolca 
am 1. April 1966, aus Zirc und Sümeg an 1. Januar 1984.
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1978 geschah eine neue Änderung in Gebiet des Komitats. Unter der 
Nummer 1034/19/8/X. 6. verordnete der Ministerrat den Anschluss der 
Stadt Keszthely und des Kreises Keszthely an das Komitat Zala. Die orga
nisatorische Änderung wurde am 31. Dezember 1978 durchgefühlt. Mit 
Wirkung vom 1. Januar 1984 hörten die Kreise auf (Beschluss Nr. NET 
23/1983). Infolge der erwähnten Reform besteht das Komitat aus acht 
Städten und aus neun administrativen Einheiten der Umgebung der Städte 
bzw. Grossgemeinden. Balatonalmádi wurde eine Grossgemeinde mit 
städtischem Recht.

Die Gestaltung des Siedlungsnetzes. Vernichtete Dörfer, Siedlungen.
Das Ethnische Bild der Dörfer

Dezső CSÁNKI schätzte die Zahl der mittelalterlichen Siedlungen des 
Komitats auf375.3 Dadavon 96 Siedlungen Heiden waren, die in den Dika- 
Listen nicht figurieren, kann man die Zahl der bewohnten Siedlungen 
im Jahr 1488 auf 279 schätzen. Nach der Niederlage bei Mohács beginnt 
schon die Vernichtung der Dörfer, 1531 waren bloss 254 bewohnte Siedlun
gen im historischen Komitat Veszprém. Auf dem Gebiet, welches dem Ko- 
raitat Veszprém im Jahr 1950 angegliedert wurde, waren 352 Siedlungen, 
davon lagen 81 auf dem Gebiet des Kreises Keszthely.

Prüfen wir im weiteren zuerst die Gestaltung der Vernichtung der 
Dörfer auf dem Gebiet das historischen Komitats in den XVI — XVII. 
Jahrhunderten, danach überblicken wir die Siedlungen und untersuchen 
wir die Änderung des Siedlungnetzes in dem Gebiet der vom Komitat 
Zala angeschlossen wurde.

Die grösste Vernichtung der Dörfer geschah nach dem fünfzehnjähri
gen Krieg; Im Jahre 1609 die Zahl der bewohnten Siedlungen war 
79 249 Siedlungen wurden vernichtet — also Drei viertel der Siedlungen 
gingen zugrunde oder verödeten.

Pis gibt eine Konelation zwischen der Gestaltung der Zahl der Dörfer 
und der Bevölkerungszahl, beide sind die Charakteristiken der Produk
tions- und der Sozialverhältnisse, empfindliche Indizes ihrer Gestaltung.

Zwischen 1609 und 1696 erschienen neue Heiden in grosser Zahl, ins
gesamt 22. Im Jahr 1696 war die Zahl der bewohnten Siedlungen 105, im 
Jahr 1720 120, im Jahr 1768 165. Die Zahlen der Jahre 1720 und 1768 be
weisen, dass zwischen diesen beiden Daten neue Dörfer gebaut und die 
Heiden besiedelt wurden. Währendzwischen 1696 und 1720 die Zahl der 
bewohnten Orte bloss um 15 höher wurde, wurde sie zwischen 1720 und 
1768. während einer zweimal so langen Periode um 45 grösser, das heisst, es 
geschah ein dreifaches Wachstum im Verhältnis zu der vorherigen Periode. 
Das war die Zeit der Ansiedlungen, der Wiederbevölkerung der Dörfer. 
Der grösste Teil der zusammengeschriebenen ehemaligen Siedlungen des 
Komitats Veszprém war auch 1768 eine Heide, ein verlassener Dorf. Die 
Zahl dieser Siedlungen belief auf 232. Das ist so zu verstehen, dass wieviel 
alte Heiden bevölkert wurden, soviel neue Predien erschienen in den Quel
len: Aliga, Almádi, Baláca, Bánta, Buzádfölde, Csabberek, Csehbánya,
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Esegvár, Fűzfő, Németbánya, Pille, Vasbánya usw. Die neuen Heiden er
schienen in Verbindung mit den grossen Gutsbesitzregelungen, erschienen 
in Veibindung mit den grossen Glutsbesitzregelungen, mehrere von ihnen 
wurden schon früher mit selbständigen Grenzen benützt, das heisst, dass 
einige von ihnen schon lange vor dem Jahr 1720 existierten, das können wir 
aber nicht feststellen, da die Quellen für das XVII. Jahrhundert fehlen. 
Ein anderer Teil der neuen Heiden entstand aus den peripherischen be
wohnten Orten, an welchen Werkstätte, kleine industrielle Betriebe orga
nisiert wurden, wie in Németbánya, Csehbánya und Vasbánya.

Aber auch so blieben zahlreiche alte Dörfer, die nach einer jahrhun
dertelangen Verödung nicht wieder bevölkert wurden. Einfach darum nicht, 
weil man keine Bevölkerung für Ansiedlung fand. Die sind bis heute exis
tierende, grosse Heiden, einige von ihnen sind wesentliche bewohnte Peri
pherien. Sie liegen zumeist im Tal des Baches Tapolca, in der Umgebung 
und nördlich von Pápa, im Teil nahe zur Grenze des Komitats Komárom 
und in den südlichen Teilen des Komitats.

Wir illustrieren mit einigen Angaben die Vernichtung der Dörfer un
seres Komitats am Ende des XVII. Jahrhunderts, nach der Vertreibung 
der Türken. 1696 fand der Diktator — mit den eingründigen adeligen Orten 
zusammen — 105 bewohnte Orte, die anderen 245 waren seit einer längeren 
oder kürzeren Zeit verödet. Die 105 bewohnten Orte bestehen aus den fol
genden Siedlungen:

Presidien ...........................................  5
Kurialdörfer .....................................  24
Kúriai- und Bauerndorf.................... 1
Bauerndörfer ...................................  75

An den nur von Bauern bewohnten 75 Orten wurden 1485 Fronbauern
familien, die auf Grundstücken verschiedener Grösse lebten, zusammenge
schrieben. während 406 ganze, halbe usw. Grundstücke als unbewohnt re
gistriert wurden. Wenn wir von der Summe der beiden (1891) ausgehend, 
den Prozentsatz ausrechnen, so sind 21,9% des Grundstückbestandes von 
75 Orten unbewohnt. Wenn wir noch in Betracht nehmen, das 1696 rund 
70% der Siedlungen Heiden waren, dann stehen die Bilanz der XVI — XVII. 
Jahrhunderten und das auf das XVIII. Jahrhundert fallende Erbe klar vor 
uns.

Die Lage in den Kurialdörfern ist gar nicht besser, wie das sich aus dem 
Visitationsprotokoll des Bezirkes Pápa vom Jahr 1698 herausstellt.

Die Unbewohtheit der einzelnen Siedlungen dauerte durchschnitt
lich sogar 150 — 200 Jahre lang (zum Beispiel, Aka, Ácsteszér, Bakony - 
bánk, Bakonygyepes, Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakony- 
szentiván, Csékút, Döbrönte, Fenyőfő, Hánta, Herend, Kisganna.)

Was die Vernichtung der Dörfer auf dem Gebiet der früheren Kreise 
Balatonfüred, Tapolca und Sümeg anbelangt, hier wurden 50 Dörfer und 
Städte und 87 bewohnte orte vernichtet. Die grösste Vernichtung der Dörfer 
geschah in der Umgebung der Dörfer in der Richtung Tapolca—Kapolcs — 
Balatoncsicsó — Dörgicse — Balatonfüred.
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Die vernichteten Dörfer Diska und Bodon wurden an das Gebiet 
Tapolca, Dobos an Sáska, Bács an die Gemeinde Hegyesd, Almád, Attakö 
und Győr an Monostorapáti, Szentlélekuzsa, Nemesuzsa an Lesenceistvánd> 
Köbölkút an Nemesgulács, Csergő, Szentmártonfölde an Kapolcs, Pata- 
háza, Győrhegye an Díszei, Ráskó an Taliándörögd, Szentbalázs, Ság, He- 
rend'an die Grenze von Balatoncsicsó, Szentbereckfa an Szentantalfa, Sóstó 
an Köveskál, Ecsér an Kővágóörs, Ábrahám an Salföld, Kisörs an Balaton- 
rendes, Szarkadörgicse an Dörgicse, Magyaré, Kék an Balatonfüred, Apáti an 
Tihany, Kövesd an Aszófő angeschlossen.

Die Vernichtung der Dörfer war auch in der Umbebung von Sümeg, 
Csabrendek und Zalaszegvár bedeutend. Auf diesem Gebiet lagen ehemals 
Püspükuzsa, Árokfő, Erek, Nivegy, die in Sümeg, Csab, Szentistváncsab, 
die in Csabrendek, Dergecs und Ötvös, die in Dabronc, Hobaj, Szentkirály- 
keszi, Kiskeszi, die in Gijepükaján, Máj, die in Gógánfa, Sárosdfő, die in 
Káptalanfa, Csépfalva, die in Zalaszegvár eingeschmelzt wurden. Kaum in 
ein-zwei Dörfern bewahren peripherische Namen ihr Andenken.

Von den vernichteten bewohnten Orten heben wir den Benediktiner 
Grundbesitz Bablonka in der Umgebung von Tihany hervor, der 1034 in 
der Urkunde des Heiligen Stephans erwähnt wurde. Das Predium namens 
Bács war das Eigentum der Familie Gyulaffy und lag auf der Flur der 
Gemeinde Káptalantóti. Bács wurde schon 1260 erwähnt. Nahe zu Monos
torapáti wurden die Predien Csekőháza und Fattyasháza vernichtet. Das 
Gebiet der Festungen von Kiskál, Kislakos, Csompkeszi lag wahrschein
lich in der Umgebung von Tapolca. Kereki erscheint 1292 auf der Flur von 
Mindszentkálla. Der Pfarrer dieser Gemeinde wurde 1333 in der päpstlichen 
Zehnt liste erwähnt.

Die Neuansiedlung der Heiden, die Wiederbevölkerung der veilasse- 
nen Dörfer bildeten einen der wichtigsten Teile der Grundbesitzorganisation 
des XVIII. Jahrhunderts. Die Ansiedlungsaktion betraf 67 Orte in dem 
historischen Komitat, auf dem Gebiet, welches 1950 dem Komitat angeg
liedert wurde, 31 Orte, insgesamt 98 Siedlungen.

Der Grundbesitzverteilung unseres Komitats entsprechend spielten 
in der Anseidlung die Grossgrundbesitzer, auch hier die Familien Ester
házy und Zichy, von den Kirchlichen der Veszprémer Episkopat und die 
Zircer Abtei eine leitende Rolle. Die Ansiedlungen begannen gleich am An
fang des Jahrhunderts und endeten zumeist bis zur Zeit der Urbarialrege- 
lung, bis 1768. Zuerst kamen die vernichteten Dörfer an die Reihe, sie 
bilden 82,09% der Gesamtzahl also mehr, als vier Fünftel der Siedlungen, 
und bloss ein Zehntel fällt auf die neuen Ansiedlungen. Die grösste Ver
wüstung war in den Dörfern von Bakony, auf den Herrschaftsgütern der 
Familie Esterházy in Pápa und Csesznek, hierher fällt der grösste Teil der 
Aasiedlungstätigkeit diaser Familie. Nach der Basiedlung der alten veröde
ten Dörfer wurden zwei neue Siedlungen: Borzavár undLokútim Gebirge 
Bakony gebaut. Schon während und nach der Urbarialregelung wurden in 
einen Teil der zu Szentkirály, Szentlászló, Szombathely, Csesznek gehören
den, von Ungarn bewohnten Dörfer Deutsche angesiedelt und dadurch 
wurden Németszentkirály, Németszentlászló und Németszombathey gél-
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gründet. Ausser den fünf neuen Siedlungen der Familie Esterházy baute 
auch die Zircer Abtei ein neues Dorf, in einem Teil von Polány das Dorf 
Németpolány und das Veszpréméi- Kapitel das Dorf Márké.

Auf dem Gebiet der früheren Kreise Balatonfüred , Tapolca und Sümeg 
schätzen v ir auf 31 die Zahl der Dörfer, die am Ende des XVII. .Jahrhun
derts, beziehungsweise während des XVIII. Jahrhunderts neu besiedelt 
wurden. Ausserdem gibt es zahlreiche Siedlungen, die im XVI. Jahrhun
dert auf eine längere oder kürzere Zeit sich entvölkerten, die Einwohner 
deren jedoch in den Friedenzeiten zurückkehrten. Das war die Lago in Ta
polca, diese Siedlung war schon unbewohnt in Jahr 1506 und wurde nur 
nach 1572 wieder bevölkert. Aul Grund unsere]- Quellen kann die zeitweilige 
Unbewohntheit von Alsóörs, Bodorfa, Lesencefalu. Ötvös, Sümegprága, 
Szentantalfa, Vigánt und mehreren anderen Dörfern festgestellt wer
den.

Was die besiedelten Gemeinden anbelangt: unter den in diesem Band 
erwähnten Dörfern wurde die grösste Ansiedlungsaktion von der Kirche 
durchgeführt; sie bevölkerte ein Drittel der besiedelten Gemeinden. Von 
den Gemeinden am Plattensee wirkten der \ eszprémcr Episkopat bzw. die 
Tihanyer Abtei in der Besiedlung von Aszófő, Balatonarács, Balatonakali, 
ßalatonudvari, Balatonrendes, Baiatoncsicsó, Bazsi, Örvényes, Vászoly, 
und die Propstei von Tűrje in der Ansiedlung von Hetyefő mit. Die Besied
lung des von der Bevölkerung in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts 
verlassenen .Marktfleckens Apáti wurde 1047 von der Tihanyer Abtei ver
ordnet, die Besiedlung war jedoch nicht erfolgreich, Apáti figuriert nicht 
mehr unter den bewohnten Orten.

Der Anteil der aristokratischen Herrschaftsgüter war den kirchlichen 
Ansiedlungen ähnlich, von ihnen müssen wir in erster Reihe die Esterházys 
erwähnen, die an der Besiedlung von Hegy esd. Lesenc-eistvánd, Petend, 
Pula, Sáska, Szőc, Zánka interessiert waren.

Zwei Diittel der Ansiedlungen geschahen nach 1720; zwischen 1721 
und 1750 wurden 13, nach 1751 9 Gemeinden besiedelt. Im XVII. Jahr
hundert wurden zwei Gemeinden, zwischen 17U0 und 1720 sieben Gemein
den besiedelt, Bei einigen Gemeinden waren mehrfache Besiedlungen. Die 
I ihanyer Abtei, zum Beispiel, besiedelte auch zweimal örvényes. Zuerst 
1002 mit Ungarn, da die Einwohner des Dorfes wegen den plündernden 
Truppen sich flüchteten, und das zweite Mal im Jahr 1773, diesmal mit 
deutschen Siedlern. Unsere Quellen ermöglichen auch die Prüfung der 
besiedelten Gemeinden nach Nationalitäten. Deutsche kamen in grosser 
Zahl nach Pápa und Várpalota.

Die angesiedelten Einwohner waren Ungarn, Deutsche und Slovaken., 
Aber während in historischen Komitat der Anteil der Ungarn kaum mehr 
als ein Fünftel beträgt, die Proportion der Deutschen viel höher, als drei 
Fünftel ist und die Slovoken den Rest bilden, -  ist die Verteilung der 31 
besiedelten Gemeinden auf dem Gebiet, welches nach 1950 dem Komitat 
angegliedert wurde, die folgende: in 14 Dörfer wurden Deutsche, in 8 Dör
fer Ungarn, irr 4 Dörfer gemischt Deutsche und Ungarn, in 1 Dorf Slova
ken, in 1 Dorf gemischt Ungarn, Deutsche und Slovaken angesiedelt, ln 3
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Dörfern konnte die Verteilung der Siedler nach Nationalitäten nicht fest
gestellt werden.

Die ungarischen Siedler stammten in erster Reihe aus der Bevölkerung, 
die auf dem Gebiet des Komitats lebte. Nach Balatonudvari kamen Siedler 
aus Pákozd, nach Hetyefö aus Dabronc. Aus dom Anteil der ungarischen 
und fremden Siedlern kann man mit Recht folgern, dass die Ansiedlung 
der Ungarn der Politik der Grossgrundbesitzer gar nicht entsprach, sie 
legten das Gewicht viel mehr auf den Einruf von Fremden. Die Esterházys, 
zum Beispiel, riefen in ihre Bakonyer Dörfer und der Veszpréméi- Bischof 
nach Balatonrendes, Bazsi, Balatoncsicsó, Kisköd und Városlőd, sowie in 
die zu ihnen gehörenden Kleinbetriebe ausschliesslich Deutsche. Der 
Veszprémer Bischof besiedelte auch seine Dörfer Ajkarendek und Szent- 
jakabfalva ebenfalls mit Deutschen. Die Familie Esterházy siedelte Deut
sche in Hegy esd, Pula, Petend und Sáska. Wenn wir dazu hinzufügen, dass 
die Einsiedler zumeist römischkatholisch waren, so ist die Politik der Grüoss- 
grundbesitzer klar. In mehreren Ansiedlungsbriefen steht es geschrieben, 
es sei eine Bedingung, dass die Gäste, die Siedler nur römisch katholischen 
Glaubens sein können. Auch die in Somlóvecse wohnenden Fronbauern wur
den den Zichys mit den Worten empfohlen, dass sie papstgläubig sind. 
Dieser Standpunkt heirschte in allgemeinen im Rahmen der ganzen Ansied
lungsaktion, obzwar die Siedler keine Frongehorsamkeit ihren Herren ge
genüber erwiesen. Die deutschen Siedler von Márké, zum Beispiel, führten 
einen harten Urbarialkampf gegen ihren Heirn, den Veszpiémer Bischof.

Nach den Ansiedlungen in Jahr 1768, zur Zeit der Urbarialregelung war 
die Verteilung der Gemeinden des historischen Komitats Veszprém — auf 
Grund der in ihnen gesprochenen Sprachen — die folgende:

Ungarische O r te ............................................. 115 69,70%
Deutsche Orte ............................................. 35 21,21%
Slovakische Orte ......................................... I 4,24%
Ungarisch-deutsche Orte ...........................  7 4,24%
Ungarisch-deutsch-slovakischer

Ort 1 0,61%
Insgesamt fé‘5 100,00%

Was die geographische Lage der Neubauerndörier anbelangt, ist es 
sehr beachtenswert, dass die deutschen und slovakischen Orte beinahe ohne 
Ausnahme sich in Wald- und Berggebieten befinden: im Gebirge Bakony, in 
der Umgebung von Nagyvázsony und Várpalota. Es gibt keine Neubauern
dörfer westlich vom Bach Bittva, nördlich und nord östlich von Pápa. Die 
einwandernden Deutschen und Slovaken siedelten sich in den unbewohn
ten Dörfern der Waldgebiete, die ihrem früheren Milieu eher entsprachen, 
an.

Zuletzt müssen wir die Frage beantworten, woher die Gäste, Hospes 
genannten Siedler kamen? Es stehen konkrete Angaben über ihren früheren 
Wohnort zur Verfügung. Nach Ajkarendek kamen die Deutschen aus Gyar
mat, aus dem Komitat Győr, nach Bakonyoszlop Schlesier und öster-
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reicher, nach Kispécsély und örvényes Deutsche aus Rhein-Pfalz, nach 
Márké aus dem Mainzer Füisttum und der Umgebung von Regensburg. So 
stammen die Deutschen aus den verschiedensten Teilen ihres Reiches, 
ein kleinerer Teil von ihnen aus den österreichischen Kronländern. Die 
Schwaben bilden jedoch den grössten Teil der Einsiedler. Die Slovaken wur
den nach Bársonyos aus dem Komitat Nyitra, nach Öskü aus den Komi- 
taten Nyitra und Pozsony, sowie der Umgebung von Besztercebánya, nach 
Szápár aus Aka, innerhalb des Komitats, nach den anderen Dörfern aus 
den Komitaten Árva, Trencsén, Turóc und Hont angesiedelt1. Ausser den 
von uns erwähnten 7 slovakischen Siedlungen bezeichnet Petrov noch zwei 
(Nagyesztergár und Olaszfalu) als mit Slovaken besiedelte Dörfer. Die 
Neusiedler bewahrten auch in der neuen Heimat ihre Beziehung mit ihrem 
Geburtsland (Márké), Anfangs heirateten sie von dort und riefen auch neue 
Einsiedler. Das ist teilweise die Erklärung der Tatsache, dass so die Deut
schen, wie auch die Slovaken ihre originelle Sprache und ihre Gewohn
heiten bewahrten. Eine andere und wichtigere Erklärung dieser Erschei
nung ist, dass sie ohne Vermischung in einem Dorf lebten und ihre Sied
lungen in der Nachbarschaft voneinander lagen.

Im weiteren beobachten wir die Gestaltung der Nationalitätslage der 
Siedlungen nicht nach der Qualifizierung auf Grund der in den Dörfern ge
sprochenen Sprache, sondern unter Berücksichtignung der Verteilung der 
Gesamtbevölkerung nach Nationalitäten. Zur Prüfung der Frage verfügen 
wir schon über genauere Informationen. Als Ausgangspunkt wählen wir 
das zweite Jahrzehnt des XVIII. Jahrhunderts, das Jahr 1720. danach 
stellen wir die Angaben der offiziellen Volkszählung in eine Zeitreihe. Die 
Schätzung aui Grund der Zahl der Gemeinden macht keinen Unterschied 
zwischen den Gemeinden mit einer kleinen Bevölkerung und den Gioss- 
gemoinden mit einer bedeutenden Bevölkerungszahl, und sogar den Städten.

* 7 2 __________________________________ JÓ ZSEF KOVACStCS

Benennung
1720 1809 1900 1930 194J 1980**

in Prozent

Ungarische Siedlungen 94,9 80,9 84,3 90,6 94,1 99,8
D eutsche Siedlungen . 9,2 18,2 14,6 9,0 0.1
Slovak ische Sied lu ngcn 1,7 0,9 0,8 0,2 0,1 \
A n d e re ........................... 0,2 0,0 o,3 0,2 0,4* 0,1

Insgesam t .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Der Anteil der Zigeuner ist 0.3%
** Die Angaben beziehen sich auf das Gebiet im Zeitpunkt der Zählungen.

Die Angaben der Nationalitäten des Jahres 1720 nahmen wir von 
István HOLLÓS, der in seinem Artikel „Die Wirkung der Wanderungsbe
wegung auf die Entwicklung der Bevölkerung des Komitats Veszprém11 
( Statisztikai Szemle, 103(5. Nr. 5.) die Zusammensetzung nach Nationalitä
ten an Anfang des XVIII. Jahrhunderts schätzte. Der Grund, dass er den 
Anteil der Deutschen bloss auf 3,2% schätzte -  was, unserer Meinung nach,



zu niedrig ist — ist, dass die Datenquelle, worauf sich seine Schätzung sich 
gründet, die Steuerkonskription der Jahre 1715 — 20 die Bevölkerung des 
Komitats auf Grund der Aufarbeitung von Ignác ACSÄDY in 34 160 Per
sonen feststellte. Wir wissen aus den historischen demographischen Erhe
bungen, dass von Acsádys Aufarbeitung zahlreiche steuerzahlende 
Schichten ausblieben. Eine andere und vielleicht noch wichtigere Fehler
quelle ist die folgende: die Einreihung der Steuerzahlenden geschah auf 
Grund ihrer Namen, in Betracht nehmend, ob sie einen ungarischen, deut
schen oder slawischen Namen hatten. Wäherndder 150 Jahre lang dauern
den Existenzunsicherheit — wie wir darauf in diesem Band im Teil über 
die Siedlungen hinwiesen — war das Volk der Dörfer in einer ständigen Wan
derung, Bewegung, aus den, von Angriffen mehr bedrohnten Orten zogen 
die Leute nach besser geschützte Siedlungen. Das Ziel war überhaupt 
nicht die Bewahrung der Nationalität, sondern bloss die Rettung des Le
bens. Laut Hollós war das einst nur von Ungarn bewohnte Komitat rein 
katholischen Glaubens vor der Reformation und rein ungarisch vor der 
türkischen Herrschaft, (obenerwähntes Werk. Seite 399). Dazu möchten 
wir nur hinzufügen, dass vor der Landeseroberung im Komitat eine wesent
liche slawischen Bevölkerung lebte, da das Gebiet einen Teil des Fränki
schen Reiches bildete. Wänhrend der Regierung das Heiligen Stephans be
ginnt die Einsiedlung deutscher Ritter, Missionäre, Mönche ziehen in das 
Komitat. Der Prozess dauert auch während der Regierung der Arpaden. 
Ist es beachtungswert, dass in den türkischen Zeiten die Zahl der Be
völkerung von deutscher Nationalität auch durch die Soldaten des Kai
sers erhöht wird. Es ist jedoch zweifellos, dass die Ansiedlungen das XVIII. 
Jahrhunderts die grösste Änderung in der Nationalitätsstruktur hervor
riefen, wie wir das mit einer entsprechenden Dokumentierung selbst be
wiesen haben. Das Mass der Änderung können wir genauer auf Grund der 
Angaben des in Jahr 1773 erschienen Lexikon Locorum demonstrieren. 
Wie es schon erwähnt wurde, zeigt diese Quelle die am häufigsten benützte 
Sprache in Dorf. Wenn wir die ungarische, deutsche und slawische Sprache 
sprechenden Gemeinden voneinander trennen und zu ihnen die Bevölkerung 
des Jahres 1785 einzeln zuordnen, so bildeten, unserer Schätzung nach, 
die Ungarn 83%, die Deutschen 13% und die Slovaken 4% der Bevölke
rung des Komitats.

Die Dörfer von deutscher Sprache in historischen Komitat sind die 
folgenden: Aka, Bánd, Bób, Berénd, Csókát, Ganna, Kisganna, Bakony - 
gyirót, Jákó, Hidegkút, Kishíd. Kolontár, Koppány, Márkó, Marcaltő, 
Nana, Németbarnag, Németpolány, Németszenti ászló, Nyőgér, Nagytevel, 
Románd, Olaszfalu, Oszlop, Péteri, Porva, Szentiván, Szőcs (Bakony), 
Városlőd, Vöröstó, Zirc. Insgesamt 31 Gemeinden.

Auf den im Jahr 1950 dem Komitat angegliederten Gebiet sind Bazsi, 
Gyepű, Hegyasd, Hosztót, Örvényes, Pula, Sáska, Szentjakabfa, Zalagalsa, 
Zánka. Insgesamt 10 Gemeinden, das heisst, dass wenn wir die Angaben 
auf das heutige Gebiet zurückrechnen, so finden wii im Jahre 1773 215 
ungarische, 41 deutsche und 7 slovakische Dörfer, Die Letzteren sind 
Bársonyos,Csernye, Jásd. Lókát, Sur, Szápár, Öskü, insgesamt 7 Gemeinden.
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Davon

Gesamt be- Zahl 1 %Dér Name dér Gemeinde völkerung
1941 der Einwohner von

deutscher Muttersprache

1 2 3 4

Acker* (Aka) .............................................................................. 762 415 54,5
Ácsteszér* ..................................................................................... 1031 191 18,5
Gerisdorf* (B akonygyirót) ...................................................... 567 457 80,6
•Jákob* (B ukonyjákó) ............................................................... 1777 1578 88,8
B akonynána* .............................................................................. 1204 720 59,8
B akonykoppány* ........................................................................ 477 327 68,6
Bakonyoszlop* .......................................................................... 1056 831 78,7
B a k o n y p é te rd * ............................................................................ 522 373 71,5
B ak o n y p ö lö sk e* .......................................................................... 733 666 90,9
Sanktivan*  (B akonyszentiván) ............................................. 569 275 48,3
B akonyszűcs* ............................................................................ 871 567 65,1
B ánd* ............................................................................................ 705 616 87,4
Wip* (Béb) ................................................................................... 491 299 60,9
D öbröute* ................................................................................... 549 485 88,3
W irtshausel* (Farkasgyapü) ................................................. 627 355 56,6
Fenyőfő* ....................................................................................... 504 294 58,3
G anna* .......................................................................................... 876 849 96,9
H e re n d * * ....................................................................................... 1478 1087 73,5
Ihornbrunnen** (Ih a rk ú t) ...................................................... 171 88 51,5
Kislőd* ......................................................................................... 1652 1368 82,8
K olontár*  ..................................................................................... 769 156 20,3
Böhm ischütten*** (Csehbánya) ........................................... 402 299 74,4
K ossbrunn**** (L ókút) .......................................................... 2217 1610 72,6
M agyar und  N ém etplány* ...................................................... 1856 1418 76,4
M ark* (Márkó) ............................................................................ 801 703 87,8
N agyes/.tergár* .......................................................................... 1241 600 48,3
Deutsclidorf* (N agytevel) ...................................................... 909 718 79,0
N ém etbarnag* ............................................................................ 284 55 19,4
D eu tschütt*  (N ém etbánya) ................................................... 428 361 84,3
P á p a n y ő g é r* ............................................................................................ 233 173 74,2
Porva* ............................................................................................ 892 619 69 4
W allendorf* (Olaszfalu) .................................................................. 1659 650 39,2
R o m á n d * ..................................................................... 311 57 1
Sanktgallen** (Szentgál) ........................................................ 4218 641 15,2
U rbrunn* (Ú rkú t) ..................................................................... 1683 1176 69,9
'/A r c * .............................................................................................................. 3062 158 5,2
Városlőd* ..................................................................................... 1855 1614 87,0
Vöröstó* ....................................................................................... 318 57 17,9

* Die bezeichne te n Gemeinden wurden mit Deutschen besiedelt.
** Mit Ungarn und Deutschen besiedelte Gemeinden (nach Sanktgallen wänderten die Deutschen am Ende 

des XVI11. Jahrhunderts.
••• Mit Böhmen und Slowaken besiedelte Gemeinden 

•••• Mit Deutscen und Slovaken besiedelte Gemeinden

Im Jahr 1869 bilden die Nationalitäten in Komitat beinahe 1/5 der 
Bevölkerung. Infolge der Einführung des organisierten Unterrischts in 
ungarischer Sprache und infolge der Assimilation fiel der Anteil der Be
völkerung deutscher Nationalität bis zur Jahrhundertwende unter 16% 
und bis 1930 unter 10%.



Die Wanderung spielte eine grosse Rolle in diesem Prozess. Innerhalb 
der deutschen Bevölkerung war die Wanderung nach Amerika und Kanada 
besonders gross. Don Platz der ausgewanderten Einwohner übernahmen 
ungarische Einsiedler, dadurch bekam das Dorf, dessen Ethnikum früher 
einheitlich gewesen war, eine gemischte Struktur, was die Assimilation 
begünstigte, ihre Wirkung kann besonders auf Grund der Verbreitung der 
Benützung der ungarischen Sprache gemessen werden.

1880 sprachen von 14 642 Deutschen nur 42,3%, 1930 jedoch von 
17 621 Personen schon 80% ungarisch. Die Slovaken sprachen die unga
rische Sprache in einer grösseren Proportion, als die Deutschen. Im Jahr 
1880 70,1%, im Jahr 1930 94,9%,. Natürlich bildeten sie in einer absoluten 
Zahl eine kleinere Menge. 1880 wurden 1248, im Jahr 1930 486 Slovaken 
im Komitat zusammengeschrieben.

Im Jahre 1941 konnten 98,1% der Bevölkerung des Komitats ungarisch.
Die Aussiedlung nach dom II. Weltkrieg bedeutet eine neue Änderung 

in der Zahl der Nationalitäten, aber auch die Wanderungen beeinflussten 
die Nationalitätsstruktur der Bevölkerung.

In der folgenden Tabelle führen wir jene Döifer an, in denen Einwoh- 
nei von deutscher Muttersprache in einer grösseren Zahl lebten und die 
durch den Bevölkerungstausch am meinsten beeinflusst wurden. (Siehe 
p .  174.)

Von den aufgeführten Gemeinden figurierten Bakonypölöske, Büh- 
mischütten, Döbrönte, Wirtshausei, Herend, Ihornbrunnen, Deutschütt und 
Urbrunn darum nicht in der Liste der mit Deutschen besiedelten Gemein
den des Jahres 1773 (Lexicon Locorum), weil sie zu jener Zeit noch Heiden 
waren. Auch in Jahr 1828 findet man sie bloss unter den peripherischen 
bewohnten Orten. Ácsteszér wurde 1772 besiedelt, so konnte dieses Dorf in 
der in Jahr 1772 zusammengestellten Gemeindeliste noch nicht figurieren. 
Das Lexikon führte Nagyesztergár als eine ungarische Siedlung an, obzwar 
sie zwischen 1751 und 1761 mit Deutschen besiedelt wurde. Das im Jahr 
1737 besiedelte Dorf Fenyőfő ist in Lexikon nicht zu finden.

In den in der Tabelle aufgeführten Gemeinden wohnten 87,4% der 
Bevölkerung deutscher Muttersprache. Die Aussiedlung beeinflusste sehr 
die Gemeinden Band, Jakob, Döbrönte, Wirtshausei, Fenyőfő, Ihornbilin
nen, Kislöd, Deutschdorf und Urbrunn.

Infolge der durchgeführten Aussiedlung, aber auch als eine psycholo
gische Reaktion konnte die Volkszählung des Jahres 1949 kein reelles Bild 
über die Änderung der Nationalitätsstruktur geben. Von den folgenden 
zwei letzten Volkszählungen teilt jene des Jahres 1970 Angaben über die 
Muttersprache und jene des Jahres 1980 Angaben über die Nationalität mit.

Laut der Volkszählung des Jahres 1980 lebten 238 Einwohner deutscher 
Nationalität auf de;n Gebiet des Komitats. Die Zahl der Bevölkerung an
derer Nationalität war einzeln unter 50.

Laut der Erhebung des Jahres 1983 ist der Anteil der Nationalitäten 
viel höher, als die von uns angegebenen Proportionen der Jahre 1970 und 
1980. Damals durchführten die die lokalen Verhältnisse gut kennenden 
Gemeinde- (Stadt-) rate eine Konskription in jenen Dörfern, wo laut den
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1970 1980
Benennung nach der nach der

Muttersprache Nationalität
% %

U ngarische B e v ö lk e ru n g .................................................... 99,5 99,8
D eutsche B evölkerung ...................................................... 0,1 0.1
Zigeunerbevölkerung ........................................................ 0,3 0,1
Sonstige ................................................................................. 0,1 -

Insgesam t ............................................................................... 100,0 100,0

früheren Volkszählungen Leute deutscher, slovakischer, rumänischer, 
jugoslawischer oder anderer Nationalitäten in einer erwähnungswerten 
Zahl lebten. Die angewandte Methode war die folgende: jene Familien 
wurden als zu einer Nationalität gehörende betrachtet, die wegen ihrer 
Herkunft oder infolge einer Blutsbande mit den mit ihnen zusammen le
benden Familienmitgliedern die Sprache der Nationalität sprachen.

Laut der Erhebung war der Anteil der Leute von deutscher Nationali
tät 10,(5%, der der Slovaken 1,7%, der Runräner und Jugoslawen je 1% 
der Bevölkerung des Komitats Veszprém.

Auf Grund unserer früheren Angaben scheint es, dass die Erhebung 
der Räte den Anteil der Nationalitäten höher schätze, als er wirklich war. 
Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Proportionen der Nationalitäten hö
her gewesen wären, als jene, die bei der Volkszählung des Jahres 1941 fest- 
gestellt wurden.

FUSSNOTEN

1 Ludovicus N agy: N otitiae .........Budae, 1828, 429 — 430.
2 Eine der vernünftigsten adm inistrativen Reform en des X IX . .Jahrhunderts war die 

Feststellung der O rtsnam en lau t des IV. G esetzartikels des Jah res 1898. Die O rtsnam en des 
K om itats Veszprém wurden endgültig in der Verordnung Nr. 1909 (II) 25.84.072. BM fest- 
gestellt .

3 Dezső Csánki: H istorische topographie Ungarns in  H unyadiét’ Zeiten. M agyaror
szág történelm i földrajza a  H unyadiak  korában 1 —5. B udapest 1890— 1941.

1 Petrov, Alexe] : P rispevky k historioké demografii Slovenska v X V I11 — X IX . stoleti. 
P raha  1928.

Sum m ary

The treatise shows th e  changes in th e  adm inistrative arrangem ent, settlem ent s truc
tu re  and demographic composit ion o f  populat ion of Veszprém county  from 1526, t he Mo
hács Disaster, to  our days.

The au thor paid special a ttention  to  th e  fate  o f th e  settlem ents inhabited by ethnic 
groups.

Dezső Csánki estim ated th e  num ber of th e  county’s settlem ents o f ancient tim es a t 375.
A fter th e  Mohács D isaster th e  settlem ents began to  decay. In  1531 there were merely 

254 inhabited settlem ents in th e  historical Veszprém county.
In 1696 th e  dicator registered 105 localities as inhabited, the  o thers were deserted vil

lages.



Some settlem ents rem ained un inhabited  occassionally for 150 — 200 years.
T he resettlem ent took place in th e  18,ft century.
T he settlem ent m ovem ent concerned 67 villages in th e  historical county, and 31 villa

ges on th e  territo ry  annexed to  it from Zala county, i.e. on th e  te rrito ry  of th e  ceased districts 
o f Balatonfüred, Sümeg and Tapolca. The settled inhabitan ts were H ungarian, German and
Slovak. , .

The H ungarians came first o f all from th e  villages on th e  territo ry  of th e  county, th e  
Germans from the  different p a rts  o f th e  Em pire (Rhine Pfalz, The P rincipality  of Mainz, 
Silesia) and  in sm aller p a rt from th e  A ustrian  hereditary  provinces.

The Slovaks were settled from X yitra, Pozsony, Árva Trencsén, Turoc and H on t co-

F u rth e r on, the  au tho r exam ines th e  developm ent of th e  population num ber till 1980. 
and presents th e  changes in th e  ethnic composition.

Résumé

L étude passe en revue les changem ents survenus dans la  répartition  adm inistra tive, 
la  structure  de l’hab ita t e t la  composition démographique de la population du  départem ent 
de Veszprém à  partir de 1526, l’année de la catastrophe de Mohács jusqu’à nos jours.

L  au teu r a  étudié avec un soin p a rticu la r le destin des colonies habitées par des natio-

h t Selon Dezső Csànki, le nom bre des hab ita ts  au moyen âge é ta it de 375. I,e dépérisse
m ent des hab ita ts  avait commencé après la catastrophe de Mohács. En 1531 il n’y ava it que 
254 colonis habitées dans le départem ent de Veszprém historique. En 1696, le cham parteur 
n’a  trouvé que 105 hab ita ts  peuplés, les au ties étaient des villages abandonnés.

I.’inhabitation des colonies pouvait durer parfois pendant 150 -  200 ans.
Le repeuplem ent avait eu lieu au  X V IIIe siècle. L’action de repeuplem ent concernait 

67 villages dans le départem ent historique, tand is que sur les territo ires ra ttachés du d eparte 
m ent de Z a la - l e s  territoires du d istrict de B alatonfüred, S üm eget Tapolca, qui n  existe 
p lu s - i l  s’agissait de 31 communes. .

Les hab itan ts peuplés étaient des Hongrois, Allemands, Slovaques. Les Hongrois étaient 
originaires su rtou t des communes se trouvant su r le territo ire du départem ent, les Allemands 
des différentes régions de l’em pire (Pfalz sur le Rhin, duché de Mainz, Silésie) e t en moindre 
partie  des provinces héréditaires autrichiennes. Les Slovaques éta ien t originaires des departe
m ents de Á rva, N yitra , Pozsony, Trencsén, T uréc e t H ont.

P a r la  su ite l’au teu r passe en revue les changem ents du nom bre de la population des 
villages jusqu’en 1980 ainsi que ceux qui ont eu lieu dans la composition ethnique. 12

12  ANNA1.ES-Sectio h irid ica- Tomus XXV111.
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DIE KLEINUNTERNEHMUNGEN UND DAS UNGARISCHE 
ZIVILRECHT

b/vitNABÄS LENKOVICS

I. Kleinunternehmungen in der ungarischen Wirtschaft

Die sogenannten Kleinunternehmungen stellen einen neuen Meilen
stein der im Jahre 19C8 angelaufenen ungarischen Wirtschaftsreform dar. 
Es wäre schwierig diesen Begriff wissenschaftlich exakt zu definieren. In 
der Gemeinsprache, wie auch in der Politik und in der Publizistik wird er 
als Sammelbegrif benützt, und nicht anders auch in der Sozial Wissenschaft. 
Innerhalb dieses Sammelbegriffes ,,Kleinunternehmungen“ sind mehrere 
Gruppierungen möglich, so z.ß. auch eine Aufteilung nach Zugehörigkeit 
zu den verschiedenen Wirtschaftssektoren.

1. Im Sinne des Unternehmensgesetzes sind die wirtschaftlichen Un
ternehmungen des Staates die Staatsunternehmen, die jedoch vom Typ 
her keine Kleinunternehmungen sind. Es gibt aber auch staatliche Klein
unternehmungen. Aufgrund ihrer Grössenordnung können alljone Produk
tions- und Dienstleistungs-Kommunalbetriebe in diese Gruppe gerechnet 
werden, die überwiegend Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigen, und als 
Kleinbetriebe gelten. Im rechtlichen Sinne sind auch diese Staatsunterneh
men, sie werden jedoch nicht von einem Minister oder einer anderen Lan
desbehörde, sondern vom örtlichen (Komitats-, Stadt — oder Gemeinde-) 
Rat gegründet. Der Unternehmungscharakter dieser Firmen wird auch da
durch unterzogen, dass sie ab 1985 — 86 in eine neue Betriebsleitungs- form 
eingegliedert wurden. Die Kleinunternehmungen werden von der Vollver
sammlung der Belegschaft oder von einer Betriebsführung die von der Be
legschaft gewählt wurde, geleitet. Damit wurden sie sehr ähnlich den wir
klich selbstleitenden und selbstregelnden Genossenschaften.

Als staatliche Kleinunternehmungen können noch erwähnt werden 
die von den Staatsbetrieben und Kommunalorganen gegründete Tochter
unternehmen und eventuell auch die ausschliesslich von Staatsbetrieben 
gegründeten Iladelsgesellschaflen, die keine eigenständige Rechtsprersön- 
lichkeit haben.

2. Im Sektor der Genossenschaften erscheint als Kleinunternehmung 
eine neue Art der Genossenschaft, die sog. Kleingenossenschaft. Die Mitglie
derzahl beträgt minimal 15, maximal 100 Personen. Der Tätigkeitsbereich 
wird dadurch begrenzt, dass im Bereich der Kultur und der Landwirt-

12*



schaft solche nicht gegründet werden und sie keine Tätigkeiten ausüben 
dürfen, die laut Rechtsnorm ausschließlich für Staatsorgane monopolisiert 
wurden (wie z.B .: die Hüttenindustrie, die Herstellung von Luftfahrzeu
gen oder die Verlegung von Büchern). Einen wesentlichen Teil der genos
senschaftlichen Kleinunternehmungen bilden die Fachgruppen. Die Fach
gruppen sind keine eigenständigen juristischen Personen, sondern sog. 
interne Unternehmungsformen, da sie im Rahmen schon funktionierender 
Genossenschaften entstehen. Zur Gründung sind minimal 5 Personen er
forderlich, die meistens Mitglieder oder Angestellten der Muttergenossen
schaft sind, wobei aber auch der Zutritt Aussenstehender — als Mitglied 
odei als Angestellte nicht untersagt ist. Zwei Arten der Fachgruppen 
werden von unserem Recht separat geregelt: einerseits die genossenschaft
lichen Fachgruppen für Industrie und. Dienstleistung, und andererseits die 
Fachgruppen für Landwirtschaft. Für die letzteren ist es charakteristisch, 
dass sie -  abgesehen davon, dass sie sich stärker auf die Haus- und Hilfs
wirtschaft der Mitglieder stützt -  auch in landwirtschaftlichen Staats
gütern gegründet werden dürfen, wobei in der staatlichen Industrie die 
Gründung von Fachgruppen untersagt ist. ln der Praxis wurden die meis
ten Fachgruppen bei den genossenschaftlichen Bauunternehmen gegründet 
und sie arbeiten überwiegend für aussenstehende Besteller (Wohnungsbau 
für die Bevölkerung, Modernisierungen, Instaudhaltungsarbeiten).

3. Im Privatsektor steht dem Staatsbürger die Möglichkeit offen eine 
Einmann oder Mehrpersonenunternehmung zu gründen. Traditionelle Bere
iche der Privatunternehmung sind das Kleingewerbe und der Privathandel. 
Das frühere diskretioneile staatliche Genehmigungsverfahren wurde auf
gehoben und die Behörde beschränkt sich nun bloss auf die Prüfung des 
Vorhandenseins der gesetzlichen Vorbedingungen (wie Fachbildung, hy
gienische und feuerwährliche Genehmigung, eventuell erforderliche Geneh
migungen anderer Fachbehörden). Die Zahl der beschäftigbaren Angestell
ten, Zuarbeiter und aushelfenden Familienmitglieder ist beschränkt. So 
darf die Gesamtzahl der in einem Kleingewerbebetrieb, oder in einem pri
vaten Handels- bzw. Gastwirtschaftsbetrieb beschäftigten Personen die 
10 — 12 nicht übersteigen.

Die Rechtsinstitutionen der Laden- und Betriebspacht bedeuten für die 
Privathändler und Kleingewerbler wichtige neue Möglichkeiten. Die Ver
pachtung von staatlichen Geschäften an Privatpersonen war schon ah 1957 
möglich, aber nur in einem engen Kreise und mit vielen Beschränkungen. 
Ab 1980 sind jedoch staatliche und genossenschaftliche Geschäfte und Qast- 
u'irtschaflsbetriebe -  eigentlich bloss auf Grunde von Interessenüberlegun- 
gen und Entscheidungen des Eigentümerbetriebes -  an Privathändler 
verpachtbar. Die Person des Pächters wird nach einer öffentlichen Aussch
reibung in einer Tender bestimmt. Verpachtet wird minimal für drei, maxi
mal für fünf Jahr und nach Ablauf der Pacht muss eine neue Ausschreibung 
folgen. Bei Wettbewerbsgleichstand gemessen frühere Mitarbeiter des Ei
gentümerbetriebes, bzw. der frühere Pächter Vorrang.

Da die \ erpachtung von Geschäften zu günstigen Erfahrungen führte, 
darf ab 1982 jede \V irtschaftsorganisation (staatliche oder genossenschaft-
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liehe) diejenigen ihrer Betriebe, die von der Grössenordnung her als Klein
betriebe gelten und hauptsächlich für die Befriedigung von Bedürfnissen 
der Bevölkerung eine industrielle oder Dienstleitungstätigkeit ausüben, 
an Kleingewerbe oder Wirtschafts-Arbeitsgemeinschaften verpachten. 
Das Verfahren und die Bedingungen entsprechen im Grunde jenen der 
Geschäftsverpachtung.

Die sog. Betriebführungsverträge sind der Geschäfts- und Betriebspacht 
recht ähnlich, bedeuten aber eine Privatunternehmungsform innerhalb der 
Wirtschaftsorganisation. Der wesentliche Unterschied liegt nämlich darin, 
dass in diesem Fall der Unternehmer ein Mitarbeiter des Eigentümcrbetrio- 
bes ist, dessen Arbeitsverhältnis jedoch für die Zeit der Unternehmung 
suspensiert wird. So führt er seine Wirtschaft in völiger Selbstständigkeit, 
doch untei dem Namen das Eigentümerbetriebes, ln dieser Vertragsform 
können die Kleinbetriebe (üblicherweise 1 — 5  Personen, in Sonderfällen 
Gastwirtschaften bis zu 12 Personen) von Handels- und Gastwirtschaft
sorganisationen, bzw. einzelne Bereiche von Unternehmen bis zu 15 Per
sonen, betrieben werden.

4. Mehrpersonen-Unternehmungen von Privatpersonen sind in der 
Form von Wirtschafte-Arbeitsgemeinschaften möglich, die keine eigenstän
dige juristische Persönlichkeit haben. Diase sind die üblichsten Klein
unternehmungsformen und auch die meisten gesellschaftliche Diskussio
nen sind über diese entstanden. Es sind drei Formen bekannt:

a) Die selbständige Arbeitsgemeinschaft;
b) die innerbetriebliche Arbeitsgemeinschaft und
c) die betrieblich unterstützte Arbeitsgemeinschaft.

Für die Verplichtungen der selbstständigen Arbeitsgemeinschaft haften 
die .Mitglieder nicht bloss mit dem Vermögen der Arbeitsgemeinschaft und 
mit ihrem dort erwirtschafteten Einkommen, sondern direkt, uneingesch
ränkt und solidarisch auch mit ihrem Privatvermögen.

Die innerbetriebliche Arbeitsgemeinschaft besteht ausschliesslich aus 
Mitarbeitern und Pensionären des Betriebes, es werden in erster Linie die 
Mittel des Betriebes benützt und für ihre Tätigkeit haftet der Betrieb.

Die betrieblich unterstützte Arbeitsgemeinschaft ist eine Übergangs
form zwischen den ersten beiden. Mitglieder können auch Betriebsfremde 
sein, der Betrieb unterstützt mit seinen Mitteln die Tätigkeit der Arbeits
gemeinschaft, übernimmt jedoch keine Haftung.

Im Grunde genommen ist die Arbeitsgemeinschaft die im Zivilgesetz
buch geregelte einfache (rechtspersönlichkeitslose) zivilrechtliche Gesell
schaft. bzw. ein Untertyp dieser. Die zivilrechtliche Gesellschaft ist auch 
eine Kleinunternehmungsform die für Privatpersonen den möglichen Rah
men für die Ausübung irgendeiner wirtschaftlichen Tätigkeit bildet, doch 
mit einer wichtigen Beschränkung. Falls zur anwisierten Tätigkeit eine 
behördliche Genehmigung (Gewerbeschein, Tätigkeitszulassung, usw.) 
erforderlich ist, so kann mit einen Gesellschaftsvertrag ausschliesslich eine 
Wirtschafts-Arbeitsgemeinschaft gegründet werden. Für den Kreis der
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möglichen Aktivitäten einer Arbeitsgemeinschaft enthält die Rechtsnorm 
eine Indikativliste:

— Diestleistungen in Konsumbereich oder sonstige,
— kleinbetriebliche Produktion,
— ergänzende Tätigkeiten neben Wirtschaftsorganisationen,
— Organisation und Förderung des Handels.
Oie Ausübung des Handels wird der Wirtschafts-Arbeitsgemeinschaft 

von der Rechtsnorm expressis verbis verboten. Privathändler dürfen im 
Bereich ihier Handelstätigkeit — höchstens zu viert — unter einen ge
meinsammen Namen eine zivilrechtliche Gesellschaft gründen. Einer zi
vilrechtlichen Gesellschaft dürfen auch Rechtspersonen beitreten, aber 
nicht einer Wirtschafts-Arbeitsgemeinschaft, die nur von Privatpersonen 
gegründet werden darf. Für beide Gesellschaftsformen sind mindestens 
zwei Gesellschafter erforderlich, woboi die Mitgliederzahl einer Wirtschafts- 
Arbeitsgemeinschaft auf 30 beschränkt und die einer zivilrechtlichen Ge
sellschaft von oben unbeschränkt ist.

5. Nach diesen schematischen Überblick der Kleinunternehmungsfor
men und der Erörterung des Sammelbegriffes „Kleinunter nehmung“, müs
sen wir auf ihre Rolle in der ungarischen Wirtschaft etwas näher eingehen.

Ihre Existenz wird grundsätzlich von strukturellen Deformationen 
der ungarischen Wirtschaft begründet. In der extensiven Entwicklungs
epoche der Wirtschaft wurde diese, angepasst an das stark zentralisierte 
Wirtschaftlenkungsmodell der direkten Weisungen, ii1>er zentralisiert. Im 
Jahre 1960 funktionierten noch 1368 Unternehmen und 1251 Genossen
schaften, aber bis 1980 schrumpfte ihre Zahl auf 812. bzw. 673.1 Im Verb 
ältnis zur Grosse der ungarischen Wirtschaft entstanden zu viele Kombi
nate und Grossbetriebe, wenig mittelständische Betriebe und die Kleinbe
triebe sind so gut гиге verschwunden. (Als Vergleich: in den kapitalistischen 
Ländern beträgt der Anteil der Firmen von weniger als 50 Beschäftigten 
etwa 15% in der verarbeitenden Industrie und bei uns machen sie etwa 
0,1% aus.2) Als die Quellen der extensieven Entwicklung versiegten und 
die Erfordernisse einer intensiven Entwicklung in Vordergrund traten, 
erwies sich diese Wirtschaftsstruktur vor dem Hintergrund der ab 1973 
beschleunigten Weltwirtschaftsereignisse als anpassungsunfähig, wett
bewerbsunfähig, als unsensibel betreffend Qualität und Kundenansprüche. 
Mit anderen Worten, sie wurde zum Hemmnis der wirtschaftlichen und so
zialen Entwicklung.

Innere und äussere Umstände erzwangen also die Modernisierung der 
Volkswirtschaftsstruktur, die Auflösung von Kombinaten und Grossbetrie
ben, und gleichzeitig die Schaffung eines Kleinbetriebumfeldes (Sateliten- 
betriebe, Hintergrundindustrie). Wobei aber für die Gründung der Klein
betriebe keine Budgetmittel zu Verfügung standen, lagen in den Spareinla
gen der Bevölkerung mehrere Hundertmilliarden in wirtschaftlicher Hin
sicht unnütz.

Zu Folge dieser Umstände entstanden die Kleinunternehmungen, die 
nach den Unsicherheiten der ersten 1 - 2  Jahre heute schon organischen
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Teil der ungarischen Wirtschaft bilden. Die Zahl der im statistischen Wort
gebrauch „Kleinorganisationen“ genannten genossenschaftlichen Fach
gruppen für Industrie und Dienstleistung, der betrieblich oder privat ge
gründeten Wirtsehafts-Arbeitsgemeinschaft en und der zivilrechtlichen Ge
sellschaften belief sich im Anfangsjahr (1982) auf etwa 5000 und in 1985 er
reichte sie die 40 000. Die Zahl der in den Kleinorganisationen beschäf
tigten (haupt- und nebenberufliche Mitglieder bzw. Angestellte) beträgt 
430 000. Die Zahl der Kleingewerbetreibenden stieg zwischen 1975 und 
1985 von 84 236 auf 145 583. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Pri
vatläden von 9335 auf 19 968, die der privatbewirtschafteten Gastwirt
schaftsbetriebe von 894 auf 5487. Im Jahre 1985 standen 4476 Geschäfte 
und 7271 Gastwirtschaften unter Betreibungsvertrag. Die verpachtete und 
die Privatgeschäfte erbringen etwa 17% des ungarischen Einzelhandelsum
satzes.

In der Landwirtschaft befanden sich 1985 2700 Fachgruppen mit etwa 
200 000 Mitgliedern und Beschäftigten, 640 000 Hauswirtschaften und 
780 000 Hilfs- und Privatwirtschaften. Die Produktion beträgt etwa 1/3 
der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion, wobei aber 69% von Karto- 
feln und Grünzeug, 64% vom Obst, 55% der Weintrauben, 58% der 
Schlachtschweine und 43% des Geflügels von den Kleinproduzenten kom
men.

Insgesamt hat sich der Anteil der Kleinunternehmungen an der Er
wirtschaftung des Nationaleinkommens in vergangenen Jahrzehnt ver
doppelt, liegt aber auch so nur wenig über 10%.3

II. Die Kleinunternehmungen und das Zivilrecht

6. Die sog. Reform-Rechtschaffung hat zwischen 1966 und 1970 die 
Physiognomie des ungarischen Rechtsystems wesentlich und konsequent 
umgeformt. Die Praxis der Reform erwies sich jedoch als inkonsequent. 
Die Wirtschaftsorganisationen nützten heufig nicht einmal den ihnen in 
den Rechtsnormen gesicherten Bewegungsraum aus. Die soziale, wirt
schaftliche und politischen Gründe dieser Erscheinung sollen in dieser 
Studie nicht erörtert werden. Die Rechtsnormen der Kleinunternehmun
gen wurden unter den „einführenden“ Rechtsnormen der zweiten, von 
1981 — 82 bis heute andauernden Reformwelle verabschiedet. Ihrer Veröf
fentlichung ging keine breitangelegto gesellschaftliche Diskussion, sogar 
auch keine wissenschaftliche Begründung vor. So erfuhren sie seither 
— auch anhand der praktischen Erfahrungen — eine Reihe von Änder
ungen und Ergänzungen. Sie verursachten aber weder in der Theorie, 
noch in der Rechtspraxis eine bedeutende Störung, da sie sich gut in das 
Rechtssystem im Sinne des Jahres 1968 hineinfügen.

Das Recht der Kleinunternehmungen ist eine organische Fortsetzung 
der früheren Reformrechtsschöpfung die — zufolge ihres heterogenen Cha
rakters eine Reihe von anderen Rechtszweigen (das Finanz- und Steuer- 
recht, das Arbeitsrecht, das Sozialversicherungsrecht und Staatsverwal
tungsrecht) zur Erneuerung und Weiterentwicklung zwang. Am meisten
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betroffen waren aber das Zivilrecht und dessen klassische Rechtsinstitutio
nen.

In Ungarn ist nämlich, teils als Wirkung der verhältnismässigen Libe
ralisierung nach den Ereignissen des Jahres 1956 und teils als Folge der 
Reform in 1968, kein grundsätzlich administratives Wirtschaftsrecht ent
standen. Die grundlegende Regelung der Verhältnisse der Wirtschaft 
blieb — unabhängig von der sektorialen Zugehörigkeit der Rechtsperso
nen und der Rechtsverhältnisse — Aufgabe des Zivilrechts. Die Wirt
schaftsunternehmung, die Autonomie des Unternehmers wurde — wie 
auch in anderen entwickelten warenproduzierenden Wirtschaften — auch 
der ungarischen Wirtschaft zur zentralen Kategorie.

Die Unternehmung als rechtliche Kategorie ist also im Grunde genommen 
eine zivilrechtliche Kategorie, wobei nicht vergessen werden darf, dass es 
charakterlich um ein komplexes Rechtsverhältnis geht und das es mit an
deren Rechtszweigen Überlappungen gibt (z.B.: betreffend behördliche 
Genehmigung, Aufsicht, Versteuerung, Sozialversicherung, usw.). Es ist 
eine zivilrechtliche Kategorie, weil es dem Wesen nach mit den zivilrecht
lichen Rechtsverhältnissen identisch is t: Autonomie der Subjekte, selbsttäti
ge Interessenfestlegung und Verwirklichung, gegenseitige Gleichberechtigung 
und Koordination der Partner.

Das Recht der Kleinunternehmungen zeigt schon, dass das Zivilrecht 
in absehbarer Zeit neukodifiziert werden muss. Bis dahin ist aber die Re
formierung zahlreicher Rechtsinstitutionen und ,,Detailregelungen“, die 
Verwerfung einzelner versteinerter Rechtsdogmen, das Beiseitestellen von 
Inner vier ungen der Rechtsanwendung und die Neudefinierung wissen
schaftlicher Kategorien erforderlich. Im weiteren foi midieren wir bloss 
schematisch einzelne Fragen aus diesem gewaltigen Aufgabenkreis, geglie
dert nach den einzelnen Hauptbereichen innerhalb des Systems des Zi
vilrechts.

A) Inhaltliche Änderung einzelner Prinzipien

7. M. Viläghy nannte das Prinzip der Bedarfsbefriedigung das „wich
tigste und allgemeinste Prinzip des Zivilrechtes“.4 Positivrechtliche Grund
lage dieses Prinzips ist § 1. (1) des Zivilgesetzbuches:” . . .  Dieses Gesetz 
regelt die Vermögensverhältnisse und einzelne persönliche Verhältnisse 
der Bürger, sowie der staatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Organisationen, im Interesse der planmässigen Befriedigung der materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft und des Baus der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft.”

Im direkten, zentralisierten Modell der Wirtschaftlenkung kommt je
doch das Prinzip der Bedarfbefriedigung auf Grunde einer anderen, eben
falls aus der gleichen positivrechtlichen Quelle entnommenen Norm, der 
Norm der Planmässig/ceit, untergeordnet zur Geltung. Es ergibt sich aus 
dem Primat des von den Realitäten heutig weggerückten Volkswirtschaft
planes, dass nur die im Plan festgelegten Bedürfnisse und nur im ge
plantem Masse befriedigbar waren, und dies in einer Wirtschaftsordnung,
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die in einem steifen System verschiedener Wirtschaftszweige funktio
nierte. So musste zuerst eine „Gleichberechtigung“ zwischen Plan und 
Markt (Bedarf) geschaffen werden, wobei heute -  als Wirkung der oben 
genannten zwingenden inneren und ausseren Umstände — die entscheidende 
Polle immer mehr den realen innen-und aussen wirtschaftlichen Produktions- 
und Konsumbedürfnissen zufällt. Hier lehnt sich die volkswirtschaft
liche Planung an. Es ist Folge dieser Akzentverschiebung des Bedarfbe
friedigungsprinzips, dass allen wirtschaftenden (produzierenden und kon
sumierenden) Organisationen und Individien die Möglichkeit der Umge
staltung ihrer Wirtschaftsorganisation gegeben; in allen Eigentumsformen 
der Kreis der Eigentümerrechte erweitert; die Vertragsfreiheit ausgebreitet 
wurde und die Bedeutung der Risikoträgerschaft und der Haftung für das 
selbständige Wirtschaften gestiegen ist. Alldiese neuen Erscheinungen kön
nen gemeinsam auch als Inhalt eines neuen Prinzips, der unternehmeri
schen Freiheit gedeutet werden, wobei dieses neue Prinzip zusammen mit 
dem unverändert geltenden Prinzip der Planmässigkeit den Inhalt des um
fassenderen Prinzips der Bedarfsbefriedigung bildet.

8. Die Regel des Zivilrechts, einschliesslich des Rechts der Kleinunter
nehmungen, „sollen im Einklang mit der Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung der Volksrepublik Ungarn gedeutet werden“ (Zivilg esetzbuch 
§ 1. Abs. 2.). „Das Gesetz sichert den Personen die freie Ausübung der ihnen 
zustehenden Rechte, entsprechend der gesellschaftlichen Bestimmung 
dieser Rechte“ (Zivilgesetzbuch § 2. Abs. 3.). Diese Gesetzesregel formulie
ren das Prinzip der bestimmungsgerechten Rechtsausübung. ln  diesem Zu
sammenhang stellt sich die allgemeinste Frage darin, wie weit ist die Frei
heit der Unternehmungen, besonders die der Privatunternehmungen mit 
unserer, traditionel an gesellschaftlichen Eigentum, an der zentralen Pla
nung und der breiten Organisierunkgsfuntion des Staates in der Wirtschaft, 
basierendem sozialistischem Gesellschafts- und W irtschaftssystem in Ein
klang zu bringen? Es gibt Ansichten, die die heutige unternehmerische 
Freiheit für zu wenig, und andere, die sie für zu viel halten. Das Mass der 
Bestimmungsmässigkeit ist nicht genau beantwortbar (es ist noch nirgends 
in der Welt gelungen). Dieses Mass kann sich in Abhängigkeit von den je
weiligen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen \  erhältnissen 
ändern. Die beiden Weltsysteme rivalisieren nicht bloss ideologisch, son
dern auch wirtschaftlich und die zentralen Fragen der wirtschaftlichen 
Rivalität sind heute die Anpassungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Wirksamkeit. Internationalen Erfahrungen beweisen, dass die 
n ternehmerische Freiheit diesen Erfordernissen besser dient, als eine 
bürokratische Lenkung. Es ist jedoch auch klar, dass sich das Unterneh
mungssystem auf die grundlegenden Zweige der Volkswirtschaft (Bergbau, 
Hüttenwesen, Energetik, Eisenbahn, Bankwesen, Nachrichtenwesen) nicht 
oder bloss beschränkt ausstrecken darf.

Eine andere grundlegende Frage im Zusammenhang mit dem Prinzip 
der Bestimmungsmässigkeit ist die des unternehmerischen Einkommens. 
Ein Gewinn ohne Arbeit ist mit unserem Gesellschaftssystem in keiner Form 
in Einklang zu bringen. Jede hierauf ausgerichtete Tätigkeit ist in jedem
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Eigentümerbereich bestimmungswidrig. Eine diesbezüglich Gefahr und 
Gefährlichkeit ist auch im Kreise der Klein Unternehmungen nicht grösser, 
als in den anderen Sektoren bis Dato. Man kann sogar behaupten, dass ge
wisse Faktoren ausgesprochen dagegen wirken. So z.B.:

a )  hbenso wie auf einer anderen Arbeitsstelle, kann auch in der Klein
unternehmung nur mit mehr und besserer Arbeit ein höheres Einkommen 
erzielt werden.

b) In den Gesellschafts- oder Gruppenunternehmungen ist die gegen
seitige Ausbeutung meistens ausgeschlossen.

c) Bei den Unternehmungsformen innerhalb eines sozialistischen 
Grossbetriebes ist die Ausbeutung vorneweg ausgeschlossen.

d )  Der W ettbewerb zwischen den Unternehmern bessert die Qualität 
und drückt die Preise, also wird die Möglichkeit unbegründeter Einnahmen 
gemindert (da es gegen das für unsere Gesellschaft charakteristische An
gebotsmonopol wirkt).

e )  Die „Legalisierung" der sog. zweiten Wirtschaft („Schwarze Wirt
schaft") trifft einen bedeutenden dieser, womit sich der Kreis illegaler Ein
nahmen vermindert, teils sogar verschwindet.

I nd was die ebenfalls nicht erarbeitete, aber legale sog. Kapitalerträge 
anbetrifft, die sind bei den Kleinunternehmungen ebenso als Erträge des 
eingesetzten Kapitals bzw. als „Gegenwert" des Risikos zu betrachten 
(Zinsen. Dividenden), wie im Falle von staatlichen Banken und Unterneh
men, bzw. von Genossenschaften und sind also ebenso bestimmungs
gerecht.

!). Das Prinzip der Interessenabstimmung ist vielleicht das schönste, 
typisch Zivilrechtsprinzip. „Die Parteien haben sich bei der Ausübung ih
rer bürgerlichen Rechte und Erfüllung ihrer Verpflichtungen so zu verh
alten, dass die Geltendmachung ihrer Interessen mit den Interessen der 
Gesellschaft in Einklang stehe.“ (Zivilgesetzbuch §4. Abs. 1.) Unserer 
Rechtswissenschaft hat bis heute die Gegenüberstellung von sozialer und 
privater Interesse, die mechanische Unterordnung von privater Interesse 
der gesellschaftlichen, überwunden.■’ Die verschiedenen Interessenebenen 
(Privat-, Gruppen- und gesellschaftliche Interesse) können einzig und allein 
in einer dialektischen Einheit gedeutet worden, keine kann zu Lasten der 
anderen geltend gemacht werden. Am Wege der Intoressenerfüllung können 
alle Interessen nur auf einer Ebene, sich gegenseitig anerkennend und mit 
einander zusammenwirkend (abstimmend) vorwärts kommen. Von den 
l nternehmungsformen werden die einzelnen Interessensphären noch weiter 
differenziert. Es erscheinen am Boden der gesellschaftlichen Interesse neue 
Gruppeninteressenträger (Tochtergesellschaft, Kleingenossenschaft, Wirt
schaftliche-Arbeitsgemeinschaft), die einzelnen Unterneh mungen erscheinen 
innerhalb der betrieblichen oder genossenschaftlichen Gruppeninteresse als 
eine separate Gruppeninteresse und es erscheinen auch qualitativ neue Pri- 
vatinteressen entgegen den Gruppen- oder Gesellschaftsinteressenträgern 
(Ladenpacht, Bewirtschaftungsvertrag, Betriebspacht). Diaso Art und die
ses Mass der Interessendifferenzierung ist im Vergleich zum bisherigen von 
einer betont zivilrechtlichen Auffassung bedingt (Akzeptierung der Gleich-
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berechtigung und Zuordnung des anderen Partners, die Berücksichtigung 
seiner eigenen Interessen), besonders von Seiten des Partners, der wie fiü- 
her, auch weiterhin in der „stärkeren“ Position ist (z.B.: Unternehmen 
und innerbetriebliche Arbeitsgemeinschaft, Genossenschaft und Fach
gruppe, Behörde und Kleingewerbebetreibonder oder Privathändler, usw.)

B) Erweiterung des Kreises der Rechtssubjekte

10. Mit dem Erscheinen der „Gross-“ und Kleinunternehmungen und 
der Unternehmer erlebten nicht bloss die Grenzen des zivilrechtlichen Be- 
wegungsräumes eine bedeutende Erweiterung, sondern auch die Zahl der 
in diesen freieren Bewegungsraum tätigen Rechtssubjekte ist gestiegen. 
Mit den Gesellschaften, Tochtergesellschaften und den Unternehmen ein
zelner nichtstaatlicher Rechtspersonen erweitert sich die Palette der Un
ternehmensorganisationen. Das gleiche kann auch — anlässlich der Klein
genossenschaften und Fachgruppen — über die Organisationspalette der 
Genossenschaften behauptet werden. Mit den privaten und Gruppenunter
nehmungsformen widerum, mit der persönlichen Teilnahme in diesen 
wird auch das individuelle Rechtssubjekt vielfältiger (differenzierter).

Die Rechtssubjektivität wird von der Wissenschaft des Zivilrechts 
traditionell an die Eigentümerposition gebunden6, mit der Ergänzung je
doch, dass anstelle der homogenen Rechtssubjektivität des Kapitalismusses 
— wie dies der Institution des homogenen Privateigentums entspricht — 
im Sozialismus eine differenzierte Eigentumsordnung un eine dementspre
chende differenzierte Rechtssubjektivität tritt. So wird zum Rechtssub
jekt der Staat, als Träger der gesamtnationalen Eigentums, die Staats
bürger, als Subjekte des persönlichen und Privateigentums, bzw. den un
terschiedlichen Sozialeigentumsformen entsprechend auch die Rechts
personen. Die Rechtssubjektivität der staatlichen Unternehmen ist in die
ser Annäherung bis heute umstritten, da sie nicht Eigentümer, sondern 
bloss Venealter des ihnen überlassenen Eigentums sind. Die Theorie löste 
dieses Problem insofern, dass sie es umging: die Grundlage der Rechtssub
jektivität dieser Unternehmen ist die für die Zwecke ihrer Aussenbezie- 
hungen eingeführte „künstliche“ Eigentumsseparierung. Diese theorätische 
Lösung ist jedoch noch problematischer bei den eigentumsmässig gemisch
ten (staatlich — genossenschaftlich) Gesellschaften. Das Zivilgesetztbuch 
hat dieses Problem scheinbar — aber bravurös! — gelöst, indem es das Ei
gentum der Assoziationen als eine selbstständige Eigentumsfor m akzeptiert . 
Damit wurde die Rechtssubjektivität der Gesellschaften (Assoziationen) 
formell fundiert. Bei den einzelnen neuen Unternehmungsformen sind diese 
(formellen) Lössungen nicht mehr ausreichend. Der Kreis der Rechtssub
jekte und damit auch selbst der Begriff der Rechtssubjektivität hat sich 
dermassen differenziert, dass sein Festbinden an Eigentumsrecht in allge
meinen, aber besonders an die einzelnen Eigentumsformen schon ihre Be
wegung hindert, obwohl gerade die „Bewegungsfreiheit“ die Daseinsform 
der Unternehmungen ist. So wurde z.B. die Wirtschafts-Arbeitsgemein
schaft rechtlich als Privatperson eingestuft und dementsprechend den E r
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werbsbeschränkungen für Privatpersonen — Grundstück. Gebäude, Last
kraftwagen, usw. — unterworfen. Das wai ein offenkundiger Nachteil den 
Betrieben der „sozialen“ Eigentumssphäre gegenüber (staatliche und ge
nossenschaftliche Betriebe). Diese Anomalie konnte nur mit der Änderung 
des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Ebenso werden von den Unternehmungen die traditionelle Kriterien 
der Rechtspersönlichkeit „ausgewachsen“ (sozial anerkanntes Ziel, separa
te Organisation, seprariertos Vermögen und selbstständige Verantwor
tung.). Heutzutage wird es immer mehr gelegentlich, welche Organisation 
vom Recht als Rechtsperson anerkannt wird und welche nicht. Auch bei 
juristischen Personen kommt die ,,Hintergrund“-Haftung vor (das Mutter
unternehmen haftet für die Schulden der Tochter), bzw. es kommt auch bei 
nicht rechtspersönlichen Gesellschaften vor, dass die Gesellschafter bloss 
bis zu ihrem Gesellschaftseinkommen haften, nicht aber mit ihrem Privat
vermögen (z.B. im Falle der betrieblichen Arbeitsgemeinschaft). Die Recht
spersönlichkeit, aber sogar die allgemeine zivilrechtliche Rechtssubjekti
vität wird immer mehr von einer wirtschaftlichen Zweckdienlichkeit bes
timmt, wie sie von den Umsatz Verhältnissen gewünscht (sogar erzwungen 
und von Rechtsschöpfern akzeptiert wird.
C) Differenzierung und Integration im eigentumrechtlichem System

11. Wenn man auch auf Grunde der oben angeführten Gedanken be
haupten kann, dass die von der Sicherheit des Umsatzes und von dei wirt
schaftlichen Zweckmässigkeit erforderte und darum von Recht gesicherte 
Rechtspersönlichkeit von der Eigentümerposition unabhängig werden 
kann, der enge mul wechselseitige Zusammenhang der beiden ist trotz dem 
nicht zu leugnen. Die Eigentümerposition ist heute noch eine recht kräftige 
Begründung der Rechtssubjektivität, obzwar sie heutig keine unentbehr
liche Vorbedingung derselben bildet. Die andere Seite der Wechselwirkung 
besteht darin, dass die Rechtssubjektivität von Subjekten immer kompli
zierteren (komplexen, internationalen, usw.) Wirtschaftsbeziehungen auf 
das Eigentumssystem zurück wirkt und dies weiter differenziert. Das Subjekt 
eines komplexen Wirtschaftsverhältnisses kann in einundderselben Wirt
schaftsposition mehrere eigentumsrechtliche Qualitäten haben. Nehmen 
wir als Beispiel das Mitglied einer Landwirtschaftlichen-Produktionsgenos- 
sensc.haft :

— seine Konsum- und Nutzgegenstände bilden sein persönliches Ei
gentum ;

— die Produktionsmittel seiner Hauswirtschaft gehören ebenfalls 
zu seinem persönlichen Eigentum;

— er ist Gruppeneigentümer des Vermögens der Produktionsgenossen
schaft ;

— als Mitglied einer, innerhalb der Genossenschaft gegründeten land
wirtschaftlichen Fachgruppe ist er Teilhaber einer Kleinunter
nehmung (in der das persönliche und das genossenschaftliche Eigen
tum eine neuartige gemischte, unternehmerische Eigentumsform 
annimt) ;
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— er ist indirektes Subjekt des Gesellschaftsvermögens einer Wirt
schaftsvereinigung, die von der Genossenschaft und einem staat
lichen Unternehmen gegründet wurde (und wo das Gruppen- und 
das Volkseigentum ein gemischtes, unternehmerisches Eigentum 
bildet;

— und schliesslich ist er Volkseigentümer des gesamten Staatsver
mögens.

Das gleiche kann auch vom Arbeiter eines staatlichen Unternehmens 
behauptet werden, wenn er eine Hilfswirtschaft hat; Mitglied einer Wirt
schafts-Arbeitsgemeinschaft ist; sein Mutterunternehmen Gesellschaften 
und Tochtergesellschaften gründet; Betriebsteile verpachtet, usw. Die Ver
breitung der Gross- und Kleinunternehmungen in der ungarischen Wirt
schaft wirkt also einerseits voninnenher differenzierend auf die traditio
nelle Eigentumsformen (Privat-, Gruppen- und Volkseigentum), zugleich 
wirkt sie aber auch stark relativierend auf die Grenzen zwischen den einzel
nen Eigentumsformen. Die Unternehmungen bringen immer neue und neu
ere (gemischte und komplexe) Eigentumsverhältnisse zu stände, die allge
mein und zusammenfassend unternehmerisches Eigentum nennen. Die un
ternehmerische Eigentumsarten bilden Brücken zwischen den traditionel
len sozialistischen Eigentumsformen und den innerhalb dieser existieren
den Eigentumsformen. Uber diese Brücken können die verschiedenen 
Eigentumsformen fortlaufend und wechselseitig ineinander übergehen, bzw. 
sich untrennbar verbinden. Darum kann behauptet werden, dass das un
ternehmerische Eigentum (und alle seine Arten) sind ebenso sozialistisch, 
wie die sie schaffende Eigentumsformen (Staats- und Volkseigentum, ge
nossenschaftliches Eigentum, persönliches Eigentum) und die sozialistische 
Wirtschaftsumgebung in der sie existiert. Zufolge das o.a. ist eine theoräti- 
sche und positivrechtliche Trennung des persönlichen und des Privateigen
tums innerhalb des Individualeigentums unhaltbar geworden, ebenso wie die 
diskriminative Behandlung des Privateigentums, ln den einzelnen Unter- 
nehmungsformen können sich Privat- und Gruppeneigentum, Gruppen- 
und Volkseigentum, oder sogar Privat- und Volkseigentum unternennbar 
mischen. Die Unternehmungen beweisen es also eindeutiger und offenkun
diger als bisher, dass die auch über sie organisch verflochtenen Eigentums
formen und Eigentumsarten als ein einheitliches sozialistisches Eigentums
und Eigenlumsrechtliches-System fusionieren, ja sogar dass sie ausschliess
lich so wirklich harmonisch funktionieren können. Im von innen differen
zierten, aber in die Gesamtheit des sozialistischen Wirtschaftsystems integ
rierten und einheitlich sozialistischen eigentumsrechtlichen System kann es 
keine Eigentumsformen ersten und zweiten Ranges geben, in diesem System 
hat jede Eigentumsform seinen spezifischen Platz und die eigene Bestim
mung. Die Benachteiligung irgendeiner Eigentumsform oder Eigentumsart 
(mit einer unbegründeten Beschränkung, mit Verboten, mit Diskrimina
tionen) und die daraus resultierende Funktionsstörung wirkt auf das ganze 
System. Würde jedwelche Eigentumsform favorisiert oder liegemonisiert 
werden zu Lasten der anderen, so würde das zur Funktionsstörung des 
ganzen Systems führen.
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Das sozialistische unternehmerische Eigentum  fördert also das ausge
wogene, harmonische Zusammenwirken das gesamten sozialistischen eigen
tumsrechtlichen Systems, fordert aber auch eine „wettbewerbsneutrale“ 
rechtliche Regelung, die dem gesellschaftlichen Platz und der wirtschaft
lichen Bestimmung aller vorhandenen Eigentumsformen entspricht und 
dieser Bestimmung dient.

D) Kleinunternehmungen und die Verträge

12. Die Unternehmungen führen auch in der Welt der zivilrechtlichen 
Verträge zu einer Reihe von neuen Fragen, doch sie bereiten weniger theo- 
rätische, als vielmehr praktische Probleme. Da es heufig um neue Vertrag
stype (oder in Verhältnis zu den klassischen Typen dos Zivilgesetzbuches: 
atypische), bzw. um Verträge geht, die neue Inhaltselemente tragen und bei 
deren Ausarbeitung die Partner in Regelwerk der bisherigen, traditionellen 
Verträge keine Unterstützung finden, wächst bei der Klärung ihres Rechts
verhältnisses die Holle und die Verantwortung der Vertragspartner. Im Wirt
schaftsbereich der Unternehmungen wird es typisch werden — wie dies 
auch weltweit unter den Bedingungen der immer weiter verflochtenen und 
komplizierteren Wirtschaftsverhältnissen als Tendenz zu erkennen ist — 
dass die Partner anstelle von Regeln konkreter Vertragstype, die allgemei
nen Regeln des Obligationsrechts anwenden, oder sogar, dass sie auch von 
diesen abweichen und aufgrund der Prinzipien von Dispositivität und Ver
tragsfreiheit, sie auch die Detaile ihres Verhältnisses selbst regeln. Damit 
schaffen die Vertragspartner quasi ihr eigenes Vertragsrecht (selbstregelnde 
Verträge). Diese Tendenz entspricht den Tendenzen die in den heutigen, 
entwickelten industriellen, warenproduzierenden Gesellschaften schon frü
her auftauchten und die dem Wesen nach mit dem etwa gleichen Niveau 
der Produktionskräfte und der Warenverhältnisse zu erklären sind.7

Die Verträge der Unternehmungsformen können grob in drei Gruppen 
gegliedert werden:

a) Gründungsverträge von Unternehmungen;
b) Verträge die das Innenverhältnis von Unternehmungsteilnehmern 

regeln;
c) Aussenvertrtilge, die im Laufe der wirtschaftlichen Tätigkeit der 

Unternehmung entstehen.
Die unter Pkt. a. und b. genannten Verträge erscheinen erst dann separat, 
wenn „hinter“ der Unternehmung eine wirtschaftende Organisation steht. 
Ansonsten realisieren sich diese beiden Akte in einem Vertrag.

Die Gründungsverträge waren in Kreis der Vereinigungs- und Gesell
schaftsformen auch bis dato bekannt. Die Verbreitung der Unternehmun
gen bringt auf diesem Gebiet insofern eine Änderung, dass innerhalb der 
gesamten Wirtschaft die verwalterischen Gründungen (Minister, Gemein
derat, usw.) von den zivilrechtlichen — vertraglichen — Gründungen der 
Wirtschaftsorganisationen in Minderheit gedrängt werden. Damit wird die 
politische un verfassungsmässige Verantwortung der Gründung von der
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im breiten Kreise erfassbaren zivilrechtlichen, vertraglichen Vermögens
haftung ersetzt.

Zugleich ist auch der Begriff des Gründungsvertrags breit, sein Inhalt 
und seine Form ist differenziert. So z.B. ein Beschluß eines Betriebes über 
die Gründung einer Tochtergesellschaft, der -  in anbetracht dass die Firma 
kein staatliches Organ ist — auch selbst eine zivilrechtliche Handlung ist ; 
der Vertrag zwischen der betrieblichen Arbeitsgemenschaft und dem 
Mutterbetrieb, in dem sie die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit feststellen 
die „Vereinbarung“ zwischen der Fachgruppe und der Muttergenossen
schaft; der Pachtvertrag über einen Laden oder einen Betrieb zwischen dem 
Eigentümerbetrieb oder -Genossenschaft und dem Pächter, ja  sogar die 
Verträge über eine Überlassung zwecks Bewirtschaftung. Es wir eine schwie
rige Aufgabe der Zivilrechtswissenschaft werden, diese Veträge systemath- 
isch einzuordnen, sie teils in die Personenrechte und teils in den allgemei
nen und den spezifischen Teil des Obligationsrechts einzugliedern. Diese 
Schwierigkeiten entstehen zufolge ihrer Vielfältigkeit und ihrer Eigenre
gelung.

13. Die Situation der Verträge, die das Innenverhältnis der Unter
nehmungsteilnehmer regeln, ist ein wenig einfacher, da diese im Grunde 
genommen Gesellschaftsverträge sind. Sie können von staatsverwaltungs
akt-ähnlichen Gründungsbeschluss und von den arbeitsrechtlichen Kolletiv- 
verträgen einfacher abgegrenzt wurden. Im Gesellschaftsvertrag sind die 
Vertragspartner nicht in einer hierarchischen Position, sondern gleichbe
rechtigt und nebeneinandergeordnet. Sie halten nicht die Rechte eines 
Arbeitsnehmers einem Arbeitgeber gegenüber fest, sondern die Rechte der 
Partner unter sich, bzw. die gegenseitigen Verpflichtungen. Obwohl die 
Gründungsverträge und jene Gesellschaftsverträge, die auch Fragen von 
Organisation und Funktion beinhalten, auch getrennt werden können, die 
stehen aber immer in einer strengen Wechselwirkung miteinander. Darum 
fordert die Auslegung der Detaile eines Gesellschafts Vertrages immer eine 
sehr umsichtige, in die Einzelheiten gehende und wirtschaftlich fundierte 
rechtliche Arbeit (Teilnahme an der Vermögensbildung, persönliche Mit
wirkung, Beteiligung am Ergebnis, Risikoträgerschaft und Haftung). 
Dies gilt besonders für den Fall, wenn auch staatliches oder genossenschaft
liches Eigentum beteiligt ist und daraus der „Bestimmungswillen“ des 
Mutterunternehmens bzw. der Muttergenossenschaft entsteht, ebenso wie 
für die Hintergrundschaftung.

14. Wie wir gesehen haben, führt die Neuartigkeit der Verträge ge
wisser Unternehmungsformen zu Problemen im Kreise der Rechtssubjekti
vität. Auf Grunde des Vertrages zwischen der Genossenschaft und ihrer 
Fachgruppe ist diese Fachgruppe ein selbsständiges Rechtssubjekt, handelt 
jedoch im Namen dir Genossenschaft. Wird ein keliner Industrie oder Die
nstleistungsbetrieb, bzw. eine Handels- oder Gastwirtschaftseinheit auf 
Grunde eines Vertrages bewirtschaftet, so wirtschaftet der Unternehmer 
selbsständig, schliesst jedoch seine Verträge im Namen seines Unternehmens 
oder seiner Genossenschaft. Das Problem der Rechtssubjektivität kann 
störend auf die ausseren vertraglichen Beziehungen der Unternehmungen
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wirken. In der Rechtsprechung hat sich dieses theorätische Problem schon 
gemeldet, in erster Linie bei den Streitfällen über Vertragsbruch und Scha
denersatzforderungen. Die Lösungsrichtung kann, dem Wesen der Unter
nehmungen entsprechend, nur auf der Linie „unternehmerische Selbs- 
ständigkeit — selbsständige Verantwortung“ liegen.

Dass es im Kreise der Aussenverträge mit der herkömmlichen Typen
wahl keine Sorgen gibt, ist zum Teil auch dem Prinzip der Typenfreiheit 
zu verdanken. Es gibt jedoch störende Detailregelungen. So z.B.: die 
zwischen wirtschaftenden Organisationen heufigsten Lieferverträge dür
fen von Privatpersonen weder als Lieferant, noch als Besteller abgeschlos
sen werden; die Privathändler dürfen gewisse Importwaren vom staatlichen 
Grosshandel nicht kaufen, usw. Andererseits beanstanden die zur Vertrag
schliessung verpflichteten, heufig zum behördlich festgelegten Preis ver
kaufenden Grossunternehmungen die Freiheit der Kleinunternehmungen, 
usw.

Gerecht dem Prinzip der Vertragsfreiheit können diese und ähnliche 
Probleme nur so beantwortet werden, dass man den Teilnehmern der Wirt
schaft mit einer wettbewerbsneutralen Regelung gleiche Chansen zu sichern 
hat. Ein fairer Wettbew erb am Markt ist jedoch über die rechtlichen hin
aus, auch von zahlreichen anderen — wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Vorbedingungen abhängig.

Schliesslich muss mit allen, mit Unternehmungsformen handelnden 
Verträgen zusammenhängend gesagt werden, dass da diese üblicherweise 
dauerhaftes Rechtsverhältnische schaffen und dies zu Bedingungen die beim 
Vertragsschluss schwer voraussehbar und regelbar sind, wodurch der Be
darf nach gerichtlichen Vertragsänderungen, nach den Einigungsforen der 
Interessenvertretungen und nach den Schiedsprüchen der Schiedsgerichte, 
steigt.

III. Die Ausbreitung des Wirkungskreises des 
Zivilrechts 15

15. In den Ländern des exsitierenden Sozialismus hat der Staat nach 
der Ergreifung der politischen Macht eine ausserordentlich weitreichende 
wirtschaftliche Organisationsfuntkion auf sich genommen. Auf wirtschaft
lichem Gebiet beschränkte sich die Rolle der staatlichen Unternehmen und 
der Genossenschaften auf die Erfüllung von Naturalplanzielen und die der 
Privatpersonen auf den Konsum und auf das Erben von dauerhaften Ge
brauchsgegenständen. Entsprechend dem streng zentralisiertem, hierar
chischen Weisungssystem entstand auch in diesen Ländern die Konzeption 
eines Wirtschaftsrechts und das Zivilrecht wurde — als ein Rechtszweig der 
kapitalistischen Warenproduktion — zur „Übergangserscheinung“ und 
zum langsamen Dahinsterben verurteilt. Die nach statischen Zuständen 
strebende und langsamere Rechtsevolution ist aber nicht immer syn
chron mit den schnelleren ökonomischen und politischen Änderungen. 
Die ungarische Zivilistik war schon in den 1950-er Jahren „liberaler“ , re
formorientierter als die damalige ökonomische Auffassung.8 Unser Zivil-
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gesetzbuch ist nach der Geselischaftskrise von 1956, aber noch vor der 
Kollektivisierung der Landwirtschaft entstanden. Dem zu verdanken er
wies sich das ungarische Zivilrecht als guter Boden für das Korn der 
Reform von 1968, als die Quellen der extensieven Entwicklung versiegten. 
Es ist also nicht ein Fehler des Zivilrechtes, dass in den 70-er Jahren die 
Reforme — zufolge objektiver und subjektiver Umstände — zu Stillstand 
kamen. Als jedoch mit Anfang der 80-er Jahre sich die Reformbewegung 
wieder beschleunigte, tra t auch das Zivilrecht wieder in eine schnelle Ent
wicklung. Nun scheint die Wissenschaft des Zivilrechtes im Verhältnis zum, 
mit der wirtschaftlichen, politischen Entwicklung schlitthaltendem Posi
tivrecht in Phasenverspätung zu sein. Dies lässt sich damit erklären, dass 
der Wirkungskreis des Zivilrechts sich auf immer neue (oder neugeborene 
alte) Sozialverhältnisse vollstreckt und das die Festigung, theorätische 
Aufarbeitung und systematische Eingliederung neuer Rechtsinstitutionen 
immer eine längere Zeit bedarf, als die Schöpfung einzelner Rechtsnormen. 
Von welchen, über die Kleinunternehmungen liinausgehende Erscheinun
gen sprechen wir hier?

16. In allen sozialistischen Ländern sucht man Wege zur wirksammeren 
Nützung das vergesellschaftlichten Vermögens und man versucht neue Lö
sungen. Die Wirksamkeit konnte bis jetzt mit den administrativen Mitteln 
weniger gebessert werden können, als mit den marktgerechten Methoden, 
die das Privat- und Gruppeninteresse direkt treffen. Darum sind im Recht 
die zivilrechtlichen, vertraglichen Formen in Vordergrund getreten.

Einer ökonomischen, marktgerechten Lenkung entspricht jedoch das 
frühere, hierarchisierte wirtschaftliche Organisationssystem nicht mehr. 
Wie vom Markt gefordert, erscheinen in der Wirtschaft, ja sogar innerhalb 
der wirtschaftenden Organisationen, neue Organisationsformen und neue 
Rechtssubjekte. Deswegen bedarf unsere bisherige wissenschaftliche Auf
fassung über die Rechtspersönlichkeit und Rechtssubjektivität, eine Mo
dernisierung.

Der „Unternehmungsgeist“ durchdringt die gesellschaftlichen Eigent- 
'* umsverhällnisse immer mehr, und so verlagern sich auch die übriggeblie

benen Eigentümerrechte der Zentralorgane in dieser neuen Unternehmen
lenkungsform zu den Betrieben (Gründung neuer Betriebe, Sicherung des 
Stratkapitals, Bestimmung des Tätigkeitskreises oder etwaige Änderung 
dessen, Wahl des Direktors). Das Privateigentum verflechtet sich — analog 
den Hauswirtschaften in der Landwirtschaft — auch in der Industrie und 
im Dienstleistungsbereich organisch mit dem staatlichem und genossen
schaftlichem Eigentum. Es entsteht der Bedarf nach dem ausbau des recht
lichen Instrumentariums für Kapitaleigentum und Kapitalumsatz. Die ersten 
Schritte (Anteilscheine und zweckgebundene Anteilscheine im genos
senschaftlichen Bereich, bzw. Obligationen in staatlichen und genossen
schaftlichen Bereich) sind erfolgreich und vielversprechend.

Im Kreis der Unternehmungen erfüllen die Verträge — und so auch 
das gesamte Zivilrecht — neue Funktionen: es werden mit Vertrag neue 
wirtschaftende Organisationsformen gegründet und damit die volks
wirtschaftliche Struktur geformt; die vorhandene Eigentumsformen wer- 13
13  ANNALES—Sectio Turidica Tomus X X V III.
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den über Verträge miteinander verbunden, stärken das einheitlich sozia
listische Eigentumsrechtliche System ; die Koordination und die Koopera
tion der unterschiedlichen — und auf verschiedenen Eigentumsformen ba
sierenden — Produktions-, Dienstleistungs- und Konzumsektoren der 
Volkswirtschaft realisiert sich innerhalb der Sektoren und zwischen diesen 
in Verträgen; das System der Verträge trägt dazu bei, dass die Gesamtheit 
der Volkswirtschaft, die von innen ein differenziertes, aber nach aussen 
hin ein homogenes und einheitlich sozialistisches Wirtschaftssystem bildet, 
harmonischer funktioniert.

17. Es ist ein charakteristisches Merkmal des Zivilrechts, dass die 
Personen über eine Vermögens- ( wirtschaftliche) und persönliche Autonomie 
verfügen, bzw. dass sie in ihren gegenseitigen Beziehungen gleichberechtigt 
und nebeneinandergeordnet sind. Eine Erweiterung des Wirkungskreises des 
Zivilrechtes führt also zur Stärkung der Autonomie der Personen (wirt
schaftende Organisationen und natürliche Personen) und zu den mittel
baren Methoden in der Regelung ihres Verhaltens. Für die wirtschaftenden 
Subjekte erweitert sich der mögliche Bewegungsraum und der Kreis des 
innerhalb dieses Raumes möglichen Handlungen. In diesem Medium sind 
die Kleinunternehmungen organische Ergänzungen des staatlichen und 
genossenschaftlichen Wirtschaftsbereiches, sind aber auch zugleich die 
Schulen der wirtschaftlichen Selbstlenkung. Hoffentlich wird die Stärkung der 
Wirtschaftsautonomie und die Verbreitung von Methoden, die auf einer 
Interessenabstimmung basieren, auch zur Entwicklung des nichtwirtschaft
lichen Teils der Gesellschaft beitragen. Die Wirtschaftsreform selbst ist 
nämlich ohne einer Reform des politischen Systems, der Kultur , des Bil
dungswesens, des Gesundheitswesens, der Sozialversorgung, usw. zum 
Scheitern verurteilt. Nach Rezső Nyers: ,,Rie Reform der Wirtschaft und 
die Reform der Demokratie sind Zwillinge, die zusammen existieren oder 
nicht existieren und gerade darin liegt die riesige politische Bedeutung der 
Wirtschaftsr eform. “9

Wir sind Zuversichtig, dass mit der Verbreitung der Kleinunterneh
mungen und allgemein des unternehmerischen Denkens die zivilrechtlichen Lö
sungen ( Autonom ie und Methode der Vereinbarungen) den W irkungskreis des 
Zivilrechts auch über die Wirtschaft hinaus, auf die Gesamtheit unserer Ge
sellschaftlichen Verhältnisse erweitern werden.
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SMALL-SCALE UNDERTAKINGS AND THE HUNGARIAN CIVIL LAW

BARNABÁS LENKOVICS

The au th o r deals in his paper w ith th e  im pact of th e  so — called sm all — scale under
takings on eivil law. Initially he covers th e  connection betw een th e  H ungarian economic re 
form and th e  sm all — scale undertakings as founded in all sectors o f econom y, a t th e  same 
tim e he makes an a ttem p t to  define and “ to  place” th is new economic and legal phenomenon. 
H is stetem ents are supported by com parative statistical da ta . T he sm all — scale unde ta 
kings exert a  great im pact on th e  principles of civil law, th e  notion o f subject a t  law and also 
th e  p roperty  law. A special item is devoted to  th e  im pact o f th e  small — scale undertak ings 
on th e  law of obligations. The last chap te r contains general considerations as to  th e  role of 
civil law in th e  H ungarian  economy.

М ЕЛ ЬК И Е П РЕД П РИ Я ТИ Я  И ВЕНГЕРСКОЕ ГРАЖ ДАНСКОЕ ПРАВО

БАРНАБАШ  ЛЭНКОВИЧ  

(Резюме)

Первая часть исследования кратко знакомит формы мельких предприятий 
и роль этих в венгерском народном хозяйсве. Исследование сообщает и статисти
ческие данные о формах мельких предприятий и о роле их.

Вторая часть рассматривает важнейшие гражданско-правовые вопросы мельких 
предприятий в следующем порядке: мелькие предприятия и преобразование содер
жания отдельных гражданско-правовых основных принципов; расширение круга 
юридических субвектов в хозяйстве; далнейшая дифференциация и интеграция 
системы социалистической собственности; воздействие мельких предприятий на 
договорное право.

В третей части исследования автор пришёл к выводу, что в резултате хозяй
ственного реформа — и в рамках этого в резултате мельких предприятий — эффек
тивность гражданского права существенно увеличивается в венгерском народном 
хозяйстве и во всём обществе.
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THE PRESENT AND FUTURE OF LEGAL HISTORY

M IHÁLY T. RÉVÉSZ

The search for new roads of legal history in the system of social 
sciences, the questioning of its possible functions in the process of training 
lawyers may virtually be traced back to the early history of this branch of 
science. This profession, looking back on a history of over two centuries, has 
frequently come into the foreground of interest. In order to raise its 
standard or just to destroy the the walls of legal history rising, significant 
— scholars of renown and well-known politicians have frequently met in 
the arena of discussion.

Naturally, we have neither space nor hope here to provide even 
a sketchy picture of the chapters of the tribulations of legal history or 
recapitulate the lines of the indictments, frequently heard and on occasion 
bordering on mazoehism, of some famous or infamous representatives of 
this profession, always modest as regards the number of its cultivators. 
Still, just to demonstrate the tone of these manifestations, the attitude of 
self-reproach, allow me to quote here some ideas of Professor Lajos Hajdú, 
the outstanding researcher of some decades of the 18th century , published 
not long ago. He utilized the preface to his work entitled “Crime and 
punishment in Hungary in the last third of the 18th century” for sharing 
with the wider circle of readers his devastating opinion about the standard 
scientific values, or rather lack of values, of research in legal history in 
Hungary. Bemoaning the unrevealed character of “the legal applications 
and litigations of Hungarian historical past” , the scholar rendered a 
diagnosis of the symptoms of the patient (i. e. the science of legal history), 
indicating the viruses causing the disease as well. “With the appearance 
of studies, written for anniversaries without allowing them the proper time 
for ripening, the thorough research of the ranges of the enormous mountains 
situated below the pinnacles (the weekdays of historical past ripening 
holidays) was pushed into the background.” “Many consider the investiga
tion of the rich material of archives an outdated activity too” — Lajos 
Hajdú meets out the condemning sentence and adds immediately that 
“expectations” also push those engaging in this profession full of pitfalls 
towards investigating the questions of state history and legal history of



the turning points, significant politically, having occured in the recent 
past. ’’The legal historian of today resembles the astronomer who can 
primarily see the Moon because it is closest to us, is also familiar with a 
few commonplaces about the whole of the Solar System, but the galaxy is 
outside his sphere of interest because “it is far away” and “its influence 
is not direct.”

The train of thought cited only in a summarized manner may well 
discourage the “legal historian of today” and prod him to conduct a 
severe but objective self-examination. Is the sky above this profession 
really that dark? Has the past period of forty years really allowed time 
to the professional researchers of legal development in Hungary for under
taking the investigation of “the state and legal history of the revolutionary 
periods, the outstanding days of history only?”

Trying to find a more equitable answer to these delicate questions 
in the following, I feel myself forced to outline, though in a brief and 
sketchy manner, the chief results of the development of legal history 
writing in Hungary following 1945 as well as point out the deficiencies 
I have discovered and, at the same time, refer to the research tasks waiting 
for the handful of legal historians in Hungary to be carried out.

1. The phases of development of the science of legal 
history in Hungary

The development of the science of legal history in Hungary in the 
course of the four decades following the liberation of the country may be 
divided into two main periods:

a) the period between 1945 and 1956
b) the period of legal history from 1956 up to our days.
a) In this branch of science too, legal history writing after the libera

tion was characterized by Marxist methods gaining ground gradually. 
This period saw the results of the activities of well-trained and full-fledged 
scholars of the profession who were striving at scientific accomplishments 
worthy of their earlier achievements too by incorporating the doctrines 
of historical Marxism in their works. I t is sufficient to refer here to the 
monographies of Ferenc Eckhart, György Bónis and Győző Ember. 
Besides a high level of literary activités, this generation of scholars also 
had time and energy to start establishing a group of researchers-teachers 
of legal history and their methodical preparation for scientific research.

Naturally, in this period legal history science was not free from the 
influences of the schematic, simplifying approach of the personality cult, 
cheap vulgarization, either. However, our field of science is characterized 
not merely by these deficiencies but rather by the tendency of making up 
for the losses, elaborating the topics neglected beforehand, and primarily 
analysing the legal material introducing the situation of the classes and 
strate participating in production in the earlier social formations. That is 
how this branch of science focused its interest on the state and legal
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history of the Age of Reforms, the revolution and War of Independence of 
1848 —49, the operation of the state and legal institutions of the Hungarian 
Republic of Councils, as well as the system of legal concepts of Hungary 
in the age of enlightenment.

b) The social crisis of 1956 had an adverse influence on the develop
ment of legal history writing in Hungary too. However, political and 
economic consolidation established more favourable conditions for this 
field of science too. The co-operation increased between legal historians 
and specialized lawyers, the claims for dogmatic views fashionable in 
the previous years were eliminated, and the authorities responsible for 
science and the management of higher education assisted legal historians 
with enhanced attention and financial support.

I t  is to be mentioned that this period was characterized by a kind 
of change in generations as well. It was at this time that the leading 
positions in legal history were held by Andor Csizmadia in Pécs, Ödön 
Roth in Szeged, Kálmán Kovács and Pál Horváth in Budapest. These 
four outstanding personalities of this field of science, though not to the 
same extent and not with the same intensity in each field, contributed 
significantly to deepening the results of this profession and widening the 
field under examination.

Especially outstanding were the rich, diverse literary activities of 
Professor Csizmadia who parted with our circle for good not long ago. He 
undertook and accomplished the monographic elaborarion of significant 
fields such as the relationship between the state and the church in Hungary, 
the development of Hungarian public administration in the Modern Age, 
suffrage and electoral practice of 1848, the problems of governing and 
social administration prior to 1945. These works made Andor Csizmadia a 
well-known scholar all over Europe and justly raised him to leading 
positions of different international scientific bodies.

I t  was also in the recent past that we had to part with György Bonis 
too who enriched the storehouse of Hungarian legal history writing with an 
unparallelly rich and exemplary life work. The scholar priding himself on 
more than half a dozen large monographies reached if not exceeded the 
heights achieved by Eckhart earlier especially with two works of his. 
Here I have in mind first of all his work devoted to the legal experts 
in Hungary at the time prior to the Turkish invasion as well as his inves
tigations centered upon introducing the main components of Hungarian law 
in the Middle Ages, about which it may be stated even ten years after its 
appearance, moreover perhaps for a long while to come, that it represents 
a “peak” hardly attainable for the cultivators of the feudal age of legal 
history.

When listing the results, mention must be made of the successful 
experiments performed by Pál Horváth in establishing and introducing 
the research methods of comparative legal history as well as his significant 
achievements in science history.

But Ödön Both and Kálmán Kovács also did a lot for the reliable, 
uniquely precise elaboration of the history of the development of certain
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institutions of Hungarian feudal, and especially bourglois legal develop
ment. Professor Kovács’s activities in the field of organizing scientific 
institutions as well as his efforts of widening the circle of the new generation 
and preparing them, deserve mentioning too.

The list of the outstanding achievements is incomplete without the 
handbook of Hungarian state and legal history, born as a result of the 
joint efforts of Andor Csizmadia, Kálmán Kovács and László Asztalos, 
the success and values of which have been judges as high by almost all 
the members of this profession and its having been translated into Russian 
and published in that language also indicates that, for the first time since 
the publication of the textbook of legal history written by Timon at the 
beginning of the century, our profession has managed to exceed the narrow 
linguistic borders. The opus written with Marxist pretentions, introducing 
the trends of state and legal development in Hungary over a thousand 
years, has fulfilled an important service for almost one and a half decades 
in the education of the Hungarian legal experts but, originating from its 
handbook form, it offers a rich and highly informative material to the 
reading public interested in history as well.

In addition to these deciseve personalities of our branch of science, 
quite a few outstanding contributors to the profession have grown up 
and ripened in the past decades. Among them we have to mention Lajos 
Hajdú, quoted above already, who elaborated with great care and consi
derable professional knowledge the reforms of administration “dreamed” 
for Hungary but hardly carried out by Josephinism, as well as the efforts 
made to create the code of criminal law in 1975.

I also have to mention the works of Mrs. Nagy, Katalin Szegvári, 
betraying extensive theoretical knowledge and skills of abstraction, 
written with a method of analysis, which, among other things, describe 
the development of the legal situation of women, not referring in detail 
to those significant revelations of hers which enriched our scientific results 
achieved in the research of the numerus clausus in Hungary.

Professor of arts studies, István Kállay has revealed significant, new 
laws of development for the science of legal history too as well as moments 
unknown before. He has described almost all the institutions of feudal 
private law in Hungary in several richly documented works. His life work’s 
influence, certainly giving rise to debates at times as well as provoking 
new ideas, will hopefully result in giving an impetus to the students of 
legal history of the feudal age. The interest taken by historians in legal 
history, the side glances of legal historians investigating the questions of 
the history of constitution and public administration in the last centry — 
whom I myself would not call beginners — at the fields of political history, 
sociology history, ethnography history, the history of the working class, 
represent new moments in our science. In this phenomenon I see the re
cognition of the modern claims of inter- and multi-disciplinarity, and I 
am happy to experience that here the desire of Professor Eckhart, the 
founder of a school, is being realized, who demanded more than half a 
century ago the elimination of the “ramification of historical science and
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legal science” and also wished to see legal history making use of the results 
of historical science.

The receding of ramification is to be seen, on the one hand, in the 
works of József Kardos, Gyula Vargyai, Pál Pritz, and primarily Ferenc 
Pölöskei, who have not only enriched historical consciousness in Hungary 
but exerted an inspiring influence on the researchers of legal history with 
their activities and presence. However, the initiators of the other side 
of the integration process come from among the cultivators of our pro
fession.

A survey of the activities of the generation which is now in the stage 
of ripening demonstrates their intention of a diverse approach to the 
institution or era investigated by them. Thus, for example, our colleague 
Lajos Káez, when demonstrating the changes in forms of the Hungarian 
state in the Middle Ages or describing the scope of the power of the Transyl
vanian princes, consciously relied on the results of the investigations 
related to the history of the ancienty Hungarians as well as of ethnograp
hical science, and utilized the methods applied in the related professions.

Professor Gábor Máthé acted in a similar manner when, in his monog- 
raphy on the bourgeois development of the judiciary in Hungary, in 
addition to providing a picture of the formation of the history of offices 
in the strict sense of the word, he drew an exciting picture of political 
history, related to certain political secrets of the pro-Deák government.

A similar attitude, i.e. the demand to demostrate the complex 
questions of political history related to the bourgeois electoral practice in 
Hungary, led the quill of Professor József Ruszoly when writing his work 
of great significance entitled Electoral jurisdiction in Hungary 1848 — 1948.

I t  may seem to be a subjective self-revelation, but I myself have set 
out on the road of diversity and versatility mentioned above as well. A 
proof to that effect could be my monography which appeared last year 
in which, when investigating the freedom of the press in the period fol
lowing the Austro-Hungarian Compromise of 1867, I made use of the re
search methods and views of approach of press history, political his
tory, as well as the history of the working class. I did so in the hope 
that, in addition to Klio, I might do a service to several fields of the social 
sciences borderint on legal history.

While surveying the group of researchers in Hungarian legal history, 
I finally have to speak about the young generation preparing for the 
profession of scholars which are active in the departments of legal history 
in Budapest as well as in the country, who have already proved their 
being cut out for becoming scholars with a number of valuable studies so 
far too. However, in connection with them and especially the youngest 
ones, I consider it necessary to point out that when preparing them 
for a scientific career, in the future we shall have to create even favourable 
conditions for them making a few of them suitable for doing research in 
legal development in Hungary in the feudal age too. And while not yet 
speaking abovit the tasks of the profession in the near future, I made 
mention of that fact in a breaking down the existing forms for it may hai’dly
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be denied that the main army of professional legal historians investigating 
this period have not yet contributed to Hungarian and international 
scientific life with new' scientific discoveries. (Although significant works 
have been born in this field too, they are mostly connected to the name of 
Professor Bónis working actively almost up to our days as well as of 
the unforgetable Alajos Degré.)

2. The tasks of legal history writing today 
and its possible methods

I t  may be seen from the sketchy survey presented above, very far 
from the claim of driving at completeness, that the present level of legal 
history science is not lagging behind the scientific level attained earlier, 
and we may j ustly hope that in the future too this field w ill not be charac
terized by stagnation either. All that, however, does not mean that in the 
decades to come we do not have to do everything within our reach to 
indicate, moreover describe in detail some ranges of Hungarian legal 
development dating back a thousand years which have so far not even 
been outlined. In our state and legal history in the feudal period — as we 
know since Ferenc Eckhart — there really were a great number of white 
spots. A summarizing monography of the history of Hungarian feudal 
private law but in the bourgeois era has not yet been written up to the 
present day, just like noone has yet undertaken to deaw the development 
of a significant dimension of criminal law either. We might add to the 
deficiencies the fact of the elaboration of procedural law with gaps in it. 
¡Seeing the tasks to be carried out, however, I must warn the profession, 
science policy apprehensive about it, and, last but not least, the public 
opinion expecting an extension of the knowledge related to historical 
past, to refrain from setting gigantic aims or entertaining false illusions. 
In the coming years or even decades, only the initial steps may be taken 
along this road full of pitfalls, the road of familiarizing ourselves and 
others with Hungarian legal life in the feudal period.

The team of legal historians undertaking to elaborate the state-poli
tical system of the bourgeois era — taking into account the enforcing of 
human rights as well — are definitely in a more favourable situation than 
the researchers of the feudal period. And the explanation for this is not 
merely a lower degree of language difficulties — for here it is just the 
amplitude of resources that might be brought up as a hindering obstacle - 
but the richness of the information available pertaining to this period and 
topic. How'ever. the richer literary output related to this period may not 
make the legal historian exempt from an even more complete and diverse 
investigation of the history of constitution, public administration, law. 
Politics, and thus science politics too. do not urge the monographic elabora
tion of these topics for astronomical considerations. Bringing the example 
from Kepler’s science, 1 myself also believe that the task of the legal his
torian, i.e. the astronomer is not merely to summarize the knowledge 
pertaining to the Moon but learn as much as possible about the galaxy

202  M1HÁI.Y T. RÉVÉSZ



without commonplaces too, not forgetting about the whole of the Solar 
System either.

But once we are concentrating in the Solar System, I personally believe 
— and that is strictly my own conviction, or ars scientiae, to use a high
brow expression, — that one of the most urgent tasks to carry out is 
just to analyse the sunpots, i. e. reveal the political and legal structure 
of this centrury. I myself have centered my investigations on introducing 
some questions of constitutional law in the latest hundred years of the 
Hungarian past because I am convinced — and I am not the only one of 
this conviction — that “the operation of the political or legal systems of 
our society in the past and in the present — and thus the events of oui 
age _  could hardly be understood without the historical analysis of the 
phenomena of political and legal culture.”

Continuing the above argument in thought might evoke the feeling 
in some of you that the utilization of historical knowledge is the factor of 
decisive importance for me when outlining the scientific tasks. 1 admit 
that such principle was not alien to the leading figures of Hungarian 
historical science earlier, and neither was it alien to the general staff of 
legal historians. But even if in our days our approach, having changed 
significantly, does have priorités w'hen appointing the task to be solved, 
they can in no way suppress the importance of the other problems to be 
tackled by this field of science. . . .  .

The new style of Hungarian scientific public thinking may be justified 
not merely by the diversity of the strategic objectives of the individual 
fields of science. A proof of the change in wiews is also the variety of the 
methods used, also present in the Hungarian legal history writing of 
today. There is perhaps only one momentum to be found in all the volumes 
of legal history writing born in the past forty years: all the works have 
approached the institutions appointed for their investigation by utilizing 
the means of Marxist social science.

I myself who consider hot this time to be the most suitable forum for 
proclaiming my Marxist conviction would rather stand up for an even 
more forceful utilization of the comparative method in addition to the 
manifestation of the application of the Marxist approach. 1 o reach that 
goal, it is, of course, necessary to familiarize ourselves with each other, 
each other’s mentality, the past of our legal institutions as well as the 
results achived by our branch of science.

I believe that this noble objective has been served usefully up to now' 
too by the international roles undertaken by Hungarian legal historians, 
our scientific activities, open to Europe and observant to it, performed in 
the past three decades.
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PAST AND PRESENT OF THE HUNGARIAN LEGAL HISTORY

RÉVÉSZ T. M IHÁLY 

Résum é

Das Essay widmet sein Interesse der Entw icklung nach 194.5, den Suchen nach Wege 
und lier B ekanntm achung der wichtigsten Ergebnisse der ungarischen Rechtsgerichtswis
senschaft. Es darstellt die wichtigsten Epochen der E rstarkung  nach dem W eltkrieg, die 
w ichtigsten Wegzeichen dieser W issenschaft. Das Essay erkennt, dass die Rechtsgeschichts- 
Schreibung nach der Befreiung unseres Vaterlandes durch die graduelle Vebreitung der m ar
xistischen Methoden gekennzeichnet w urde; und es schreibt respektierend über die Ergeb
nisse der dam als tä tig  gewesenen W issenschaftler-Generation.

Ü ber die Periode nach 1956 schreibend, erw ähnt der Verfasser den Generationswechsel, 
welcher in den K om m andantenposten der vaterländischen Rechtsgeschichtswissenschaft 
eingetreten ist, und welcher bedeutsam e Ergebnisse m it sich gebracht hat. Die Bilanz der 
wissenschaftlichen Produktion sum m ierend, setzt dus Essay lest, dass das heutige Niveau 
der Rechtsgeschichtsw issenschalt im Vergleich zu dem früher erreichten Niveau nicht hin
terbleib t .

Die Aufgaben der Rechtsgeschichtswissenschaft zusam menfassend, setzt der Verfasser 
lest, dass m den folgenden Jah ren , bzw. Jah rzehn ten  die vielen sog. „weissen Flecken“ , 
die bisher kaum  bekannten Epochen der vaterländischen Rechtsentwicklung liquidiert wer
den müssen. D arunter s teh t z.B. das ausgedehnte Erfassen der G eschichte des feudalen 
Zivil-, bzw. S trafrechtes; die D arstellung de Entw icklung des m ateriellen R echts und die 
des Verfahrensrechtes in der bürgerlichen Epoche; bzw. die U ntersuchung der Veränderung
desSystems der verfassungsgeschichtlichen Institutionen in den letzten hundert Jahren.

LE PASSÉ ET LE PRÉSENT DE L’HISTOIRE DU DROIT HONGROIS

par

T. M IHÁLY RÉVÉSZ 

Résumé

L étude consacre son a tten tion  au développem ent de l’histoire du droit de H ongrie, 
après 1945 à la recherche des voies et de la présentation de ses principaux résultats. Elle 
présente les phases principales et les essentielles indications de l’affermissement de ce do
maine de l’histoire su ivant la g u en e  mondiale. L ’étude adm et que l’histoire du droit d ’après 
la libération a it été également caractérisée par le gain de terrain  graduel des m éthodes m arxis
tes et elle parle avec reconnaissance des résu lta ts  de»la génération des savants agissant à  ce 
temps-là.

E n parlant de la  période su ivan t 1956 l’étude m entionne l’alternance de la génération 
survenue dans les positions de comm andement de l’histoire du droit hongrois, alternance 
ayan t apporté des résid tats considérables. En dressant le bilan de la production scientifique 
1 étude étab lit que le niveau actuel de l ’histoire du dro it n ’est pas inférieur au niveau scienti- 
I ique a tte in t plus tô t.

E n réassum ant les tâches de l’histoire du droit l’au teu r é tablit qu’il sera justifié de 
liquider aux années e t aux décennies su ivantes « tou tes les tâches blanches », toutes les phases 
mal connues du développement du droit hongrois, parm i lesquelles on pourrait trouver l’oeuv
re grandiose de la carte de l’histoire du dro it privé et d u  droit pénal féodaux, la présentation 
du développement des droits m atériaux e t procéduraux bourgeois ou l’examen des change
m ents du systèm e des institu tions constitutionnelles du dernier siècle.

- (*4____________________________ MIHÁLY T. RJÎYÉSZ



DIE SOZIALISTISCHE DEMOKRATIE UND DIE RECHTSSETZUNG

Prof. DU. M IHÁLY SAMU

Eine Begleiterscheinung der sozialistischen Gesellschaftsentwicklung 
ist es, daß die theoretische Prüfung der unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Zusammenhänge in den Vordergrund gelangt. So wurde die Analyse des 
Zusammenhangs von Demokratie und Rechtssetzung zu einer wichtigen 
Frage.

1. Es ist natürlich, daß in den unterschiedlichen Rechtstypen die 
Rechtssetzung über andere Eigenheiten verfügt und auch ihre theoretische 
Verallgemeinerungen voneinander abweichen. Und wenn wir unsere Prü
fung auf die sozialistische Rechtswissenschaft konzentrieren, dann können 
wir feststellen, daß die allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhänge von 
Demokratie und Rechtssetzung abstrakt gekläit sind. Wenn wir allerdings 
die konkreten Eigenheiten beantworten wollen, müssen wir einen Mangel 
konstatieren. Von der sozialistischen Rechtswissenschaft wurde die Tätig
keit der Rechtssetzung, ihre gesellschaftliche Bedingtheit , ihre selbständige 
Rolle und ihr Zusammenhang mit der Demokratie in ihrer Konkretheit noch 
nicht erarbeitet.

Die Ungeklärtheit der verschiedenen Zusammenhänge der Rechtsse
tzung ist in erster Linie damit zu erklären, daß die dogmatische Rechtsan
schauung die Detailforschung für überflüssig hielt und die Probleme als 
gelöst betrachtete. Ohne jeden Zweifel betonte man bei jeder einzelnen 
These: Die gesellschaftlichen Verhältnisse kommen in den Rechtsvor
schriften genau zum Ausdruck, sie widerspiegeln die Forderungen der ge
sellschaftlichen Entwicklung, vertreten die Interessen und den Willen der 
Abreiterklasse und entsprechen genauestem den Prämissen der sozialis
tischen Demokratie. Die Frage, ob die Rechtsvorschriften unter Um
ständen die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Interessen der Arbeiter
klasse ungenau widerspiegeln, wurde gar nicht aufgeworfen.

Im Gegensatz zu diesen akzeptierten und verkündeten Thesen, führte 
die Praxis der Rechtsschöpfung während der Zeit des Personenkultes dazu, 
daß die demokratischen Erfordernisse übergangen, die Teilnahme des Vol
kes an der Rechtssetzung zurückgedrängt wurde, die gesellschaftliche 
Rolle des Rochts vermindert, die Rechtsvorschriften und juristischen



Entscheidungen unwirksam wurden, daß die Rechtssetzung als Ganzes 
in den Hintergrund gedrängt wurde. Das kam vor allem in der verminder
ten Zahl von Gesetzen zum Ausdruck, vom ungarischen Parlament zum 
Beispiel wurden jährlich 1 oder 2 Gesetze verabschiedet, aber auch darin, 
daß sich die Rechtssetzung vorwiegend auf die Schaffung von Verord
nungen beschränkte. Diesen Praxis ist in der Hauptsache den übertriebe
nen, einseitigen Lösungen der gesellschaftlichen Lenkung zuzuschreiben.

Die Praxis der Gesellsehaftsführung zeigte sich, das Recht betreffend, 
in zwei Extremen: das eine Extrem wai der Nihilismus und das andere der 
Voluntarismus.

Im Falle des juristischen Nihilismus wurden in der gesellschaftlichen 
Lenkung die juristischen Formen und Verbindungen, ja die Notwendig
keit das Rechts an sich, negiert und deren Rolle in ihrer Gasamthoit einge
schränkt oder übergangen. Der Voluntarismus wiedeium ist so zu er
klären, daß man das Recht als ein für alle Zwecke verwendbares Mittel 
betrachtet. Man bemüht sich, es für die Verwirklichung solcher Ziele zu 
nutzen, für die die Rechtsinstitute und juristischen Formen nicht an
wendbar sind. In diesem Fall rechnet man nicht mit den inneren Gegeben
heiten und Eigenschaften des Rechts.

Im Interesse der Überwindung der vulgär-materialistischen An
schauung und der alten Lenkungspraxis, ergab sich die Notwendigkeit der 
Kritik an den früheren Eigenheiten der Rechtssetzung und im Zeichen des 
schaffenden Marxismus, zu dessen theoretischer Neufassung, zur Ersch
ließung seiner gesellschaftlichen Bestimmung, Rolle und Fuktion. In diesem 
Zusammenhang sind in erster Linie die rechtssoziologische Prüfung sowie 
die rechtstheoretische Analyse erforderlich.

Anhand konkreter Analysen wird ersichtlich, daß die erlassenen 
Rechtsnormen praktisch unwirksam sind, da sie juristisch unausführbare 
Vorschriften formulieren. In Anbetracht dessen, muß auf die Forderung 
verwiesen werden, daß bei der Festlegung der Ziele der Rechtssetzung den 
Eigenheiten des Rechts auch in der politischen Sphäre Rechnung getragen 
werden muß. Eine gewisse Vorprüfung (hauptsächlich rechtssoziologische 
Forschung) ist daher in der Sicherung der juristischen Geltendmachung 
des gesteckten Zieles, auf der Grundlage der politischen Entscheidung, 
unabdingbares Erfordernis.

2. Unsere heutige Denkweise und Theorie hat die demagogische und 
voluntaristische Erklärung (die für die juristische Denkweise früher im 
Zeitalter des Personenkults typisch war) bereits überwunden, daß che recht
liche Regelung als Ganzes und in allen Details den wirtschaftlichen For
derungen und Interessen der Arbeiterklasse entspreche. Heute theoretisch 
betonen wir. daß die Bedürfnisse der rechtlichen Regelung nicht nur aus 
den wirtschaftlichen Verhältnissen, sondern aus dem gesellschaftlichen Zu
sammenleben als Ganzem, aus den Erfordernissen der gesellschaftlichen 
Reproduktion folgen und sie sich mit der Vermittlung der Klasseninteres
sen in der politischen Sphäre widerspiegeln. Aber den spezifischen Mechanis
mus der juristischen Darstellung haben wir noch nicht erschlossen: Wir
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nehmen lediglich wahr, wie die Anforderungen der sozialistischen Ent
wicklung sich auch in der Rechtsentwicklung als Tendenz abzeichnen und 
innerhalb dieser positive und negative Faktoren wirken, wie Einflüsse 
subjektiver Art (positive und negative) sich durchsetzen und die relative 
Selbständigkeit des Rechts (seine Selbstentwicklung) wirksam wird. Die 
Eikenntnis der Bedürfnisse der rechtlichen Regelung und die theoretische 
Klärung des Prozesses der juristischen Daistellung kann die Grundlage für 
die Begünstigung der Entfaltung der wissentlich progressiven Rolle des 
Rechts bilden.

Hinsichtlich der Wahrnehmung der Bedürfnisse der rechtlichen Re
gelung stellt die Formulierung von Marx einen wichtigen theoretischen An
haltspunkt dar: Nicht der Gesetzgeber macht das Gesetz, er entdeckt es 
nur und formuliert es. Und weiter betonte Marx: Das Recht ist nur die of
fizielle Anerkennung der Tatsache. Auch daraus folgt die Betonung zweier 
Zusammenhänge. Der eine: die Rechtssetzung erschließt objektive Be
dürfnisse, sie schafft die Rechtsnormen nicht willkürlich und nach eigenem 
Gutdünken. Der zweite: der Gesetzgeber verleiht den erschlossenen Be
dürfnissen juristische Form. In juristischen Rahmen gefaßt, wird die ge
wünschte Regulierung der Lebensverhältnisse, die positive Beeinflussung 
und, daraus folgend, die Entfaltung der aktiven Rolle des Rechts ermög
licht.

3. Die gesellschaftliche Rolle der Rechtsschöpfung und seinen Platz 
können wir nur in Anbetracht der umfassenden Eigenheiten der sozialis
tischen Gesellschaft (andeis gesagt auf der Grundlage der Totalität-Prin
zip) klären. Ein solcher Bezugspunkt ist das zu anderen gesellschaftlichen 
Normen bestehende Verhältnis des Rechts. Allerdings ist das Problem das 
Ins und des non-ius theoretisch ungeklärt, wegen dei inhaltlichen Unter
schiede dei verschiedenen Normensysteme, der qualitativen Abweichung 
des auf die Staatsbürger und Organisationen bezogenen juristischen Mate
rials. Es ist klar, daß in der Gesellschaft nicht nui das Recht und die Moral 
als gesonderte Normen existieren, sondern auch das System der politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen, Verwaltung, der organisatorischen, techni
schen und anderen Normen. Die inhaltliche Unterscheidung dieser Nor
mensysteme wurde durch die Gesellschaftstheorie noch nicht ausgearbei
tet. So werden auch die gesellschaftlichen und politischen Bestrebungen 
verständlich, für die Einhaltung auch der übrigen Normen sorgen zu wol
len, und dies wiederum sieht die Führung der Gesellschaft allein auf dem 
Wege des Rechts für erreichbar. Aus diesem Grunde ist die Rechtssetzung 
dazu veranlaßt und bewogen, auch den Normen der Staatsverwaltung, den 
politischen, technischen und sonstigen Normen eine juristische Form zu 
geben (die unterschiedlichen Arten der Normen also nicht ihrem eigenen 
Mechanismus der Geltendmachung entsprechend, sondern in juristischer 
Form zu sanktionieren).

Die ideologische Begründung für diese Art der Praxis finden wir eben
falls in der Literatur (sowohl in der Publizistik, als auch in wissenschaft
lichen Artikeln) und dort wird sie so gewertet, daß Politik und Technik in 
das Recht eindringen.

DIE SOZIALISTISCHE DEMOKRATIVE UND DIE RECHSSETZUNG 207



Der Einfluß der Politik auf das Recht ist unbestreitbar, obwohl die 
politische Entscheidung und ihre Durchführung in den politischen Organen 
die eine Sache ist, die rechtspolitische Initiative aber eine andere. Beim 
Überschauen unserer Rechtssetzung fällt uns häufig auf, daß politische 
Normen und Entscheidungen in juristische Form gekleidet werden (man sie 
mit Paragrafen versieht), ohne ihren juristischen Charakter oder die Mög
lichkeit ihrer juristischen Geltungmachung geklärt zu haben. Eine Folge 
davon sind solche Rechtsnormen, die in erster Linie durch politische Tätig
keit oder mit Hilfe organisatorischer Arbeit der Staatsverwaltung vei- 
wirkliclit werden können, da es für ihre juristische Geltendmachung keine 
rechtlichen Mittel gibt.

In unserem Rechtsdenken wird das Eindringen der Technik in das 
Recht als Konsequenz der technischen Entwicklung betrachtet. Man er
klärt das folgendermaßen: Der juristische Schutz der Ergebnisse des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts ist eine notwendige Folge der sozialis
tischen Rechtsentwicklung und deshalb müssen auch technische Vor
schriften in einen juristischen Rahmen gefaßt werden. So gelangt man zu 
der Schlußfolgerung, daß zum Beispiel Vorschriften, Standards und Indus
trienormative in produktionstechnischen Bereich das Format einer Rechts
quelle erhalten.

Die Richtigkeit dieser Lösung wird von der ungarischen Rechtstheorie 
in Zweifel gezogen, da die Ausweitung des Rechts auf politische, staats
verwaltende und technische Normen, die Erfassung dieser Normen in einen 
juristischen Rahmen, zur Lockerung des juristischen Rahmens führt. Die 
Aufnahme der technischen Normen in das Recht hat die Unübersicht
lichkeit des Rechtssystems zur Folge und die Geltendmachung dieser Vor
schriften ist juristisch an sich schon mit Schwierigkeiten verbunden, in 
vielen Fällen sogar unausführbar.

Im Zuge der soziologischen Analyse der sozialistischen Rechtsetzung 
wird die häufige Modifizierung und Abwandlung der Rechtsnormen als 
Tatsache konstatiert, ln  diesem Zusammenhang findet sich sogar eine 
theoretisch begründete Antwort, wonach der schnelle Rhythmus der sozi
alistischen Entwicklung die kurze Lebensdauer der Rechtsnormen und de
ren laufende Änderung diktiert. Die.se Ansicht und Praxis ist allerdings hin
sichtlich der Eigenheiten des sozialistischen Rechts abzulehnen, die Wirk
samkeit des Rechts nämlich macht es erforderlich, daß die Rechtssetzung 
eine stabile und haltbare Ordnung sichert und für längere Zeit geltende 
Rechtsnormen schafft. Das ist eine wesentliche Eigenheit der objektiven 
Gesetzmäßigkeit der Rechtsentwicklung und des Demokratismus des sozi
alistischen Rechts.

Die Störungen und die Unsicherheit in der Rechtsschöpfung steht auch 
damit in Zusammenhang, daß bei der Tätigkeit der Rechtssetzung selbst 
sich wesentliche Unterschiede zeigen, davon abhängig, von welchem Organ 
und auf welcher Ebene sie die Rechtsnormen schafft. Für die gegenwärtige 
Praxis der Rechtssetzung ist bezeichnend, daß die rechtssetzenden Befug
nisse nicht geordnet, umrissen und konzeptionell festgelegt sind. Der Man
gel besteht vor allem dort, wo die Gattungen der Rechtssetzung und ihre
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gegenseitigen Verbindungen weder theoretisch noch praktisch ausgearbei
tet bzw. genau voneinander abgegrenzt sind. Wie ein Zufall scheint es, daß 
eine beliebige Rechtsnorm als Gesetz, gesetzliche Verordnung oder Ver
ordnung des Ministerrates veröffentlich wird und ebenso zufällig, daß die 
Modifizierung der rechtlichen Regelung eines beliebigen Lebensumstandes 
nicht in Form einer Entscheidung oder Stellungnahme des Obersten Ge
richts geschieht.

Ein besonderes Problem der sozialistischen Rechtssetzung ist die f rage 
des Vollzugs der Rechtsvorschriften. Inhalt und Motivation der Schaffung 
von juristischen Durchführungsvorschriften sind theoretisch nicht präzi
siert und ausgearbeitet. Auch in der sozialistischen Rechtssetzung Ungarns 
ist die Frage des Systems der erstrangigen und Vollzugs-Rechtsnormen 
ungelöst. Die auf die Erhöhung der Bedeutung der Gesetzgebung gerichtete 
Bestrebung wird dadurch behindert, daß man die übergeordnete Rechts
norm durch Rechtsvorschriften über deren Vollzug konkretisiert und detail
liert, anders ausgedrückt, auf höherer Ebene schaffen wir liahmen-Normen, 
aber die konkreten Vorschriften überlassen wir den Durchführungsnormen 
und in vielen Fällen werden die übergeordneten Rechtsvorschriften von 
verschiedenen Ministerien in voneinander abweichenden Vollziehungs
vorschriften geregelt.

In diesem Zusammenhang erscheint auch ein Begriffswiderspruck. Be
griffsmäßig dient der Vollziehung der Rechtsvorschriften die Tätigkeit 
der Rechtsanwendung. Wir aber formulieren auch die Vollziehung in einer 
Rechtsnorm. Deshalb sind die Zweifel hinsichtlich der Motivation der der 
Vollziehung dienenden Rechtsvorschriften begründet. Es stellt sich näm
lich die Frage: Ist es eigentlich notwendig, die Durchführung der überge
ordneten Rechtsnorm rechtlich zu regeln und wäre dazu nicht eine Ent
scheidung der Rechtsanwendung ausreichend? Die Antwort ergibt sich von 
selbst -  auf der Grundlage der historischen Erfahrungen der Rechtsent
wicklung: Es ist offensichtlich, daß die Rechtsnorm auf dem Wege der 
Rechtsanwendung geltend gemacht werden muß (und nicht mit Hilfe einer 
anderen Rechtsnorm), weil sich ansonsten zwischen Grund Vorschrift und 
konkrete Realisierung noch eine Rechtsvorschrift einzwängt.

Auch die Praxis signalisiert diesen Widerspruch. Und zur Eliminierung 
dieses Widerspruches erscheint jene Forderung erfolgversprechend, daß 
wir auf höherer Ebene keine Rahmenvorschriften erlassen, sondern die 
Regelung der konkreten Verhaltensweisen auf höherer Ebene durchführen 
sollten. (Damit können wir die zwischengeschobene, in vielen Fällen ge- 
setzzesverletzende Lösung der vollziehenden Rechtsvorschriften und zu Un
übersichtlichkeit führenden Situation ausschalten).

4. Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen sozialistischer De
mokratie und Rechtssetzung kann auch die berufliche Seite, die juristische 
berufliche Tätigkeit, die Rolle der Experten und die Bedeutung des fach
lichen Wissens nicht außer Acht gelassen werden. In den sozialistischen 
Rechtssystemen sind prinzipiell und in erster Linie diejenigen für die 
Ausübung der Tätigkeit der Rechtssetzung berufen, die als Spezialisten 
Gesetze schaffen. Die Vorbereitung der Rechtsnormen, ihre Formulierung, 14
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Konzipierung und Eingliederung in die Gesamtheit der bestehenden 
Rechtsordnung, erfordert ausdrücklich juristisches fachliches Wissen. 
Lber berufliche Vorbereitung und spezielle Kenntnisse bei der Rechtssetz
ung verfügen aber nur die Experten Rechtssetzung. Von der theoretischen 
Forschung wuiden bisher die beruflichen Zusammenhänge der Rechtssetz
ung nicht beachtet, ln Anbetracht dessen müssen die spezifischen Erforder
nisse der lätigkeit der Rechtssetzung in Verbindung mit der sachgemäßen 
1 oimulierung und Konzipierung der geplanten Rechtsnorm, sowie in Zu
sammenhang mit den außerordentlichen Ansprüchen an fachliches Wissen 
und Können gesondert geprüft werden.

Für die Ausübung der Tätigkeit der Rechtssetzung ist ein spezifisches 
Wissen erforderlich, besonders in Hinsicht auf gesellschaftspolitische Emp
findsamkeit, politische Kenntnisse, (die gesellschaftliche Rolle des Rechts 
und die ihm innewohnenden Eigenheiten, Gesetzmäßigkeiten.) sowie auf 
fachliches Wissen bei der Vorbereitung von Rechtsnormen. Bei der For
mulierung juristisch bedeutender Verhaltensmuster und Tatsbestände bil
det sich eine spezifische Technik der Rechtssetzung, ein Mechanismus der 
Rechtskonzipierung heraus. Eine grundlegende Forderung für die Rechts
setzung ist, sich umfassend und allgemein an die Adressaten zu wenden- 
Sie soll die Verbote und Gebote, die Rahmen der Gebote, die Rechte und 
Pflichten der Rechtssubjekten allgemein formulieren. Von wesentlicher 
Bedeutung für die Rechtssetzung ist die generelle Anforderung den ty 
pischen Sachverhalt zu erfassen und zum Ausdruck zu bringen.

Die Formulierung des rechtssetzenden Sachverhaltes sollte weder zu 
eng noch zu weit sein. Sozialistische Grundforderung ist daher: die Rechts
norm kann weder kasuistischen noch rahmenmäßigen Charakter haben, sie 
soll weder zu detailliert, noch zu allgemein sein, (die Rechtssetzung sollte 
keine extremen Lösungen beinhalten). Vielmehr sollen in den Rechts
vorschriften unterschiedliche Lebensverhältnisse, die tvpischen und cha
rakteristischen Züge der Verhaltensweise der Rechtssubjekten formuliert 
weiden. Eine solche Regelung macht es möglich, den Sachverhalt genau 
festzustellen und bietet der Rechtsanwendung die Möglichkeit zur Abwä
gung sowie dazu, daß neue Lebensbedürfnisse Beachtung finden.

Neue Eigenheit der Demokratie in der sozialistischen Rechtssetzung 
ist es auch, die typischen Sachverhalte in den Rechtsnormen allgemein
verständlich zu formulieren. Für die Rechtsbastimmungen früherer Rechts
formen waren schwierige und für den Laien unverständliche, juristische 
Wendungen und ein bürokratischer Stil bezeichnend. Im Zusammenbaug 
mit der Demokratisierung das Rechts ergab sich deshalb in Sozialismus 
die Forderung, daß die grundlegenden Rechtsnormen für jedermann ver
ständlich sein müssen. Daraus folgt, daß auch die spezielle juristische Ter
minologie vereinfacht und der Umgangssprache angeglichen werden muß, 
veil nur so erwartet werden kann, daß jeder die Rechtsvorschriften ken
nenlernen und ihnen aus eigenem Antrieb Folge leisten wird.

Die grundlegende Anforderung der sozialistischen Rechtssetzung ist, 
daß nui vom Organ der Volksvertretung über die Schaffung grundlegender 
Rechtsnormen entschieden werden kann. Darin verbirgt sich gleichzeitig
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die Notwendigkeit, Rechtsvorschriften für einen längeren Zeitraum abzu
fassen, eine dauernde Regelung zu sichern, damit diese lange Zeit gültig 
bleiben und nicht ständig modifiziert oder außer Kraft gesetzt werden müs
sen Die häufige Änderung von Rechtsnormen nämlich schließt die Mög
lichkeit aus, daß breite Kreise der Bevölkerung die juristischen Vorschrif
ten kennenlernen und die juristischen Anforderungen in die alltäglichen 
Beziehungen dos gesellschaftlichen Zusammenlebens eindnngen. Aus die
sem Grund macht es sich in den demokratischen Rechtssystemen erfor
derlich mit Hilfe der Stabilität der Rechtsnoimen breiten Kreisen das 
Kennenlernen juristischer Vorschriften und deren Einhaltung aus eigenem 
Antrieb zu ermöglichen.

Der Ausbau der sozialistischen Rechtssystemen stellt die fachlichen 
Anforderungen, die wohlbedachte, wissenschaftlich begründete Entwick
lung des gegebenen Rechtssystems besonders in den Vordergrund. Das 
Recht ist nämlich in der Lage, zur Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung beizutragen, wenn das Rechtssystem, die Rahmen der ju
ristischen Tätigkeit, die Institutionen und Anforderungen entsprechend 
ausgebaut wurde. Es kann nicht außer Acht gelassen werden, daß die ge
sellschaftliche Rolle dei Rechtssetzung auf der eigenständigen gesell
schaftlichen Bestimmung des Rechts beruht, sich auf die selbständige 
juristische Tätigkeit gründet. Und darin liegt ihre eigentliche Berufung: 
Sie vermittelt dem Recht die gesellschaftlichen Bedürfnisse. Sie beeinflußt, 
die Eigenheit der historischen Entwicklung, das System der Anforderun
gen und die Wertvorstellungen berücksichtigend, die konkrete juristische
Realität. . „  , .

Es ist die grundlegende Berufung der sozialistischen Rechtssetzung, 
daß sie den durch die Rechtskultur hervorgebrachten rechtlichen Werten 
Geltung verschafft und durch das Recht zur Ausarbeitung neuer sozialis
tischer Rechtswerte beigetragen wird. Als eine Eigenheit muß dabei die 
Anforderung hervorgehoben werden, die inneren Proportionen der recht
lichen Regelung auszubauen, das innere Gleichgewicht und die Koherenz
zu sichern. _ , A , , .

Die innere Koherenz des Rechts wird von der Rechtssetzung dahin- 
gehend gesichert, daß sie neue Regelungen in das System der bereits vor
handenen rechtlichen Regelung einfügt, die innere Logik des Rechts ver
wirklicht, die ineinander greifenden Regelungssysteme aufeinander ab
stimmt. Das hat gleichzeitig auch den Ausbau des Selbstregelungsmechanis- 
musses der Rechts zur Folge. Engels schreibt dazu: Bei der Rechtssetzung, 
das versteht sich von solbst, muß auf die schon geltende gesamte Rechts
ordnung Rücksicht genommen werden. Die von der Rechtslegung erarbei
tete innere Ordnung kann allerdings nicht starr und unbeweglich sein, son
dern sie muß dazu befähigt werden, sich den gesellschaftlichen Veränderun
gen anzupassen. Das ist eine eigene Dialektik, welche die Stabilität und zu
gleich auch die Elastizität des bestehenden Rechtssystems anzeigt, wozu 
die Rechtssetzung in bedeutender W eise beiträgt.

Das Niveau und die Entwicklung der Rechtssetzung ist in nicht un
bedeutendem Maße auch von den organisatorischen Lösungen, vom Ver-
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bindungjssystem der Organisation abhängig. In dieser Hinsicht sind die 
Vorbereitungen für die Rechtssetzung durch den Justizapparat, und dabei 
dei konsequenten \ oiwirklichung und Entwicklung demokratisch-organi- 
satorischer Prinzipien, besonders hervorzuheben. Auf diese Weise unter
stützt sie die fachliche Fundamentierung der Rechtssetzung, die gesell
schaftliche Anerkennung, das Prestige und das Ansehen der’ juristischen 
Tätigkeit.

Die rechtsschöpfende Tätigkeit ist nicht allein dazu berufen, das 
gesellschaftliche Zusammenleben zu regulieren, anfallende Streitfragen 
zu lösen, sondern auch dazu, einen gewissen positiven Erziehungseinfluß 
auszuüben. Es geht also darum, daß der Jurist sich bemüht, die von der 
Rechtskultur hervorgebrachten Werte — ausgerichtet auf die jeweils 
herrschenden gesellschaftlichen Umstände — in das tägliche Zusammenle
ben, das Denken und \  erhalten des Individuums zu transferieren. Damit 
dient er der Erfüllung der eigenständigen gesellschaftlichen Rolle des 
Rechts.

In der juristischen Ausbildung und in juristischen Allgemeindenken 
gilt die I liese, daß das Rechts bei der Vorbeugung von Straftaten, Rechts
verletzungen und Rechtsstreiten eine besondere Rolle spielt. Die Er
örterung der Rolle der Vorbeugung ist allerdings sehr abstrakt und ein
seitig. Ihre Einseitigkeit macht sich darin deutlich, daß sie sich ausschließ
lich auf die strafrechtliche Vorbeugung (die spezielle und generelle Präven
tion) beschränkt und nicht vergegenwärtigt, daß die rechtliche Regelung 
im allgemeinen und ganzen eine vorbeugende Wirkung auf das <*eselN 
schaftliehe Zusammenleben ausübt. Die Abstraktheit aber ist daran ei- 
sichtlich, daß es für die konkrete Wahrnehmung der gesellschaftlichen Zu
sammenhänge der Prävention keinerlei theoretisch begründete und bewußt 
praktische Mittel und Methoden gibt. So ist in Bezug auf das bestehende 
Rechtssystem nicht geklärt, welche Rolle dem Recht in Wirklichkeit bei 
der rechtlichen Regelung und Vorbeugung zukommt. Wir wissen nicht ge- 
nau, ob es überhaupt mit der Rolle des Rechts zusammenhängt, wenn die 
Zahl dei Rechtsstreitigkeiten und Rechtsverletzungen abnimmt, da es 
möglich ist, daß dies von anderen gesellschaftlichen Faktoren verursacht 
" ui de. Aus diesem Grund wird das Problem der Vorbeugung zu einer 
rechtspolitischen Frage. Die Rechtspolitik spielt bei der Vorbeugung von 
Rechtsstreitigkeiten und Verletzungen in doppelter Hinsicht eine Rolle. 
Einerseits vervollkommnet sie die rechtliche Regelung und beeinflußt die 
Rechtsanwendungs-Piaxis mit Rücksicht auf die Prävention. Anderer
seits signalisiei t sie der allgemeinen Gesellschaftspolitik solche notwendigen 
gesellschaftlichen (sozialen, finanziellen, erzieherischen, aufklärenden, 
administrativen) Maßnahmen, welche der Wirksamkeit der juristischen 
Prävention dienlich sind.

Eine besonders bedeutsame Rolle kommt der Rechtspolitik in Zusam
menhang mit der Eingliederung juristischer Werte, Normen und Anfor
derungen in den Sozialisierungsprozeß zu. Die Rechtspraxis reagiert emp
findlich auf die Mängel und Probleme der Sozialisierung und besonders 
darauf, welche juristischen Wertein das Bewußtsein der Individuen einge-
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hen oder nicht eingehen, welche Normen für die Beeinflussung dei mensch
lichen Verhaltensweise unwirksam sind. Diese Tatsachen drängen auf po
sitives Handeln der Rechtspolitik in Hinblick auf die bestehende gesell
schaftliche Einrichtung der Erziehungsordnung und die Wirkung dei fa
miliären Beziehungen.

Das Problem der Verbreitung juristischer Kenntnisse gehört ebenfalls 
zum Wirkungsbereich der Rechtspolitik. Und hier wirft sich als gesonderte 
praktische Tätigkeit die Frage der Rechtspropaganda und Verbreitung 
juristischer Kenntnisse auf. Im Inteiesse der Wirksamkeit des juristischen 
Sozialisierungsprozesses orientiert die Rechtspolitik auf eine umfassende 
Tätigkeit gesellschaftlicher Erziehung, Verbreitung von Kenntnissen, 
Agitation und Propaganda, sie beeinflußt also die Anschauungen, das 
rechtsbefolgende Verhalten des Individuums und der Gemeinschaft und 
unterstützt die freiwillige Befolgung der Rechtsnormen. Es ist eine sozi
ologische Tatsache, daß das freiwillige Rechtsbefolgen des Individuums, 
neben der Einwirkung des Rechts, auch ein Ergebnis des entscheidenden 
Einflusses seiner Umgebung und der Gemeinschaft ist.

5. Die selbstständige Rolle der sozialistischen Rechtssetzung (in Be
zug auf die Weclisel Wirkung von Recht und Gesellschaft) zeigt sich in kon
zentrierter Form in der umfassenden Geltendmachung der Gesetzlichkeit, 
in der Markierung und Festlegung seines modifizierbaren Inhalts und seiner 
Betonung. Die veiändeilichen Betonungen der Gesetzlichkeit resultieren 
übrigens daraus, daß sie sich an den immer neuen Forderungen der gesell
schaftlichen Entwicklung orientieren und diese auch juristisch untermau
ern muß. So ergeben sich für die sozialistische Rechtssetzung mit der Gel
tendmachung der Gesetzlichkeit ständig neue Anforderungen und Auf
gaben.

Neben der veränderlichen Seite der sozialistischen Gesetzlichkeit be
stehen auch einige ständige Anforderungen: Außer Acht gelassen werden 
dürfen auf keinen Fall die Verwirklichung der grundlegenden Prinzipien 
der Verfassungsmäßigkeit, die juristische Unterstützung der demokrati
schen Einrichtungen, der Schutz der staatsbürgerlichen Rechte, die Siche
rung der Rechte der Gemeinschaften (unabhängig von Geschlecht , Rasse, 
Nationalität, Glauben und Kultur), die Geltendmachung der juristischen 
Werte (wie Unschuldvermutung, Recht auf Verteidigung und Ver
tretung, Appelrecht, Recht auf Öffentlichkeit der Verhandlungen, Recht 
auf Gebrauch der Muttersprache usw.) im juristischen Verfahren, weiterhin 
die Bestimmung von Straftaten ausschließlich durch die Gesetze, die Re
gulierung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten durch Gesetze, die 
konsequente Verwirklichung der unteischiedlichen Rechtsgarantien usw., 
sowie die konkrete Regelung der grundlegenden Seiten des gesellschaftli
chen Lebens (der ]>olitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Vei hältnisse).

Die Entwicklung des Demokratismus des sozialistischen Rechtssys
tems erweitert auch die demokratischen Lösungen der Rechtssetzung. 
Daraus resultiert, daß die demokratische Rechtssetzung, in erster Linie in 
den sozialistischen Rechtssystemen, als prinzipielle und praktische Frage 
in den Vordergrund gelangt.
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6. Der Demokratismus der Rechtsseztzung hat mehrere Seiten und 
Bezugspunkte. Einer seiner Hauptzüge ist es, daß die grundlegenden 
Rechtsnormen von den Organen der Volksvertretung geschaffen werden, 
also die Souveränität der Volksvertretung verkörpern. Die Lösungen der 
demokratischen Rechtssetzung können in zwei Gruppen zusammengefaßt 
werden. Die eine Gruppe ist die Institution der Teilnahme der Bevölkerung 
an der Rechtssetzung, die andere der Demokratismus des inneren Prozesses 
der Rechtssetzung. Zur ersten Gruppe sind zu rechnen:

a) die Initierung von Gesetzen oder Rechtsvorschriften durch das 
Volk, die Bevölkerungsinitiative,

b) die Diskussion von Gesetzesvorschlägen in der Bevölkerung,
c) die Volksabstimmung und schließlich
d) die Kontrolle der Rechtssetzung durch das Volk (die Gesellschaft).
Die Schöpfung, Modifizierung oder Außerkraftsetzung von Rechts

normen durch Bevölkerungsinitiativen steht in Zusammenhang mit der 
Bewußtheit der Werktätigen im öffentlichen Leben, ihrer demokratischen 
Bildung und daneben mit dessen Beeinflussung in demokratischer Rich
tung. Die Bevölkerungsinitiative kann sich an eine demokratische Massen
bewegung anschließen, deren Ziel es ist, neue Rechtsnormen zu erkämpfen 
oder veraltete Rechtsnormen außer Kraft setzen zu lassen. Daneben kann 
sie auch der Ausdruck unmittelbaren Interesses breiter Massen der Ein
wohnerschaft an der Schaffung von Rechtsvorschriften sein. Im allgemei
nen beinhalten die demokratischen Verfassungen die speziellen juristischen 
Normen, Möglichkeiten und Formen für die Gesetzesinitiativen der Be
völkerung.

Die Diskussion der Gesetzesentwürfe durch das Volk (die Gemein
schaft und Organisationen) ist jene Form der Teilnahme an der Rechts
setzung, wo die Meinung der Gemeinschaft unmittelbar zum Ausdruck 
kommt. Die Meinung der Gemeinschaft kann sich in der direkten Diskussion 
des Gesetzentwurfes bilden, wo eine kleinere Gemeinschaft ihre Ansichten 
zum Gesetzentwurf austauscht, oder Einzelpersonen ihre Meinung in der 
Öffentlichkeit bekannt geben, den persönlichen oder gemeinschaftlichen 
Standpunkt ausdrückend. Meinungsäußerung kann auf dem Wege der 
Publikation in der Presse oder Aufdeckung der öffentlichen Meinung ge
schehen. Die Diskussion und Entscheidung des rechtssetzenden Organs 
erfolgt dann unter Berücksichtigung der herausgebildeten öffentlichen 
Meinung.

Der nächste Schritt der demokratischen Rechtssetzung ist der mit 
der Annahme der grundlegenden Rechtsnormen veibundene Volksent
scheid: Die Bevölkerung entscheidet durch Abstimmung über Annahme 
oder Ablehnung der Rechtsnormen. Auch die Volksabstimmung wird in 
den sozialistischen Verfassungen im allgemeinen geregelt. Ihre praktische 
Anwendung geriet in der vergangenen Zeit in den Vordergrund. Ein Beweis 
dafür sind die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik 
Bulgarien, wo über die Verfassung auf dem Wege der Volksabstimmung 
entschieden wurde.
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Mit der Frage des Demokratismus in der Rechtssetzung sind auch 
die Berücksichtigung der öffentlichen Meinung und die Verwendung der 
aus wissenschaftlichen Diskussionen resultierenden Ergebnisse bei der Vor
bereitung von Rechtsnormen verknüpft. Besondeis die Wissenschaft ist 
in dei Lage, die demokratische Rechtssetzung zu unterstützen. Die Staats
wissenschaft ist es, die in erster Linie jene Wege und Möglichkeiten er
schließt, die es der Masse der Bevölkerung ermöglichen, an der Erfüllung 
der staatlichen Aufgaben und innerhalb dieser an der Tätigkeit der Rechts
setzung teilzunehmen. Und die Rechtswissenschaft spielt bei der Formuli
erung der Konzeption der Rechtsnormen, bei der Einordnung der Rechts
norm in das bestehende Rechtssystem, bei der sachgemäßen Abfassung der 
Rechtsnorm eine wichtige Rolle. Die Staats- und Rechtswissenschaft stellt 
deshalb einen unabdingbaren Bestandteil der demokratischen Rechts
setzung dar, weil ohne sie die fachgerechte Verknüpfung des Prozesses der 
Rechtssetzung mit dem Demokratismus nicht zur Geltung gelangt.

In die zweite Gruppe der Einrichtungen der demokratischen Rechts
setzung gehören folgende:

a) die rechtlich-demokratischen Formen der Gesetzesinitiative,
b) die Öffentlichkeit der Gesetzesentwürfe,
c)  die Diskussion der Gesetzesvorschläge und Alternativen auf 

demokratischen Foren,
d) die Diskussion des Plenums und der Kommission der Volksvertre

tung,
e) die Wahl unter den in der Diskussion aufgeworfenen Alternativen, 

also die Entscheidung (Annahme oder Ablehnung) des Gesetzentwur
fes und

f )  im Falle der Annahme, die Verkündung des Gesetzes.
überdenken wir die bisherige Praxis unserer Rechtssetzung, dann kön

nen wir feststellen, daß die prinzipiell abgefaßten Anforderungen nur teil
weise institutionaliziert sind. Auch die sozialistischen Verfassungen bein
halten Bezüge auf diese juristischen Formen, aber deren Entfaltung und 
Abfassung ist noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Giund wird in der 
Literatur des ungarischen Verfassungrechts in der letzten Zeit immer häu
figer die detaillierte Ausarbeitung solcher Vorschriften und die konkrete 
rechtliche Regelung der Teilzusammenhänge betont. So bedarf es der Re
gelung in Rechtsvorschriften für die Bevölkerungsinitiative,die Institution 
der Bevölkerungsdiskussion und die Kontrolle der Rechtssotzung durch 
das Volk. Daneben wirft sich das Problem der Regulierung des gesamten 
Mechanismus, der demokratischen Lösungen der Rechtssetzung und seiner 
Kontrolle auf. ln diesem Zusammenhang läßt sich der Widerspruch fest
stellen, daß auf den verschiedenen Gebieten der Rechtsanwendung die 
grundlegenden Vorschriften festgelegt wurden; die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der Rechtsanwendung, ihr souveränes Entscheidungsrecht, ihre 
Verantwortung sind in verfahrensrechtlichen Bestimmungen auf Gesetz- 
zesebene gleichfalls geregelt, die inneren Regelungen der rechtssetzenden 
Tätigkeit aber sind nicht ausgearbeitet und fehlen in einigen Fällen gänzlich.
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Wenn man die eine Art der rechtssetzenden Tätigkeit, die Gesetzge
bung, unter dem Gesichtspunkt der Regulierung betrachtet, dann fällt 
auf, daß weder die Tätigkeit der Abgeordneten, noch die der an der Vor
bereitung beteiligten Spezialisten und professionell bei der Gesetzgebung 
Mitwirkenden rechtlich geregelt sind. Für die Regelung der konkreten Hand
lungen in den verschiedenen Phasen der Gesetzgebung kann als Forderung 
formuliert werden, daß der L mfang der Gesetzgebungs-Initiative, seine 
Modalitäten, die sich darauf beziehenden Reíugnisso und Verpflichtungen, 
das gesamte Verfahren geregelt werden muß. In diesem Rahmen ist es not
wendig, die Modalitäten der Vorbereitung von Gesetzesentwürfen zu ord
nen, die voneinander abweichenden Vorschläge in einem Entwurf abzu
fassen, also die Alternativen zu formulieren. In gleicher Weise sind auch die 
Möglichkeiten für wirkliche Diskussionen, die Diskussionsforen festzulegen.

Ein weiteres Problem des Demokratismus der Rechtssetzung ist das 
der Kontrolle. In mehreren Stellungnahmen in der juristischen Literatur 
beschäftigt man sich mit der Tatsache, daß die gesellschaftliche Kontrolle 
der Rechtssetzung auf verhältnismäßig niedriger Stufe steht. Zur richtigen 
Erfassung dieses Problems muß darauf verwiesen werden, daß es die innere 
Kontrolle, die Gesetzlichkeitsaufsicht im Mechanismus der Rechtsanwen
dung gibt, in der Rechtssetzung allerdings ist die Kontrolltätigkeit man
gelhaft und institutionell nicht ausgearbeitet. Für fehlerhafte oder unge
naue Rechtsnormen (eventuell Rechtsnormenentwürfe) besteht keine Mög
lichkeit der Korrektur. Die Korrektur wird lediglich von der gesellschafts
politischen Kritik aufgeworfen oder kommt in Entscheidungen der Rechts
anwendung zum Ausdruck, ln erster Linie in der Rechtsanwendung macht 
es sich bemerkbar, wenn eine falsche Rechtsvorschrift sich nicht in das 
System der rechtlichen Regelung einfügt, wenn sie sie falsch auslegt oder 
sie derogiert.

Vom Gesichtspunkt der demokratischen Kontrolle der rechssetzenden 
Tätigkeit sind die rechtswissenschaftlichen Forschungen bezüglich der 
Anwendungsfähigkeit und Wirksamkeit der bestehenden Rechtsnormen 
von großer Bedeutung. Besonders wichtig ist jene Kontroliform, inwiefern 
die Produkte der Rechtssetzung von der Rechtsanwendung aufgenommen 
werden. Bekanntlich werden von der Rechtsanwendung in vielen Fällen 
solche Rechtsvorschriften nicht aufgenommen, die sich nicht konsequent 
in das Rechtssystem einfügen oder juristisch unausführbar sind.

Mit Recht stellt sich die Frage: Wäre es nicht möglich, solche unan
wendbaren oder negativ wirkenden Rechtsvorschriften schon im Prozeß 
der Rechtssetzung festzustellen und auszuschließen?

Dazu muß allerdings auch auf breitere gesellschaftliche Zusammen
hänge verwiesen weiden. Zwei Zusammenhänge nämlich sind es, die hin
sichtlich der Entstehung falscher Rechtsnormen bei der Rechtssetzung 
herausgestellt werden müssen: Der erste: In vielen Fällen ist die Ursache 
für die Verabschiedung ungeeigneter Rechtsvorschriften der Mißbrauch 
der Macht eines rechtsetzenden Organs (wenn nämlich die Verabschiedung 
bestimmter Rechtsnormen verfassungsmäßige Vorschriften verletzt oder 
dies unbefugterweise anordnet). Damit verbunden ist als zweites die Frage
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der Verantwortung dessen, der eine falsche Rechtsvorschift schafft (oder 
unbefugterweise deren Verabschiedung anordnet). Ohne Folgen bleibt es 
und niemand wird zur Verantwortung gezogen, wenn zum Beispiel eine 
die Verfassung verletzende Rechtsnorm verabschiedet wird. — Dieses 
mit der Aufsicht über die Gesetzlichkeit der Rechtssetzung in Verbindung 
stehende Probien deutet auf deren politische Zusammenhänge hin.

Aus all diesem kann man schlußfolgern, daß es notwendig ist, die ge
genwärtige Praxis der Rechtssetzung in Hinsicht auf eine innere Kontrolle 
zu überprüfen. Zweifellos kann das Problem mit der Konzipierung ideelmo- 
ralischer Anforderungen allein nicht gelöst werden: dafür bedarf es einer 
institutionellen Lösung. Die Aufgabe dieser Institution wäre es, die Rechts
normen vor ihrer Verkündung — und auch nach ihrem in Kraft treten — 
in operativer Art und Weise auf ihre Verfassungsmäßigkeit, Anwendungs
fähigkeit und Wirksamkeit zur überprüfen. Aufgrund der Erkenntnis die
ses Erfordernisses wurde in Ungarn der Rat für Verfassungsrecht als ein 
Organ des Parlaments geschaffen.

Die institutioneile Aufsicht über die Gesetzlichkeit der Rechtssetzung 
ermöglicht nicht nur die Vervollkommnung der Rechtssetzung, die Siche
rung der Erfüllung der rechtspolitischen und fachlichen Anforderungen, 
sondern bietet auch eine praktische Lösung für die Behebung und Beseiti
gung der inneren Widersprüche der Rechtssetzung. Das kann einen bedeut
samen Fortschritt für die innere Harmonie des Rechts, die Schaffung eines 
konsequenten Systems der Rechtsnormen und der Verwirklichung einer 
dauerhaften rechtlichen Regelung zum Ergebnis haben und außerdem dazu 
beitragen, den Prinzipien der demokratischen Rechtssetzung konsequent 
Geltung zu verschaffen.

Abschließend muß betont werden, daß die theoretische Forschung 
des Zusammenhangs von sozialistischer Rechtssetzung und Demokratie, 
die Ausarbeitung seines Begriffssystems noch nicht vollkommen ist. Die 
Wissenschaftspolitik und vulgärmateiialistische Anschauung in der Zeit 
des Personenkults hat auch die Analyse dieses Zusammenhangs zurück
geworfen. Die sich nach dem XX. Parteitag der KPdSU entfaltende wissen
schaftliche Kritik und der Aufschwung in der wissenschaftlichen Forschung 
haben auf die Fragen in diesem Bereich tiefschürfendere Antworten gege
ben, aber die weitere Erforschung ist im Interesse der adäquaten Wahrneh
mung der konkreten Eigenheiten und der Regelung der demokratischen 
Verfahrensweise, der Entwicklung der Institutionen der Rechtssetzung 
begründet. Die Erwähnung der angedeuteten Probleme und die Markierung 
der Wege für deren Lösung soll ein Beitrag zur Vertiefung des Demokratis
mus in der sozialistischen Rechtssetzung innerhalb des umfassenden 
Systems der sozialistischen Demokratie sein.
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LA DÉMOCRATIE SOCIALISTE ET LA LÉGISLATION

Par. M IH Á LY  SAMU

Le point <le départ de l’au teu r est que la  jurisprudence n ’ a pas résolu e t élaboré le p rob
lème de la dém ocratie et de la législation. Il re je tte  1’ explication m atérialiste vulgaire simpli
fiée de cette question et soum et à la critique la p ratique du nihilisme et du  volontaiism e dans 
la  législation.

Le dém ocratism e de la législation repose évidem m ent su r le milieu social, sur l’am éna
gem ent dém ocratique. En ou tre  il est nécessaire d ’élucider le rôle e t la  place du  droit à 
l’intérieur du  systèm e de la réglem entation juridique pour la délim itation d ’au tres normes 
(puisque la  norm e de droit a  un au tre  contenu que la norm e politique, les noeurs, la  regie 
économique e t culturelle ou la norm e adm inistrative e t technique.

L ’au teu r refuse l’opinion selon laquelle la  politique et la technique pénétrent dans le 
droit. L’intégration des décisions politiques et des prescriptions techniques entraîne en fait 
l’effritem ent et l’em brouillem ent du droit. A ce propos se posent l’élucidation des attribu- 
butions du législateur et le classement du point crucial de la législation au dom aine de la 
représentation populaire dont la conséquence est le refoulem ent des norm es juridiques con
cernant l’exécution et des directives ministérielles.

Les connaissances professionnelles, l’augm entation  du rôle des experts, ce qui je tte  le 
fondem ent de la création des norm es de droit durables, accessibles à  to u t le monde, réglemen
ta n t d ’avance, la cohérende intérieure du systèm e juridique e t l ’application des conquêtes de 
la culture jurid ique au lieu des norm e s de droit générales et des règles casuistiques. Les nor
mes de droit effectives pour longtem ps je tten t le fondem ent de l’acquisition massuves (la so
cialisation) du  droit la  réussite du rôle p réven tif du droit e t la  réalisation de la légitim ité.

L’au teu r passe en levue les deux aspects du dém ocratism e de la législation. Q uant à 
la législation le prem ier est constitué par les institu tions de la représentation  populaire (ini
tia tive populaire, référendum , etc.) alors que l’au tre  est constitué par les solutions démocra
tiques du  processus de la  législation (les discussions des organes de représentation populaire, 
la  form ulation des a lternatives, la publicité des projets de loi, etc )

Le contrôle de la  légitim ité de la  législation constitue un soin spécial. A cet égard 
l’au teu r souligne le rôle de la  publicité e t des forum s dém ocratiques, m et ensuite en relief 
l’im portance du contrôle institutionnel (professionnel) au su jet du dém ocratism e de la législa
t i o n ,

SOCIALIST DEMOCRACY AND LAW-MAKING

by

M IHÁ LY  SAMU

The starting-poin t o f th e  A uthor is th e  fact, th a t legal science has not worked out and 
solved th e  problem of dem ocracy and law-m aking. H e m ade th e  simplified explanation of 
th is question clear. Besides he critisized, lejected  th e  practice of nihilism and voluntarism  
regard ing la w- m ák ing.

The A uthor stressed th a t th e  democratism of law-m aking depends on social environ
m ent and dem ocratic power structu re . In  th is framework it is nccessery to  determ ine th e  
placc und  role of th e  law  in th e  regulation-system  in order to  separate it from o ther norms, 
(namely th e  legal norm  has o ther content th an  th e  political norm , morals, economic and cul
tu ral norms or th e  adm inistrative and technical norms).

The A uthor has not accepted th e  view point — th a t politics and technics penetrate the 
law, since th e  legal form ulation of political decisions and technical prescriptions result in 
th e  relaxation and confusion o f law. In  th is context making clear o f th e  competence ol law 
making organs and the prim acy of people’s th e  representation in them  seem to  be im portant. 
Instead of them  preregulative legal norms can be m ade, th e  inner coherence o f th e  legal sys
tem  the results o f legal culture can lx- applied. Considering th is situa t ion it is required to  "re
duce th e  norm s of Executive organs and law-decrees.
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In  th e  process o f th e  dem ocratic developm ent of law -m aking it is necessary to  evolve 
th e  professional knowledge and th e  role o f experts. On th is  basis th e  solution on too general 
and  casuistic legal regulations can be ceased.

The long-time legal norm s can prom ote th e  mass acquirem ent (socialization) o f law, 
th e  preventive role o f law, and th e  realisation of legality.

T he A uthor analyses th e  tw o aspect o f th e  democratism o f law-making. From  one side 
he deals w ith th e  institu tions of people’s participation in law -m aking (popular in itiative, 
plebiscite). From  th e  o ther side he deals w ith th e  dem ocratic solutions of th e  law-m aking 
(the discussion of popular representation, th e  form ulation ot a lternatives, th e  publicity  o f 
draft-b ill and so on).

A special problem is th e  control o f th e  legality o f law-making. Considering th is  th e  
A uthor stresses th e  significance of publicity, public opinion and dem ocratic fori. And he 
points ou t th e  im portance of institu tional (professional) control-solution in th e  iram ew ork 
o f dem ocratic law-making.
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LEHREN EINER VERANTWORTUNGSTHEORETISCHEN 
DISKUSSION

P É T E R  SZILÁGYI

Im Hinblick auf die rechtsthoeretischen Untersuchungen zur Klärung 
der Komplexität und Grundkategorien de rechtlichen Verantwortungs
verhältnisses ist es lehrreich, sich mit der Diskussion zu beschäftigen, die 
sich in der Rechtsliteratur der DDR in den 70er Jahren abspielte.

Als Ausgangspunkt der Diskussion können wir die Tatsache betrach
ten, daß W. Weiler — in einer Studie von überwiegend philosophischem 
Charakter — mit seiner Kritik am Wortgebrauch einer strafrechtlichen 
Monographie auf die Mehrdeutigkeit des Begriffs der Verantwortung 
hinwies: zum einen wird dort das in Inhalt, Form und Funktion besondere 
Verhältnis der Pflicht des Delinquenten, sich vor dem strafrechtlichen 
Forum zu verantworten, zum anderen die von der gesellschaftlichen 
Entwicklung bezüglich der Haltung des Menschen geforderte Verantwor
tung genannt. In letzterem Fall ist von einem ganz anderen Verhältnis 
die Rede. Während die Verantwortung jemanden gegenüber das Verhältnis 
des Subjekts zum Forum umfaßt, bezieht sich die Verantwortung im 
ersteren Fall auf sein Verhältnis zum Gegenstand seiner Haltung, d.h. 
zur gesellschaftlichen Umgebung und deren Anforderungen. Hier ist also 
von der Verantwortung für  die Beeinflussung der Außenwelt durch den 
Menschen die Rede, wobei unter Außenwelt auch die gesellschaftlichen 
Verhältnisse zu verstehen sind.1 Weiler machte bei seiner Analyse im 
Hinblick auf die allgemeine Verantwortung als gesellschaftliches Verhältnis 
zahlreiche sehr wichtige Feststellungen, wobei er vorschlug, die Ausdrücke 
„Verantwortung“ und „Verantwortlickheit“ in unterschiedlichem Sinne 
anzuwenden. Demnach soll es „Verantwortung für etwas“ und „Verant
wortlichkeit jemandem gegenüber“ heißen.2

Die empfohlene Unterscheidung wurde zuerst in der soziologischen 
Literatur angewendet,3 später, 1972, brachten Bahn, Gruel und Schaar
schmidt es in der Rechtstheorie zur Sprache, daß in der Fachliteratur kein 
Unterschied zwischen Verantwortung für rechtlich festgestellte Aufgaben 
und Verantwortlichkeit für Rechtsverletzungen gemacht würde und beide 
Kategorien abwechselnd und inkonsequent für beide Verhältnisse zur 
Anwendung kommen. Daher erachtete man es für notwendig, die beiden



Zusammenhänge voneinander zu unterscheiden und genau zu defineren.4 
Diese Studie löste eine lebhafte und lange andauernde Diskussion aus, 
bei der es hinsichtlich des Wesens und der Grundkategorien des rechtlichen 
Verantwortungsverhältnisses vor allem um folgende Fragen ging:

1. Ist es notwendig, zwischen rechtlicher Verantwortung und recht
licher Verantwortlichkeit zu unterscheiden und können wir von einer 
gesonderten rechtlichen Verantwortung oder nur von einer allgemeinen 
gesellschaftlichen Verantwortung und rechtlichen Verantwortlickeit die 
Rede sein?

2. Wie lassen sich das Verhältnis gesellschaftlicher und rechtlicher 
Verantwortung und der gesellschaftliche Inhalt der rechtlichen Verant
wortung definieren ?

3. Wie lassen sich der Inhalt der Kategorien rechtlicher Verantwor
tung und rechtlicher Verantwortlichkeit und ihr Verhältnis zueinander 
definieren ?

4. Welche methodischen Gesichtspunkte sind bei der Untersuchung 
des Problemkreises der rechtlichen Verantwortung maßgebend?

Die Notwendigkeit differenzierter Begriffe in 
der Rechtswissenschaft

Obwohl diese Frage logischerweise den anderen vorangestellt wird, 
prallten 1972/73 die unterschiedlichen Meinungen zur Notwendigkeit der 
vorgeschlagenen Differenzierung der Begriffe kaum aufeinander. Abgesehen 
von den skeptischen Bemerkungen Arlts stimmten alle mit der die Dis
kussion einleitenden Studie überein. Die einen so, daß sie die Unterschei
dung der beiden Kategorien für evident hielten und kommentarlos über
nahmen,5 die anderen so, daß sie die theoretische und praktische Bedeutung 
der Differenzierung betonten.

Auch Schneider und Schmutzler konnten als Ergebnis der bisherigen 
Diskussion mit Recht die Tatsache hervorheben, daß geklärt wurde, daß 
die rechtliche Verantwortlichkeit und die rechtliche Verantwortung 
grundlegende kategóriáié Rechtsbegriffe darstellen, die Knotenpunkte 
des rechtstheoretischen Erkennens bilden.0 In diesem Zusammenhang 
betonten Bley und Seidel u.a., daß die rechtliche Verantwortung eine 
bedeutende Rolle dabei spielt, daß die Staatsbürger sich ihrer Aufgaben 
bewußt werden; daß rechtliche Verantwortung eine klare Abgrenzung der 
Verantwortungsgebite bedeutet; daß in den einzelnen Rechtszweigen die 
einheitliche, koordinierte Regelung und praktische Verwirklichung der 
Verantwortlichkeit eine exakte Gestaltung der rechtlichen Verantwortung 
erfordern.7 So wäre nämlich nicht eine isolierte Regel, sondern die gesell- 
schatliche Qualität des Verhaltens Maßstab der moralischen und juristischen 
Wertung.8 Dieser Zusammenhang ist meines Erachtens im Hinblick auf 
das Problem der rechtlichen Verantwortung überaus bedeutend. Er bringt 
nämlich zum Ausdruck, daß in der sozialistischen Gesellschaft unserer 
Zeit die Ausschließlichkeit oder auch nur Hervorhebung der rechtlichen 
Regelung der Verantwortlichkeit für eine bestimmte Haltung, Rechtsver-
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letzung immer weniger befriedigt, gleichzeitig aber eine Wertung ohne 
direkte normative Vermittlung zwischen den zusammenhängenden Tätig
keitskomplexen mit der Gefahr von Subjektivismus und der sich daraus 
ergebenden Unsicherheit verbunden ist. Wir stehen also der komplizierten 
und schweren Aufgabe gegenüber herauszufinden, wie Rechtsnormen für 
die komplexe Beurteilung dieser Tätigkeit zu erarbeiten sind — und in 
diesem Zusammenhang kann der Kategorie der rechtlichen Verantwortung 
eine bedeutende Rolle zufallen.

Das Erscheinen von Standpunkten, die die Daseinsberechtigung 
der Kategorie der rechtlichen Verantwortung in Zweifel stellten — am 
ausführlichsten und gründlichsten ta t das Bauer.9 gab der Diskussion 
neue Nahrung. Bauer hält es für falsch, in der rechtswissenschaftlichen 
Literatur zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit zu unter
scheiden, was er in erster Linie dem Einfluß der philosophischen und 
ethischen Literatur zuschreibt. In diesem Zusammenhang sollte jedoch 
seiner Meinung nach die Rechtswissenschaft nicht die Verdoppelung 
der Kategorie übernehmen, sondern erklären, wie das sozialistische Recht 
die gesellschaftliche Verantwortung der Rechtssubjekte zur Geltung zu 
bringen vermag. Bauer kritisiert die Auffassungen, die Verantwortung 
im Verhältnis zu den gesetzlich verankerten Rechten und Pflichten zu 
untersuchen, da damit die gesellschaftliche Verantwortung zur rechtlichen 
Verantwortung gemacht und nach der mit Hilfe des Rechts erfolgenden 
Geltendmachung dieser rechtlichen Verantwortung gefragt, d.h. das 
Rechtliche auf das Rechtliche bezogen wird. Ferner fragt es sich, was 
rechtliche Verantwortung eigentlich ist, vertreten doch die einzelnen 
Autoren bei der Definierung der rechtlichen Verantwortung unterschied
liche Standpunkte. Ohne an den einzelnen Ansichten substantielle Kritik 
zu üben, betrachtet er den Standpunkt der Vertreter des internationalen 
Rechts als zutreffend, die nur von internationaler rechtlicher Verantwort
lichkeit, nicht jedoch von Verantwortung sprechen. Der Begriff rechtliche 
Verantwortung sei etwas gekünstelt, man könne die Verantwortung 
nicht in rechtliche, wirtschaftliche, moralische usw. Verantwortung 
unterteilen, sondern es gebe nur eine einheitliche gesellschaftliche Verant
wortung. Nach diesen Feststellungen beschäftigt Bauer sich mit der Defini
tion der gesellschaftlichen Verantwortung, um dann im Widerspruch zu 
seinen vorangehenden Ausführungen zu erklären, man müsse zwangs
läufig von den rechtlich geregelten Rechten und Pflichten ausgehen, wenn 
man die Verantwortung aus rechtlichem Aspekt untersucht.10

Bauers Kritik an der Unterscheidung zwischen rechtlicher Verant
wortung und rechtlicher Verantwortlichkeit ist meines Erachtens nicht 
stichhaltig, da einerseits seine Argumentation (wie erwähnt) Widersprüche 
aufweist und andererseits seine Argumente unbegründet sind. Der Einwand, 
mit der Kategorie der rechtlichen Verantwortung würden rechtliche 
Erscheinungen aufeinander bezogen, untermauert — entgegen der Absicht 
des Verfassern — eher die Daseinsberechtigung der umstrittenen Kategorie, 
denn er verweist darauf, daß deren besondere Rolle, Funktion innerhalb 
des Rechtssystems in der Sicherung der inneren Kohärenz des Rechtssys-
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tems zu suchen ist, da sie ja gerade dazu verhilft, rechtliche Erscheinungen 
aufeinander zu beziehen. Es ist auch kein Argument für den Standpunkt 
Bauers, daß die Bestimmung der rechtlichen Verantwortung Diskussions
gegenstand ist, ja daß die Diskussionen über den Inhalt einer Kategorie 
gerade für die Daseinsberechtigung der Kategorie sprechen. Hinzu kommt, 
daß Bauer, wenn er sich auf den Standpunkt des internationalen Rechts 
beruft, den besonderen gesellschaftlichen und rechtlichen Charackter 
des internationalen Rechts außer Acht läßt. Diese Zusammenhänge 
berücksichtigend, gelange ich eher zu der Überzeugung, daß die Verselb
ständigung der rechtlichen Verantwortung als Kategorie an einen 
inneren Entwicklungsgrad der Rechtssysteme, nämlich an das Erscheinen 
eines von staatlichen Organen geschaffenen positiven Rechts und Differen
zierung dieser Rechtsschöpfung gebunden ist.

Auch Oberländer beruft sich auf die einheitliche gesellschaftliche 
Verantwortung, wenn er die Daseinsberechtigung der rechtlichen Verant
wortung in Zweifel zieht. Er meint, die Verantwortung sei die allgemeinste 
Grundnorm gesellschaftlicher Beziehungen und somit weder ursprünglich 
noch ausschließlich dem Recht zuzuordnen. In der Verantwortung gelange 
jede gesellschaftliche Norm in allgemeinster Weise zum Ausdruck, vereint 
in einem einheitlichen Verhaltensmodell und einer einheitlichen allgemeinen 
Verhaltensweise finde man darin moralische, politische und rechtliche 
Normen.11 Seinen Ausführungen zufolge ist Verantwortung die Norm im 
allgemeinen Sinne, die Norm als solche, so daß es keine besondere recht
liche Verantwortung geben kann. Problematisch erscheint mir in disem 
Zusammenhang, was “allgemeine Grundnorm” bedeutet. Eine solche 
“allgemeinste Grundnorm” existiert nämlich in Wirklichkeit nicht, kann 
doch die Norm als Objektivation nur konkret sein. So allgemein eine 
Norm auch .sein mag, kann es doch keine Norm im allgemeinen Sinne 
geben. Der rationelle Kern des Standpunktes Oberländern ist, daß die 
Verantwortung als Moment jeder Normativität ein Merkmal jedes gesell- 
schaflichen Verhältnisses ist, die Verantwortung als selbständige Kategorie 
jedoch an die Entwicklung und Differenzierung der normativen Systeme 
gebunden ist. Im weiteren Teil seiner Studie spricht Oberländer — seinen 
vorangegangenen Ausführungen gewissermaßen widersprechend — doch 
von rechtlicher Verantwortung, wobei er nur betont, daß rechtliche 
Verantwortung nie unabhängig von der politischen und moralischen 
Verantwortung existieren kann.

Verhältnis zwischen rechtlicher Verantwortung 
und gesellschaftlicher Verantwortung

Espig befaßt sich in seiner Studie “Valet der Verantwortung” ein
gehend mit den Ein wänden gegen die Trennung von rechtlicher Verant
wortung und Verantwortlichkeit, wobei er auf deren innere Widersprüche 
hinweist und die Wichtigkeit einer Untersuchung der sich hinter den 
beiden Kategorien verbergenden gesellschaftlichen Verhältnisse betont. 
Die gesellschaftliche Verantwortung kann nicht aus dem Recht ausgesch-
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lossen und die Wirkung des sozialistischen Rechts nicht auf die Verant
wortlichkeit für Rechtsverletzungen beschränkt werden. Daher sind die 
Frage der gesellschatlichen Verantwortung und ihrer Aspekte sowie das 
Verhältnis zwischen gesellschaftlicher und rechtlicher Verantwortung- 
von entscheidender Bedeutung. An dieses Verhältnis geht Espig mit den 
Kategorien Wesen und Erscheinung heran. Die gesellschaftliche Verant
wortung als Wesen kann nur durch Untersuchung ihrer Erscheinungs
formen bestimmt werden; die gesellschaftliche Verantwortung als Wesen 
kann also nicht neben die rechtliche Verantwortung als Erscheinung 
gestellt werden. Daraus folgt natürlich die Notwendigkeit, das einheit
liche Wesen der gesellschaftlichen Verantwortung aufzudecken, das den 
sozialökonomischen Verhältnissen entsprechend in den Klassenverhält
nissen wurzelt.12 Den Feststellungen Espigs -  mit denen ich übrigens 
völlig übereinstimme — muß jedoch hinzugefügt werden, daß die Verant- 
wortungvehältnisse nicht nur Erscheinungen der Klassengesellschaft, 
sondern unvermeidliche Begleiterscheinungen jeder Gemeinschaft sind, 
weshalb das Wesen der Verantwortungsverhältnisse im Verhältnis zwischen 
den Individuen und ihren Gemeinschaften zu suchen ist. Man muß Espig 
auch darin zustimmen, daß dieses gemeinsame Wesen, indem es Rechts
normen vermittelt, eine neue Qualität erlangt und zur rechtlichen Kate
gorie wird, dabei aber auch die allgemeinen Züge der Verantwortung 
bewahrt. Die allgemeinen Züge lassen sich darin zusammenfassen, daß 
sieden Mitgliedern der Gesellschaft durch Normen eine in gesellschaftlich 
bedeutenden Situationen anzunehmende Haltung vorschreiben, während 
das wichtigste Merkmal der rechtlichen Verantwortung darin besteht, daß 
sie nur aufgrund von Rechtsnormen durch Vermittlung des Staates 
existieren kann.

Von den Ansichten zum Verhältnis zwischen allgemeiner Verant
wortung und rechtlicher Verantwortung sollen noch die Faststellungen 
Schmvtzlers zustimmend hervorgehoben werden, wonach die Elemente 
der Verantwortung als allgemeiner ethischer Kategorie dadurch kon
kretisiert weden, daß das gesellschaftliche Verhältnis einer besonderen 
rechtlichen Regelung unterworfen ist und die gesellschaftlichen Anfor
derungen ans Individuum als rechtliche verbindliche Pflichten eines 
Rechtssubjekts in bestimmten umgrenzten Verantwortungsbeziehungen 
in Erscheinung treten. -Jede rechtliche Verantwortung ist daher eine 
gesellschaftliche Verantwortung, doch nicht nur das. Gleichzeitig weist 
sie auch staatliche und rechtliche Merkmale auf, die relativ selbständig 
sind und sich durch unbedingt allgemein verbindliche Verhaltensregeln 
kennzeichnen.13

Die Analyse der Diskussion um die Begriffe rechtliche Verantwortung 
und rechtliche Verantwortlichkeit führt uns also zu der Feststellung, daß 
die Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien zweckmäßig erscheint, 
daß beide ihre Daseinsberechtigung haben. Ihre konsequente Unter
scheidung verspricht nicht zu unterschätzende Vorteile, während die 
Einwände dagegen sich als unbegründet erwiesen und schließlich die 
geforderte Unterscheidung es ermöglicht, den gesellschaftlichen Inhalt der

1 5  ANNALES-S ec tio  Turidica -  Tom t» X X V III.
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rechtlichen Verantwortungsverhältnisse sowie das Verhältnis zwischen 
dem rechtlichen und sonstigen speziellen Veranitwortungssystemen besser 
und präziser zu definieren.

Daraus folgt die weitere Aufgabe, die beiden Kategorien begriffsmäßig 
voneinander abzugrenzen, da beide das besondere Verhältnis zwischen 
der sozialistischen Gesellschaft und ihren Mitgliedern widerspiegeln.11

Inhalt der Kategorien der rechtlichen Verantwortlichkeit 
und der rechtlichen Verantwortung 

sowie das Verhältnis zwischen den beiden 
Kategorien

1. Hei der Definierung des Begriffs der Verantwortlichkeit hat sich 
in der Fachliteratur der DDR allgemein die Auffassung durchgesetzt, 
daß die Verantwortlichkeit direkt an eine Rechtsverletzung gebunden 
ist. Trotzdem sind verschiedene Definitionen anzutreffen. Daher sagt 
Schönrath mit Recht, daß in Y\ issenschaft und Praxis gegenwärtig noch 
sehr verschiedenen Auffassungen darüber bestehen, was unter rechtlicher 
Verantwortlichkeit zu verstehen ist.15

Manche Autoren definieren den Begriff der Verantwortlichkeit über 
die Rechtsflege, die Sanktion,16 andere betrachten die Verantwortlichkeit 
als die Art und das Maß des Einstehenmüssen für schuldhafte Verletzungen 
rechtlicher Pfnnchten.17 Einige heben dabei die Tatsache hervor, daß das 
Ziel der Verantwortlichkeit darin besteht, eine erzieherische Wirkung zu 
zeitigen und das negative Werturteil der Gesellschaft zum Ausdruck zu 
bringen.18 Die Systhese der verschiedenen Auffassungen kommt im Stand
punkt Grahns zum Ausdruck. Grahn betrachtet die Verantwortlichkeit 
zuerst einmal als eine besondere Form der speziellen juristischen Absiche
rung des sozialistischen Rechts, die die Möglichkeit staatlicher Zwang
sanwendung einschließt. Gleichzeitig betont er, daß es auch andere spezielle 
Garantien für die Geltendmachung des Rechts gibt und die staatliche 
Zwangsanwendung nicht immer in den Kreis der rechtlichen Verant
wortlichkeit fällt19.

Im weiteren stellt Grahn — Staat die logische Frage zu beantworten. 
was das Kriterium für die Unterscheidung zwischen rechtlicher Verant
wortlichkeit und den sonstigen Möglichkeiten einer staastlichen Gewalt
anwendung ist -  fest, daß im Falle der Verantwortlichkeit das Rechtssub
jekt die Zwangsmaßnahmen dulden muß. Darum bedeutet rechtliche 
Verantwoi tlichkeit die Pflicht des Rechtssubjekts, sich wegen seiner 
rechts- und pflichtwidrigen Haltung dem Staat gegenüber zu verant
worten.20 Aus der Auffassung der rechtlichen Verantwortlichkeit als 
Pflicht folgt logischerweise die Indentifizierung der rechtlichen Verant
wortlichkeit mit einem besonderen Rechtsverhältnis, was Grahn auch 
sagt. Seine Formulierungen sind jedoch nicht ganz eindeutig: mal spricht 
er von dei rechtlichen \  erantworthehkeit als von einem besonderen 
Rechtsverhältnis, mal sagt er, die rechtliche Verantwortlichkeit werde 
im Rahmen eines besonderen Rechtsverhältnisses verwirklicht.21 Auf
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diese Weise wird der Unterschied verwischt, der zwischen dem mit dem 
Rechtsverletzung eingetretenen, tatsächlich bestehenden Verantwortungs- 
Verhältnis und den im Zusammenhang mit diesem Verhältnis vorgeschrie
benen Pflichten, dem vom Verantwortungssystem ausgelösten Rechts
verhältnis (ja sogar dem diesbezüglichen verfahrensrechtlichen Verhält
nissen) besteht. Ein Verzicht auf die Unterscheidung der verschiedenen 
Verhältnisse führt schließlich doch zu zwei unterschiedlich interpretierten 
Rechtsverhältnissen, deren Unterschied und Zusammenhang jedoch im 
Dunkeln bleiben. Allein die Ziehung einer klaren Grenze zwischen recht- 
lieher Verantwortung und Verantwortlichkeit führt also keine Klärung 
des Zusammenhanges zwischen der rechtlichen Verantwortlichkeit und 
dem Rechtsverhältnis bzw. den rechtlichen Sanktionen herbei, sondern 
macht vielleicht sogar noch stärker auf die Ungelöstheit dieser Fragen 
aufmerksam. Das Gleiche gilt auch für das \  erhältnis zwischen recht
licher Verantwortlichkeit und sonstigen Fällen rechtlicher Sanktionier- 
barkeit. Die Bestrebungen zur Klärung dieser Frage gingen in drei Haupt
richtungen.

Die eine Richtung der Lösungsversuche läßt sich darin zusammen
fassen, daß mehrere Autoren im Laufe ihrer Untersuchungen auf die- 
Analyse des besonderen Ziels bzw. der Funktionen der rechtlichen Ver
antwortlichkeit eingehen. Dabei stellen sie jedoch einerseits nicht aus
drücklich fest, daß auf dieser Grundlage der Unterschied zwischen recht
licher Verantwortlichkeit und anderen Rechtsformen der rechtlichen 
Sanktionierbarkeit definiert werden kann, andererseits prüfen sie -  und 
das ist ein wesentlicher Mangel -  die besonderen Funktionen der recht
lichen Verantwortlichkeit zu allgemein, so daß sie sich nicht deutlich 
genug von den Funktionen der Rechtssystems als Genzem bzw. dessen 
sonstigen Elementen abheben. So betrachtet Schneider die erzieherische 
Wirkung als Ziel der rechtlichen Verantwortlichkeit, ohne sich jedoch mit 
deren Inhalt auseinanderzusetzen.22 Grahn analysiert die Funktionen der 
rechtlichen Verantwortlichkeit ausführlicher und unterscheidet dabei 
zwischen den Funktion des Schutzes der sozialistischen Gesellschaft, der 
vorbeugenden Funktion, der Funktion der Wiederherstellung des verletzten 
Rechtes und schließlich der erzieherischen Funktion. Allerdings wird 
letztere auch von ihm nicht näher erläutert.23 Meines Erachtens ist Grahns 
Lösung unzureichend, da die von ihm zuerst genannte Funktion eine 
besondere Funktion des sozialistischen Rechtssystems als Ganzem und 
nicht der rechtlichen Verantwortlichkeit ist, die vorbeugende Funktion in 
erster Linie an die Inaussichtstellung der Verantwortlichkeit, d.h. an 
die rechtliche Verantwortlichkeit gebunden ist und die Wiederherstellung 
eine besondere Funktion einzelner rechtlicher Sanktionen darstellt. So 
liefert also Grahns Analyse der Funktionen der rechtlichen Verantwort
lichkeit keine geeignete Grundlage für die Abgrenzung der rechtlichen 
Verantwortlichkeit und der sonstigen Fälle der rechtlichen Sanktionier
barkeit.

Ein anderes Streben war darauf gerichtet, das erwähnte Abgrezungs- 
problem anhand des Verschuldens zu beantworten, womit eine umfassende
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Diskussion ausgelöst wurde. Diese Diskussion rückte die Lösung Problems 
meines Erachtens eher in weitere Ferne als daß sie sie nähergebracht 
hätte, da das Problem des das allgemeine Wesen der Verantwortlichkeit 
ausdrückenden Begriffs und der konkreten Erscheinungsformen dieses 
Wesens verwischt wurde. Somit fehlt das Bezugssystem, in dessen Rahmen 
die kiage beantwortet werden kann, welche Bedingungen unter den 
gegebenen konkreten Verhältnissen mit dem im Begriff der rechtlichen 
Verantwortlichkeit aufgedeckten Wesen im Einklang stehen und wie 
sich dann diese Bedingungen typisieren und verallgemeinern lassen. So 
traten die Diskussionsteilnehmer auf der Stelle: entweder betrachteten 
sie das Verschulden als Begriffsmerkmal der Verantwortlichkeit und 
schlossen allein auf dieser Grundlage die nicht auf Verschulden beruhenden 
Fälle rechtlicher Sanktionen aus dem Kreis der rechtlichen Verantwort
lichkeit aus, wobei sie die zu beweisende These im wesentlichen als Argu
ment benutzten oder sie verneinten, daß das Verschulden ein Begriffsmerk
mal der Verantwortlichkeit wäre, ohne die erwähnte Abgrenzungsfrage 
zu beantworten. Daraus ergibt sich die methodische Lehre, daß der 
Analyse der Bedingungen der rechtlichen Verantwortlichkeit eine Analyse 
des Begriffs des Wesens vorangehen muß (was übrigens auch aus der 
methodischen Forderung folgt, vom Abstrackten ziirn Konkreten hin 
vorzugehen).

Diese Lehre bekräftigt übrigens auch die kritische Analyse des dritten 
Lösungsversuches, der Auffassung von T. Schönrath. Schönrath bestimmt 
die Besonderheit der rechtlichen Verantwortlichkeit im Vergleich zu 
anderen die Geltendmachung des Rechts gewährleistenden Rechtsmitteln 
anhand von drei eng miteinander zusammenhängenden Kriterien nämlich 
der Art der verletzten Pflicht, der Nichterfüllung der Pflicht und schießlich 
der Rechtsfolge. Den Inhalt des erstgenannten Kriteriums können wir 
so definieren, daß eine rechtliche Verantwortlichkeit sich aus der Verletzung 
solcher Pflichten ergeben kann, an deren Erfüllung die sozialistische 
Gesellschaft in jedem Fall interessiert ist und deren Verletzung der 
Gesellschaft oder einzelnen Personen Nachteile bringt. Meiner Meinung 
nach gilt dieses Kriterium für alle rechtlichen Verpflichtungen, weshalb 
es sich nicht für die Bestimmung der rechtlichen Verantwortung eimiet. 
Was die Nichterfüllung der Pflicht anbelangt, ist hier vom Problem des 
Verschuldens die Rede. Auch Schönrath ist der Meinung, daß die beiden 
einander gegenüberstehenden Standpunkte nicht so weit auseinanderliegen, 
wie es auf den ersten blick erscheinen mag. Auf dieser Grundlage geht 
sie zu der als dritters Kriterium genannten Frage der Rechtsfolgen über. 
Sie stellt fest, daß jene, die das Verschulden nicht als Begriffsmerkmal 
der rechtlichen Verantwortung betrachten, gewisse Rechtsfolgen aus
schließlich der Verantwortlichkeit zuordnen, während die Verfechter 
der Allgemeinheit des Verschuldensprinzips zu dem Standpunkt gelangen 
daß gewisse Sanktionen sowohl bei als auch ohne Verantwortlichkeit 
anwendbar sind.21 Mit dieser Feststellung müssen wir natürlich einio-- 
gehen, nicht jedoch mit Schöraths Schlußfolgerung, wonach beide Mög
lichkeiten zutreffen und man daher, von den Rechtsfolgen ausgehend.
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nicht zur Abgrenzung der rechtlichen Verantwortung gelangen kann.25 
Meiner Meinung nach verhält es sich gerade umgekehrt: die untersuchten 
Bestrebungen waren nicht erfolgreich, weil man versuchte, die Rechts
folgen aufgrund eines von vornherein konstruierten, die Besonderheiten 
der Rechtsfolgen außer Acht lassenden Verantwortlichkeitsbegriffes 
zu typisieren.

2. Der Begriff rechtliche Verantwortung umfaßt laut Dähnund Mitau
toren die Gesamtheit jener Rechte und Pflichten, die das sozialistische 
Recht den Staatsbürgern, Kollektiven und gesellschaftlichen Organisa
tionen, Staats- und Wirtschaftsorganen sowie deren Funktionären zur 
Erfüllung einer vorgeschriebenen Aufgabe überträgt.20 Kern der rechtlichen 
Verantwortlichkeit ist die rechtliche Pflicht.27 Eines der Ergebnisse der sich 
im Zuge der Studie entfaltenden Diskussion war, daß die rechtliche Verant
wortung als Kategorie an die Ebene der Rechtsnormen gebunden wurde, 
während ein weiteres Positivum der Diskussion darin besteht, daß bei 
der Bestimmung der Kategorie der rechtlichen Verantwortung nahezu 
alle Autoren den gesellschaftlichen Charakter der Kategorie betonten. 
Obwohl diese Ergebnisse allgemein anerkannt wurden, gingen die Meinun
gen in zahlreichen Fragen wesentlich auseinander. Dazu gehören vor 
allem formelle Bestimmung des Begriffs der rechtlichen Verantwortung 
sowie die Definierung seines Verhältnisses zu anderen Rechtskategorien. 
Dähn und seine Mitautoren bestimmten, wie wir sahen, den Begriff der 
rechtlichen Verantwortung als Gesamtheit der subjektiven Rechte, und 
Pflichten was Duckwitz und später Schönrath bestritten, Bley, Grahn, 
Baumgart und (mit gewisser Skepsis) Arlt jedoch für richtig befanden.28

Duchvitz zufolge bedeutet rechtliche Verantwortung lediglich die 
Gesamtheit rechtlicher Pflichten, da die subjektiven Rechte keine Forde
rung beinhalten und ihre Ausübung nicht Pflicht ist. Diese Tatsache 
wird auch durch die These von der Einheit der Rechte und Pflichten nicht 
widerlegt, da Einheit nicht Gleichheit bedeutet.20

Bley ist im Gegensatz zu Duckwitz ebenfalls der Meinung, daß der 
Begriff rechtliche Verantwortung auch die subjektiven einschließt, da, 
wie er sagt, die Substanz der Verantwortung in der Übersetzung der An
forderungen, Bedürfnisse und Interessen der Gesellschaft in rechtlich 
verbindliche Aufgaben sowie in die zu deren Erfüllung notwendigen 
staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten besteht.30 Er baut seine Konzep
tion vor allem auf der Einheit von Rechten und Pflichten auf und betont, 
daß dieses Einheit in der sozialistischen Gesellschaft anders zur Geltung 
kommt als im Kapitalismus: der Gegensatz zwischen dem Recht des 
einen und der Pflicht des anderen sei ein Spiegelbild der kapitalistischen 
Gesellschaftsverhältnisse, während unter sozialistischen Gesellschäftsver- 
hältnissen nicht nur die Einhaltung der Verbote und Erfüllung der Pflich
tet, sondern auch die Ausübung der Rechte verlangt werden muß. die 
Ausübung der Rechte also nicht mehr Privatsache ist. Diese Einheit von 
Rechten und Pflichten ist ein Ergebnis und gleichzeitig eine Vorausset
zung des objektiven Gleichklanges zwischen den persönlichen und kollek
tiven Interessen und den gesellschaftlichen Interessen.31
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Positiv an der Konzeption Pleys ist, daß er die Kategorie der recht
lichen Verantwortung mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen verbindet, 
daß er sie -  mit seinem Hinweis auf die “Übersetzung” -  als besondere 
Kategorie der rechtlichen Widerspiegelung betrachtet und sich bemüth, 
die an die gesellschaftliche Formation gebundenen spezifischen Züge der 
Kategorie aufzudecken. Letzteres Streben bleibt jedoch auf deklarativer 
Ebene: er stellt lediglich die besondere, für die sozialistische Gesellschaft 
charakteristische Einheit der subjektiven Hechte und Pflichten fest und 
berücksichtigt dabei nicht, daß die Einheit von individuellem und gesell
schaftlichem Interesse im Sozialismus widersprüchlich und nicht unbedigt 
ist. Daraus folgt, daß seine Auffassung von der Einheit der Rechte und 
Pflichten auf einigen Gebieten des sozialistischen Rechts zwar zutrifft, 
sich jedoch nicht allgemein für das sozialistische Recht anwenden 
läßt.

Arlt zufolge bedeutet rechtliche Verantwortung die verbindliche 
Forderung der Gesellschaft an die Haltung der Staatsbürger, Kollektive, 
gesellschaftliche Organisationen usw. in deren jeweiliger gesellschaftlicher 
Stellung, wobei auch die Verantwortlichkeit für unverschuldete Verhaltens
fehler eingeschlossen ist.32 Aus der Verantwortungsdefinition Arlts sind 
drei Momente hervorzuheben: der Charakter einer verbindlichen Forderung, 
die Bezugnahme auf die jeweilige gesellschaftliche Stellung der Rechtssub
jekte und der Hinweis auf die V erantwortlichkeit. Trotz seiner fruchtbaren 
I eststellungen begegnet er der Kategorie der rechtlichen Verantwortung 
mit vSkepsis, da diese — wie er sagt — nicht mehr ausdrückt als eine 
Zusammenfassung bestimmter objektiv zusammenhängender subjektiver 
Rechte und Pflichten.33

Diese Auffassung von der rechtlichen Verantwortung ist jedoch mit 
der Anschaungsweise des rechtlichen Positivismus verknüpft und bringt 
nichts vom Prozeß der gesellschaftlichen Geltendmachung des Rechts 
zum Ausdruck. Dabei liegt die Bedeutung der Kategorie der rechtlichen 
Verantwortung (wie auch Arlt sagt) gerade darin, daß sie -  obwohl sie 
sich in erster Linie auf das Niveau der aufgestellten Normen bezieht — 
auch auf den Prozeß der Durchsetzung, Konkretisierung der Rechtsnormen 
verweist und diesen Zusammenhang auch der Rechtsschöpfung vermittelt.

Grahn zufolge ist die wichtigste Funktion der rechtlichen Verant
wortung die verbindliche Feststellung von Aufgabenkreisen für natürliche 
und Rechtspersonen.34 Die Erfüllung der Aufgaben. Pflichten setz selb
ständiges Entscheiden und Handeln voraus, was ohne sublektive Rechte 
unvorstellbar ist. Darum setzt sich die rechtliche Verantwortung aus 
subjektiven Rechten und Pflichten zusammen, die in Rechtsnormen oder 
in form  der Verwirklichung des Rechts verankert und immer direkt 
ans Rechtssubjekt gebunden sind.

Positiv an der Auffassung Grahns ist, daß er die Kategorie der recht
lichen Verantwortung mit dem Aufgabenkreis und dem Rechtssubjekt 
verbindet und sie als historische Kategorie betrachtet. Beachtung ver
dient ferner die Tatsache, daß er die Einheit von subjektiven Rechten und 
Pflichten -  im Gegensatz zu Bley -  nicht so auffaßt, daß die Rechtsau-
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sübung auch 1 Glicht ist, sondern daß die Erfüllung bestimmter Pflichten 
nur im Besitz bestimmter subjektiver Rechte möglich ist.

Schönrath geht davon aus, daß die Wechselwirkung und Einheit von 
Rechten und Pflichten in verschiedener Form zum Ausdruck gelangen.

a) Die Wechselbeziehung zwischen Recht und Pflicht als allgemein 
verbindlichen Rechtsvorschriften im Wirkungsmechanismus des sozialis
tischen Rechts.

b) die systematische Abstimmung von Rechten und Pflichten in der 
einheitlichen komplexen Rechtsordnung.

c.) In der sozialistischen Gesellschaft die Gesamtheit der Rechte 
und Pflichten des Einzelnen, dessen Rechtsstellung dadurch bestimmt 
wird.

d) Die Wechselbeziehung von Rechten und Pflichten in Form der 
Korrespondenz, d.h. das konkrete Recht des Berechtigten muß der Pflicht 
einer anderen Person, des Verpflichteten, entsprechen.

e) Im Falle eines gegebenen Rechtssubjekts die Beziehung zwischen 
Rechten und Pflichten in Form von Kongruenz, d.h. das subjektive Recht 
ist für das Rechtssubjekt gleichzeitig auch Pflicht.

Schönrath betrachtet die letztgenannte Dimension als Kern des 
Problems. Sie lehnt diese Auffassung' bei der die Einheit der Kongruenz 
gleichgesetzt wird, ab und verweist zustimmend auf den Standpunkt 
Vojevodins, wonach die Einheit von Rechten und Pflichten aufgrund der 
Einheit des individuellen und gesellschaftlichen Interesses zustande kam, 
ihre Verbindung jedoch sowohl in den subjektiven Rechten als auch in 
den Pflichten erfolgen kann und daher nicht immer eine Kongruenz von 
Rechten und Pflichten erforderlich ist. Die subjektiven Rechte und 
Pflichten seien Orientierungsmittel für die Haltung der Menschen und 
Grundelemente des sozialistischen Rechts, wobei ihre Einheit in der 
einheitlichen Zielfunktion des sozialistischen Rechts liege. Die Betonung 
dieser Einheit könne daher nicht zur Verwischung ihrer Unterschied
lichkeit führen, die vor allem die Verbindlichkeit betrifft. Schönrath 
stellt fest, daß die subjektiven Rechte immer ein gesellschaftliches Ver
hältnis ausdrücken, das jedoch nicht bedeutet, eaß sie nur im Rahmen 
konkreter Rechtsverhältnisse realisiert werden können. Auf dieser Grund
lage verneint csie, daß die Kategorie der rechtlichen Verantwortung unbe
dingt die Einheit der subjektiven Rechte und Pflichten beinhalten müßte. 
Sie "faßt die rechtliche Verantwortung als Pflicht auf, was jedoch nicht 
bedeutet, daß rechtliche Verantwortung ein Synonym für Pflicht oder 
Verpflichtung wäre. Sie bringt eine besondere Form der Verpflichtung 
zum Ausdruck: als auferlegte komplexe Pflicht ist sie mehr als nur die 
Gesamtheit einzelner Pflichten und beinhaltet einen zweiten Handlungss- 
pielraum, Aufgabenbereich, in dem die Eigeniniative des Rechtssubjekts 
zur Entfaltung gelangen muß. Daher muß die rechtliche Verantwortung 
mit den entsprechenden subjektiven Rechten in Zusammenhangstehen: 
durch die Einheit von rechtlicher Verantwortung und subjektiven Rechten 
-  die sich nicht automatisch aus der rechtlichen Verantwortung ergibt 
soll bewußt eine Einheit von subjektiven Rechten und Pflichten herbeige
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führt werden. Schönrath zufolge ist es nicht einerlei, ob die Einheit von 
hechten und I flichten im Iiegriff der rechtlichen Verantwortung oder 
in der Beziehung zwischen rechtlicher Verantwortung und subjektiven 
Rechten verwirklicht wird.35

Die Auffassung von Schönrath birgt -  obwohl sie meines Erachtens 
nicht ganz konsequent zu Ende geführt wird -  nützliche Lehren in 
sich. Ein bedeutendes Ergebnis ist, w ie sie die einzelnen Dimensionen, Inter
pretationsmöglichkeiten der Einheit von subjektiven Rechten und Pflichten 
voneinander unterscheidet. Sie hat völlig recht, wenn sie die Allgemein
gültigkeit der Einheit im Sinne von Kongruenz (siehe Punkt e) und damit 
ihre Relevanz für die Erarbeitung der Kategorie der rechtlichen Verant- 
w'ortung verneint und wenn sie die im Wirkungsmechanismus des Rechts 
zum Ausdruck kommende Wechselbeziehung (Punkt a) als wichtigsten 
Zusammenhang der Einheit der subjektiven Rechte und Pflichten be
trachtet. Sie bemeikt jedoch nicht, daß in den von ihr unterschiedenen 
Dimensionen nicht nur um die Einheit der subjektiven Rechte und Pflich
ten immer wieder etwas anderes bedeutet, sondern sich auch der Inhalt 
der beiden Kategorien verändert. Auch diese Kategorien sind Existenz
bestimmungen und drücken in den erwähnten verschiedenen Fällen 
unterschiedliche Zusammenhänge, Verhältnisse aus. Schönrath nimmt 
diesen Unterschied wahr und bring ihn auch zum Ausdruck, indem sie 
die unbedingte Verbindung der subjektiven Rechte mit dem Rechts
verhältnis verwirft und die subjektiven Rechte und Pflichten als Grun
delemente des sozialistischen Rechts — d.h. des objektiven Rechts _
betrachtet, wobei sie jedoch diesen Unterschied hier nicht hervorhebt. 
Die Auffassung von Einheit im Sinne von Kongruenz (Punkt e) kritisierend, 
stützt sie sich mit Recht auf Duckwitz, indem sie sagt, daß die Ausübung 
pflicht des subjektiven Rechts nicht verbindlich, das subjektive Recht nicht 
und im Hinblick auf den verbindlichen Charakter nicht die Einheit, 
sondern der Unterschied zwischen Rechten und Pflichten entscheidend 
ist. In diesem Zusammenhang sind nämlich die subjektiven Rechte und 
Pflichten als Inhalt des Rechtsverhältnisses zu interpretieren. Sobald 
wir jedoch zur Dimension a, übergehen und die Einheit von subjektiven 
Rechten und Pflichten in der Zielfunktion (und gesellschaftlichen Bes
timmung) des Rechts suchen, sind die subjektiven Rechte und Pflichten 
nicht länger Elemente des Rechtsverhältnisses, sondern Grundelemente, 
Grundkategorien des objektiven Rechts, bei denen der die Verbindlichkeit 
betreffende Unterschied verwischt wird: Das konkrete Sein (‘'Sóséin” ) der 
beiden Kategorien und die Verbindung zwischen ihnen ist ein objektives 
gesellschaftliches Bedürfnis, das in der besonderen gesellschaftlichen 
Bestimmung der staatlich gesicherten Existenz und Durchsetzung der 
subjektiven Rechte und Pflichten zur Geltung kommt. Das sieht Schönrath 
auch selbst, wenn sie das subjektive Recht als eine in der Rechtsvorschrift 
mit allgemein\ ei kindlichem ( harakter statuierte und geschützte mögliche 
Haltung definiert.36 Aus diesem Aspekt erlangt, geht man von den Prob
lemen der Rechtschöpfung aus, der in Punkt c.) bezeiehnete Zusammen
hang entscheidende Bedeutung: die Einheit der Rechte und Pflichten
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des gegebenen Rechtssubjekts, die Einheit der in den Berechtigungen 
enthaltenen Pflichten und der in den Pflichten enthaltenen Berechtigungs
momente. Dabei ist gerade das der Zusammenhang, in dem die Dasein
sberechtigung der Kategorie der rechtlichen Verantwortung liegt. Schön
rath betont selbst die Wichtigkeit einer bewußt geschaffenen Einheit von 
Rechten und Pflichten, die bei der Durchsetzung der Rechtsschöpfung 
und des Rechts immer wieder aufs Neue zu einer wirksamen Einheit zu 
verbinden. Schönrath berücksichtigt jedoch nicht, daß die Realisierung 
dieser von ihm geforderten wirksamen Verbindung der Erarbeitung von 
sich auf eine bestimmte Gruppe von Rechten und Pflichten beziehenden 
umfassenden theoretischen Kategorien — darunter der Kategorie der 
rechtlichen Verantwortung — bedarf.

Wegen dieser Mängel ihrer Analyse gelangt Schönrath dann trotz 
ihres grundlegend richtigen Standpunktes zu falschen Schlüssen bezüglich 
des Inhalts der rechtlichen Verantwortung, wenn sie es ablehnt, diese als 
Einheit subjektiver Rechte und Pflichten aufzufassen. Zwar ist die Richtig
keit der Feststellung als solche, daß die Einheit von Rechten und Pflichten 
nicht unbedingt in der Kategorie der “Verantwortung” zusammengefaßt 
werden sollte, nicht abzustreiten. Verbinden wir jedoch diese Bestellung 
mit der bereits erwähnten Notwendigkeit, die Einheit kategóriái zu 
erfassen, wird es deutlich, daß, um den Standpunkt Schönrath überzeugend 
zu machen, einerseits die erwähnte Einheit mit irgendeiner anders benann
ten Kategorie bezeichnet und andererseits der Inhalt der Kategorie 
der rechtlichen Verantwortung dargelegt werden muß. Dem ersten An
spruch versucht Schönrath gar nicht erst zu entsprechen, was den zweiten 
anbelangt, sind ihre Darlegungen etwas widersprüchlich. Schönrath sieht 
nämlich, daß man die rechtliche Verantwortung weder der rechtlichen 
Verpflichtungen noch der Gesamtheit der Verpflichtungen gleichsetzen 
kann, da wir dann für ein und denselben Zusammenhang, dieselbe Erschei
nung zwei verschiedene Kategorien benutzen würden. Das Wesen des 
Unterschiedes zwischen rechtlicher Verantwortung und rechtlicher Ver
antwortlichkeit läßt sich darin zusammenfassen, daß der sozialistische 
Staat die Haltung der Rechtssubjekte nicht in allen Einzelheiten in 
Form von Verpflichtungen bestimmen kann und will, sondern für die 
verantwortlichen Personen einen weiten Handlungsspielraum umreißt. 
Indem er jedoch auch diesen Spielraum mit der rechtlichen Verantwortung 
in Verbindung bringt, kehrt Schönrath — ohne dies offen zu sagen — zu 
dem von ihm verworfenen Standpunkt zurück, der den Inhalt der recht
lichen Verantwortung in der Einheit von Rechten und Pflichten sieth.

Schmutzlers Auffassung ist im Hinblick auf letzteren Zusammenhang 
sehr lehrreich, obwohl auch er die Ansichten zurückweist, wonach die 
rechtliche Verantwortung und die subjektiven Rechte und Pflichten eine 
Einheit darstellen. Er erkennt zwar an, daß zwischen den subjektiven 
Rechten und der Verantwortung ein enger Zusammenhang besteht und 
ihr Verhältnis zueinander auch umfangsmäßig stimmen muß, meint 
jedoch, daß das Problem nicht durch eine Einschließung der subjektiven 
Rechte in der rechtlichen Verantwortung zu lösen ist.37 Sein grundlegendes

T.EHREH E IN E R  VER ANTWORTE NOSTHEORETISCHEN DISKUSSION 233



und neues Argument lautet, daß die kritisierten Auffassungen innerlich 
widersprüchlich sind, wenn einerseits auch die subjektiven Rechte dem 
Begriff der rechlichen Verantwortung zugeordnet werden und andererseits 
die rechtliche Verantwortlichkeit nur an die Verletzung von Verpflich
tungen gebunden, gleichzeitig aber als Mittel zur Geltendmachung der 
rechtlichen Verantwortung betrachtet wird. Mit diesem Widerspruch 
werden die Rechte wieder aus der rechtlichen Verantwortung aus ge
schlossen.

Ich halte diese Argumentation Schmutzlers für problematisch, weil 
sie zwei Behauptungen enthält, die von ihrem Urheber als evident betrach
tet werden, es jedoch durchaus nicht sind. Die erste solche Behauptung 
in seiner Argumentation ist, daß die Verantwortung und Verantwort
lichkeit den gleichen Umfang aufweisen müssen. Das kann zutreffen, 
wenn die einzige Bedingung für die Verantwortlichkeit in der Verantwor
tungswidrigkeit. d.h. Pflichtwidrigkeit besteht und so die Möglichkeit, 
etwas als Schuld anzurechnen, außer Acht gelassen werden kann — was 
auch Schmutzler selbst ablehnt.38 Der zweiten -  ebenfalls nicht näher 
erläuterten -  Behauptung zufolge müßte bei Aufnahme der subjektiven 
Rechte in den Begriff der rechtlichen Verantwortung auch die Nicht
ausübung der Rechte eine Verantwortlichkeit herbeiführen, d.h. die 
kritisierte Auffassung das Begriffs der rechtlichen Verantwortung führt 
laut Schmutzler notwendigerweise zur Bleyschen Auffassung der Einheit 
von subjektiven Rechten und Pflichten, was jedoch -  wie die Auffassun
gen der übrigen genannten Autoren, vor allem Urahn, überzeugend be 
weisen — durchaus nicht zutrifft.

Sehr lehrreich ist, wie Schmutzler — am Beispiel und hinsichtlich 
des Arbeitsrechts — das Problem der rechtlichen Verantwortung analysiert. 
Der Gedankengang der bereits vorangehend analysierten Kritik führt zu 
der Feststellung, daß rechtliche Verantwortung die Gesamtheit der Verpf
lichtungen, Teil des Rechtsverhältnisses ist.39

Später betont er jedoch, daß die Übertragung der Verantwortung 
auf Dritte eine exakte Erarbeitung und Umgrenzung des Bereichs der 
Verantwortung sowie eine Sicherung der zur Pflichterfüllung objektiv 
notwendigen Bedingungen einschließlich der erforderlichen Wirkungs
kreise und Befugnisse erfordert. Die Definition der Verantwortung muß 
alle Faktoren enthalten, die zur Realisierung der Verantwortung benötigt 
werden, d.h. die objektiven Voraussetzungen und Bedingungen der 
Verantwortung.40 Infolgedessen ist die Verwirklichung der subjektiven 
Rechte untrennbar mit der Verantwortung der Werktätigen, als einem 
der Aspekte der Einheit von subjektiven Rechten und Pflichten, ver
bunden.

Schmutzler zufolge bilden die bestimmten Rechte nicht den Inhalt, 
sondern die Vorraussetzungen der Verantwortung, da bestimmte Pflichten 
nur dann erfüllbar sind, wenn die erforderlichen Wirkungskreise bzw. 
Befugnisse gesichert werden. Andernfalls würde die Verantwortung eine 
irreale Forderung bleiben.11
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In der Auffassung Sehmutzlers ist es nicht klar, wie sich unter dem 
Inhalt und den Voraussetzungen der Verantwortung das Verhältnis 
gestaltet. Wenn die Voraussetzungen der rechtlichen Verantwortung 
bei der Rechtsanwendung in den Vordergrund gelangen, wäre das mit 
der Gefahr verbunden, daß die Normativität der rechtlichen Verantwortung 
abnimmt und die hier genannten Voraussetzungen der rechtlichen Verant
wortung sich mit denen der Verantwortlichkeit vermischen. Die genannte 
Forderung muß also im Laufe der Rechtsschöpfung in den Vordegrund 
gestellt werden. In diesem Fall wird jedoch unweigerlich die Frage auf
geworfen, inwiefern diese Forderung als Norm gilt bzw. inwiefern die in 
Ermangelung der notwendigen Voraussetzungen angenommene recht
liche Verantwortung verbindlich ist. Wenn wir die mit der Ungültigkeit 
dieser Forderung verbundene Normativität akzeptieren, dann würden 
wir zu einem besonderen Naturrecht mit allen seinen Folgen gelangen. 
Gerade darum müssen wir diese Auslegung der Voraussetzungen der 
rechtlichen Verantwortung ab weisen, woraus jedoch folgt, daß das sub
jektive Recht als Voraussetzung der rechtlichen Verantwortung in Wirk
lichkeit keine theoretische Kategorie ist, sondern ein rechtspolitisches 
Grundjirinzip der Rechtsschöpfung ist, das beinhaltet, daß bei der Rechts
schöpfung nicht nur die Pflichten gesetzlich zu verankern sind, sondern 
auch die zu deren realer Erfüllung notwendigen Befugnisse gesichert 
werden müssen. Dieser Forderung als rechtspolitischem Prinzip müssen 
wir natürlich zustimmen, ich meine jedoch, daß das Kategoriensystem 
der Theorie dieser Forderung dann Geltung verschafft, wenn wir den 
Inhalt der Kategorie der rechtlichen Verantwortung als Einheit, System 
und Komplex der in Aussicht gestellten Rechte und Pflichten inter
pretieren.

Aus der Analyse der Diskussion über den Begriff der rechtlichen 
Verantwortung können wir die Lehreziehen, daß wir uns bei der Ausar
beitung des Inhalts dieser Kategorie auf jene Auffassungen stützen müssen, 
die sowohl die subjektiven Rechte als auch die Pflichten als Inhalt dieser 
Kategorie betrachten. Zuerst einmal scheint diese Auslegung der Kategorie 
geeignet zu sein, zur Lösung der praktischen Aufgaben bzw. zur Befrie
digung der Ansprüche beizutragen, von denen bei der Prüfung der Daseins
berechtigung dieser Kategorie schon die Rede war. Das zweite Argument 
für diese Auffassung ist, daß sie nicht zwangsläufig zu einer vulgär verein
fachten Auffassung der Einheit von Rechten und Pflichten führt (und 
auch nicht darauf begründet ist), wie die Studien Grahns und Baumgarts 
zeigen. Letzlich haben sich die entgegengesetzten Auffassungen — wie 
wir es am Beispiel der Studien Schönraths und Sehmutzlers sehen konnten 
— in mehr oder weniger in innere Widersprüche verwickelt. Außerdem 
blieben die Vertreter dieser Auffassung eine ausführlichere Analyse des 
Verhältnisses von Rechten und Pflichten innerhalb der Kategorie der 
rechtlichen Verantwortung schuldig und sind kaum über die metaphorische 
Feststellung hinausgelangt, daß die rechtliche Verantwortlichkeit den 
“Kern” der rechtlichen Verantwortung darstellt. Das scheint darauf 
zurückzuführen zu sein, daß eine differenziertere Analyse der sich je
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nach dem gesellschaftlichen Status unterseheidenen Formen der recht 
liehen Verantwortung unterblieb und daß die Mehrheit der Autoren zu 
sehr am Rahmen und an den Eigenheiten einzelner Rechtszweige — 
vor allem des Arbeitsrechts und des Verwaltungsrechts -  festhielten. 
Dieser charakteristische Zug der Diskussion hatte — zusammen mit der 
Tatsache, daß in diesem Zusammenhang das Thema “Rechte und Pflichten 
versus nur Pflichten” in den Mittelpunkt der Diskussion geriet -  zur 
Folge, daß nicht gesagt wurde, daß die rechtliche Verantwortung nicht 
in jedem Fall an eine Aufgabe oder deren Lösung gebunden ist. Es wurde 
auch nicht nach dem Zusammenhang, Verhältnis zwischen der rechtlichen 
Verpflichtung und der Aufgabe und danach gefragt, ob und wie im Zusam
menhang mit den Aufgabenormen das Problem der rechtlichen Verant
wortung auftauchen kann. Die Nichtbeantwortung dieser Fragen führte 
zu einigen nicht ganz eindeutigen Formulierungen. Ein gutes Beispiel 
dafür ist die Auffassung Siegfried Seidel's, der den Begriff der rechtlichen 
Verantwortung inhaltlich als Gesamtheit von Aufgaben, Rechten. Pflichten 
und Verhaltensweisen bestimmt, die genannten Elemente der Definition 
also auf einer Ebene unterbringt, was jedoch im Falle der Aufgabe und 
Verhaltensweisen problematisch ist. Später betrachtet er selbst die Aufgabe 
als Element der Verantwortung, wenn er schreibt, daß die Verantwortung, 
von der Aufgabe abgeleitet werden kann und die Aufgabe den Umfang 
der Verantwortung bestimmt, weil die Verpflichtungen so beschaffen sein 
müssen, wie es die zu erfüllenden Aufgaben erfordern.12 Seidel scheint das 
\\ ort Aufgabe nicht immer im gleichen Sinne zu benutzen. Wir müssen 
daher die vorangehenden Fragen mit der Frage ergänzen, ob die Aufgabe 
eine rechtliche Kategorie ist bzw. wann sie als rechtliche Kategorie be
trachtet werden kann oder muß. Das sind also die Fragen, die aufgrund 
der Lehren der Diskussion einer weiteren Klärung bedürfen.

3. \\ eitere Lehren liefert ein Überblick über die Antworten, die die 
Teilnehmer der Diskussion auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen 
rechtlicher Verantwortung und rechtlicher Verantwortlichkeit gaben. Dähn 
und .seine Mitautoren setzen von den beiden Kategorien die rechtliche 
Verantwortung an erste Stelle und sehen das Wesen des Zusammenhanges 
darin, daß die rechtliche Verantwortlichkeit einerseits auf der rechtlichen 
Verantwortung beruht und anderersits ein Mittel der Geltendmachung 
der rechtlichen Verantwortung ist.43 Auch Duckwitz, Bley und Oberländer 
vertreten einen ähnlichen Standpunkt. Duckwitz beschränkte sich auf 
die Feststellung, daß die Verantwortlichkeit aus der Verantwortung 
folgt.44 Bley dagegen hob hervor, daß der Charakter der rechtlichen 
Verantwortung für die rechtliche Verantwortlichkeit entscheidend ist.45 
Oberländer zufolge läßt sich die Verantwortlichkeit nur über den Begriff 
der Verantwortung bestimmt werden kann, eine Eigenschaft der Verant
wortung und auf deren gegenwärtige oder künftige (leltendmachung 
gerichtet ist.10 Daraus folgt, daß die Verantwortlichkeit eine negative 
Seite der Verantwortung und als solche eine Eigenschaft der Verantwor
tung ist. Das bedeutet auch, daß alles, was wir zu den Eigenschaften der 
Verantwortung zählen, im wesentlichen in gleichem Maße auch die Veránt-
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wortlichkeit kennzeichnet. Infolgedessen steht der Wortgebrauch, der 
Verantwortung und Verantwortlichkeit nicht voneinander trennt, dem 
wahren Begriff näher.47

Die Feststellung Dähns und seiner Mitarbeiter bezüglich des Zusam
menhanges zwischen rechtlicher Verantwortung und Verantwortlichkeit 
erscheint zu sehr vereinfacht und einseitig. Das gesellschaftliche Dasein 
kennzeichnet sich nämlich durch das komplizierte System der Vermitt
lungen, da die menschliche Tätigskeit zwecks erfolgreicherer Aneignung 
der schon gegebenen Objektivationen, Lösung der auftauchenden Prob
leme und Befriedigung neuer Bedürfnisse immer wieder neue Objektivati
onen schafft, die einerseits zwischen der menschlichen Tätigkeit und deren 
Gegenstand vermitteln und andererseits zumeist in irgendeiner Form 
verankert werden. Dadurch werden sie zur Notwendigkeit, lassen sich 
auch von anderen aneignen und können so in beiderlei Beziehung weitere 
Probleme auslösen. Da es in der Gesellschaft kein ausgezeichnetes Subjekt 
gibt, sondern verschiedene zusammenwirkende, gegen- oder nebeneinander 
tätige Subjekte existieren, lassen sich sowohl die Zielsetzung als auch 
der instrumentale Charakter aus verschiedenen Gesichtspunkten aufwerfen. 
Im Verhältnis zwischen rechtlicher Verantwortung und Verantwort
lichkeit ist die Lage insofern noch komplizierter, als daß sich die Rechts
praxis aus sekundären teleologischen Setzungen zusammensetz, was 
damit verbunden ist, daß während im Falle der materiellen Tätigkeit die 
Zielsetzung als umgekehrte Ursächlichkeit natürliche kausale Beziehungen 
enthält, dieser umgekehrte Kausalprozeß im Falle der Juristenpraxis 
selbst teleologische Setzungen beinhaltet, was — zumindest im Fall des 
Zusammenwirkens — zur Folge hat, daß normative Erwartungen aufeinan
der bezogen, Erwartungen erwartet werden. So ist einerseits von der 
Seite der Rechtsanwendung aus gesehen die Verantwortung tatsächlich 
die Grundlage der Verantwortlichkeit (aufgrund des Inhalts der Verant
wortung kann jemand zur Verantwortung gezogen werden), andererseits 
ist die Verantwortlichkeit ein Mittel zur Geltendmachung der Verant
wortung (die praktische Existenz der Verantwortlichkeit gewährleistet 
die effektive gesellschaftliche Gültigkeit der Verantwortung und die 
Existenz ihres normativen Charackters). Von seiten der Rechtsschöpfung 
ist der Zusammenhang jedoch umgekehrt: Grundlage der Verantwortung 
ist einerseits die reale Möglichkeit der Verantwortlichkeit (daher wird 
die rechtliche Verantwortung mit beliebigem Inhalt angenommen, weil 
die Möglichkeit erkannt wurde und gegeben ist, durch die Zurverant
wortungziehung und Verantwortlichkeit eie gesellschaftlichen Verhält
nisse positiv zu beeinflussen), andererseits ist die Annahme der Verant
wortung ein Mittel, die allgemeine Gültigkeit, Normativität und gesell
schaftliche Wirksamkeit der Verantwortlichkeit mit gleichem Inhalt 
zu sichern. Radikal und konsequent führt Oberländer diese in seiner 
und ähnlichen Auffassungen mehr oder weniger enthaltene Einseitigkeit 
zu Ende und absolutisiert sie, weshalb eine kritische Analyse seines 
Standpunktes mehrere Lehren bringt. Zuerst einmal geht daraus hervor, 
daß im Falle einer umfangsmäßigen Gleichstellung von Verantwortung
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und Verantwortlichkeit eine Unterscheidung zwischen den beiden Kate
gorien keinen Sinn hat. Diese Tatsache zeigt auch, daß allein Hervorhebung 
der positiven Seite der Verantwortung nicht genügt, da dadurch der Niveau- 
und Charakterunterschied zwischen den beiden Kategorien nicht zum 
Ausdruck gelangt. Daraus folgt ferner, daß es unbegründet ist, sich auf 
die umfangsmäßige Gleicheit von Verantwortung und Verantwortlichkeit 
als Argument zu berufen, was indirekt ein weiteres Argument gegen die 
Auffassung ist, die subjektiven Rechte aus dem Begriff der rechtlichen 
Verantwortung auszuklammern. Schließlich müssen wir zu der Feststel
lung gelangen, daß die Definition der rechtlichen Verantwortlichkeit als 
negative Seite der rechtlichen Verantwortung ungenau ist und daher 
nicht akzeptiert werden kann. Das Verhältnis zwischen Verantwortung 
und Verantwortlichkeit ist gegenseitig und komplex, wobei jedoch der 
entscheidende, überwiegende Zusammenhang entgegengesetzt zu der 
von Oberländer hervorgehobenen Richtung verläuft.

Dieses gegenseitige, komplexe Verhältnis wird von Arlt mit anderem 
Vorzeichen vereinfacht als bei den vorangehend genannten Autoreil. 
Infolge seiner Skepsis gegenüber der Kategorie der rechtlichen Verant
wortung ist nämlich die Frage der (subjektiven) rechtlichen Verant
wortlichkeit die entscheidende Frage, sie betrachtet er als rechtliche 
Grundkategorie.48

Mit dieser Feststellung stimme ich — laut den vorangehenden Aus
führungen -  nicht überein, richtig ist jedoch, daß die Verantwortlichkeit 
auf der Ebene der Rechtsverwirklichung zu placieren ist und nicht — im 
Gegensatz zur rechtlichen Verantwortung — auf der Ebene der Recht
setzung.49

Aus den bisher dargelegten Auffassungen ist die allgemeinere Lehre 
zu ziehen, daß die Außerachtlassung des Doppelcharakters des Zusammen
hanges zwischen rechtlicher Verantwortung und Verantwortlichkeit 
nicht mehr zu anfechtbaren Auffassungen führt, sondern bei logischer 
Weiterführung auch eine Verneinung des Unterschied zwischen den beiden 
Kategorien oder zumindest eine Skepsis gegenüber diesem Unterschied 
zur Folge hat.

In Richtung auf eine genauere Definition das vorangehend darge- 
legtcn Zusammenhanges zwischen rechtlicher Verantwortung und Verant
wortlichkeit weisen die Faststellungen Schönraths und Espigs. Schönrath 
sagt, daß die Versuche, die Verantwortlichkeit in den Begriff der recht
lichen Verantwortung einzubeziehen, nicht zu einem tieferen Verständnis 
des Wesens der Verantwortlichkeit führten. Die rechtliche Verant
wortlichkeit müsse als Folge der Rechtsverletzung betrachtet werden, 
d.h. nicht als Bestand- Teil der rechtlichen Verantwortung.50

Espig geht von der Regelung der Verantwortlichkeitsverhältnisse 
aus, wobei er feststellt, daß diase in engem Zusammenhang mit den positiv 
organisatorischen Vorschriften steht. Daher sei as nicht möglich, die 
Verantwortlichkeitsverhältnisse unabhängig vom allgemeinen Begriff 
der Verantwortung einheitlich zu definieren. Ferner könnten die beiden 
Kategorien auch nicht als die beiden Seiten ein und derselben Münze
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betrachtet werden, denn zwischen ihnen bestehe nicht das zwangsläufige 
Korrespondenzverhältnis. Ein wesentlicher Unterschied sei, daß die 
rechtliche Verantwortlichkeit ausschließlich in einem konkret-individu
ellen Rechtsverhältnis realisiert wird, während sich Verantwortungs
verhältnisse dadurch kennzeichnen, daß sie auch die allgemeinen Rechts
verhältnisse umfassen. Die Verantwortlichkeit könne also nicht als 
negative Seite der Verantwortung betrachtet werden, vielmehr sei davon 
die Rede, daß die rechtliche Verantwortlichkeit immer die Verantwortung 
voraussetzt, umgekehrt sei dies jedoch nicht der Fall.51

Die Ausführungen Schönraths und Espigs verweisen darauf, daß 
zwischen den beiden Kategorien vor allem ein umfangsmäßiger Unter
schied besteht, hinter dem als wesentlicher Zusammenhang die Unter
schiedlichkeit der Stellung im System rechtlicher Vermittlungen und der 
bekleideten Funktion, der Unterschied zwischen Direktheit und Indirekt
heit steht. Auch im Hinblick darauf müssen wir mit der Bemerkung 
Espigs voll und ganz übereinstimmen, daß auf dem Gebiet der Wechsel
beziehungen zwischen den allgemeinen rechtlichen Beziehungen und den 
konkreten Rechtsverhältnissen noch bedeutende rechtstheoretische For
schungen erforderlich sind.52

Mcthodishe Fragen

Die Standpunkte in der Frage des Verhältnisses zwischen rechtlicher 
Verantwortung und Verantwortlichkeit sind für die Untersuchung des 
ganzen Problemkreises der rechtlichen Verantwortung, die Annäherungs
weisen und Methoden dieser Untersuchungen von großer Bedeutung. 
Das ist der Grund dafür, daß Oberländer im Schlußteil der erwähnten 
Studie einige sehr lehrreiche Bemerkungen zur Methodik macht, die jedoch 
seinen vorangegangenen Darlegungen widersprechen und auch in sich 
selbst widersprüchlich sind. Zuerst stellt er fest, daß die Ungenauigkeit 
des Rechtsbegriffs der Verantwortlichkeit darauf zurückzuführen ist, daß 
diese Kategorie nicht Tatbestände widerspiegeln, sondern ein eindeutiges 
Verbindungskriterium der Rechtsfolgen bestimmen soll.53 Darin hat 
Oberländer recht — im Gegensatz zu seinen vorangehenden Feststellungen, 
in denen er Ziel und Sinn der rechtlichen Verantwortlichkeit nicht auf 
die Rechtsfolgen, sondern einseitig auf die rechtliche Verantwortung 
bezieht. Im nächsten Satz greift er jedoch wieder auf diese anfechtbare 
Anschauung zurück: er meint nämlich, über den begriffsmäßigen Zu
sammenhang mit der Verantwortung hinaus könne die Verantwortlichkeit 
praktisch nicht fruchtbar zusammenfassend definiert werden, was auch 
zeigt, daß die bisherigen Definitionsversuche den Begriff der Verant
wortlichkeit mit den Funktionen der Rechtsordnung als Ganzem identi
fizierten, was den Eindruck erweckte, daß das Recht nur über die Verant
wortlichkeit wirk.54

Die von Oberländer festgestellten Tatsachen treffen zweifellos zu, 
nicht jedoch die Schlußfolgerungen, die er daraus zieht. Er meint nämlich, 
daß die Auseinandersetzung mit der Gestaltung der rechtlichen Verant
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wortlichkeit auch weiterhin nur innerhalb der einzelnen Rechtsgebiete 
möglich ist.55 Die Untersuchung der für die einzelnen Rechtsgebiete 
charakteristischen Verantwortlichkeitsformen ist natürlich unerläßlich: 
diese Formulierung öberländers kommt jedoch einer Verneinung der 
Daseinsberechtigung von Verallgemeinerungen auf rechtstheoretischer 
Ebene gleich, weshalb sie meiner Meinung nach unannehmbar ist. Infolge 
dieses Fehlers der Anschauung und Methodik versucht er, sich dem Begriff 
der Verantwortlichkeit nicht durch Verallgemeinerung der einzelnen 
Verantwortlichkeitsformen, sondern durch Deduktion vom Begriff der 
Verantwortung zu nähern (was vor allem dann problematisch ist, wenn 
wir nicht vergessen, daß der Verfasser vorangehend die Daseinsberech
tigung der Unterscheidung zwischen Verantwortung und Verantwort
lichkeit in Zweifel stellte), indem er sagt, daß die wesentlichen gemein
samen Züge jeder rechtlichen Verantwortlichkeit doch bestimmt wurden 
und im allgemeinen Begriff der Verantwortung festgehalten sind.56 Wenn 
Oberländer dann auf dieser Grundlage die charakteristischen Merkmale 
der rechtlichen Verantwortlichkeit darlegt, macht er denselben Fehler, 
den er selbst bei den früheren Versuchen bemängelte: er faßt die Kriterien 
der Normativität lies Rechts zusammen (ständige, ohne Rücksicht auf 
die Person erfolgende Anwendung der Rechtsfolgen, deren Proportionalität 
und Unvermeidlichkeit.)57

In der Studie Öberländers werden zahlreicht richtige methodische 
Zielsetzungen und Fragen formuliert (so vor allem, daß die Funktionen 
der rechtlichen Verantwortlichkeit nicht den Funktionen der Rechtsord
nung gleichgesetzt werden können und daß rechtliche Verantwortlichkeit 
und Verantwortung keine normative Rechtsregelbegriffe sondern theore
tischen Begriffe sind), seine Antworten sind jedoch widersprüchlich — was 
auf den komplizierten und widersprüchlichen Charakter des Problem
kreises hindeutet.

Riemann weist den allgemeinen Begriff rechtlicher Verantwortlichkeit 
im Hinblick auf die Besonderheiten der staatsrechtlichen Verantwort
lichkeit zurück. Seiner Meinung nach besteht die entscheidende Frage im 
Zusammenhand mit der rechtlichen Verantwortlichkeit darin, wie der 
Staat auf Rechtsverletzungen reagiert. Aus einer Rechtsverletzung müsse 
rechtliche Verantwortlichkeit folgen — und so wären die verschiedenen 
Arten rechtlicher Verantwortlichkeit Folgen der verschiedenen Arten von 
Rechtsverletzung. Es ist jedoch zweifelhaft, ob der Begriff rechtlicher 
Verantwortlichkeit immer einen geeigneten Anhaltspunkt für die Beant
wortung der Frage bietet, mit welchen Maßnahmen auf Rechtsverlet
zungen zu reagieren ist.

Auf Rechtsverletzungen ist auch mit Maßnahmen, Aktivitäten zu 
reagieren, die nicht unter den Begriff der rechtlichen Verantwortlichkeit 
fallen. Besonders wichtig sind dabei die Reaktionen der gesellschaft
lichen Kräfte, wie z.B. öffentliche Kritik und moralische Verurteilung 
durch das Arbeitskollektiv. Daher müssen wir als Ausganspunkt der 
Forschung die erwähnte Grundfrage wählen (wie auf Rechtsverletzungen 
zu reagieren ist), um bezüglich der verschiedenen Reaktionen auf die ver-
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schiedenen Arten von Rechtsverletzung und der Wirksamkeit der zu 
treffenden Maßnahmen praktisch verwendbare Ergebnisse zu erzielen.

Meiner Meinung nach geht Riemann von der richtigen Erkenntnis 
aus daß man bei der Untersuchung von den verschiedenen Arten staatlicher 
Reaktionen -  d.h. staatlicher Sanktionen -  ausgehen muß. Daraus 
folgt jedoch nicht die Frage, ob die Kategorie der rechtlichen Verant
wortlichkeit daseinsberechtigt, ist, sondern wann die staatliche Reaktion, 
die Sanktionierung mit der Verantwortlichkeit zusammenhängt und wann 
nicht- in welcher Weise die staatlichen Sanktionen durch die Anwendung 
der Kategorie der Verantwortlichkeit wirksamer und zweckmäßiger 
werden, indem diese Kategorie die staatlichen Reaktionen differenziert 
und selektiert. Diese Frage kann ohne die Kategorie der rechtlichen 
Verantwortlichkeit nicht beantwortet werden, und sie führt zu der allge
meineren Frage, welches Verhältnis zwischen rechtlicher Verántwortung/Ve- 
rantwortlichkeit und anderen, ähnlichen, “verwandten” Institutione (z. B.
politischer Verantwortung. Entschädigung usw.) besteht. Meiner Meinung 
gelangt Riemann hier darum auf einen Irrweg, weil er nicht berücksichtigt, 
daß die rechtliche Verantwortlichkeit kein normativer Begriff zur eindeu
tigen und obligatorischen Einordnung verschiedener konkreter Fälle ist, 
sondern eine theoretische Kategorie. Eben darum ermöglicht sie eine tiefere 
Ergündung der Wirklichkeit, das jedoch um den Preis einer gewissen 
Entfernung von der täglichen Rechtsanwendung. Diese Enfernung ist 
allerdings auch notwendig, weil die von Riemann gestellte Frage (mit 
welchen Maßnahmen auf eine gegebene Rechtsverletzung zu reagieren
ist) durch die teleologische Struktur der instruierenden Tätigkeit und deren
normative Allgemeinheit umgedreht wird: im Falle welcher Rechtever- 
letzung eine gegebene Reaktion zweckmäßig ist. In der Praxis dei täglichen 
Rechtsanwendung steht man einer bestimmten Rechtsverletzung direkt 
gegenüber, so daß dort die Frage so aufgeworfen wird, wie Riemann sie 
formulierte. Im Laufe der Rechtsschöpfung ist eine Verallgemeinerung 
jedoch unerläßlich, was auch in dieser Beziehung eine vorübergehende 
Suspendierung der direkten praktischen Zielsetzung erfordert: Um die 
Frage “Wie reagieren?” beantworten zu können, sind vorher die Besonder
heiten der einzelnen Reaktionen zu prüfen, d.h. die krage dei Rechts
sanktionen ist als Ausgangspunkt zu wählen.

Auch Norbert Frank weist den Standpunkt Riemanns bezüglich 
des Ausgangspunktes der Untersuchungen zurück. Er stellt fest, daß die 
Praxis ein einfach bedienbares, den Anforderungen des Lenkungsprozesses 
entsprechend nach inhaltlichen Kriterien aufgebautes Instrumentarium 
erfordert Frank betrachtet die gesellschaftliche Zielsetzung der jeweiligen 
Maßnahmen als ein solches Kriterium, da diese Fragenstellung sich aus 
der Funktion der gegebenen Maßnahmen ergibt und erst dann alle anderen 
Probleme, wie das der Verfahrensmethode oder der Art der Maßnahme, 
folgen. Für seinen Standpunkt argumentiert er ua. damit, daß dies aus 
der* Übertragung dieser Fragen auf die objektive gesellschaftliche Praxis 
folgt und sowohl die verlangte Übersichtlickeit als auch praktische Anwend
barkeit gewährleistet.59
1 6  ANNALES Sectio Iuridica — Tomus X X V III.
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Mit den Feststellungen Franks müssen wir einiggehen, allerdings 
mit einer wesentlichen Ergänzung: die Zielsetzung der Anwendung einer 
Maßnahme, Reaktion ist noch kein geeignetes Kriterium, denn auch 
das I loblem der effektiven  ̂erwirklichung dieser Zielsetzung ist in die 
Untersuchung einzubeziehen. In diesem Fall wird jedoch die Eignung der 
gegebenen Maßnahme -  einschließlich der Untersuchung der disfunk- 
tionalen Folgen -  zur entscheidenden Frage. Um diesen Zusammenhang 
von der anderen Seite zu formulieren: Es geht darum, daß man vor der 
Zielsetzung wissen muß, wozu die zur Verfügung stehenden Mittel sich 
eignen. Ohne das muß die theoretische Untersuchung ihr Tätigkeitsfeld 
beschränken, bleibt den deklarierten politischen Zielsetzungen verhaftet 
und nimmt so gerade diesen politischen Zielsetzungen ein wirksames Mittel 
für ihre Verwirklichung.
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CONCLUSIONS DRAWN FROM A DISCUSSION ON THE THEORY OF 
RESPONSIBILITY

by

P É T E R  SZILÁGYI

In th e  study, the  au thor surveys th e  debate emerged over the  subject o f legal liability  
in th e  legal literature of GDR. He expounds the opinions about th e  question, w ether it is 
needed to  separate responsibility (Verantwortung), legal liability  (V erantw ortlichkeit) and 
the  legal “ realisation of liability” . He takes a  stand on th e  necessity o f conceptual differe- 
ciation. He also touches upon th e  relation between legal liability  and common social respon
sibility, then  he exposes on th e  standpoints regarding the  precise conceptual form ulation of 
categories mentioned.

Subsequently he analyzes th e  relation between liability  and th e  realization of liability. 
In  conclusion of th e  study, th e  methodological lessons th a t  could be draw n from th e  debate 
are stimmarized.
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ВЫВОДЫ ИЗ ДИСКУССИИ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ Ю РИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПЕТЭР СИЛАДИ  

(Резюме)

 ̂íavчная работа даст обзор д и с к у с с и и , протекавшей в юридической литературе 
I Д Р  о понятии юридической ответственности. Она показывает различные ответы 
на вопрос, что необходимо ли разграничение активного, позитивного аспекта юриди
ческой ответственности, сё ретроспективного, негативного аспекта и сё реализации. 
Автор выказывается за необходимость дифференцияции теоретических понятий. 
Он анализирует отношение общественной ответственности к юридической ответ
ственности, отношение юридической ответственности, понятой в активном позитив
ном смысле, (Verantwortung), к юридической ответственности, понятой в рет
роспективном негативном смысле (Verantwortlichkeit), а наконец он резюмирует вывочы 
из д и с к у с с и я .
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UNCERTAINTIES ABOUT MILITARY DOCTRINES

Prof. LÁSZLÓ VALKI

The political and military nature of military doctrines has been a 
subject of debate for a long time in scientific literature and journalism. 
I t has been often discussed in official and semiofficial NATO circles, and 
the events of the last years indicate that the problem of military doctri
nes also made its way onto the agenda of the Warsaw Treaty Organization. 
The Appeal of WTO published on 12 June 1986 stated that

From the point of view of the actual intentions 
of military-political groupings or of individual 
states, the issue of military doctrines is no less important.
Mutual suspicion and distrust, which accumulated 
over the years, have to be eliminated, and each 
other’s anxieties should be thoroughly analysed.
For the security of Europe and the entire world, 
the military concept and doctrines of the 
military alliances have to be of defensive 
character.
The “thorough analysis of each other’s anxieties” should logically 

mean that the Western experts tell their Eastern colleagues what worries 
them in the military doctrine of WTO, and the latters report on their 
threat perceptions induced by the NATO doctrine. However, this paper 
chose a third way. I t handles both doctrines, not only the flexible response, 
and does not examine the threat perceptions of the socialist countries, but 
1. the criticisms expressed by the Western experts themselves concerning 
their own doctrine, and 2. the presumptions which emerged in the West 
concerning the content of the WTO doctrine. I t  is namely a particular 
feature of the present situation that 1. the actual content of flexible 
response — which originally was of defensive character — became unclear 
under the "limelight” of internal criticisms, and the subsequent accom
plished or accomplishable measures; 2. with regard to the content of the 
WTO doctrine — which according to its intentions is also defensive — 
Western opinions are rather divided.

*



In the opinion of the critics, the official military doctrine of N A T O  is 
not suitable for exercising credible deterrence against the potential enemy. 
According to the doctrine, as it is known, in the event of an external 
attack, NATO would not immediately use its whole available conventional 
and nuclear arsenal, but would gradually react. If it could not hold up the 
advance of the enemy with conventional means, at a certain point would 
also use its nuclear arsenal. This way the response would be flexible. But 
since the conventional forces of the WTO countries are allegedly in a 
superior position to NATO forces, the Western alliance would be unable to 
contain their attack with its own conventional forces, thus nuclear weapons 
would sooner or later be used. However, after launching the first short- 
range missile, the Soviet Union would obviously launch its own missiles, 
which would most probably be answered by NATO using its medium- 
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 escalate with a high grade of automation 
into a general nuclear war. In such a conflict, the densely populated part 
of Western Europe would completely perish. Thus the announced threat 
that at a gi\en point NAT 0  would use its nuclear weapons does not have 
a deterring effect, because practically NATO would be threatening with 
suicide.1 The attacker would reckon with cold rationalism that its attack 
launched with conventional forces 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. As Kissinger says,

I t  is absurd to base the strategy of the West 
on the credibility of mutual suicide. .. 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.2

According to its critics, the flexible response can be considered as a 
controversial doctrine also from another point of view. After all, it sets 
out from the presumption that a nuclear war can be limited to Europe. This 
follows from the stipulation of the doctrine that in case of unsuccessful 
defence with conventional arms, NATO would not immediately launch its 
all available nuclear weapons, only the short or medium-range nuclear 
missiles. Most probably this stipulation was formulated with the presump
tion that the enemy — after a few “minor” exchanges of nuclear strikes — 
will end its aggression.

In other words, the elaborators of the doctrine regard it as imaginable 
that the conflict should not extend to other continents, and the territory 
of the United States will not be reached by devastating nuclear strikes. 
I t  is interesting — other critics continue — that this presumption essenti
ally coincides with the famous declaration of President Reagan of October
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1981, according to which a limited nuclear war in Europe is not inconceiv
able. 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 accidental slip of the tongue.

At the time the deployment of Pershing -  2 missiles was explained 
to 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 strike against Western Europe would obviously result in launching 
of American nuclear weapons, followed by a total nuclear war between 
the two global powers. The source of the obvious contradiction between 
the two theses — according to Liibkeimer — should be sought in the 
difference of interests between 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 WTO that the United States would immediately 
enter such a war. Obviously the two aims cannot be accomplished simul
taneously.

In the period of détente, says Liibkeimer, when nobody felt the direct 
threat of war, Western public opinion accepted nuclear deterrence as a 
legitimate strategic aim. In fact during that period, nobody was thinking 
about what would happen if deterrence failed in a concrete case. However, 
when the conflict-solving diplomatic and political methods are unsuccessful 
or not efficient enough, military concepts concerning the avoidance of war, 
have a considerable greater significance. When peace is less dependent on 
political conditions and more on the deterrence effect of nuclear weapons, 
not only the enemy, but sooner or later the members of the alliance will 
consider these weapons as dangerous. The more they have to rely on 
nuclear weapons to defend security, the smaller the credibility of the 
nuclear deterrence.3

Returning to the issue of limited war, the critics are sceptic about 
this possibility. They have explained that escalation can be more expected 
than the “self-restraint” of the parties.

Although one does not know what the scenario of a European armed 
conflict may be, most probably it will not be launched with limited aims; 
if despite the doomsday risk of the use of nuclear weapons, one party will 
carry out an offensive operation, then it is hardly imaginable that it will 
be satisfied with limited results. The operations are carried out for the 
victory over the enemy (or it may soon become the aim of the war); in the 
opposite case namely, none of the parties can be sure that the other party 
will adhere to the rules, indispensably necessary for carrying out a limited 
war. The critics draw attention to the fact that the experiences acquired 
by the states during the past forty years in the sphere of limited wars 
cannot be used in an analogue manner, because — among others — neither 
of the two global powers met in a direct military conflict in any case, and 
no such conflict occurred with a third nuclear power either. The wars in the 
Third World were partly limited exactly because the two global powers 
strived to avoid the possibility of a direct conflict. In addition, the states
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fighting against each other in limited wars, mostly did not possess limitless 
capabilities for each other’s destruction, thus the continuation of the war 
had physical limits. According to Barnaby and Borg, the doctrine of 
flexible response

is based on the assumption that both NATO and 
the WTO will be able and willing, in the case of 
war, to escalate from conventional via tactical 
nuclear to all out nuclear warfare in a slow and 
oderly fashion, so that hostilities can be 
broken off before the worst happens. This 
implies a state of mind, which is more to be 
found at a card table than at the battlefield.8

According to Lord Carver,
The doctrine of flexible response suffers from 
the basic flaws of all concepts of limited nuclear war.
There is no reason why the opponent should choose to 
limit his response to the level at which NATO has 
initiated the use. Everything the authorities of the 
Soviet Union have ever said on the subject, either to the 
West or to their own forces, has emphasized that they 
recognize no limits in a nuclear war, and once 
started, they would not observe any. .. Any 
Western political or military leader, therefore 
who initiated the use of nuclear weapons on the 
assumption that the other side would not answer 
back in kind, or at a level the effects of 
which would somehow be acceptable to the nation 
on whose forces, population and territory the 
enemy’s rasponse is exploded, would, to my mind, 
be guilty of criminal irresponsibility.5

Hungarian expert Peter Deák also draws the conclusion that several 
examples of military history in Europe indicate the natural geographical 
spread of wars. According to him, practically, no “protected” areas or 
open cities exist. The material necessities of a modern war urge the fighting 
parties to search for new resources, in proportion to the slow, but continu
ous exhaustion of reserves. I he destroyed infrastructure requires geog
raphical manouvres. i  he demages of weapons of mass destruction do not 
stop in the air and the international waters, at the frontiers or demarcation 
lines. The extensive energy requirement leads to the increasingly active 
participation of the “strohmen” in the coalitions. Instead of the cut off 
fronts, caused by nuclear hits, the opening of new fronts becomes neces
sary for other conventional forces.6

\\ hich responsible coalition, state or military command is able to 
judge how many missiles will arrive, with what purpose, pay load, and 
“limited aims”, and with what political or military aim were they launched ? -
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asks Deák. On the part of a responsible decision maker, only a single reaction 
is possible, namely, the maximal counter-strike. For the risk is enormous, 
and the distortion of information only increases this type of risk. There 
is no “warning” strike, no application of a “single missile” to prove 
determination. There is even less ground for the naive idea about selective 
targeting, according to which the use of strategic weapons merely against 
less important targets is only of demonstrative importance. Every warning 
or selective strike has to be considered as a total strike, in a contrary case, 
the state under such an attack can easily lose all its retaliatory capacity.7

A further contradiction of the flexible response is connected with 
escalation dominance. This means that in a military conflict only one 
party possesses the capability to cause unacceptable demage to the other 
party with its new (and further) escalation, without the latter answering 
with comparable countermeasures. Practically, this capability is identical 
with military superiority. Hower, it is obvious that no escalation dominance 
exists in the relations of the two global powers, in fact the United States 
does not possess such a superiority. However, the concept of the gradual 
application of more and more destructive weapons only seems to be a 
rational action if it may promise some result. If the aggressor has the 
capability of escalation in the same manner as the defender, then escalation 
does not produce credible deterrence on either side.

Do we have to take seriously the various critical statements ? According 
to Marék Thee,

As never before in the history, contemporary 
military doctrines and strategies are by 
their nature intuitive and highly speculative, 
because of the unremittent revolution in 
military technology and the impossibility of 
real-life-testing of the nuclear arsenal.8

Well, if this is a speculative doctrine then its criticisms cannot be 
free of speculative features either. Thus, we do not know whether the 
flexible response is credible and wehther the above critical statements are 
correct or not.

I think the most important question would be whether the actual 
addressee, the WTO considers this military doctrine as credible. The 
crucial thing is not what the elaborators of the doctrine think about their 
own concept, but how the adversary thinks about it. However, this is 
not easy to ascertain. As no single official NATO document says anything 
about which doctrine would be applied if the NATO launched an attack 
against a WTO country, in the same way no experts of the WTO have 
published anything concerning the reverse case. Doth alliances have 
declared a defensive doctrine and describes the other as the potential 
aggressor. However, one should not ignore the fact that in the WTO, 
as far as I know, no such document or analysis was made, which in any 
manner would doubt the credibility of flexible response.
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In other words, whether we deserved it or not, whether we have 
offensive intentions or not, as far as I know, we are deterred. At least 1 
did not yet meet any .East European expert who would presume that a 
European military conflict could be kept within limited and conventional 
frameworks, and that NArl O would sooner or later not use its nuclear 
weapons. However, this last circumstance is completely ignored by NATO 
analysts, because they are only willing to evaluate the credibility of 
their doctrine within their own system of logic. This is what they call 
in \\ estern peace research literature self-deterrence, whose inconsistence 
was frequently pointed out, without any result. The expressed doubts 
concering the flexible response give the particular impression for an East 
European observer as i f  some politicians and military experts of NATO  
would themselves undermine the credibility of their own military doctrine. As 
if their aim would be to make the WTO leadership believe: if you attack 
us with conventional weapons, we shall defend ourselves solely with 
conventional means and don’t be afraid that we might use nuclear weapons 
too, because we are not so serious about the nuclear option.

*

But whatever we think about the criticism of flexible response, we 
have to accept it as a fact. The problem is that this fact had certain unfa
vourable consequences. The averting of doubts concerning the doctrine is 
imaginable in two ways, because logically two possible alternatives were 
offered. Unfortunately, NATO picked the less fortunate from among the 
two, namely, which resulted in the lowering of the nuclear threshold, and 
in the increase of offensive war-fighting capabilities. This appeared in 
the officially not but practically closely linked doctrines of Follow-On- 
Forces-Attack (FOFA) and AirLand Battle.

The other possible alternative would have been the raising of nuclear 
treshold and the increasing of the defensive capabilities, under the key
words “alternative security,” "defensive” or “nonprovocative defense.” 
Regrettably the latter is only supported by politicians in opposition, 
peace researchers and a few companies, interested in the production of 
defensive weapons.

The declaration of the FOFA and AirLand Battle doctrines caused 
anxiety not only in the East but also in the West. The FOFA was formally 
adopted by the Defence Planning Committee of the NATO in November 
1984 thus being considered the official battle doctrine. Although according 
to several declarations the AirLand Battle of 1982 is only a doctrine of 
the US Army, numerous evidences indicate that practically it would be 
applied in the European theatre.9

As it is known the essence of these doctrines is that in the case of an 
assumed attack by the WTO it is not satisfactory to try to contain the 
offense on the frontiers, because in such a case the West would have to 
fight the war entirely on its own territory. Therefore, with various con
ventional armed forces -  primarily with the use of non-nuclear short-range 
missiles, precision-guided artillery weapons and unmanned aircraft -
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powerful strikes should 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 destroy airports, stores, railway lines, bridges, radar stations and 
communications equipment, etc., a t a depth of 50 to 400 km on the enemy’s 
territory. Then as quickly as possible they have to penetrate the enemy’s 
territory. The AirLand Battle concerned, according to the official American 
source,10

operations carried out on the basis of the 
AirLand Battle are quick, powerful and successfully utilize 
the shortcoming of the enemy . . .In a constantly changing 
situation, the attacking (NATO) forces keep the initiative 
in hand and destroy the unity of the enemy’s defence.
Applying the various supporting and reserve forces in a 
flexible manner, they continue the attack until 
they acquire v ictory ... 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 operational task but part of a 
co-ordinating operational plan which cannot be neglected.

Up to now, the quoted 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 possibility to suddenly change the 
field situation which the attacker will be able
to succesfully u tilize... By extending the battlefield and integ
rating conventional, nuclear, chemical and electronic means. . . the 
US Army can quickly begin offensive action to conclude the battle 
on its terms.

General Starry, the former commander of Training and Doctrine 
Command (TRADOC), and originator of the AirLand Battle told a Cong
ressional committee in 1084 that in a Central European battle

the delays that are attendant upon asking for
and receiving nuclear weapons release always
creates a situation in which if you wait for
until they get into your territory to ask for
the use of nuclear weapons, it is always too late. . . 11
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D. T. Plesch is right when writing that
the use of nuclear weapons in Air Land Battle, is 
therefore substantially different from the 
orthodox view of flexible response. . . AirLand 
Battle appeal’s to envisage a deliberate lowering 
of the nuclear threshold at a time when public 
concern has centered on the need to raise it.12

However, in my interpretation, this doctrine not only lowers the 
nuclear threshold but practically terminates it, for in any type of European 
armed conflict it envisages the almost immediate use of weapons of mass 
destruction. 1 his is a dangerous concept as it considers the nuclear weapons 
identical with the conventional ones, except that they are somewhat more 
destructive. Essentially this is described by Dieter Senghaas as “die kon- 
ventonaUsierung der nuklearen Strategic.”™

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.

Bajrn Mailer is correct when he points out that 
the FOFA was presented as an evolutionary 
development of the NATO doctrine. What was new 
about it was, two things both of which entailed 
revolutionary consequences — but of which only 
one was admitted in public: First of all, it 
raised the tempting prospect of “conventionalizing” 
the deep strike missions, hitherto the domain of the 
nuclear forces. . . Secondly, it raised the perspective 
of a gradual adoption by NATO of the new American 
doctrines of the

extended and the integrated battlefield, centrally connected with the 
AirLand Battle doctrine of the II. S. Army, but having its counterparts in 
the U. S. Navy and Air Force.14

All this becomes really dangerous when we think about the possible 
consequences. In the case of a WTO attack it seems a really sensible alter
native that NATO should destroy the WTO air bases with an attack 
against the second echelons, before the attacking aircraft have returned to 
them. However, in the case of a crisis situation, there is a major temptation 
to attack the air bases before the aircraft have taken off. Thus, the deve
lopment of deep interdiction capabilities inspires nothing else but a pre-emptive 
strike. And because this circumstance is rather precisely noticed by the 
\Y TO, in the case of a crisis the risk increases simply for both parties.

*
Let us now examine what is the opinion in Western literature about 

the military doctrine of WTO.™
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I t  is a characteristic circumstance that Western literature never 
refers to the military doctrine of the Alliance only to that of the Soviet 
Union, presuming that the two are identical, thus 1 also have to adhere to 
this terminology. In the following — mostly because of the limited space 
of this paper — I will only take into consideration the most important 
[joints of moderate views, and will not touch upon extreme assesments 
(according to which, for example, the Soviet Union is able and ready to 
attack and occupy an overwhelming part of the West Herman territories 
within two weeks.)

According to Western experts, there was no essential change in the 
Soviet strategic conceptions during the first years following the Second 
World War; they remained the same which were valid during the Great 
Patriotic War. Thus, the appearance of nuclear weapons did not induce 
the then Soviet military leaders to re-evaluate the doctrine. Although 
Stalin regarded the development of nuclear weapons to be of major signi
ficance, he considered it to be more a means, which represented a new and 
larger destructive power, than something which can decide the outcome 
of a war. The fact that after the Second World War less disarmament was 
made in Soviet conventional forces than in the West, was primarily not 
due to the appearance of the nuclear bomb.

According to Western sources, the Soviet military doctrine at that 
time did not have offensive character. The main aim was the consolidation 
of military successes achieved during the Second World War. At the same 
time, the threat perception of the Soviet Union increased in the emerging 
Cold War atmosphere. Western opinions differ about this point. According 
to some, Stalin considered the significant conventional armed forces to 
be satisfactory against this threat, while according to others, Stalin did not 
exclude the possibility of a suprise attack from the West. The danger of 
such an attack was undoubtedly increased by the American bases, which 
were gradually built around the Soviet Union and Eastern Europe. In fact, 
nuclear capable long range bombers were deployed on these.

Nevertheless, Western sources seemed to know that actually the 
Soviet Union was not prepared for a suprise NATO attack. For the Soviet 
bombers, the military command did not put on a higher alert in any case. 
The nuclear bombs were kept in store all along. Not a single Soviet aero
plane was engaged in “nuclear patrol,” in contrast to the American air 
force, whose squadrons were continuously circling along the frontiers of the 
Soviet Union with nuclear bombs on board. At that time, the American 
nuclear bombers could have easily reached Soviet airports and other 
targets, before the Soviet planes loaded with nuclear weapons could 
even take off. Western evaluations do not know the explanation 
for this rather reserved Soviet strategy. According to some presump
tions, the Soviet Union was simply not fearing a surprise American attack, 
while according to others, it did not want to provoke the Americans.

After Stalin, the essence of the doctrine did not change, but bigger 
significance was placed on nuclear weapons. Western sources reported on 
military manouvres, which paid more attention than earlier to the conse-
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quencos caused by the use of nuclear weapons. At the same time, in a 
1954 speech, Malenkov warned that a new world war is unimaginable 
as nuclear destruction would mean the annihilation of human civilisation.

*

The decisive change in the Soviet military doctrine was brought 
about by the launching of the first Sputnik, for this put an end to the 
invulnerability of the territory of the United States. The post-1957 period 
was characterized by the absolute advancement of nuclear weapons. 
According to the Soviet doctrine of that time, any armed conflict between 
the two military alliances would necessarily bring about a total nuclear 
war. The Soviet intercontinental missiles would immediately be used in 
the first “decisive” phase of the conflict. Clashes would also soon develop 
in the European theatre, but the Soviet conventional forces would only 
be used when the fight had been decided in the nuclear field.

The Soviet military dictrine of that period was characterized by an 
over estimation of the role of nuclear missiles. For example, Khruschev said 
the following at the session of the Supreme Council in 1960:

Our states has a powerful rocket technology.
Given the present development of military 
technology, military aviation and the navy have 
lost their former importance. This type of 
armament is not being reduced but replaced.
Military aviation is now being almost entirely 
replaced by missiles. We have now sharply 
reduced and probably will further reduce and 
even halt the production of bombers and other 
obsolete equipment. In the navy, the submarine 
fleet is assuming greater importance and 
surface ship can no longer play the role they 
played in past.

Naturally, only the officers of the rocket forces were satisfied with 
the Khruschev outlook, not the representative of the branches of the 
services pressed into the background. For example, Defence Minister 
Malinovsky — simultaneously with the previously quoted speech — 
raised his voice for the co-ordinated development of the various branches 
of the services.10 The offices of the conventional forces also explained 
that because of the expected grave human and material losses of a nuclear 
war, the number of the land forces and their weaponry have to be increased, 
while the officers of the air force pointed out that the bombers can carry 
nuclear weapons (bombs and air-to-surface rockets) over enemy territory, 
thus supplementing the rocket forces in a fortunate manner.

Khruschev’s insistence on the primacy of the rocket forces confirmed 
for Western analysts the presumption that the Soviet doctrine at the 
beginning of the 1960s was in many respects similar to the American
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doctrine known as massive retaliation. According to it namely any attack 
against the WTO will be answered with the use of all the ICBMs of the 
Soviet Union. It is an interesting feature of that period that the Soviet 
rocket forces were still under-developed. The target precision of the ICBMs 
was low, and their number was small too. According to McNamara, the 
Soviet Union possessed about 200 warheads during the 1962 Cuban missile 
crises, while the United States had 6,300.17 At the same time, Khruschev 
spoke about essentially higher nuclear forces in his public speeches and 
announcements. Most probably Khruschev deployed short and medium 
range nuclear rockets to Cuba, in order to counterbalance the enormous 
superiority of the American ICBM forces.

I t was an interesting development that the reduction of the long dis
tance bombers was stopped during the Khruschev period, moreover, 
further research and development programmes were initiated. The first 
experiments were launched to set up antibaUistic missile systems. As the 
Soviet air defence became suitable for increasing achievements, the opinion 
emerged that something similar could be developed against the American 
missiler, too. (A long time had passed until both sides realized the senseless
ness of building ABM systems.)

At that time, the Soviet leadership found the opportunity to warn 
Western Europe about the proximity of Soviet nuclear weapons. During 
the 1961 Berlin crisis, explicit hints were made about the vulnerability 
of American military bases in Europe and that a nuclear attack against 
such targets would cause grave destruction among the population of the 
host countries.

The Soviet Union produced nuclear weapons of increasing explosive 
force. Khruschev spoke once about a 100 megaton nuclear bomb to Wes
tern journalists. Although most probably no such large bomb was ever 
produced, a 60 Mt was undoubtedly tested in 1961. Such large explosive 
force hardly had any strategic significance because does not cause essenti
ally greater destruction than a 5 or 10 Mt and no such big missile existed 
which could have carried it to the target. All this showed that the situ
ation did not change during the last years of Khruschev, the emphasis 
remained on the nuclear weapons of "mass retaliation.” Nevertheless, 
taking into consideration the number of these weapons, the Soviet doctrine 
of that period cannot be compared to that of the United States, it should 
rather called “minimal deterrence.”

The book which for another two decades was considered by Western 
experts to be the only authentic work referring to the Soviet military 
doctrine, was published in 1962, the year of the Cuban crisis. This was 
the Military Strategy by Sokolovsky.18

In fact this was the first work since the 1930s, which dealt with the 
basic issues of strategy. According to Western reviewers, it carried the 
signs of compromise, which emerged in practice between those who were 
in favour of missiles, and those who were for the development of the con
ventional forces. In fact, the book found the development of all branches 
of the servicas equally necessary, not deciding about the disputed ques-
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tions concerning the strategic conception. Some chapters foretold a pro
longed war, while others wrote about short nuclear exchanges. In places, 
it alleged that a limited European war would necessarily broaden into 
a nuclear world war, in other places it was considered possible to keep 
the war within limited frameworks. Due to this, later numerous Western 
authors found Sokolovsky’s book suitable to justify their own “worst case 
scenario.”

Sokolovsky — or the team of authors who in fact compiled the book — 
undoubtedly placed great emphasis on the study “of how a future war 
may break out,” which included a “detailed study,” of, among other 
things, “methods of delivering the first blow.” According to the authors, 
“The main task of Soviet military strategy is working out means for 
reliably repelling a surprise nuclear attack by the aggressor.” The initial 
phase was described as “fierce and destructive,” it would “predetermine 
the development and outcome of the entire war.” “Unless these weapons 
are destroyed or neutralized, it is impossible to protect the country’s 
vital centres from destruction, and one cannot count on suecesfully achieving 
the aim of the war even if the (enemy) troop formation deployed in the 
military theatres are destroyed.” Some Western analysts draw the conc
lusion that if  necessary the Soviet forces are able to make a preventive attack 
against the strategic rocket forces of the United States. Others alleged 
only the principle of “launch-on-warning” was introduced in the Soviet 
rocket forces, namely, only after being informed about the launching of 
the American missiles would the Soviet military command immediately 
order the launching of its ICBMs. There was a great difference between 
the two views, for the first interpretation connected the Soviet intentions 
with an essentially initiative and offensive character, while the other 
presumed a reactive, defensive intention. The supporters of the two 
interpretations never came to an agreement.

With regard to the situation after Khruschev, a considerable change 
occurred in the evaluation of the role of the rocket weapons. Western 
sources quoted Tyoushkevitch, a Soviet expert in this connection:

After the 1964 Plenum of the Central Committee 
of the CPSU, certain incorrect views within 
the military-scientific circles connected 
with the over-evaluation of the potential 
of the atomic weapon, its influence on the 
character of war, and on the future development 
of the Armed Forces were overcome.19

This meant that the leading military circles regarded a limited war 
as possible, which does not necessarily broaden into a nuclear war. Accor
ding to another Soviet author, Kiryan,
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Bearing in mind that a war may begin without 
the employment of nuclear weapons, the armies 
of the world’s largest nations, primarily 
those possessing nuclear weapons, are endea
vouring to maintain ground forces which could 
successfully carry out combat assignments 
with the employment not only of nuclear 
weapons, but also conventional weapons.20
In 1968, Sokolovsky and Tcherednyichenko wrote the following in a 

military magazine:
The possibility is not excluded of wars 
occuring with the use of conventional 
weapons, as well as the limited use of 
nuclear means in one or several theatres 
of military operations.21

According to Western analysts, these statements indicated that a 
similar development occurred in Soviet strategic thinking as in the Ameii- 
can. The same objective factors, which induced the American military and 
political leadership to give up the doctrine of mass retaliation, induced 
the Soviet leadership to engage in a similar amendment. Thus, the accep
tance of the doctrine of flexible response by the Unites States was followed 
by something similar in the Soviet Union. According to the new doctrine, 
the Soviet army would not immediately answer with the use oi its ILBMs, 
moreover, would not undoubtedly use its battlefield nuclear weapons, 
but would beat off the aggression with its conventional forces, and continue 
the counter-attack as long as it is necessary. During such combat actions, 
of course, as indicated by a Soviet document from 1966, the military 
leadership is aware of the situation that it i s ‘ under the constant threat
of the use of nuclear weapons by the enemy.”

Works hinting about changes were still not published in the 1960s, 
with the exception of Brezhnev’s speech at the 1967 conference of the 
European communist and workers’ parties. At that time, the Soviet 
General Secretary announced that the Soviet Union does not consider 
a general nuclear war as the unavoidable consequence of a European

' °"fThe introduction of a new Soviet doctrine was confirmed by public 
sources in the 1970s. For example, Ogarkov wrote the following in the 
Soviet Military Encyclopedia published in 1979:22

Soviet military strategy regards it as 
possible that a world war may begin and may 
bo conducted for a certain time with only 
the use of conventional weapons. However, the 
expansion of military operations may result 
in its developing into a general nuclear war.

17 ANNALES —Sectio Turidica Tomus XXVIII.

UNCERTAINTIES ABOUT MILITARY DOCTRINES____________________ 257



Some official Soviet sources - particularly since the mid-1970s 
-  write more about the fearful and destructive force of nuclear weapons 
and about the pointlessness of a war fought with such weapons. As a 
reoccurring formula, certain hints are made about the final victory of 
socialism, even in the case of a total nuclear war, but the conclusion is 
unambiguous: such a war must not be fought or launched. Western authors 
also quote Col. (ien. Gareyev from his work published in 1985:

The modernization and accumulation of 
rocket-nuclear weapons achieved such 
extremes that massive use of these 
weapons could result in catastrophic 
consequences for both sides.23 
Ogarlcov formulates in a similar manner:
The quantitative accumulation of nuclear 
weapons. . . has led to radical qualitative 
changes in the condition and potential 
use of these weapons,. . . ending the 
possibility of carrying out so-called 
disarming strike, and. . . ensuring that 
an immediate shattering response even 
with limited number of nuclear weapons, 
will deprive the aggressor after this of 
the opportunity to conduct not only war, 
but any serious operations.21

Certain Western sources seem to know that reservations were expres
sed in Soviet military circles not only concerning the application of ICBMs 
but also with regard to the use of shorter range nuclear weapons. In fact' 
according to Soviet strategic planners, in a war launched with conventional 
weapons, no battlefield nuclear weapons must be used. Such weapons 
would not serve either defensive or offensive aims. After the first explosions, 
the situation would become practically chaotic, the commands controlling 
the military operations would be unable to measure the losses and take 
measures to replace them. After nuclear explosions, most of the means of 
communication would go out of order, there would be a break between 
the control and C-3 posts and the units, or among the units themselves 

According to Western experts, the Soviet Union considered the 
deployment of 1 ershings and cruise missiles as an especially dangerous 
step, because their use would immediately broaden a European nuclear 
war into an unlimited general war. The present Soviet leadership regards 
a limited nuclear war as unimaginable. This is indicated not only by 
numerous official statements, but also by the unpublished recognition that 
the Soviet Union would be unable to differentiate between a limited and 
a total nuclear attack. The Soviet military leadership could only consider 
the limited use of certain NATO nuclear weapons as an indication of a 
total nuclear attack, therefore, it would be compelled to launch a pre-emp-
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five strike against every nuclear launching station of NATO.
Other Soviet measures to avoid a nuclear war are aimed at the preven

tion of unathorized launching of nuclear missiles. In a speech held in 1982, 
Ustinov made the following statement:

Still more attention will now be 
devoted to the task of preventing 
the growth of military conflict to the 
nuclear level; those tasks in all their 
diversity are becoming an inviolable part 
of our military activity. Each specialist 
with any knowledge of military questions 
understands that this sets stricter limits 
on the training of troops and staffs, in 
the determining of the composition of 
armaments and in the organizing of still 
stricter control for the assured exclusion 
of unsanctioned launch of nuclear weapons 
from the tactical to the strategic.'-5
According to Western experts, every single launcher is served by 

four persons. Two are officers of the strategic rocket foeces and two of the 
security forces. The launchers are connected by two independent lines 
with the command of the strategic rocket foeces, and the security forces 
respectively. Simultaneously identical commands have to arrive on both 
lines to launch the missiles otherwise the launching will not take place.

With regard to the stores of nuclear warheads, they are also guarded 
by security forces. A change occured since the mid-1960s, namely, that 
while earlier all the warheads were stored separate from the missiles or 
aircrafts, today, a certain part of the warheads — in order to deter a sur
prise attack -  are continuously in readiness.

Western sources confirm the official \\ 10 declarations, according 
to which there are no nuclear warheads in Hungary and in some other 
socialist countries.

With regard to the general stage of alertness of the Soviet army, accor
ding to Western evaluations the situation did not change much since the 
1950s. There are still no nuclear bombs on board the strategic aircraft, at 
least not continously, a considerable part of the submarines are also in the 
ports, and only -  as 1 mentioned before -  the ballistic missile forces are 
able to immediately strike the enemy after warning. ( ivil defence needs 
several weeks to reach the necessary stage of alertness. The ground con
ventional forces are far behind the level, which would be necessary to 
engage in any tvpe of operation. To reach a normal level, a t least 5 — 10 
days would be necessary. Moreover, there are reserve forces, whose mobi
lization would take 60-90  days. If the Soviet Union would be compelled 
to transport significant forces from a far distance to the European theatre, 
it would take weeks until the desired quantity reached its destination. 
The stage of alertness of the C3 network is also very low.
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AH these Western sources point out that the present Soviet military 
doctrine considers a surprise American or NATO attack improbable. 
According to Soviet presumptions, the danger of such an attack could 
only exist as a consequence of some prolonged crisis (e. g. a war develops 
m the Middle East, which gravely affects Soviet interests). In such a case 
the Soviet military command would most probably have sufficient time 
to reach the necessary stage of alertness.

Naturally, the mentioned facts are also reassuring for the other side: 
obviously the Soviet Union does not prepare itself for a surprise attack 
either. Even according to the most pessimistic NATO critics, Western 
reconnaissance would sense Soviet mobilization at least one week prior to 
any planned military operation, thus also having sufficient time for pre
paration. 1

*

Notwithstanding the general official scepticism, many Western 
analysts consider the renouncement of the first use of nuclear weapons on 
the part of the Soviet Union as credible. According to the latter opinions, 
the Soviet Union has no interest in the first use of nuclear weapons 
because 1 ’

1. the conventional forces of the Soviet army — supplemented with 
East European allies -  are in superiority over the similar forces of NATO;

2. in case of an eventual NA I () attack, such a broad protective zone 
(the territory of East European states) exists along the Soviet borders 
that its conventional forces stationed at distant territories can be timely 
mobilized against an initial enemy advancement and then go into a coun
ter-attack;

3. if the WTO would launch an attack against NATO, the war could 
be kept outside the territory of the Soviet Union only with conventional 
means, and the use of nuclear weapons would obstruct the advancement 
itself.

According to Western evaluations, the Soviet doctrine tallies with 
the flexible response in that respect, that in case of a European armed 
conflict, it regards conventional defence as sufficient. However, it differs 
fiom the American doctrine in as far as it does not presume the develop
ment of such a tight situation in which the Soviet Union would be pressed 
to engage in the first use of nuclear weapons.

\\ estern sources draw attention to the fact that the Russian termi
nology differentiates between the character of the military doerines of the 
united States and the Soviet Union. It describes the previous as “ustra- 
shenyi and the latter as “sdierzhivanyi.” In the English terminology, this 
could roughly be described as "deterrence by punishment” and '‘deterrence 
by denial. It means that while in the American doctrine the emphasis 
is on deterrence with nuclear weapons (namely, that in case of an enemy 
attack, the American army would ultimately threaten with nuclear 
retaliation), the Soviet doctrine offers several alternatives for the military- 
political leadership. Although ultimately the Soviet Union also threatens
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with a nuclear counter-strike, but the opportunity has been provided for 
the Soviet armed forces to respond to every challenge on the appropriate 
level, and with the use of appropriate weapons or branches of the services. 
This was primarily accomplished with keeping the quantity, armament, 
and military abilities of conventional forces on a high level. Thus, while 
in case of an attack the Americans threaten with subsequent punishment, 
the Soviet Union threatens with the fact that it is able to prevent an 
attack.

According to Western sources, the Soviet Union considerably moderni
zed its air force at the end of the 1970s, which made it possible to success
fully strike with conventional bombs, and air-to-surface rockets, against 
deep NATO targets. I t  created the so-called operational manouvre groups, 
which are able to penetrate the first defence lines of NATO and paralyse 
the enemy. Its weapons, ammunition and fuel stores were brought forward 
from the hinterland — mostly to the territory of the East European 
countries -  and filled them up with reserves, sufficient for 60 -  90 days. 
I t  improved the C3 network, ensuring essentially better communication 
with headquarters, with the individual army units or with the East 
European allied forces.

Allegedly the Soviet Union confronted the NATO strategic planners 
with a serious dilemma with all this. In fact, in case of a prolonged and 
gradually increasing crisis, NATO has to take preventive measures (e.g. 
remove and redeploy the mobile nuclear launchers and the aircrafts 
from the bases, and place bombs and rockets on board aircraft, etc.) in 
order to reduce the losses caused by an eventual unexpected Soviet attack. 
At the same time, the strategic planners are aware of the fact that exactly 
these measures may be interpreted by the Soviet leadership that the 
NATO is preparing a pre-emptive strike. The circle is closed, because a 
pre-emptive strike can practically only be prevented with a pre-emptive 
strike. In such a situation, the crisis stability is considerably decreasing 
and will most probably be further decreasing in the future.

*

The conclusion which is drawn from the above by Western analysts 
that originally both military doctrines were of defensive character, but 
certain conceptions concerning a deep interdiction and conventional 
weapon systems suitable for its accomlishment appeared on both sides. 
According to them, the main danger is that the accelerated development 
of conventional military technology might — in case of serious tension — 
inspire both parties to engage in a preventive strike. They do not presume 
that any party would initiate a surprise attack in a calm international 
situation, however, during a prolonged and escalating crists, the danger 
of such an attack can step by step emerge. None of the opponents can 
allow itself to wait for the initiative of the other party, because the pre
cision-guided and highly destructive weapons of the latter would make 
a counter-strike nearly impossible.
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As 1 mentioned in the introduction, I only intended to review some 
moderate Western approaches in this paper. I am not sure whether I 
have chosen competent approaches, but it is evident for me that another 
study should survey the views of the WTO countries in this respect, to 
ensure the understanding of threat perceptions with regard to military 
doctrines.26 I t is just possible that the latters are also connected with 
crisis stability.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
И РЕАЛЬНОСТЬ В ВЕНГРИИ

Проф Д-р ЙОЖЕФ ВИГ

В настоящей работе рассматриваются следующие темы:
1. необходимость
2. материальные возможности
3. нематериальные возможности
4. юридическое регулирование
5. организационная принадлежность 

предупреждения преступности.

1. Необходимость предупреждения преступности

Предупреждение преступности в настоящее время является широко 
распространенным понятием. В работах по криминологии и в професси
ональных д и с к у с с и я х  все больше говорится о том, что важнейшим 
средством борьбы против преступности является предупреждение. 
Пресса, расчитанная на широкий круг читателя и другие средства 
массовой информации тоже все чаще и с п о л ь з у ю т  понятие предупреж
дения преступности и связанные с ним другие выражения. Даже «Синий 
свет» изменил свой тон, с прежнего резкого перешел на более мягкий, 
пытающийся понять (по не одобрять!) личность и действия преступ
ника, требуя мер по предупреждению преступности. («Синий свет» -  
так называется ежемесячная телепередача об актуальных преступных 
действиях, в которой работники милиции обращаются к населению с 
просьбой помочь задержать совершивших преступление лиц.) Однако, 
более важно то обстоятельство, что Министерством Юстиции уже 
подготовлен первый проект правовой нормы о предупреждении прес
тупности, содержащий значение, основные принципы, средства и ор
ганизационные рамки предупреждения преступности.

У многих возникает вопрос: чем же объясняется такая быстрая 
перемена, такое заметное выдвижение предупреждения преступности 
на первый план? Прямо можно сказать, что это объясняется быстрым 
ростом преступности. Но нельзя забывать, что идея предупреждения



ч необходимость его осуществления возникли в науке и законодательстве 
уже задолго до роста преступности. В 6 0 -7 0  гг. в отечественных 
науках антиоощественных явлений (наир, криминология, деликтология, 
наука у г о л о в н о г о  права) стало общепринятым мнение, согласно кото
рому преступное поведение человека определяется через его личность 
объективными, в первую очередь общественными отношениями. Если 
л о  так, то самым эффективным средством борьбы с преступностью 
м о г у т  быть лишь меры, направленные на ее предупреждение. Вслед
ствие неблагоприятного развития наших общественных отношений, 
к  е. распространения социальных несправедливости, напряженности 
и противоречий, значительный рост преступности за несколько лет 
сделал общепринятой эту осознанную истину. Стало ясно и то, что 
уголовное правосудие, окруженное многократной декриминализацией, 
неспособно обеспечить снижение или стагнацию преступности, сох
ранение в основном нормальной общественной безопасности если в об
щественных отношениях усиливаются и размножаются криминогенные 
факторы. (Социальные изменения, естественно, не всегда должны счи
таться отрицателвными лишь потому, что они влекут за собой рост 
преступности. Объективно не надо в том случае, если речь идет о пере
ходном периоде в несколько лет, а субъективно тогда, если кто-нибудь 
занимает — по нашему мнению ошибочно — такую позицию, согласно 
которой рост или сокращение преступности независимы от развития 
общества.)

В директивах XIII  съезда ЦК ВСРП модчеркивается, что 
«становятся частыми явления, противоречащие закону и нарушающие 
нормы морали : ослабление дисциплины, безответственность, небрежное 
обращение с общественной собственностью, незаконное обогащение 
и попустительство в отношении всего этого.

Партийные, государственные и общественные органы, опираясь 
на поддержку общественного мнения, должны решительно и энергично 
выс I у па I ь за вытеснение отрицательных явлений, за предупреждение 
преступных деяний, за соблюдение законов и принуждение к их соблю
дению. Особенно важны сохранение безупречности общественной жизни, 
последовательная борьоа против всех проявлений злоупотребления 
властью, кумовства, протекции и коррупции.» (стр. II)

По нашему мнению изменение преступности и антиобщественного 
поведения существенно характеризует любое общество, особенно если 
рассматривать его за длительный период времени (2 0 -3 0  лет). Подоб
ную позицию занимают и советские криминологи. «Рост числа право
нарушений, усюйчивое ухудшение их качественной структуры свиде- 
1 ельствуют о неблагоприятных процессах в общественном организме.» 
(В. Н. Кудрявцев — В. И. Ремнев: Изучение динамики правонару
шений и ее причин. Советское государство и право. 1984. № 8. сгр. 20.)

Если проследить развитие социалистического общества, можно 
отметить, чю  в послевоенные годы и в особенности в начале больших 
перемен, среди дезорганизованных отношений открытой и скрытой 
борьбы нового со старым, преступность имела невиданные масштабы
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и ее тенденция к сокращению стала проявляться лишь с стабилизацией 
общественного порядка, исчезновением отклонений.

Несмотря на то, что со времени контрреволюции из года в год 
часто подчеркиваем, что наша политика строительства социализма 
неизменна, тем не менее за последние полтора десятилетия мы стали 
участниками значительного преобразования нашего общества. (Под 
неизменностью, вероятно, следует понимать только наши самые дальние 
цели). Возникает вопрос, сопровождаются ли общественные преоб
разования ростом преступности только временно или является постоян
ным с п у т н и к о м  складывающихся в последнее время общественных 
отношений. Думается, даже саму постановку вопроса некоторые счи
тают недостойной, но по нашему мнению, лишь открытое и ясное изло
жение мыслей может привести к прогрессу. По нашим современным 
знаниям длительный рост преступности несовместим с понятием 
социализма. Классики марксизма закрепили понятие социалистичес
кого общественного строя за таким общественным строем, в котором 
за исключением короткого переходного периода социальные несправедли
вости сокращаются или же проявляются на низком уровне.

В научных работах, документах, посвященных предупреждению 
преступности, общей является потребность в том, что среди общест
венных средств предупреждения преступности необходимо

а) придать большую эффективность воспитанию в семье, в большей 
мере поддерживать многодетные семьи,

б) поднять воспитательную деятельность общеобразовательных
школ на более высокий уровень,

в) уделять больше внимания детям, подвергаемым опасности,
г) больше заботиться о проведении досуга людей, особенно моло

дежи, созданием организованных возможностей для занятий спортом, 
развлечений,

д) сократить социальную несправедливость в оплате труда, в 
работе, в поступлениях из общественных фондов,

е) р а з в и т ь  у  л ю д е й  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о з н а н и е ,  чу в с т в о  к о л л е к 
т и в и з м а ,  о т в е т с т в е н н о с т и ,

ж) вести усиленную борьбу за дисциплину труда,
з) за сокращение коррупции,

и) воспрепятствовать дальнейшему росту числа людей с неблагоп
риятными условиями жизни.

Можно было бы продолжить перечисление мер, принимаемых 
в интересах предупреждения преступности, но из кратко изложенных 
выше п у н к т о в  тоже видно, что здесь речь идет в основном о мерах, 
требующих в своем большинстве материальных затрат.

2. Материальные возможности

Предупреждение преступности неизбежно ставит вопрос: в нас
тоящих тяжелых экономических условиях, когда цены существенно 
растут, снижаются реальные доходы и значительная часть националь-
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h o i  о дохода выделяется на выплату задолженностей, существует лп 
вообще возможность для увеличения материальных затрат в сферах, 
от которых ожидаем предупреждения преступности. Есть люди, которые 
не видят в этом отношении никаких возможностей и даже считают 
возможным ухудшение положения. Однако больше таких, к ним о т н о 
ш у с ь  и я, кто считает, что некоторой перегруппировкой национального 
дохода можно выделить определенную сумму на социальные нужды, что 
служит и предупреждению преступности. (Такой пример уже имеется)

Тем не менее нельзя ожидать в этой области существенных сдвигов 
даже путем более справедливого распределения, т. к. даже самым 
справедливым образом можно распределить лишь то, что произведено. 
Судя по оценкам наших экономистов и политиков, в ближейшем буду
щем не можем рассчитывать на значительное улучшение экономи
ческих УСЛОВИЙ.

Из этого следует, что криминогенные факторы, связанные с соци
альным положением и хозяйством продолжают сохраняться и по всей 
вероятности приведут к росту преступности. Необходимо понять и то, 
что мы удовлетворяем свои повседневные потребности не из рога изо
билия, не в зависимости от желания, а очень часто в весьма ограни
ченной мере путем упорной борьбы за лучшие у с л о в и я  ж и з н и  или 
путем ухищрений.

Все это можно было бы понять опираясь на здравый у м , ведь 
Iсмпы развития общества имеют свои пределы, за несколько десятилетий 
невозможно превратишь отсталую страну в рай. Вместе с тем пред
ставляет собой историческое значение и тот факт, что в Венгрии за 
одно-два десятилетия бывшие три млн. нищих стали гражданами, 
с достойной человека жизнью. Беда в том, что темпы экономического 
роста приостановились, а по сравнению с развитими капиталисти
ческими странами растет наша отсталость. В нынешнем положении 
тускнеет блестящая перспектива послевоенных годов, если вспомним 
правдивые слова Ленина в работе «Великий почин»: «. . . Производи
тельность труда, это, в последнем счете, самая важная, самая главная 
для победы нового общественного строя.

Капитализм создал производительность труда, невиданную при 
крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побежден 
и будет окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, 
гораздо более в ы с о к у ю  производительность труда». (В. И. Ленин, 
Полное собрание сочинений в 55 томах, т. 39. стр. 21.)

Таким образом, мы не можем гнаться за иллюзиями в отношении 
развития общества, не можем оставить без внимания действительностиь, 
и с такой же реальностью нам надо подходить и к ожидаемым измене
ниям в преступности и в ее предупреждении. (О перспеактивах Вен
герской экономики см.: Kozma Ferenc: Egyén, vállalat, állam. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1984. Ференц К озм а: Индивид, предприятие, 
государство. Изд. « К ош ш ут», Будапешт, 1984 г.)
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3. Нематериальные возможности

Меры предупреждения преступности, связанные с материальными 
затратами, составляют лишь одну часть предупреждения преступ
ности. Честно жить можно и будучи бедным, при ограниченном удов
летворении потребностей. Уважать матераильные блага других людей, 
их физическую невредимость, личность можно и в таких условиях. 
Такие примеры были, есть и будут. Но для этого — на данном уровне 
развития общества — в частности необходимы справедливое распреде
ление, основанное на широком демократизмзе, целеустремленность 
определенного уровня и не в последнюю очередь последовательное прив
лечение к ответственности.

Начнем с конца, с привлечения к ответственности, что в настоящее 
время является наболевшей социальной проблемой. Вследствие частого 
употребления давно потеряла свою свежесть мысль о том, что в предуп
реждении преступности решающую роль играет не строгость меры 
наказания, а неизбежность привлечения к ответственности. Вместе 
с тем почти половина зарегистрированных преступлений остается 
нераскрытой, т. е. имеется большая вороятность избежать привлечения 
к ответственности. Но это наблюдается не только в случае преступ
лений, редко и не эффективно привлечение к ответственности и в отно
шении других отрицательных поведений. Не н у ж н о  было бы, например, 
портить настроение людей столь частыми повышениями цен, ослоблять 
их веру в социализм, если бы безответственность и некомпетентность 
не приносили стране столько вреда. (В этом отношении каждай может 
привести пример).

Мы не утверждаем, что укрепление привлечения к ответственности 
не требует дополнительных материальных затрат (напр., увеличение 
состава милиции и ее техники), но их ассигнование — на наш взгляд — 
можно осуществить и в настоящих экономических у с л о в и я х , что  о к у 
п и тс я  сокращением убытков, причиненных преступлениями. Укреп
ление дисциплины является прежде всего организационным вопросом 
и делом примера.

Хочется указать на тот факт, что в юридической литературе ответ
ственность часто отждествляется с привлечением к ответственности 
вместе с санкцией. Только в последнее время стало появляться такое 
понятие ответственности, которое признает и требует установления 
и повышенного признания позитивной ответственности, т. е. ответ
ственной деятельности. (Felelősség és szankció a jogban. ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karának kiadványa. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1980) Ответственность и санкция в праве. Изд. юридического 
факультета ун-та им.Э. Лоранда, Будапешт, 1980 г.) Кроме ответствен
ности совершившего преступление в круг пересмотра понятия ответс
твенности входит и установление ответственности обстоятельств, 
семьи, круга друзей, сотрудников, руководителей, а также «их прив
лечение к ответственности», т. е. принятие мер в интересах избежания 
подобных действа в йбудущем. (Расширение, новое понятие сигнализации)
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Иногда в ходе профессиональных д и с к у с с и й  м о ж н о  услышать, 
что подобно ведущим капиталистическим странам — повышение прес
тупности — результат «обилия товаров», «во многом более благоприят
ного положения в Венгрии по сравнению с другими социалистическими 
странами.» На наш взгляд такое мнение с л у ж и т  скорее успокоению 
совести, чем отображению реальных взаимосвязей. Не н у ж н о  далеко 
ходить за обратным примером. Возьмем, например, Австрию, где 
существует капиталистический строй, ведется хозяйство« с ориентацией 
на рынок» и тем не менее преступность не растет. (Jogi Tudósító. MTI. 
XV. évf. 1984 november. (Юридический вестник, ноябрь, 1984 г.) Или 
возьмем в качестве примера од ну  и з  ведущих капиталисжических стран -  
Японию. Здесь преступность на протяжении более д в у х  десятилетий дона- 
ших дней заметно нижалась. (Japan, Summary of the White Papers of Crime 
1983. Ministry of Justice.) Мы понимаем, что строго дисциплиниро
ванный образ жизни японцев не особенно привлекателен для нас, 
но оказывается и наша расхлябанность тоже не выход, а 
наоборот, в результате низкой производительности она приводит к 
конфликтам. С уверенностью можно сказать, что более дисциплини
рованный образ жизни способствовал бы и нашему прогрессу, а также 
содействовал бы снижению преступности.

Другую большую группу средств предупреждения преступности, 
связанную в первую очередь не с материальными средствами, пред
ставляет собой система более справедливого распределения. Теорети
чески общепринята справедливость принципа распределения по коли
честву и качеству труда. Однако этот принцип содержит в себе определ
енную несправедливость, т. к. свои потребности люди сравнивают не со 
воей трудоспособностью и тем не менее на данном этапе развития общества 
он является наиболее справедливым принципом распределения. Мы же 
грубо нарушаем его, т. к. зарплаты, доходы во многих областях диффе
ренцируются не зависимо от знания, производительности, а в зави
симости от занимаемой должности, без учета качества выполняемой 
работы. Следовательно, наибольшая несправедливость чаще всего встре
чается в настоящее время в области доходов, зарплат. Факт, что у нас 
есть стремление исправить положение, но факт и то, что эта задача 
нелегкая, ведь н у ж н о  изменить многолетнюю практику, согласовать 
требования к производительности со степенью и системой социальных 
пособий и в конечном счете нельзя допускать, чтобы стоимость нашего 
труда всегда определялась — непредвиденными изменениями рынка. 
Нелегко создать систему управления и вынесения решений, полити
ческий механизм, обеспечивающие широкую демократию. (См. Bognár 
László: A fejlődés ára. Közgazdasági- és jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1983. Ласло Богнар: Цена развития, Изд. экономической и юридической 
литературы, Будапешт, 1983.) Из этого вытекает, что эти явления 
социальной несправедливости не исчезнут сами по себе со дня на день, 
и, следовательно, нельзя расчитывать на быстрые благоприятные 
изменения с помощью этих факторов предупреждения преступности.

Очень важный криминогенный факт данного периода общественного
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развития — утрата идеологической, политической перспективы и 
неуверенность. Постоянно слышим или читаем, что мы переживаем 
«кризис ценностей». Старые, блестящие ценности тускнеют, уста
ревшие вновь приобретают свой блеск, создаются новые. Значительная 
часть людей не знает, что такое настоящая ценность, и нет подходящего 
компаса для их поисков. В этой атмосфере неуверенности отодвигаются 
на задний план общественные интересы и выдвигаются личные 
интересы и их максимальное осуществление. Такие личные 
стремления все чаще ведут к применению незаконных средств, особенно 
если имеется большая возможность избежать уголовной ответственности.

В настоящее время значительная часть населения ставит перед 
собой слишком высокие материальные цели, обычно неосуществимые 
на данном уровне общественно развития. Это отчасти вытекает из того, 
что после освобождения, в начальный период вдохновенного строитель
ства социализма слишком быстрым пророчили его построение и намного 
красивее, богаче чем сейчас рисовали как его построение, так и сам 
социализм. То есть наши потребности несоразмерно превысили наши 
возможности. С другой стороны возрасло число лиц, которые в резуль
тате туризма, экономических, культурных связей с капитальисти- 
ческими странами обращают внимание в первую очередь на материаль
ный и технический уровень развития этих стран и отсюда черпают свои 
требования к социалистическим общественным отношениям. Стрем
ление к преувеличенным материальным целям, особенно в настоящих 
тяжелых экономических условиях, толкает многих на незаконное удов
летворение этих запросов.

Экономическая политика последних лет, которая «открывает двери 
в сторону капиталистических стран» и стремится обеспечить как можно 
больше возможностей для личных инициатив, предпринимательств, 
умаляет принципы, считавшиеся до сих пор сугубо социалистическими, 
как, например, коллективизм, превосходство общественной собствен
ности над частной и превосходство планового ведения хозяйства над 
анархией рынка в капиталистическом обществе и т. д. Справедливо 
замечает Ференц Козма в уже у п о м я н у т о й  работе: «В интересах даль
новидности, правильности действий и оправдания идеологической 
совести необходимо пересмотреть, соответствует ли настоящей дей
ствительности наше понимание диалектики производительных сил и 
производственных отношений в той форме, в которой мы ее преподаем 
и сами изучаем вот уже на протяжении десятилетий.»

Разумеется, развитие должным образом влечет за собой устаревание 
прежних ценностей, поиск и выдвижение новых. Заслуживает вни
мания замечание Роберта Хеха, согласно которому «общество можно 
считать стабильным лишь в том случае, если общепринятая система 
ценностей в целом совпадает с той, что отдельные люди, группы считают 
своей и если она становится составной частью их системы этических 
ценностей и норм». (Gondolatok szocialista értékrendszerünkről. Társa
dalmi Szemle 1982. 11. sz. 15. old. К вопросу о нашей социалисти
ческой системе ценностей.)
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Заслуженная и незаслуженная критика общественных отношений 
50-ых годов и поиск выхода из тяжелых общественных отношений 
настоящего времени в значительной мере поляризировали и поляри- 
зируют взгляды людей на социализм, плановое хозяйство, рынок, 
капитализм, желаемые и нежелаемые тенденции нашего развития. 
Представление об обществе будущего, в особенности в отношении коллек
тивных форм довольно сузилось, все большее значение приобретает инди
видуальная вжизнь насущным днем.» Утрате или затемнению перспектив 
в значительной мере способствовала весьма напряженная международ
ная обстановка, чреватая опасностью роюны. Тень и материальные 
последствия гонки вооружений, навязанной ведущими западными 
державами, давят на общественную жизнь нашего времени. В у с л о в и я х  
экономической, политической и идеологической неуверенности люди 
большей частью стремятся индивидуально пережить эти тяжелые вре
мена. Представителей личных интересов, индивидуалистических, коры
стных взглядов от незаконного удовлетворения потребностей сдерживает 
лишь возможный правовой ущерб, а не сознание того, что нарушение 
закона является вредным для общества и оно причиняет ущерб и стра
дания другим.

Широкая «приватизация» нашего общества должным образом порож
дает стремления к устранению централизованной власти и идеологии. 
По мнению представителей этих стремлений стали лишними перспек
тивы, охватывающие все общество в целом, центральный управлен
ческий аппарат и ведущие идеи, их место должны занять государ
ственное управление, опирающееся на местные особенности и взгляды, 
выдвигаемые мелкими группами людей. По нашему мнению представи
тели подобных взглядов, хотя и не сознательно, но выступают против 
самих основ социалистического строя. Таких взгядов придерживаются 
в первую очередь те, у кого — как справедливо отметил один из спе- 
циалистов-теоретиков под предлогом поисков путей вместо конструктив
ного патриотизма наблюдается недооценивание своей нации за счет 
переоценки развитых западных обществ, в первую очередь США, и 
в то же время рпенебрежительный национализм в отношении соседних 
социалистических стран и в особенности Советского Союза. Кажется, 
что со стороны компетентных лиц нет подходящей духовной реакции 
на идеологические искажения и их последствия. Без прочных принци
пиальных идеологических взглядов и перспектив, без стремления 
осуществить их едва можно представить эффективную работу по преду
преждению преступности, ибо в предупреждении преступности осовную  
роль играют формирование сознания, воспитание.

История свидетельствует о том, что значительное развитие было 
достигнуто в тех странах и в те периоды истории, где и когда существо
вали ведущие идеи и организованные силы, боровшиеся за осуществле
ние этих идей. Конечно, не безразлично и то, какие идеи стали гос
п о д с т в у ю щ и м и . Постепенное осуществление социалистических идей, 
в центре которых доджны стоять снижение общественной несправед
ливости, обеспечение человеческого достоинства, гуманизация общест
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венного сожительства, демократическое управление, само по себе 
действует против преступности и всякого рода отрицательных общест
венных явлений. Однако одних лишь идей и целей недостаточно, для 
творческой и эффективной работы н у ж н ы  также средства, необходимые 
для их осуществления, методы и организации, а также возможности 
для их соответствующего действия.

Следовательно, необходимо было бы определить длительную перс
пективу, возможные пути и методы дальнейшего развития нашего 
общества в интересах того, чтобы ухудшение экономического поло
жения, снижение жизненного уровня, политико-идеогические неуверен
ность и искажения, дезорганизованность общественной жизни, а вместе 
с ними и повышение преступности были лишь переходными симптомами 
социалистического общества.

Перспективная идеология дальнейшего развития нашего общества, 
ее решительная обрисовка означают ту п о ч в у , на которой общест
венные и личные интересы м о г у т  быть согласованы в большей мере.

Пересмотр проповедуемых до сих пор учений о социализме, опре
деление средств развития общества, соответствующее формирование 
сознания людей не м о г у т  произойти с года на год, следовательно, 
оттеснение эгоистических стремлений и отклонений от общественных 
норм тоже требует больше времени.

Из сказанного выше можно сделать такой вывод, что в будущем 
следует рассматривать дальнейшее повышение преступности как реаль
ность. Но из сказанного следует и то, что в случае, если лучше органи
зуем свое общество, предупреждение преступности будем считать 
задачей не только органов уголовного розыска и правосудия, а на основе 
социалистической демократии будем стремиться к повышенному удовлет
ворению общественных и личных интересов, в большей мере будем оцени
вать хорошо выполненную работу, введем обязательное привлечение к 
ответственности, по возможности снизим общественную несправедли
вость и вернем общественному развитию ясную перспективу, то и рост 
преступности приостановится и начнет снижаться.

4. Юридическое регулирование

Широкое признание необходимости предупреждения преступности 
подает надежду на то, что кроме слов, осознания и признания будут 
приняты и эффективные меры по предупреждению.

Существует несколько точек зрения по поводу того, в какой форме 
и в каких организационных рамках должна начаться, а потом и про
должаться деятельность по предупреждению преступности. На основе 
д и с к у с с и й , проходивших в последние годы, общепринятой стала пози
ция, согласно которой задачи, средства и органиеационные формы 
предупреждения преступности должны быть закреплены в высшей 
юридической норме. Одни считают целесообразным постановление 
Совета Министров, а другие -  постановление Президиума ВНР. В ходе 
этих споров значение уровня постановления еще не представлялось
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точно, но в настоящее время оно уже ясно. Стало однозначным то, что 
в современных общественных условиях сознание и настроение людей 
в отношении преступности и ухудшения общественной безопасности 
требуют принятия правовой нормы на высшем уровне. Руководители 
страны и этим дали бы понять, что они готовы на беспощадную борьбу 
с общественной несправедливостью и что они считают важными спо
койствие и хорошее самочувствие граждан. Впрочем, предупреждение 
преступности в значительной мере является задачей правительства, 
но не только его, а также всех общественных организаций, всех граж
дан. П оэтому  важно, чтобы в деле предупреждения преступности 
постановление было вынесено органом, избираемым народом, или его 
представительским органом, а не ограном, призванным для исполнения. 
Таким образом, выполнение постановления было бы обязательным, 
хотя и не в одинаковой мере, но без исключения для всех органов.

5. Организационная принадлежность
Среди организационных вопросов предупреждения преступности 

центральное место занимает вопрос о «принадлежности», т. е. о том, 
какой орган или какое ведомство должно нести ответственность. В ходе 
д и с к у с с и й  сформировалось общее мнение, что в настоящее время необ
ходимо создать один центральный, государственный орган по плани
рованию, организации, управлению и согласовыванию государственной 
и общественной деятельности, направленной на предупреждение прес
тупности. Вместе с тем этот орган долж ен:

1. систематически проверять и оценивать положение преступности 
и определять последующие наиболее важные задачи предупреждения 
в сотрудничестве с другими государственными и общественными органи
зациями но борьбе с преступностью и девиантным поведением;

2. направлять работу уже существующих и распространяющихся 
местных (областных, городских) комиссий по предупреждению прес
тупности и давать им советы.

Органы по предупреждению преступности и другие меры, наме
ченные в интересах предупреждения служат не только предупреждению 
преступлений, но и других форм девиантного поведения. Предупреж
дение преступности, осуществляемое с помощью общественной поли
тики предполагает согласованное сотрудничество целой системы органов. 
Создаваемые органы предупреждения преступности принимали бы 
в этом сотрудничестве участие нс в качества органов управления (здра
воохранения, образования и т. д.), а способствовали бы эффективности 
работы органов управления с помощью координирующей и контроли
рующей функции, требованиами и снабжением информацией.

В рамках своей деятельности органы предупреждения преступ
ности должны были бы, опираясь на практику и результаты научных 
исследований, опознать изменения, происходящие в тенденции, струк
туре, причинах и возможностях предупреждения преступности и управ
лять с их помощью борьбой против преступности как в теорети
ческой, так и организационно-практической области.
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В социалистических странах существует несколько форм решения 
вопроса организационной принадлежности предупреждения преступ
ности. В Советском Союзе управление и координация предупреждения 
преступности входит в сферу деятельности общественных органов, 
так называемых Баз охраны общественного порядка, которые работают 
под руководством областных партийных органов. В Чехословакии, 
Польше и Р у м ы н и и  управление и координация предупреждения прес
тупности является прежде всего задачей прокуратур (См. Dr. Nyíri 
Sándor legfőbb ügyészhelyettes tanulm ányait, Ügyészségi Értesítő 
1983. 2. és 1984. 4. sz. Работы Зам. Главного прокурора Д-а Шандора 
Нири, Вестник прокуратуры № 2 1983 г., № 1984 г.) В Германской 
Демократической Республике предупреждение преступности является 
задачей государственных органов, местных советов, которые подклю
чают к решению этих вопросов другие государственные и общественные 
органы.

Из этого вытекает, что чаще всего предупреждение преступности 
входит в задачу прокуратуры. В этом есть рация, ведь прокуратура 
в рамках своих правомочий общего надзора может выступать как 
ведомство в отношении всех государственных и общественных органов 
в интересах более эффективной организации борьбы с преступностью. 
Несмотря на это, мы не эту форму считаем решением, достойным под
ражания, так как предупреждение преступности требует прежде всего 
административной деятельности. Прокуратура не должна брать на 
себя задачи управления, координации, оценки и анализа, а должна 
остаться органом надзора с правомочиями общего надзора. После 
длительных размышлений мы убедились в том, что центральные и 
местные органы предупреждения преступности должны быть подклю
чены к аппарату государственного управления, куда относятся дела, 
связанные с социальной политикой, образованием и воспитанием, 
здравоохранением, жильем, местным планированием и хозяйствованием. 
В конечном счете мы считаем достойным подражания пример ГДР. 
Под «в конечном счете» подразумевается то, что в нашей стране в нас
тоящих условиях мы еще не считаем целесообразным распространение 
круга задач Советов и на предупреждуние преступности. С другой 
стороны, всячески одобряем вовлечение уже в данный момент комиссий 
по предупреждению преступности в сферу надзора органа государ
ственного управления (правительства, местного совета). Эти комиссии 
в настоящее время еще работали бы как общественные органы, но так 
как они призваны способствовать лучшему решению задач государ
ственного управления, обоснованным было бы перевести их под государ
ственный надзор до тех пор, пока не будет найдено их соответствующее 
место в административной сети. В ходе д и с к у с с и й  довольно общей 
стала позиция, согласно которой создаваемые комиссии (или советы) 
по предупреждению преступности как (центральные и местные) общест
венные органы должны работать под государственным руководством. 
Отличными примерами общественных органов, выполняющих государ
ственные задачи и прекрасно работающих под государственным над-
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зором являются Комиссии по подготовке приемных экзаменов, выполн
яющие свою деятельность под руководством Министерства образо
вания. Ввиду многоплановости задачи предупреждения преступности 
(образование, опека семей, здравоохранение и т. д.) самым подходящим 
для государственного руководства может быть только надзор прави
тельства и местных советов. Таким же образом выполнение задач, 
считаемых целесообразными, можно ожидать в первую очередь от пра
вительства и местных советов. Таким образом скорее всего можно 
осуществить соблюдение и принуждение к соблюдению обязанностей, 
вытекающих из предупреждения преступности.

Существует еще один веский довод для того, чтобы закон о предуп
реждении преступности был принят постановлением Президиума, 
и чтобы создаваемые Комиссии по предупреждению престурпности были 
подчинены Совету министров или же местным советам. В 1976 году 
было вынесено постановление Совета министров от 17. УК 1976 г. (2015) 
о создании в интересах улучшения общественного порядка и общест
венной безопасности т. н. Межминистерской комиссии, подчинящейся 
Совету министров. Это постановление обязано своим существованием 
правильному стремлению криминальной политики, явившемуся след
ствием указа Президиума за 1973 г. о директивах правовой политики 
(№ 14 за 1973 г.) Эти постановления были инспирированы наукой, 
а не практической необходимостью. Неизвестно, почему постановление 
Совета министров не было выполнено. В наши дни, когда мы должны 
воспрепятствовать росту преступности и ухудшению общественной 
безопасности, т. е. находимся в вынужденном положении, важным 
ориентиром могут с л у ж и т ь  профессиональный подход и политическая 
установка, имевшие место десятилетие том у  назад. Следовательно, 
целесообразно подчеркнуть значение повышенной борьбы против 
преступности указом Президиума.

*

Из мыслей, изложенных в данной работе, выходит, что предуп
реждение преступности тесно связано с положением общества и тен
денциями его развития. Снижение преступности, особенно на дли
тельную перспективу, неразрывно свезано как с хорошо организо
ванным общественным строем без накопившейся несправедливости 
и напряженности, располагающим решительной перспективой, так 
и с рациональными идеологическими и политическими взглядами граж
дан. Нам кажется, что этого можно достичь быстрее всего изучением 
закономерности отношений прошлого и настоящего без предрассудков 
и определением наших выводов без приукрашивания. Только в таком 
случае мы поступаем по-марксистски, ибо так поступали в свое время 
классики марксизма.

В связи с определением закономерностей необходимо постоянно 
подчеркивать, что со своей стороны криминология тоже должна 
определить свои тезисы на двух уровнях. Один из них -  чисто теорети
ческий уровень перспективного осуществления закономерностей. (Об
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этом смотри подробнее : A bűnmegelőzéstől 1 -11 . Igazságügyi Ninisztérium 
kiadvány, 1984. О предупреждении преступности I — II. Изд. Минис
терства юстиции, 1984 г.) Другой -  это современный уровень, 
расчитанный на короткую перспективу и содержащий те моменты 
общих закономерностей, которые осуществимы уже в настоящее время, 
потом у  что уже существуют или за которкий срок м о гу т  быть созданы 
условия для их осуществления. В области предупреждения преступ
ности такими задачами на коротую перспективу являются и принятие 
закона на высшем уровне, скорейшее создание центрального, а затем 
местных координационных органов в интересах незамедлительного 
осуществления актуальных и возможных мер по предупреждению 
преступности.

CRIME PREVENTION AND REALITY

Professor DR. JÓ Z SEF VIGH 
“ Eötvös Loránd” U niversity, B udapest

(Summary)

T he criminology regards th e  crime prevention as th e  m ost im portant measure of th e  
fight against crime. In  similar way th e  sharp increasing o f crime also urges th e  elaboration 
of th e  efficient m easures of crime prevention.

Taking into consideration th e  hard economic situation of th is country  we can hardly  
apply  such measures o f crime prevention which have financial consequences in th e  near 
future, e.g. improve of th e  economic situation of th e  families w ith more than  three children. 
Therefore we have to  apply  such measures of crime prevention which have no financial 
consequences or which have not significant one. They are e.g. im proving th e  discipline in th e  
working places, making more effective the family and school education, appriciating th e  good 
work on a higher level, making clear the basic ideological and political pioblems.

The forthcoming Act of Crime Prevention and th e  set o f th e  national organisation o f it 
planned by  th e  governm ent will prom ote a more efficient prevention of crime w ith a great 
probability.

DIE VORBEUGUNG DER KRIMINALITÄT UND DIE REALITÄT

DR. Prof. JÓ ZSEF VIGII 

Eötvös I.oránd U niversität zu B udapest

(Zusammenfassung)

Nach der Kriminologie ist die Vorbeugimg, das w ichtigste M ittel im K am pf gegen die 
K rim inalität. Die Ausarbeitung der effektiven Vorbeugunsm assnahm en beansprucht, die 
Tatsache, dass sich die K rim inalität in vergangenen Jah ren  in Ungarn im bedeutenden Masse 
erhöhte.
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H euzutage ist Ungarn in schwerer ökonomischer Lage, so h a t m an keine Möglichkeit 
solche Vorbeugungsm assnahm en anzuwenden, die viel Geld beanspruchen. Zum Beispiel: 
Die Verbesserung die ökonomischen I.agen der Familien, die m ehrere K inder haben.

So sollen die M assnahmen in erster Linie konsequent engewendet werden, die Geld 
kaum  oder überhaup t n icht in A nspruch nehm en: Diese sind z .B .: die Befestigung der Ar
beitsdisziplin, die E rhöhung der Schulerziehung, die Anerkennung der g u t geleisteten Ar
beit, die K lärung der ideologischen und politischen Problemen.

Sowohl von der Regierung geplante und im ganzen Land funkzionierende Krim inlitats- 
vorbeugunginst¡tute und als auch der G esetzentw urf von der K rim inalitatsvorbeugung 
begünstigen, die erfolgreiche Verwirklichung ders K am pfes gegen K rim inalität.

278____________________________  ЙО Ж ЕФ  ВИГ



INTERNATIONALE WISSENSCHAFTLICHE KONFERENZ ÜBER DIE 
ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES SOZIALISTISCHEN STAATES

UND RECHTES

Zwischen dem 20. und 23. Mai 1985 kam es in Prag zur nunmehr zwei
ten derartigen internationalen wissenschaftlichen Konferenz der Rechts
geschichte, die im Ganzen die Entwicklungsgeschichte des sozialistischen 
Staats- und Rechtstyps erörterte. Ausgang dieser Bemühung war nämlich 
die ebenso in Prag abgehaltene wissenschaftliche Konferenz, auf der vor 
genau einem Jahizehnt (1975) die diesbezüglichen gesellschaftlichen Er
fahrungen der neuesten Geschichte zum ersten Male bekanntgegeben wur
den (das veröffentlichte Material von zwei Bänden siehe aufgrund Vznik 
a nyvoj socialistickeho prava. Usporadal Karel Maly I — II. Praha 1976). 
Die methodische rechtsgeschichtliche Erschließung des sozialistischen 
Rechtstyps ist zwai natürlich auch schon von früher bekannt, doch wurden 
die sporadisch auftauchenden entwicklungsgeschichtlichen Erfahrungen dei 
europäischen sozialistischen bzw. volksdemokratischen Länder tatsächlich 
erst parallel mit den letzteren Initiativen zu synthetisierbaren wissenschaft
lichen Ergebnissen. Deshalb spielt also dio unlängst abgehaltene inter
nationale wissenschaftliche Konferenz eine besonders bedeutende Rolle, 
dio sich übrigens im weiteren Sinne zum Gedankenaustausch der Rechtsh
istoriker aus Mittel- und Osteuropa bzw. Südosteuropa erweiterte.

Mit der Organisation der Prager Karl Universität kam es diesmal zum 
internationalen Treffen der Rechtshistoriker der umliegenden Länder. 
Thema der Konferenz war die Entstehung und Entwicklung des sozialist
ischen Staates und Rechtes, in Zusammenhang dessen sich beinahe hun
dert Teilnehmer meldeten, d.h. berühmte Fachleute in erster Linie aus den 
benachbarten europäischen Ländern. Ein Zeiches des zunehmenden In
teresses war ferner, dass die teilnehmer neben dem einleitenden Haup
treferat mehr als 50 Referate eingereicht haben, über die es in den drei Sek
tionen der Konferenz oft zu heftigen Diskussionen kam. Der rege Mei
nungsaustausch wies also darauf hin, dass die Teilnehmer nicht einfach 
der Entwicklung von vier Jahrzenten der europäischen sozialistischen 
Länder (feierlich) gedachten, sondern auch bemüht waren, die allgemeinen 
bzw. spezifischen Charakteristika der methodischen Untersuchung des 
Themenkreises zu erläutern. Für uns ist von besonders grosser Bedeutung,



dass diese internationale wissenschaftliche Konferenz der auf Quellen be
ruhenden Vorstellung der nationalen Rechtssysteme einen breiten Raum 
widmete und damit jene Bemühungen gerechtfertigte, dio — die alten Vor
behalte der sog. ,.entsprechenden historischen Perspektiven“ beseitigend — 
eine grundlegende Arbeit zur Entwicklungsgeschichte des sozialistischen 
Rechtstyps lieferten.

Das diesmal nur anführbare reiche Material der Konferenz allein weist 
darauf hin, dass sich in den letzten Jahrzehnten ein zunehmendes Interesse 
für die Entwicklung des als „Kind“ der neuesten Geschichte (bzw. der ge
genwärtigen Geschichte) kennengelernten Rechtstyps zeigte. Aufgrund der 
einschlägigen wissenschaftlichen Ergebnisse konnten auf diese Weise die 
wichtigsten regionalen Elemente des europäischen sozialistischen Rechts, 
bzw. die nationalen Rechtssysteme zum Gegenstand einer Analyse werden 
und auch die allgemeinen gesellschaftlichen Erfahrungen kamen vielfältig 
an den Tag, die wohl auch zum besseren Verständnis der aktuellen Probleme 
unserer Tage beitragen können. Auch diese letzteren konnten natürlich die 
antionalen Züge (Charakteristika) der sozialistischen bzw. volksdemokra
tischen Rechtsentwicklung nicht in den Hintergrund drängen, in zahl
reichen Fällen haben jedoch die Vortragenden Forschungsergebnisse be
kanntgegeben, welche die enge historische Wechselwirkung des Allgemei
nen und des Spezifischen beweisen (siehe aufgrund der Referate von Mclzer, 
H„ Baranowski, G., Máthé G., Zavacká, K. usw.). All das hat uns grund
sätzlich eine ausserordentlich lehrreiche Grundlage dazu geschaffen, dass 
wir unsere zu lösenden Aufgaben auch in breiterem Sinne in den Vorder
grund stellen, indem von den jüngsten internationalen Erfahrungen des 
Themenkreises Gebrauch gemacht wird. In diesem Interesse müssen hier 
einige wichtigere Komponenten der Konferenz erwähnt werden.

Um das genannte niveauvolle internationale Forum zu charakterisie
ren, muss vor allem auf folgendes hingewiesen werden: Obwohl die Sek
tionen weder regionale noch zweigsorientierte Trennung aufgewiesen ha
ben. kamen die grundlegendsten Komponenten der Konferenz trotzdem 
deutlich zum Vordergrund. Sei hier in diesem Sinne die Rolle der sog. vor
geschichtlichen Faktoren erwähnt, (worüber auch der einleitende Beitrag 
von M. Dolezal gesprochen hat) darunter einige wichtigere Fragen der Ent
wicklung des sowjetischen Staates (Kleandrova, V. M.), die historische 
Rolle der Leninschen Lehren (Gottwaldowá, VI.), in der Entwicklung des 
europäischen volksdemokratischen Rechts, bzw. die Periodisationsfragen 
der Entwicklungsgeschichte des sozialistischen Staates und Rechtes überh
aupt. In diesem Sinne kamen z.B. in allen drei Sektionen die Epochen
grenzen der europäischen volksdemokratischen, bzw. der sozialistischen 
Umgestaltung, sowie die wichtigsten regionalen Charakteristika der Rechts
entwicklung zur Sprache (siehe Referate von Búzás J., Kajtár L, Mosny, 
Pl., Pelikán, D., Sivák, Fl., Kovács K„ Vasíckova, V.). Mit besonderem 
Interesse wuiden z.B. die Eigenheiten der Entfaltung der südosteuropäi
schen volksdemokratischen Systeme verfolgt, anders wiederum der Über
gang zum Sozialismus, bzw. die Epoche des sog, entwickelten Sozialismus 
(siehe Fally-Sell Dieter, Gläser, H„ Vopalensk^, T„ Vojácek L„ Horváth
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P. usw.). Zur Zusammenfassung von ebenso lehrreichen gesellschaftlichen 
Erfahrungen kam es bezüglich der Rolle der verschiedenen Volksfront- 
bzw. nationalen Front-Formationen in der volksdemokratischen Um
gestaltung (siehe aufgrund der Referate von Pelikán, D., Csizmadia A., 
Búzás J., Ztynsky J. usw.).

Auch ohne die Ausgestaltung einer homogenen staatsgeschichthchen 
Sektion zu schaffen gab die Prager rechtsgeschichtliche wissenschaftliche 
Konferenz eingehenden öffentlichen rechtsgeschichtlichen Forschungen 
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ein Forum, indem sie zugleich von 
dem verhältnismässig begründeteren Wesen der einschlägigen Untersuch
ungen zeugte, das im Laufe der letzen Jahrzehnte vor allem nach den be
kannten staatsrechtswissenschaftlichen bzw. komparativen Untersuchun
gen entstanden ist. Vielleicht auch deshalb wurden in dem genannten Forum 
diese Teilfragen (Volksorgane, zentrale und lokale Verwaltung, die Ent
wicklung der Volksvertretung usw.) in den Vordergrund gestellt (siehe 
z.B. aufgrund der Referate von Vopálka, VI., Zemandlová, L., Moravcik, 
C., Mozolík, P., usw.). Einen besonderen Anstrich verleiht jedoch diesem 
Themenkreis z. ß. die Bestrebung nach der Lösung der Kontinuität der 
einzelnen bürgerlichen demokratischen Staatsinstitutionen, bzw. des Prob
lems der Kontinuität und Diskontinuität überhaupt (siehe Referate von 
Adamová, K., Lingelbach, G., Jelowik, L., Saveljev, J., usw.) in der Zeit 
der volksdemokratischen Umgestaltung. Ein ähnlich grosses Echo hatte 
die konkrete historische (oft geschichtsformende) Rolle der einzelnen anti
faschistischen Bewegungen in der Entwicklung der Volksstaatsmacht 
(siehe Referate von Klimko, J., Fally-Sell, Dieter, Mosny, P., Pelikán, 
Dr., Mertanova, St. usw.). In einigen Regionen identifizierte sich nämlich 
die antifaschistische (Befreiungs-) Bewegung zugleich mit den Anfängen 
der Schaffung der Staatlichkeit volksdemokratischen Charakters (siehe 
z.B. im Falle der jugoslawische bzw. die albanische bewaffnete Befreiungs
bewegung). All das kann also zusammen mit dem unlängst veröffentlichten 
rechtsgeschichtlichen Quellenmaterial der einheimischen Rechtswissen
schaft (dessen letzter Band gerade unter dem Titel „Die Verfassungen der 
europäischen Volksdemokratien“ bekannt ist) eine gute Grundlage zur 
Systematisierung der Entwicklung des ungarischen wie des komparativen 
(allgemeinen) Verfassungsrechts geben. Im Vergleich dazu müssen wir 
in der Entwicklung der ti aditionellen Rechtszweige wesentlich grösseren 
Rückständen entgegensehen. Die Präge internationale wissenschaftliche 
Konferenz hat jedoch auch in diesen letzteren Bereichen Fortschiitte er
wiesen, indem sie sich auch bei der Untersuchung der Entwicklung der 
wichtigsten materiellen (Straf- und Privat-) Rechtszweige wie der prozes
sualen (Straf-, Privat- und Staatsverwaltungs-) Rechte als einen grundle
genden Faktor erwies.

In den Vordergrund wurden z.B. die Anfänge der Herausbildung des 
sozialistischen Rechts gestellt (siehe aufgrund der Referate von Szita J-, 
Gläser, H., Mertanova, St., Dubsk^, VI., Fally-Sell, D. usw.), bzw. jene 
spezifisch volksdemokratischen Veränderungen, die in den Jahren nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Rechtsordnung der sich entfaltenden neuen
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gesellschaftlichen Formation charakterisierten. Auch die Beseitigung der 
verschiedenen Rechtselemente antidemokratischen bzw. faschistischen 
Charakters und das Weiterleben der (vorübergehend) verwendbaren Ele
mente des alten Rechts ist der Aufmerksamkeit der Teilnehmer nicht ent
gangen. Von noch grösserer Bedeutung ist die Tatsache, dass es im Stoff 
der Konferenz zur Systematisierung von sehr wertvollen materiellen privat- 
rechtlichen, strafrechtsgeschichtlichen bzw. prozessrechtlichen Kenntnis
sen kam. Meistens waren die diesbezüglichen Bearbeitungen im Material 
der III. Sektion zu finden (siehe aufgrund der Referate von Szita J., Maly, 
K., Vysokaj, J . usw.), welche z.B. die Erfahrungen der grundstürzenden 
Veränderungen das materiellen Privatrechts, bzw. der possessions-vermö- 
gensrechtlichen \ erhältnisse zusammenfassten. Bedauernswert ist jedoch, 
dass diese Grundlegung eher schon einen repräsentativen Charakter trug. 
Davon zeugt auch die Tatsache, dass der strafreehtsgeschichtliche Grund
riss der Konferenz nur der edlen Bastrebung einer Gruppe der veranstal
tenden tschechoslowakischen Rechtshistoriker (Pinta, Zd., Schelle, K. u.a.) 
zu verdanken ist. Die Ergebnisse der zweiten Prager internationalen wis
senschaftlichen Konferenz über die Entwicklung des sozialistischen Rechtst
yps können uns aber auch so darauf aufmerksam machen, dass die von 
der Karl Universität vermutlich bald veröffentlichten Kenntnisse zum 
Gegenstand des die Rechtsgeschichtsschreibung übortroffenen Interesses 
werden können.

Pál HORVÁTH
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NEUES LEHRBUCH ÜBER DAS STAATSVERWALTUNGSRECHT: 
MAGYAR ÁLLAMIGAZGATÁSI JOG. ÁLTALÁNOS RÉSZ

(IM Verlag) B udapest 1984. 867. p.

Verfasser: Sándor Berényi, Lajos Száméi, Baracka llobertné , Im re Ivancsios

Die auch in internationalen Dimensionen zu beobachtende dynami
sche Veränderung und schnelle Entwicklung der Staatsverwaltung stellen 
neue Forderungen auch an den Universitätsunterricht des Staastverwal- 
tungsrechtes. Vom Gesichtspunkte der Entwicklung der Staatsverwaltung 
ist die in unserem Zeitalter sich abspielende wissenschaftlich-technische 
Revolution von besonderer Bedeutung, die gleicherweise auf das Funktio
nieren der Staatsverwaltung, auf ihre organisatiorische Struktur und deren 
Personenstand Wirkung ausübt, aber auch auf die Gänze des Systems der 
Staatsverwaltungsregelung. Das andere Moment, das zu beobachten ge
rechtfertigt ist, besteht in der stets vor sich gehende und intensiver wer
dende Wirkung der internationalen Beziehungen auf das System der Staats
verwaltung. .

Die unter den nationalen Staaten sich stufenweise entwickelnden 
Beziehungen der gegenseitigen Interdependenz und der Zusammenarbeit 
üben zweifellos einen stets sich stärkenden Einfluss auf die Funktion der 
nationalen Staatsverwaltungssystemo, sowie auch auf die der möglichen 
und berechtigten Richtungen der Entwicklung.

Neben den oben angeführten allgemein gültigen Tendenzen ist der 
Anspruch auf die Modernisierung der Staatsverwaltung in Ungarn unter 
anderen durch den Vorgang der Verbreitung der sozialistischen Demokra
tie, sowie auch durch die Weiterentwicklung des Wirtschaftslenkungs
systems begründet. Die Staatsverwaltung und innerhalb dessen die Ten
denzen und Momente die die Entwicklung des Staatsverwaltungsrechtes 
bestimmen bedeuten solche Faktoren, mit denen im Rahmen des Univer- 
sitätsrunterrichts der Rechtswissenschaft der Staatsverwaltung zu rech
nen sind. Die Verfasser des rezensierten neuen Lehrbuches über das Staats
verwaltungsrecht haben den allgemeinen Teil des Staatsverwaltungsrechtes 
mit Rücksicht auf die erwähnten Entwicklungstendenzen, unter Anwen
dung von wissenschaftlich begründeten Methoden erarbeitet. Ein weiterei 
Verdienst des Lehrbuches ist der Versuch die Methode der interdiszplina- 
ren Annäherung in Vergleich zu früheren Lehrbüchern des Staatsverwal
tungsrechtes in breiterem Rahmen durchzusetzen. Dies kommt unter an-



deien darin zum Ausdruck, dass bei der Eröterung der einzelnen Institu
tionen neben der Annäherung von ausgesprochen rechtlich-teoretischem 
Charakter auch die verwaltungswissenschaftliche Annäherung, die von der 
Seite der Organisationslehre, soziologische, sogar auch nationalökonomi
sche Annäherung angewandt werden.

Dadurch ergibt sich die Betrachtungsweise des Lehrbuches von komp
lexem Charakter, obzwar im Mittelpunkt der Untersuchungen die prinzi
piell-methodischen Fragen der grundsetzlichen Institutionen des Staatsvei- 
waltungsrechtes stehen.

Das Lehrbuch führt die Analyse der einzelnen Institutionen auf der 
Basis des Gleichgewichts und der Synthese der prinzipiell-wissenschaft
lichen Annäherung und der normativen rechtlichen Regeimig durch. Da
durch ergibt sich, dass es gelungen ist die entsprechenden Proportionen 
zwischen dem Teil, welcher kategorische rechtliche Kenntnisse bietet, so
wie den prinzipiell-wissenschaftliche Analyse enthaltednen Eröterungen 
zu sichern und zur Geltung zu bringen.

Im Vergleich zu früheren Lehrbüchern des Staatsverwaltungsrechtes 
bedient sich dieses Lehrbuch der Vergleichsmethode mutiger und in brei
tem Kreis. Diese Methode wird sowohl bei der Eröterung der Kenntnisse, 
die sich auf die einzelnen Institutionen beziehen als auch im Zusammon- 
hang mit der Ausführung der theoretischen Ansichten angewandt.

In diesem Zusammenhang ist das Bestreben der Verfasser natürlich, 
in erster Linie die durch das sozialistische Staatsverwaltungsrecht ausge
formten Lösungen beziehungsweise die durch die sozialistische Staatsver
waltungs-Rechtswissenschaft ausgearbeiteten Auffassungen und Ansichten 
ins Zentrum ihrer Untersuchungen zu stellen, damit verbunden, dass sie 
gleichzeitig auch jene bedeutendsten wissenschaftlichen Ansichten aufar
beiten, die Produkte der Zivil verwaltungslehre und der Verwaltungs- 
Rechtswissenschaft sind.

Die Vergleichsmethode, wenn auch nicht alles umfassend, legiert sich 
jedoch glücklich bei der Vorstellung, Abhandlung zahlreicher Institutio
nen mit der Anwendung der historischen Methode oder wird damit ei- 
gänzt.

Das Lehrbuch versucht auch jene Erfahrungen von didaktischem, 
l nteriichts-C harater zu verwenden, die während des Unterrichts der Ober
stufe des Staatsverwaltungsrechtes beziehungsweise der Staatsverwaltungs- 
Rechtswissenschaft bis jetzt zum Vorschein kamen.

Das Lehrbuch behandelt die in den allgemeinen Teil des Staatsver
waltungsrechtes eingotoilten grundsetzlichen Institutionen in zwanzig 
Kapiteln gruppiert. Die ersten neun Kapiteln behandeln die zum Ver
ständnis und zur Erlernung des Staatsverwaltungsrechtes sich anknüpfen
den grundsetzlichen begrifflichen Elemente und Institutionen. Danach 
folgt die Präsentation des organisatorischen Systems der Staatsverwaltung 
(Kapitel 10—12.), dann folgt die Aufarbeitung solcher wesentlichen, mit 
der Funktion der Staatverwaltung zusammenhängenden Fragenkreise, 
wie die Firmen- und Institutionen führende Tätigkeit der Staatsverwaltung 
(Kapitel 13-14.), die Faktenlehre der Staatsverwaltung, die behördliche,
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reehtsanwendende Tätigkeit der Verwaltungsorgane, sowie das Staats
verwaltungsverfahren. (Kapitel 15 — 17.) Darauf folgt die Sanktion und 
der Zwang der Staatsverwaltung, sowie der die Grundlagen des Rechtsver- 
letzungsrechtes handelnde Teil. (Kapitel 18 — 19.) Schliesslich wird das 
Lehrbuch durch den die bürgerlich und sozialistischen, veiwaltungswis- 
senschaftlichen Richtungen handelnden Teil beendet. (Kapitel 20.)

Der dargeigte strukturelle Aufbau des Lehrbuches kann sowohl von 
wissenschaftlich-methodischem, als auch von didaktischem Gesichtspunkt 
als begründet betrachtet werden. Damit in Zusammenhang möchte ich die 
Aufmerksamkeit der Verfasser nur auf eine einzige Tatsache lenken. Mei
nes Erachtens enthält das die Tendenzen der Staatsverwaltungswissen- 
schaft behandelnde Kapitel solche Kenntnisse von umfassendem Charak
ter und synthetisierender Art, dass aus diesem Grund es eventuell berech
tigt wäre, wenn das erwähnte Kapitel nicht als Schlusskapitel, sondern un
ter den ersten Kapiteln grundlegenden Charakters einen Platz bekäme.

Das erste Kapitel des Lehrbuches behandelt die wesentlichen Bezie
hungen, inhaltlichen Faktoren und unterscheidenden Züge der Verwaltung 
als gesellschaftliches Phänomen. Nach der Skizzierung des Konzeptkreises 
der Verwaltung befasst sich das Lehrbuch ausführlich — mit Rücksicht 
auch auf die historischen, administrativen, sowie soziologischen Beziehun- 
genmit der Unterscheidung des Objekts und des Subjekts der Verwaltung, 
als Prozess (Verwaltungszyklus). Danach gibt es einen Überblick in die 
charakteristischen Aspekte der Verwaltung, als Gesellschaftsverhältnis. 
Das Kapitel wird mit der Unterscheidung der Kategorien der Verwaltung, 
der Führung und der Lenkung beziehungsweise mit dem Überblick der 
Mittel der Verwaltung abgeschlossen.

Zu dem Kapitel von übrigens hohem Niveau habe ich nur ine einzige 
Bemerkung: mit Rücksicht auch auf die notwendigen Beschränkungen des 
Umfanges hätte der Rezensent gerne gesehen, wenn das System der Mittel 
der Verwaltung ausführlicher und differenzierter zum Ausdruck käme, als 
der heutige Stand, auch wenn die verwaltungsrechtlichen, genauer gesagt 
staatsverwaltungsrechtlichen Mittel in den folgenden Kapiteln präsentiert 
werden.

Eines der umfangsreichsten Kapitel des Lehrbuches, welches auch die 
Quellen der Fachliteratur in breitem Kreis aufarbeitet, ist das zweite Kapi
tel, welches das System der sozialistischen Staatsverwaltung darlegt. Die 
Verfasser des Kapitels untersuchen zuerst den im System der Gesellschafts- 
lonkung eingenommenen Platz der sozialistischen Staatsverwaltung und 
seine Rolle. Dann placieren die Verfasser die Staatsverwaltung ins System 
der staatlichen Organe. Unter anderen beschäftigen sich die Verfasser 
ausführlich mit der Charakterisierung der Staatsverwaltung, als exekutiv
dispositive Tätigkeit der Organe der Staatsgewalt und der Volksvertretung, 
mit dem System der Aufgaben der Staatsverwaltung, mit den Arten ihrer 
Funktion bzw. mit den allgemeinen Beziehungen der rechtssetzenden und 
rechtsanwendenden Tätigkeit der Staatsverwaltung. Das Kapitel wird 
mit der Analyse der zum Kreis der Lenkungstätigkeit der Staatsverwal
tungsorgane gehörenden Grundfragen beendet.
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lm dritten Kapitel kommt die Reihe an die Behandlung der begriff
lichen Kennzeichen und charakteristischen Zügen das Verwaltungsrechtes, 
als ein Zweig des sozialistischen Rechtssystems. Die Folgerungen der Ver
fasser sind begründet, sie analysieren — auch die erwünschten Proportio
nen vor den Augen haltend — die generell rechtstheoretischen und ausge- 
sjjrochen staatsverwaltungsrechtlichen Fragen und Institutionen.

Anschliessend an die Bestimmung des Begriffskreises des Staatsver
waltungsrechtes, widmet der Verfasser bedeutende Aufmerksamkeit der 
verwalterischen Rechtsquellenlehre, sowie den Fragen der Rechtsregel- 
Konstruierung, dann führt er die Eigenheiten der Staatsverwaltungsrechts
norm und des Rechverhältnisses der Staatsverwaltung vor. Zu diesem Ka
pitel habe ich nur eine zur Überlegung empfohlene Bemerkung: es wäre 
vielleicht angebracht gewesen, sich mit dem Fragenkreis der Normenlehre 
des Staatsverwaltungsrechtes und der Theorie des Rechtsverhältnisses 
etwas eingehender zu beschäftigen, mit besonderer Rücksicht auf die Ver
änderungen des Rollenkreises der sozialistischen Staatsverwaltung beson
ders in der Sphäre des Gesellschaftslebens und der Dienstleistungen.

Das vierte Kapitel des Lehrbuches beschäftigt sich mit der Definition 
des Staatsverwaltungsorgans und seinen grundlegenden charakteristischen 
Zügen. Es analysiert eingehend die grundlegenden Merkmale des Staatsver
waltungsorgans, seine differenzierenden Züge. In Verbindung mit dei 
Analyse der Charakters des staatlichen Unternehmens und Instituts be
tont es, dass das Unternehmen und das Institut keine Staatsverwaltungs
organe sind, da die Verwaltungstätigkeit dieser Organe binnen der gegebe
nen Institution realisieit wird und hat keinen Charakter der öffentlichen 
Macht. Folgend zwigt es die inhaltlichen Elemente der Rechtsfähigkeit des 
Verwaltungsorgans und den Problemenlcreis der kollektiven und persönli
chen Führung, den Prozess der inneren Verwaltung des Staatsverwaltungs
organs, beziehungsweise die verwaltungstechnischen Fragen, sowie die 
der Amtsführung der Staatsversaltung.

Das fünfte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit dem Problemen- 
kieis des Personals der Staatsverwaltung. Nach eingehender Erörterung der 
Durchsicht der Durschsetzung der Personalpolitik in der Staatsverwal
tung behandelt es das System der Auswahl, der Qualifizierung und der 
Beförderung, sowie das System der Bezüge. Im Rahmen dieses Kapitels 
kommt die Durschsicht der Elemente des Verwaltungssystems der Staats
verwaltung an die Reihe. Das Lehrbuch geht richtig davon aus, dass die 
folgenden Formen der rechtlichen Verantwortlichmachung der Beamten 
(Arbeiter) der Staatsverwaltung in Frage kommen können: die staats
rechtliche (verfassungsrechtliche), arbeitsrechtliche (disziplinarische und 
materielle) und strafrechtliche Verantwortung.

Nach der Analyse der inhaltlichen Merkmale der erwähnten Verant
wortungsformen wird die Schadenverantwortung behandelt, dann wird 
das Kapitel mit der Präsentierung der moral-ethischen Fragen der Verant
wortungsdienst beendet.

Das Lehrbuch analysiert vielseitig die Gliederung der entscheidenden 
Faktoren des Staatsverwaltungssystems und binnen dessen den Begriff
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dos funktionellen Organs, sowie den des Zweigorgans, seinen Aufgaben - 
und Wirkungskreis, sowie die Geltung der territorialen Arbeitsteilung im 
System der sozialistischen Staatsverwaltung, (sechstes Kapitel) Danach bil
det der Durchbruch des Zentralismus und Demokratismus in Staatsver
waltungsorgan den Gegenstand der Prüfung, (siebentes Kapitel).

Das Lehrbuch gibt in diesem Teil einen Überblick über die Eigenheiten 
und Modalitäten der Realisierung des Prinzips des demokiatischen Zen
tralismus in System der Staatsverwaltung. (Inhalt der unter- und über
geordneten Verhältnisse, die Selbstständigkeit der Staatsverwaltungs
organe etc.)

Dann werden die Formen der Demokratie der Staatsverwaltung skiz
ziert.

In diesem letzteren Kreis bilden solche Fragen den Gegenstand der 
Prüfung, wie zum Beispiel die Institutionen der direkten Demokratie in 
der Staatsverwaltung, die Beziehung der Staatsverwaltung und der sozi
alen Organe, die Formen nnd Methode der Teilnahme der Staatsbürger, 
die wissenschaftlich-technische Revolution und die Bildung des demokra
tischen Charakters der Staatsverwaltung, sowie die Probleme der Staats
verwaltung und der Bürokratie.

Das achte Kapitel des Lehrbuches handelt den Durchbruch der Len
kung und der Kontrolle im System der Staatsverwaltung. Bei der Prüfung 
des Fragenkreises der Regierung und der obersten Führung der Staatsver
waltung wird es richtig festgestellt, dass ,,es angebracht ist, von der Re
gierungsrolle des Ministerialrates jene im Zeichen der Unterordnung aus
geübte Funktion abzutrennen, welche wir die oberste Führung der Staats
verwaltung nennen.. . “ (Seite 355.)

Dies wird von jenen Eröterungen grundlegenden Charakters gefolgt, 
die sich auf die Beziehung der Führung und der Kontrolle bzw. auf ihre 
Haupttypen und Arten, auf das System der rechtlichen und nicht rechtli
chen Mittel der Lenkung beziehen. In diesem letzteren Kreis sind jene Erö- 
terungn überzeugend, die die Aufdeckung der charakteristischen Züge der 
Anordnung, als Führungsmittel, die Feststellung ihres Platzes und ihrer 
Rolle in Mittelsystem der Führung bezwecken.

Nach dem neunten das Kontrollsystem in der Staatsverwaltung vor
stellenden Kapitel prüft das Lehrbuch das System der zentralen und ört
lichen Organe der Staatsverwaltung (zehntes und elftes Kapitel). Dann 
wird eine konkrete Übersicht über die Rolle der sozialen Organe in der 
Staatsverwaltung geboten, (zwölftes Kapitel.) Danach kommt die Analyse 
der unternehmenführende Tätigkeit der Staatsverwaltung an die Reihe 
(dreizehntes Kapitel), sowie auf die Plazierung des Institutesund die Skis- 
zierung ihrer Rechtsstellungim System der Staatsverwaltung, (vierzehntze 
Kapitel). Ich bin mit den diesbezüglichen Eröterungen und Schlussfol
gerungen des Lehrbuches im ganzen einverstanden und halte diese für 
begründet. Ich bemerke, dass bei der eventuell überarbeiteten zukünftigen 
Ausgabe des Lehrbuches es angebracht wäre, besonders den Teil über die 
Firmenlenkung mit jenen neuen Lösungen zu ergänzen, die sich mit der 
Weiterentwicklung des Wirtschaftslenkungssystems Zusammenhängen
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(zum Beispiel die neuen Formen der Lenkung der Unternehmen und die 
daraus sich ergebende wesentliche Veränderung der Firmenführung etc.) 
Was die Haupttendenzen anbelangt, beobachtet das Lehrbuch die Richtun
gen der Modernisierung des Wirtschaftslenkungssystems auch jetzt, aber 
dadurch, dass es in 1983 abgeschlossen wurde, konnte os die konkreten 
Richtungen der Weiterentwicklung, von Natur der Dinge heraus, nicht in 
Betracht ziehen.

Die weiteren Kapitel der rezensierten Arbeit behandeln die prinzipiell
theoretischen Fragen bezüglich der Funktion der Staatsverwaltung, sowie 
des Staatsverwaltungsverfahrens, bezüglich des Systems der Sanktionen 
beziehungsweise der Institutionen das Regelverstossrechtes, sowie grund- 
setzliche, kategorische Rechtsfragen (Fünfzehntes-neunzehntes Kapitel). 
Im Zusammenhang mit dem letzten Kapitel sind jene Eröterungen auch 
besonders erwähnenswert, die sich auf das System der Verwaltungsakten 
(Begriff, Arten, Klassifizierung, Möglichkeiten etc.) beziehen.

Das Lehrbuch bietet weiterhin ein gut übersichbares Bild von hohem 
Niveau über die Institutionen, die zum Kreis das Verwaltungsverfahiens 
gehören und es lässt jene Entwicklungstendenzen gut wahrnehmen, die 
sich — nach der in 1981 stattgefundenen Modifizierung das IV. Gesetzes 
vom Jahre 1957 — stets ausdrücklicher abgezeichnet haben bzw. zur Gel
tung kamen. Auch von didaktischen Gesichtspunkt sind jene Kapitel gut 
überschaubar, die die begrifflichen Elemente der Verwaltungssanktion 
und Gewalt, die Sanktionsarten beziehungsweise die Entstehung und Ent
wicklung des Rechtes des Regel verstosses, sowie seine heutigen kategori
schen, rechtlichen Grundinstitutionen angehen. In obigen Ausführungen 
konnten wir nur das unternehmen, dass wir das den allgemeinen Teil des 
Staatsverwaltungsrechtes mit umfassendem Charakter behandelnde Lehr
buch präsentieren. Wir sind dessen bewusst, dass bezüglich der Beurteilung 
der Werte dieses Lehrbuches das Hauptgesichtspunkt schliesslich die täg
liche Praxis des Unterrichts bzw. die auf diesem Gebiet gesammelte Er
fahrung sein kann. Diese letzte Tatsache vor den Augen haltend, ist die 
eindeutige Reflexion des Rezensenten, dass das den allgemeinen Teil des 
Staatsverwaltungsrechtes aufarbeitende neue Lehrbuch die Rolle erfol
greich und auf hohem Niveau erfüllen wird, welche das Lehrbuch in der 
Juristenbildung auf Universitätsniveau und im allgemeinen im höheren 
Unterrischt des Staatsverwaltungsrechtes zu erfüllen hat.

T.ajos FICZICRK
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LEGAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE

Jubilee Conference a t  th e  Eötvös Loránd U niversity  

held in B udapest, 26 — 30 A ugust, 1985.

I. To speak of the Conference in general let us first pay tribute to the 
jubilee occasion: 1985 was the 350th anniversary of the foundation of the 
University of Budapest. The University, founded in 1035 by Pázmány 
Péter the that time Archbishop of Hungary, had its first seat in Nagy
szombat (Tirnava) but was later moved to Buda also according to the 
wish of its founder. The University was called “Royal Hungarian Univer
sity,” later named “Pázmány Péter University,” and is carrying now the 
name of its famous physicist professor Eötvös Lóránd. The anniversary 
gave motive for celebrations, exhibitions, scientific programs, lectures and 
symposia on national and international level. The Institute of Civil Law 
Disciplines of the School of the Law of the University paid respect to 
its former, famous professors and to the Alma Mater by organizing an 
international conference in Budapest, between 26 — 30. August 1985, 
under the title “Legal structure of the enterprise.”

Preparing the program of this international conference, the organizers 
tried to provide possibilities for the participants to profit from their 
professional talks and, at the same time, to make the most of their one- 
week’ stay in Hungary. Obviously, the inevitable question arises: What 
are the characteristics of a good symposion, whether there exists any 
objective measure to value even the scientific results of it and, in addition, 
what makes the participants satisfied ? Probably, it is of common under
standing that the most important factor of a scientific conference is its 
high professional level, since it cannot be substituted by anything else. 
The main guarantee of it is the choice and invitation of experts who are 
well acquainted with the theoretical and practical problems of the theme 
and have the necessary knowledge of its legal, economic, social and histo
rical aspects. However, even if participants are invited according to the 
above principles, and an objectively high level of discussions is assured, it 
is not certain that they will return home with good personal feelings and 
imperishable recollection. To achive this latter aim, more and other things 
are necessary, namely human factors, a good atmosphere, the permanent 
presence of such values which go beyond the limited professional require-
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ments, beyond law and economy but still are indispensable for any good 
scientific cooperation. Although it would not be easy to specify all these 
factors, the following are to be mentioned: the elaboration of a good 
w'orking method, debates without prejudices, appreciation of each other’s 
opinion and activity, professional and human tolerance, confidence and 
understanding in exploring problems; to recognize that the willingness 
for cooperation between institutions — laid down often in official docu
ments—can be put into practice only through personal, human, friendly 
relations.

The organizers tried to satisfy all these requirements; to create a 
good atmosphere for professional consultations and besides — if these 
aspects can be separated at all — for informal contacts. Before giving 
a summary of the conference, let us have a short review of these events.

The receptions are to be mentioned first, where the guests from 
abroad could meet the leading personalities of the Hungarian legal profes
sion and could gather information about the most important questions 
of present-day Hungarian legislation and legal practice. In honour of the 
participants receptions were given by Dr. Imre Markoja, Minister of Justice, 
Prof. Jenő Szilbereky, President of the Supreme Court, Prof. ( ¡yörgy 
Antalffy, President of the Hungarian Lawyers’ Association and by acade
mician Prof. József Fülöp, Rector of the Eötvös Loránd University. On 
the opening ceremony of the conference Prof. József Fülöp, Rector, 
Prof. Tamás Földesi, Dean of the School of Law and Prof. Ferenc Mádl, 
chairman of the conference greeted the participants. Among the members 
of the presidium Dr. József Drecin, Secretary of State for Culture, aca
demician Prof. Kálmán Kulcsár, Vice Secretary-General of the Hungarian 
Academy of Sciences and Prof. Imre Sárándi, Director of the Institute 
for Postgraduate Legal Studies were also present. Acknowledgements are 
due to the chorus of the university; their programme — conducted by 
Gábor Baross — the well-known “Gaudeamus ig itu r ..” and, after the 
official welcome, the “Cantate Domino” by Sándor Szokolay contributed 
a lot to the solemnity of the opening ceremony. In the end the guests 
raised a glass of champagne to the foreign and Hungarian participants.

During the reception held by the Minister of Justice, participants 
could get ideas about the results and plans of legislation based on the 
economic reform. Prof. Jenő Szilbereky gave information on the Hungarian 
juridical system and, as a part of it, on the role and act ivity of the Supreme 
Court of Hungary. At the Hungarian Lawyers’ Association, the President 
spoke about the international relations and the internal activity of the 
Association.

Although most of the participants have already been to Hungary, the 
informal programmes were for the benefit of the time spent together; 
sight-seeing in Budapest, a high level — though a bit rainy -  folk music 
concert in the inner yard of Hotel Hilton, excursions to Esztergom and 
Szentendre, number of spontaneous programmes among old and new 
acquaintances. We are to mention the good accomodation provided by 
the School for State Administration on the Gellert Mountain the “grace of
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the weather” and, perhaps, the beauty of the town as conditions which 
could — even if in an indirect way — contribute to a good atmosphere. 
The renovated central building of the Eötvös Loránd University -  being 
also the home of the School of Law — waited for the foreign and Hungarian 
participants with its ancient patina. Although our university cannot 
compare with the splendour of many famous older European universities, 
the guests were fascinated by the beauty of the baroque arcades and the 
lots of the aula. The Law School’s Faculty Senate provided appropriate 
facilities and atmosphere for the working sessions, and the hosts were 
rather proud of, than worried about the fact that sometimes the 80 seats 
proved to be nearly not enough. Taking into consideration that it was 
the last week of August, the interest shown by the Hungarian colleagues 
was much higher than expected.

Besides the Hungarian participants and guests, 32 professors from 
1G countries gave lectures, had consultations and were discussing about 
the different legal questions of the entreprises. Austria was represented by 
Prof. Bydlinski, Prof. Hoyer and Prof. Tomandl (all of them from Vienna), 
Belgium by Prof. Demaret (Liege), Prof. Kalensky and Prof. Kerner 
arrived from Czechoslovakia (Prague), Prof. Popov from Bulgaria (Sofia). 
There were nine delegates from the two German states: Prof. Enderlein 
(Potsdam-Babelsberg), Prof. Hochbaum and Prof. Posch (.Jena), Prof. 
Maskow (Potsdam-Babelsberg) from the GDR and, from the FRO, Prof. 
Drobnig, Prof. Erlinghagen, Prof. Nikolaysen (Hamburg), Prof. Pfaff 
(München) and Prof. Reinhart (Heidelberg). Women were represented by 
Prof. Dreyfus (Paris), Prof. Sumampouw (the Hague) and Dr. Csilla 
Kollonay — Lehoczky (Budapest). Prof. Jokela (Helsinki), Prof. Matteucci, 
Prof. Minervini (Rome), Prof. Rajski (Warsaw) and Prof. Hellner (Stock
holm) also graced the meeting with their presence. From Hungarian
speaking territories outside the border, Prof. Endre Lupán (Cluj) and 
Prof. Tibor Váradi (Űjvidék-Subotica) could be greeted together with 
their colleagues, Prof. Carpenaru (Bucharest) and Prof. Sajko (Zagreb). 
From the furthest places arrived Prof. Buxbaum (Berkeley, California), 
Prof. McGeorge (Sacramento, California) and Prof. Miller (Chicago, Illi
nois). Prof. Daintith represented the United Kingdom and, at the same 
time, the European University Institute, Department of Law, in Badia 
Fiesolana. Prof. Schreuer (University of Salzburg), Prof. Wlodika (Krakow), 
Prof. Jovanovic ( Belgrade), Prof. Tadjer (Sofia) and Prof. Laptev (Institute 
for State-and Legal Sciences in Moscow) had confirmed their participation, 
but since they had to be absent through illness or by other reason, they 
sent their reports in writing.
Among the reporters, Hungary was represented by ten speakers:
Prof. Attila Harmathy, Dr. Csilla Kollonay-Lehoczky, Prof. Endre 
Lontai, Prof. Tibor Madarász, Prof. Ferenc Mádl, Prof. Tibor Nagy, 
Prof. Imre Sárándi, Prof. Márta Süveges and Prof. Lajos Vékás, all of them 
from the Eötvös Loránd University and Mr. János Martonyi, Head of 
Department of the Ministry for Foreign Trade. Besides the professors and 
assistants of the host university, representatives from the faculties in
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Pécs, Szeged and Miskolc were invited, as well as professors from the 
School for State Administration and the University of Economy. Members 
of the Institute for S tate— and Legal Sciences, experts from ministries, 
courts, banks, foregin trade and other enterprises received also invitations.

I t  was not an easy task to elaborate the rich topic of “legal structure 
of the enterprise,” taking into consideration the different approaches 
and the differences of legal systems in the 17 countries present. The 
theme as a whole, and its details in particular, offer numberless possibilities 
to compare economic facts and tendencies, legal problems, effective 
solutions, conceptions for codification, practical and theoretical dilemmas 
and scientific approaches on international level. What are the key-issues 
among the great number of problems? Finally the following four sub
themes were considered appropriate: 1. The enterprise forms; 2. The 
relationship of enterprise and state; 3. The internal organizational and 
management (competence) structure of the enterprises; 4. The enterprise 
in the external economy and foreign trade. This division was proposed 
having in mind that these problems are closely inter-related and inter
dependent in reality, their separation would result in false conclusions 
in legislation and in scientific research. The aim of this division could not 
be more than to save time and to find the most suitable approach. The 
real result of the conference is: the scientific and many-sided approach 
of the legal structure of the enterprises can be apprehended only if we 
study all the four sub-themes and the conclusions of the 4-day’s conference 
together.

In addition to a reasonable divison of the theme, it was important 
to elaborate a working method which provided the possibility for 8 -1 2  
participants every day to present their reports and, at the same time, 
gave time and energy for discussions. Since it had been decided to publish 
all the presented papers in original language in a book form -  acknowled
gements are due to the Supreme Court of Hungary for its financial support 
and help in printing -  speakers presented only the main, most important 
parts of their submitted papers in 10-15 minutes, and in this way the 
conference could become, in its character and methods, also a forum 
for real informal discussions besides presenting so many views and ways 
of the law of the respective speakers and papers.

For each of the four topics one working day was at the participants’ 
disposal but this time -  in spite of the efforts of the moderators -  proved 
to be too short.

Coming now really to the content of the conference, the summary 
below tries to give a true picture of it, though an overall comparative 
analysis of the questions cannot be given here. It is even not necessary 
to do that, since the publication containing all the papers in original 
language gives a complete and more systematic review of the conference. 
Apart from the important comparative encyclopedias, this publication 
can be considered as a respectable undertaking and result also on an 
international level; it is an effective document of legal regulations of 
enterprises in 15 European countries and in the USA. The publication
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‘ Legal Structure of the Enterprise, Proceedings of the International 
Conference held in Budapest, 2G —30. August, 1985. ” Ed. F. Mádl, Pub
lished by the Institute of Civil Law Disciplines, School of Law, University 
of Budapest, 1985. — is already available.

Our aim here is merely to give a short summary of the conference in 
the hope of arising interest for the above publication and for a more 
intensive study of these questions.

II. On the first day the conference started its real work with a survey 
and comparison of the legal forms of enterprises. The moderator was Prof. 
Lajos Vékás. The representatives from 12 countries -  Buxbaum (USA), 
Bydlinski (Austria), Hellner(Sweden),.lokela(Finland), Jovanovic (Yugo
slavia), Kernel- (Czechoslovakia).Lupán (Romania), Posch (ODR),Reinhart 
(FRO), Sumampouw (The Netherlands), Sárándi and Vékás (Hungary) — 
gave a résumé of the fundamental questions of the regulations concerning 
enterprises in their respective legal systems: what are the existing legal 
forms of the activity of the basic economic units in their respective country, 
what are the characteristics of the regulation according to these forms, 
which types are the most appropriate to achieve different economic 
targets.

The presented west-european models show similarity to the American 
ones in many respects. First of all in emphasizing the fact that in count
ries with market economy legal regulation gives the enterprises full liberty 
of choosing a type also at the establishing of a company, it offers a varied 
system from which the investors may choose, without restriction, the 
most suitable form of their company, according to the character of the 
future activity of the company, the number of founders, the amount of 
capital, the form of responsability, etc. Studying these models, we can 
find nearly only the classical types of partnership -  joint- stock (public) 
company, closed (privately held) company, limited partnership, commercial 
partnership — although the cooperatives are also of importance in their 
activity and number, especially in agriculture. At the same time there 
are significant differences as well among the different types. While the 
company law in the USA and the Netherlands states the ‘corporation“ 
as the uniform of commercial company and provides big liberty in decisions 
concerning the articles of the company, its internal structure and the 
relationship among its membres; in other European countries there are 
more legal forms offered but regulated in details by the rules and there 
is less possibility for departure when framing the articles. The Swedish 
law provides the only form of a joint- stock (public) company to limit 
the responsability of the members, in all other forms the founders are 
responsible to the creditors also with their personal property.

There are differences also concerning the one-man companies; whether 
they can legally exist at all, and if so, under which conditions. In some 
countries only two or more persons can establish a limited liability com
pany, in others, one single natural person has the right to do that (e.g. 
the Einmann GmbH in the FRO), or, (e.g. in the Austrian law) though 
the regulation of establishment is not so liberal, the company can legally
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continue its activity even after the concentration of all the shares in one 
hand.

More speakers made special reference to the prefered company forms 
in their respective country and to the structure of their economy in this 
respect; Prof. Bydlinski and Prof. Reinhart presented also figures in 
this field, others mentioned the correlation between the types considered 
as the most suitable and the different branches of industry or the spheres 
of economy.

Concerning the character of legal regulation, there are codified rules 
everywhere disposing of company law, and their sources in force were 
also presented. An interesting exception is the ‘civil law company’in 
Finland, which — as mentioned by Prof. .Jokela — is the result of an 
everyday practice; it is based upon the general rules of the law of contract 
and its special regulation — codifying the real practice — is going on 
now. The law in the United States can be considered as almost uniformed 
in this field, the Uniform Partnership Act and the Uniform Limited 
Partnership Act are in force nearly in all the states.

Since in most of the cases companies come into existence by contracts, 
law in Western countries is characterized by a rather wide-ranging disposi- 
vity (especially in the USA and the FRG), where only a few “mandatory” 
(ius cogens) rules limit the liberty of investors. However, from Prof. 
Bydlinski’s lecture it became clear that, of late decades founders have 
faced more and more restrictions — beyond the frame of company law — 
like the recent rules agains unfair competition, for the customers’ protection 
and the anti-trust regulations.

In some market economy countries the direct participation of the 
state in the economy — either in the form of state-owned companies or 
enterprises based on joint interests with state and private equity parti
cipation, as well as through the growing number of local community’ 
companies — has become more and more important. The reasons for this 
were analysed by Prof. Hellner on the basis of the situation in Sweden: the 
aims are to ensure the defence function of the state, to manage educational 
and health tasks, to create social welfare, to concentrate the production 
and consumption of energy in general and nuclear energy hi particular, 
and to reduce unemployment in certain branches of economy (e.g. shipbuil
ding, steel industry). These state-owned companies can be established 
either in the same forms as the private companies (e.g. in Sweden), or 
there are special forms offered by legislation (e.g. in the Netherlands) and 
sometimes we find the mixture of these two systems. The participation of 
the state in the production process is of high importance in Austria, 
where nearly one third of the national income is provided by the state 
sector, as it was presented by Prof. Bydlinski.

Concerning the questions of establishing of companies and their 
internal management, Prof. Sumampouw gave a survey on the situation 
in the Netherlands.

Talking about the present problems and the tasks to be solved in 
company law, Prof. Reinhart emphasized the problem of unemployment
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and the rather high number of bankruptcies. The reason for this latter 
is — according to him — the high proportion of credit in investments, and 
he felt necessary the modification of bankruptcy-law in the FRG.

According to Prof. Buxbaum, the most serious problem in the USA 
is the growing separation of the management departments of the big 
corporations from the real owners, the body of the small-share-holders, 
and this process is strengthened further by the investment activity of the 
health and pension insurance companies and the institutional investment 
companies.

As to the forms of enterprises, there are considerable differences in 
the socialist countries except a few states. The Czechoslovakian, Rouma
nian, East German, Yugoslavian and Hugarian models were presented. 
On the basis of the lectures we can say that the state or all-people property 
is dominant in all of these countries, but the types of the legal-economic 
units, their internal structure, management system and level of indepen
dence show a big variety. As it was pointed out by Prof. Lajos Vékás 
(Hungary) the existing forms are in close connection with the actual 
system of economic management in the different countries, the types are 
interrelated with the independence of enterprises, with the market mec
hanism and the maintenance of the national economic plan on different 
levels. In Hungary, where the economic reform was already introduced in 
the sixties, under the priority of the state-owned enterprises, as a result 
of their becoming independent, the socialist versions of company forms 
corresponding to the classical ones appeared in the legislation and could 
also come into pratice by the seventies.

In addition to this, nearly all classical forms of enterprises and their 
legal regulation (dated in 1875 and 1930) remained in force mainly for 
the joint ventures with Hungarian and foreign investors, but recently 
enterprises with full Hungarian interest have been authorized as well, to 
make use of these forms — as it was the case with mainly banking insti
tutions last year.

The models in Czechoslovakia, Roumania and the German Democratic 
Republic are the most comparable ones, as it became evident from the 
lectures given by Prof. Kerner, Prof. Lupán and Prof. Posch. In these 
countries economy is still determined by central planning and plan instruc
tions imposed on the enterprises. Though the basic units of productions 
are the state-owned enterprises, their activity is coordinated by specialized 
complex economic entities (corporate combines of more enterprises — 
Kombinate — central industrial boards, economic productive complexes). 
In this way the powers of decision of the enterprises is reduced further 
or, in some cases, totally eliminated. These complex economic entities 
have functions and powers in the fields of production, trade, distribution 
and management.

The Yugoslavian conception of social property — presented by 
Prof. Jovanovic — has represented a specific model for a long time. The 
Constitution coming in force in 1974 and the law of 1976 affirmed the 
conception of the ‘organizations of associated labour’.
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The unit of economy is the work-organization and within this workers 
and other employees form smaller units (the basic organisations of associ
ated labour). These are legal entities having wide-ranging independence 
under the self-management of the workers and other employees. These 
organizations can be created by citizens or by legal entities, and to coordi
nate their activities they are authorized to establish bigger unified orga
nizations on the basis of ‘self-management’ principle, similarly to the 
other units.

Naturally, the number of cooperatives and their members is rather 
high in all of the socialist countries, not only in agriculture but also in 
other fields of production and consumption.

In certain socialist countries, and especially in Hungary, there are 
more and more legal forms offered by the law in force for the economic 
activity of private persons.

III. On the second day the relationship of enterprise and state was 
discussed. The presented systems gave a clear picture of the different 
national models created for state-influence and management of economy. 
Speakers were: Prof. Daintith (UK), Prof. Demaret (Belgium), Prof. 
Dreyfus (Frence), Prof. Erlinghagen (ERG), Prof. Eörsi, Prof. Harmathy 
and Prof. Madarász (Hungary), Prof. Hochbaum (GDR), Prof. Hoyer 
(Austria), Prof. Minervini (Italy), Prof. Carpenaru (Itoumania). The mode
rator was Prof. Harmathy (Hungary).

Three forms of state intervention were felt typical both in eastern 
and western countries: the general law-making activity of the state con
cerning economic questions; the intervention of state organs as authorities 
to the economic process in special cases (e.g. giving oi'ders); and the 
direct presence of the state as owner using this position to influence 
economy as a whole, or parts of it. I t  goes without saying that these 
methods play different role in countries with market economy and in 
economies based on state property, but inside these two groups there are 
a lot of differences both in East and West. Prof. Carpenaru and Prof. 
Hochbaum spoke of the presence and intensive role of all these three 
means in Roumania and the GDR, respectively. The state uses its powers 
as owner, law-giver and authority in the management of economy as a 
whole and of each economic unit. The management of economy is based 
on the central national economic plan and on direct orders which are 
binding upon the enterprises. The plans prepared on enterprise level are 
integral parts of the national economic plan, their execution and the 
fulfilment of the contractual obligations based on these plans are super
vised by the state. The income of the enterprise can be allocated only for 
ordained purposes and only in the way and insomuch as regulated cent
rally. One of the means of income regulation is the obligation to form 
funds. Prof. Hochbaum explained that the relationship of the Ministry 
for Industry and the Kombinate was not a conventional hierarchical one; 
it is a unity of mutual obligations and rights, and the Kombinate have 
the right to participate in the preparation and supervision of the eco
nomic plans.
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Both speakers emphasized that -  as it is the situation in all the 
other socialist countries, as well -  in spite of the fact that the enterpnses 
are owned by the state, they are not state organs, moreover, they are 
independent from state organs from the point of view of their position and 
their financial responsibility. The enterprises are legal entities having
their own assets and obligations. f „resented bvThe Hungarian model after the economic reform -  presented d>
Prof Eörsi, Prof. Harmathy and Prof. Madarász -  does not show much 
similaritv to the above systems. Information was given on the most 
important results of the reform of economic management in 1908, on the 
ways and means of the indirect, regulated market-economy^ystem j h i c h  
succeeded the direct, instruction-giving management system. In the ne 
mechanism emphasized Prof. Eörsi -  the enterprise is an economic 
venture of the state, its legal ability and independence have been in
creased: an enterprise may do everything what is not forbidden by law anc 
it is at the liberty of the enterprise to decide upon its annual plan. 11 
national economic plan binds only the organs of state ^m in»trataon :and 
the banks. Direct instructions concerning the day-to-day actn ity  o th 
enterprise may be given only in extraordinary cases -  specified by 
law -  and the enterprise may claim for compensation if it suffers any 
loss following the implementation of the instructions. ,

Prof Harmathy gave a comprehensive and real picture of the deve
lopment tendencies of the Hungarian economic reform in general and the 
changing measure of the independence of enterprises in particular. He 
mentioned the standstill of the reform process in 1972, the negative 
effects of the oil-crisis and the crisis of world economy, the growing debts 
of Hungary -  and, as a result of all these, the measures for decentraliza
tion. The interventation by the state organs in the affairs of enterprises 
has been growing; they often used informal means to influence the ente^ 
prises and in this way the autonomy of enterprises has been restrictea 
again Since 1984 a series of measures have been taken to ensure and 
restore the autonomy of enterprises. In the new system of management 
of enterprises the staff plays a more important role in decision-making, 
the maiority of enterprises is directed either by an enterprise boáid or by 
the workers’ assembly and the directors (elected by the staff) respectively^ 

In his lecture, Prof. Madarász presented, among others the different 
forms of state intervention in view of the regulations before 1908, between 
Î Z  M d m 4  ami after 198.,. He laid particular Str«B on )1» rad:,cal 
ohanees in the powers of the state as owner establishing oi state en 
ter prises, allocation of assets, decisions on the spheres of activity, liqui
dation appointment and relieve of directors. . .

1 Prof Nagy gave a survey of the Hungarian tax-system emphasizing 
the increased role of in the indirect management system. He mentioned 
with criticism the 25 different taxes the enterprises and co-operatnes 
are subjects of, and the frequent changes in tax regulation.

411 o f  t h e  W e s t - E u r o p e a n  m o d e ls  p r o v e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o t h e  
s t a t e  in  e c o n o m y  -  s o m e t im e s  b y  m e a n s  o f  a u t h o r i t y  -  is  a n  e v e r y d a y
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practice, even in the most developed industrial countries The United 
Kingdom and the FRO seem to be the most keen on proTectinn nrivaTe
by th e T i a' th0Ugh the difficu't situation created
Prof D a L S  U K ? f  ?dFt0 8tate interventions in many ways. As Frot. Uaintxth (UK) said, state control existed for a Ion* time in the
system of exchange and in export-import affaires. A number of restrictions
^ U cn n h e V h a i V nterVenti° n haVe bCen repealed by ^ e  conservative policy of the 1 hatcher goverraent. According to Prof. Daintith there are
the following measures in the present situation: regulations which are 
peculiar to given trades, industries or professions; fegukt ons to soh e 
general economic problems (e.g. inflation) and those coverTi a wSer 
sphere of operation for the purpose of protecting particular interests like 
those of consumers, employees or inhabitants of given lo c a №  He 
considered the presence of the state as owner as a special form o7state 
intervention. Previously the state companies workid u n d T a  ralher 
Strong ministerial subordination, they were given general and s n e S  
;“ 7 " T  Tl*  » '» y v a tiv c  government h i  m X  R more Z k  R 
tries to return as much as possible of the public sector to private hands 
(not excluding certain basic public utilities parts of which have never 
previously been privately owned). er
. L‘.the i ederal ReP«blic of Germany there are guarantees for the
th ?  fCt7 n ° f pnvate ownershiP and economy in the constitution and 
the state can intervene only on the basis of public interest In spite of
E r i i i L a rStaSP aIS° in thC PRW’ as ifc was mentioned by Prof nlinghagen. State organs prepare plans on federal, regional and local
lei eks containing certain restrictions and obligations, too, for the investors
d h e r r ^ r Z s i f l v r ^ f  J<;10n iS anr i her impoi tailtsPbere of restriction«: mere is a sensitive tax system in the interest of the realization of th«
economic targets of the government. The credit policy is centralized in the
h.,nd „f the federal bank, but it is independent f im  the g X  „ le n t

Ihe economic influence of the French and Italian government c7n be
considered as traditional, in both countries it has even reached thelevel
)f the central economic planning. The economic management tries to

influence the private companies by different means for an activity aild
S n T 'V 'I  COnf°rmi.ty uith the Plan- Speaking about the policy of the 
rench state concerning the private companies, Prof. Dreyfus put stress

on the great number of different tax allowances and other advLteges 
(e. g. subventions) provided by the state. State support is given to comm 
mes whose activity is in accordance with the program of the government-
i 3 r c T nete °A / a  M6lfPT ent of/ \ chnol°gy’ d an c in g  of technological research, etc_ A special feature of the French management system is
s u r i r t L  tLerbasif fif th6 PriVat,C COmpanies may be given considerable
X S  r ^ L d X  sya,cm ° f  stete - * •
enco o f 7 7 r in 7 0int hl thC iep°rt of Prof- Miuervini concerning the influ- enco of the Italian government in the field of economy was the presence of
the state as owner. The need for strengthening the ^ s itio n  of S e  sTate
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sssksS t S ^ E J  and inflation, support of branch« of Indusrylto remedy 
deficiency, development of technology, control of financial and foreig 
trade balances of the country, etc. Tlemaret

" T r , »

h “.t 732 = e
i t f * K S  o l = r r r K r  №
in« rriven nreference to the co-operation on the level of macro-economy,

^ITdTs^adStton to th ie ,  state subsidy can be given for financing activities 
and projects bei ng* « » * " * t ” ™  m»  
S T T m 2 « i l «  are nearly forbidden to gmat subventions or

l ies try to keep their industrial branches alive by different kinds of stat 

TVP The third topic was the internal organizational and management (com-

a p p r o a c h «  and Kodonay!8 Prof
¿ ry ) . Prof. Maskow (USA) .Prof.

Pfiff fFRGl Prof. Popov (Bulgaria and Prof. lomandl (Austria) 
though ?hey laid ̂ stress upim different points. The moderator of this

grOUSomeSof the lfcduTes^cused on the internal organizational structure^ 
the composition of the different organs, their powers and decision-making 
mechanism others emphasized the importance of the organizations o 
workers and other employees and their powers within the enterprise an 
the possibilities given for them to take part in the decision-making process^ 
Distinction wasgdrawn between the role of the trade-unions and other 
forms of promoting of workers’ interest, and the legal representatio 
workers not being members of the trade union was also mentioned^ I t  
would be rather difficult to summarize all these questions on a tommo 
basis even in countries having similar economic structure. Such an attempt 
was not made at the conference either. We might, however conclude that 
the internal structure of enterprises depends strongly upon the structu
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of economy as a whole; in countries, where the state -  on the basis of 
its position as owner -  manages the whole economy bv direct means 
consequently, the production of enterprises in not based on their own 
property, on the decisions made by themselves and on their own S k  
the forms of internal organs are far less developed. It seems that property 
interest, individual initiatives, interest in profit, intention and possibility 
for undertakings have created and developed the internal structur'd 
fiames and means of decisions which assure that answers to questions are 
g ven by those, who -  on the basis of their interest, skill and poSess,, !

i f c a p l r S r r f 0’’ “”d knmVin§ tW r P - " * « -  L -  5

of t h e l o i ^ L T 86" ^  th“ B‘ruf ur 1 and decision-making meohantemB

£ S : x i f d L t ff r i “ ,toros,s <thoae of ,he ° ™ '
the " ith “ 'e ,eg°i ™les “nd the structural frame« ofthe right for consultation or consent of the employees, which differ accor-
( ing to the type and order of the companies in the FRG. There is a unified 
solution to this question in the Austrian law, where a company council^ 
to be formed in each bigger industrial and commercial establishment as 
T.f? f°r coordinating the interests of the staff and the management 
Hus council is independent from the trade unions. The powers8 of the 
company council are precisely regulated: the spheres of questions in which

e a r S f  ne^ f  T  V * * '  ° f COnseilt or co n su lta tio n ^•ail\ defined, as well as the questions in which the council can decide
n its own. Prior to important economical decisions, the council has the 
ight o present a so called “social plan” to the m an ag em S  Jh0 aTm of 

this plan is to reduce to the minimum the possible negative social impact 
of the economic change. At the same time, the company coundl “ also 
a iorum for the settlement of internal problems; the legal character of
those of The8 S n e c t i í fh  ^  according to 1>rof- Tomandl -  similar to tnoseot the collective bargaining agreements (Tarifvertr&ge).

I he solutions in the socialist countries (in the 0 DR. Bulgaria and
in Hungary) represent three different types. An example of the Enterprise

hiE?e{ture PrnfDS o I  ? ? '  manages several other enterprises. In s lecture, 1 íof. Maskow put the stress on the relationship between the
Kombmat and the enterprises. This relationship is determined bv legal 
regulations and the internal rules of the Kombinat; theT n terp riL ^ t e  
undei close supervision and management of the Kombinat and the one 
man management and the hierarchical subordination of tie  directors
t ye m X S tant r° Ie’ 88 Wel1- ThG trade promote tíe  in to S fo f
■ + J,he of the legal regulations in Bulgaria in R e 
introduced by Prof Popov -  has created a three-step structure the 
supreme organ of the enterprise is the general assembly wieh e S s  i£
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executive body, the economic council, while the director of the enterprise 
is appointed by the ministry. Although, the idea of electing directors 
has come up in Bulgaria, too, it has not been put into practice yet.

The present Hungarian system of legal regulations was presented by 
Dr. Csilla Lehoczky — Kollonay and Prof. Endre Lontai. According to Dr. 
Kollonay the Hungarian system provides the possibility for the employees 
to express their views and to enforce their rights in two spheres; one is 
the traditional trade union movement which has been existing for a long 
time also in Hungary. She considered it as the institutional form of safe
guarding the workers’ and other employees’ interests.” The other sphere 
is the expression of the “powers of owners” on the basis of the new legal 
regulations concerning the management of enterprises, which have bro
adened the possibilities for the employees to get a better insight of, and 
to influence the economic management of the enterprises.

Prof. Lontai explained that the changes in the internal management 
of the enterprises were an integral part of the further development of the 
Hungarian economic mechanism aiming at increasing the independence of 
the enterprises, giving them more rights in decision-making and, as a 
consequence of it, to increase their interest and assumption of risk. The 
main point of the new forms of the management of enterprises is that 
the majority of the enterprises is under the management of an enterprise 
council, or -  where the number of the employees makes it possible - 
under that of the general assembly of the employees. The enterprise 
council consists of the director, the representatives of the enterprise 
management and the elected delegates of the employees. At least 50% of 
the members of the council must be employees. The director is elected 
either by the enterprise council or by the employees directly. Important 
decisions concering the enterprise come under the authority of enterprise 
bodies.

In additioji to the above lectures on the Hungarian regulations, 
Prof. Márta Süveges presented the structural, management and decision
making systems of the cooperatives based on collective ownership.

The problem of dismissals and lay-offs in the western countries was 
mentioned by several speakers as a vital problem of labour-law. Prof. 
Tomandl said that, according to the Austrian law, the company council 
played an important role also in this field; on its notice, an administrative 
body reviews the case in question and, as a result of its decision, the 
company can be even obliged to re-employ the dismissed person. As to 
the solutions of this problem in the USA, Prof. Miller claimed that there 
had been hardly any legal restriction of dismissal/lay-off and there was 
not a court of labour either to defend the rights of employees. A special 
feature of the situation in the USA is that only 19% of the workers are 
members of the trade unions which have achieved certain results in 
defending their members’ rights in case of unjustified lay-offs.

The promotion of the rights of the majority of the employees is 
assured either by administrative means in certain states or by internal 
regulations and arbitration system within a number of firms.
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Y. ( )n the last working day the role of enterprises in the external economy 
and the different legal solutions connected with this were discussed. 
The moderator of this group was Prof. Ferenc Mádl. As it was shown 
already by the number of speakers from different countries, there is a 
lot to say about these questions mainly in the socialist countries. Lectures 
were given by Prof. Drobnig (FRG), Prof. Enderlein (GDR), Prof. Kalensky 
(Czechoslovakia), Prof. Mádl and Dr. Martonyi (Hungary), Prof. Matteucci 
(Italy), Prof. Rajski (Poland), Prof. Sajko and Prof. Váradi (Yugo
slavia).

1 here are significant differences concerning the role of enterprises 
on national and on international level, the ways and means of their entering 
into contracts and their intention of invest and associate in the different 
countries. The fundamental differences between the solutions in countries 
with market-economy and those in the socialist countries were very 
deary presented by Prof. Matteucci. The law of the capitalist economy 
proclaims and assures full freedom of association, i.e. establishing of 
companies, concluding of contracts, as well as of the flow of capital and 
goods on national and on international level. Economic entities usually 
are not restricted by law to carry out business abroad or to sign contracts 
with foreign partners, and they are free to make profit from their invest
ments outside their own country. The economic cooperation with foreign 
partners is the subjective right of each economic unit and this right can 
be exercised directly: there is no obligation for any intermediate economic 
organization, nor for special licences from the state. Similarly, foreign 
investments are not inhibited from establishing, either independently, or 
in association with national companies, and the priviledges provided 
for national companies are fully guaranteed also for them: equal rights 
are assured for the foreign capital in the establishing procedure and during 
their operation, as well. This free flow of capital and goods is not only a 
fundamental principle within the West-European integration — although, 
preferences are given to each other, in some cases, among its member 
states — but also a practice in the cooperation with any enterprise of 
the world economy.

'I his liberty of establishing a company resulted — according to 
Prof. Drobnig — in the doubling of the number of commercial companies 
in the USA, in the UK, in France and in the FRG between i960 and 1978 
and now this number exceeds three and a half million. Prof. Drobnig 
thought that there were several motivations that made people so much 
interested in establishing companies: besides the favourable conditions 
to limit liability, foregin establishments can have considerable advantages: 
tax allowances, more freedom in their activities and better legal position. 
In his talk he made known the new tendency that could be observed in 
the last decade concerning the commercial companies having legal entity, 
namely, that, in practice, the legal rules based on the classical conficts law 
principles of the nationality of a company are often disregarded and jud
gements arc given on the basis of material law resulting in another solution. 
In this way the law of the country where the company displays its activity
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plays an important role, as this is the case in the question of limited 
financial responsibility of the real owners of a legal entity.

In the socialist countries transactions with foregin partners, estab
lishing of enterprises abroad and the investment of foreign capital in 
these countries are subject to special regulations. These rules, comparing 
them with those of the internal business relations, include several restric
tions, differentiations and the participation of intermediate economic 
units and the state administration (as licenser and supervisor) in the process 
of external economy.

In the socialist countries -  except for Yugoslavia -  the principle 
of “foreign trade monopoly of the state” elaborated after the national
izations, and the legal rules and structure of organs established on the 
basis of this principle debarred the enterprises from representing them
selves in direct external economic relations, from concluding contracts 
with foreign companies and, in some cases, even from negotiating with 
them. The state was in a monopolistic position concerning all kinds of 
activity in foreign trade: developing the organization of external economy, 
providing the possibilities on national and on international level, creating 
the managing-regulating system of external economy on national level. 
Historically this was the common basis on which the socialist countries 
have developped their external economic relations but, since then, the 
monopoly for foreign trade has been interpreted in different ways in the 
different countries and has been expressed in different practical forms. 
It has been removed totally in Yugoslavia; in Hungary it has been reduced 
to some very hard care elements only while letting act hundrends of 
companies directly in foreign markets; in the other socialist countries, 
too, reforms have transcribed the actual meaning of foreign trade monopoly 
considerably. Consequently, external economy -  as a very important 
part of economy as a whole — cannot be considered as indentical in the 
different socialist countries, neither from a theoretical approach, nor 
from a practical point of view. All of the solutions have their roots in 
the dominance of social ownership and thus, the role of the state in economy 
is determinant also in this field.

A common feature is that in the socialist countries only the economic 
units entitled to undertake foreign trade activities, can do so. However, 
since the different reform processes in the different socialist countries 
have resulted in different management systems concerning economy as 
a whole, the management and the system of organizations of the external 
economy -  as an integral part of the whole economy -  show nowadays a 
heterogeneous picture.

There was no possiblity to deal with all the questions of external 
economy at the conference; the participants focused on the present role 
and possibile position of the enterprises in this field. Having a look at 
the function of the concrete legal rules, in a general way, they can be 
divided into three groups. In the first one there are the rules concerning 
the flow of goods and other values outside the boarders, that is the inter
national trade in a narrow sense; the main point here is: which economic
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units are authorized to undertake export-import activities, where can 
they enforce this right of theirs, and what kind of state licensing system 
supervises their activity in this sphere. The second group consists of the 
questions concerning the possibilities for national enterprises to invest 
capital abroad, and in the third one there are the rules concerning the 
presence of foreign companies in a national economy: agencies, 'joint 
ventures, acknowledgement of foreign economic units as legal entities 
and, the regulation of their activity in concluding contracts with enter
prises inside the country.

J he models in C zechoslovakia and in the GDR show much similarity 
in these questions. In both countries the classical form of foreign trade 
monopoly determines the management and organizational system of the 
external economy. Prof. Kalensky pointed out that the law of 1980 had 
even widened the sphere of operation of the foreign trade monopoly of 
the state in Czechoslovakia. The export-import activity in these two 
countries is the task of enterprises estabilished especially for foreign 
tiade. In the GI1R only a part oi these enterprises is under the supervision 
of the minister of foreign trade, the majority of them is under the control of 
other ministries or they are integrated in Kombinate. Prof. Enderlein 
mentioned that some of the Kombinate were entitled to conclude foreign 
trade contracts on their own authority and, in certain cases, other Kom
binate could also do that on behalf of a foreign trade enterprise and with 
its approval. In Czechoslovakia there exists the ad hoc authorization of 
enterprises as well. In both countries the transaction itself is subject to 
further state approval.

One more special common feature is that there is no general possibility 
for foreign (it means non-socialist) capital to establish enterprises, neither 
on their own, nor in the form of joint ventures, in either of these two 
countries.

Both legal systems are for the acknowledgement of ‘economic-law;’ its 
outward form in the sphere of external economy is a special Code -  diffe
rent from the Civil ( ode — which is in force in both countries concerning 
foreign trade contracts and the importance of which was stressed mainlv 
by Prof. Kalensky.

In Yugoslavia, in Poland and in Hungary there are more flexible 
solutions in the management of external economy. In these countries 
the scope of enterprises authorized to carry out foreign trade activity is 
much wider and much more sensitive; possibilities are given to establish 
enterprises abroad and, for foreign capital, to establish enterprises in 
these countries. However, the concrete solutions are different in the 
different countries.

Prof. Sajko and Prof. Vâradi gave a comprehensive view of the 
Yugoslavian model. Although, the legal regulation in Yugoslavia is not 
based on the principle of foreign trade monopoly, only enterprises (organi
sations of associated labour) authorized by state organs can carry out 
foreign trade activity. The state licenses the enterprises on the basis of 
their professional skills, their organisation and structure of business
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and their staff. Prof. Sajko mentioned also the possibilities for the organi
zations of associated labour to estabilish enterprises abroad. This activity 
of the enterprises is, above all, under the legal regulation of the host 
country where the enterprise has been established, but the Yugoslavian 
law regulates, as well, in detail, the “home-ride” questions concerning 
this foreign activity, moreover, on federal level. Prof. Varadi presented 
the rules of establishing joint ventures in Yugoslavia and he made a 
comparison with the rules in the other socialist countries in this field. 
The feature which makes the Yugoslavian model really specific is that 
foreign capital cannot be initiated in the establishment of new economic 
units; foreign investors can only add their capital to the assets of an 
already existing organisation of associated labour. Since these organisations 
are under particular selfmanagement, the decision-making processes 
based on the classical company law are not effective here. The rights 
of the foreign investors and their possibilities to participate in the decision
making process are defined by a contract concluded with the \  ugoslavian 
organisation. In this way foreign investors can influence the economic 
affairs of an organisation on the basis of contract-law and not on that 
of company law.

In Poland the whole economy -  and the external economy as well -  
is characterized by important changes. As a result of the reform of 1981 
the autonomy of the enterprises has been increased considerably; more 
enterprises can participate directly in foreign trade transactions; seveial 
enterprises which used to be specialized for foreign trade have been reorga
nized in the form of commercial partnership with the participation ol 
state administrations and interested enterprises in production and in 
sale. In addition to these, the new model of economic management is 
also aimed at promoting the interest of Polish economy in a more flexible 
and more effective way, also in the field of external economy. Prof. Hajski 
confirmed the intention of Poland to participate actively in international 
commercial treaties and in endeavours for the unification of law.

During the past decades Hungary has developed probably the most 
flexible and the most liberal system of regulation in the sphere of external 
economy. Hungary is really in need of making its international economic 
relations active, since 50% of its national income comes from and goes 
through foreign trade processes. In order to manage this rather high 
ratio — as it was mentioned by Prof. MâdI — besides the enterprises 
specialized for foreign trade, hundreds of producing enterprises, coopera
tives, joint ventures and different associations have been authorized to 
carry out export-import activities and, their number is still increasing. 
Enterprises are often entitled in an ad hoc way to conclude contracts 
in certain important transactions. One of the important results of the 
recent reforms is that the so called ‘product-monopoly’ of the foreign 
trade enterprises has been ceased in most branches of industry, the same 
product is exported by several foreign trade organizations and it has 
widened the choice of partners. In order to make Hungarian enterprises 
more sensitive and more responsive to the effects of external economy,

20 ANNA LES-Sectio Iuridicu-Tomus XXV11I.
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rules have been introduced providing possibilities for the economic organi
zations without possesing foreign trade rights to participate actively in 
the preparation and conclusion of contract in transactions involving a 
large volume. B

Hungarian enterprises have wide-ranging competence in establishing 
representations and enterprises abroad. 8

..T{1? ef'forts <)f legislation to encourage foreigners to invest their 
capital in Hungary are really considerable. There have been legal possibili
ties to establish joint ventures m Hungary since 1970, in company forms 
which are well-known abroad. These joint ventures are, on the one hand 
under equal conditions with Hungarian enterprises, on the basis of the 
principle of regime national, and on the other hand, they enjoy several 
pnviledges (e.g. tax-allowances). A relatively new possibility for joint 
ventures is to carry out activity in customs-free-territories; these joint 
ventures are considered as foreign companies and thus, not subject to 
national customs-, foreign exchange and foreign trade law. They have 
unlimited foreign trading possibilities, including exemption from Hunga
rian law governing foreign trade. Prof. .MadI presented the Hungarian 
management system and the contract-law of external economy and 
mentioned several international treaties and the work of international 
ton in wien Hungary has been participating actively.

Dr. Martonyi presented the three theoretical and, at the same time, 
practical models of the legal regulation of joint ventures.

In the first model, companies established wholly or partially with 
foreign capital receive exactly the same treatment as the domestic enter
prises. According to him, in a total and perfect form, this model does not 
exist -  not even within the legal regulation of the Common Market. The 
second approach is when the rules applying to foreign companies, or 
enterprises with foreign participation are entirely different from those in 
force applying to domestic economic units. In order to assure this funda
mentally different legal treatment, special territories (‘customs-free’ or 
special economic zones’) are created. There are existing examples of 

tins model in the Par-Past, first of all the special trade zones in the People’s 
Republic of China. The third model is when joint ventures are subject
^  u?-?en>eiil  economlc and legal scheme of the country where they are 
estabhshed, but special rules are applying to them in some particular 
fields. I hese special rules can be of restrictive nature or that of the opposite 
where incentives are predominant. I t goes without saying that there is no 
general wrinkle for elaborating a good legal regulation for joint ventures, 
but what is important here is that, taking into consideration the economic 
interests of a given country, the unwanted effects and latent elements 
of the regulation should not become predominant, hence these rules
aTvhote 111 harm°ny with the Ie?al regulation governing economy as

C hrysta BAN
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PUBLICATIONS DES ENSEIGNANTS DE LA FACULTÉ DU 1er 
JANVIER 1984 AU 31 DÉCEMBRE 1984

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА, 
ПОЯВИВШИЕСЯ С 1-ОГО ЯНВАРЯ 1984. Г. ДО 31-ОГО 

ДЕКАБРЯ 1984-ОГО ГОДА
Théorie générale de l’État et du droit -  Всеобщая теория государтсва и 
права

Maître-assistant Dr László Boros -  Старщпй преподаватель 
д-р Ласло Борот
]. Az ifjúság politikai szocializációja. (La socialisation politique de la 

jeunesse. — Co-auteur: László Kéri. -  Политическая социализация 
молодёжи. — Соавтор: Ласло Кери
In : A magyar ifjúság a 80-as evőkben. Kossuth, Budapest. 1984. 17(5 — 201. p.

2. A jog és a politika viszonya. (Le droit et la politique. -  Отношение 
права и политики).
In: Jogi és közgazdasági ismeretterjesztés T IT  Budapest.1984. 13 — 25. p.

Stagiaire D Péter Paczolay -  Стажёр д-р Петер Пацолаи
1 . Pirenne — ötven év múltán. (Pirenne — après 50 ans. — Пиренне 

после 50 лет.)
Világosság XXV (1984) évf. 6. sz. 389-390. p.

2. Hit és erőszak. Vallásháborúk, vallásbékék, pacifista szekták a refor
máció korában. (Foi et violence. Guerres de religion, paix de religion, 
sectes pacifistes à l’époque de la réforme. — Вера и насилие. Рели
гиозные войны, релогиозные миры, пацифистские секты в эпоху ре
формации.)
Világosság, XXIV. 1984. 8-9 . sz. 481-489. p.

3. A politikaelmélet rövid története. (L’histoire brève de la politologie. -  
Co-auteur: Máté Szabó. -  Краткая история политилогии. Соавтор : 
Мате Сабо.)
Kossuth, Budapest, 1984. 311. p.

Professeur d’uiversité Dr Mihály Samu -  Профессор д-р Muxaii Шаму
1. Die Méthodologie dér Rechtstheorie und di Methodik dér Rechtspraxis. 

(La méthodologie de la théorie du droit et la méthode de la pratique 
juridique. Методология теории права и метод правовой практики.)
In: Rechtstheorie und die methodologischen Problème der Rechtswissenschaft. Leipzig 
1984. 193-197. p.
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2. The division and mutual effects of Social Rules (the limitation and 
relation of Jus and Non-jus. (La division et les effets mutuels des règ
les sociales -  la délimitation et le rapport de la légalité et de l’illé
galité. -  Разделение взаимного воздействия общественных правил 
— разграничение легальности и противозаконности.)
I n : Legal Theory—Comparât ive Law. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1984. 347-377. p.

3. Demokrácia és hatalom. (Démocratie et pouvoir. — Демократия и 
держава.)
In: Népszabadság. 1984. június 5.

4. Bevezetés az állam- és jogtudományokba. (Introduction aux sciences 
politiques et juridiques. -  Co-auteur: Péter Szilágyi. -  Введение в 
государственные и правовые науки. Соавтор: Петер Силади)
Kari jegyzet, 1984. 1 —25. p. 72 — 229. p.

Maître-assistant Dr Péter Szilágyi -  Старший преподаватель д-р Пе
тер Силади
1. Die methodologischen Aufgaben der marxistisch-leninistischen Rechts

theorie. (Les tâches méthodiques de la théorie de droit marxiste-lé- 
ninste. — Методические задачи марксистко-ленинской теории права.)
ln : R echtstheorie und die methodologischen Probleme der Rechtswissenschaft. 
Leipzig. 1984.

2. Bevezetés az állam- és jogtudományokba. (Introduction aux sciences 
politiques et juridiques. -  Co-auteur: Mihály Samu. -  Введение в 
государственные и правовые науки. Соавтор': Михай Шаму.)
Kari jegyzet. Budapest. 1984. 25 -72. p.

Collaborateur scientifique Dr Csaba Varga — Научный сотрудник 
д-р Чаба Барга
1. Tételezések rendszeréből ál 1-е a jog? (Est-ce que le droit se compose de 

suppositions? — Право состоит из системы предположений?)
Jogtudományi Közlöny (1984) 9. sz. 483 — 486. p.

2. Gondolkodói választás a forradalom dilemmájában: Szalay László és a 
magyar reformkor. (Choix de penseur dans le dilemme de la révolu
tion: László Szalay et l’époque de réformes en Hongrie. — Мысли
тельный выбор в дилемме революции : Ласло Салаи и эпоха ре
форм в Венгрии.)
Állam- és Jogtudomány X X V I1. 1984/2.8— 19. p.

3. A jog mint társadalmi kérdés. (Le droit comme problème social. — 
Право как общественная проблема.)
Valóság, XXVIII. 1984/2. 8 — 19.
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4. Law as teleology : Fundamentals of a theory of legislalation is a social 
ontological context (le droit comme téléologie: Les bases de la thé
orie de législation dans un social ontologique. — Право как телео
логия : основы теории законодательства в общественной онтоло
гии.)
Baden-Baden und Wien, Nomos verlagagesellschaí’t und Manz’sche Verlags- und Uni- 
versitätsbechandlung, 1984. 374 — 390. p.

5. Is law a system of enactments? (Est-ce que le droit est un système de 
dispositions? — Право есть ли система распоряжений ?)
In: Theory of Legal Science, ed. Aleksander Peczenik et al. Dordrecht, Hcidel, 1984. 
175-182. p.

6. Towards the ontological foundation of law (»Some theses on the basis 
of Lukács Ontology). (Vers la base ontologique du droit. *- Quelques 
theses sur la base de l’ontologie de Lukács. — К онтологической ос
нове права. — Некоторые тезисы на основе онтологии Лукача).
In: Filosofía de Derecho у Problemas de Filoosofia Social: Memoria del X. Congrese 
Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, coord. José Luis Curiel 
B. Vol. X. Mexico, Universidad Nacional Autonomade Mexico 1984. 203 — 216. p.

7. Der Systemcharakter des Rechts. (Le caractère de système du droit . — 
Характер правовой системы.)
In : Struktur und Systemgestaltung des sozialistischen Rechts und ihr Einflus auf des
sen Effekts theoretischen Symposium, hrsg. Karl A. Mollnau, Berlin, Institut für 
Theorie des Staates des Rchts der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1984. 
372-383. p.

8. Concepts as fictions in the Law. (Concepts et fictions dans le droit. — 
Понятия как фикции в праве.)
In: Conference on Reason in Law, Bologna, 1984. 125 — 126. 1. §

9. Moderne Staatlichkeit und modernes formales Rechts. (L’existence 
nationale moderne et des droits formels modernes. Современный найио- 
нальный быт и совсременные формальные права.)
Acta Jurídica Academiae Scientiarum Hungarícae XXVI. 1984/1 —2. 235 — 241. p.

10. Is Law a system of enactements? (Est-ce que le droit est un système 
de dispositions? -  Право есть система распоряжений?)
Acta Juiridica Academiae Scientiarum Hungaricae XXVI. 1984/3 — 4. 413 — 416. p.

Droit administratif -  Административное право

Professeur d’université Dr Sándor Berényi -  Профессор д-р Шандор 
Берени
1. Magyar államigazgatási jog. Általános rész (Droit administratif hon

grois. Partie générale. — Avec co-auteur. — Венгерское администра
тивное право. — Общая част. В соавторстве.)
ВМ Könyvkiadó 1984. 967. р.
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2. Államigazgatási jog. Különös rész. ( Droit administratif hongrois. Partie 
spéciale. — Avec co-auteur. — Венгерское административное право. 
— Особенная часть. (В соавторстве.)
R endőrtiszti Főiskola. 1984.

3. Az államigazgatás és a településfejlesztés kapcsolati rendszere; önkor
mányzat és társulás. (Le système de rapports de l’administration pub
lique et du développement d ’agglomérations: autogouvernement et 
coopération. — Связанная система государственного управления и 
развития поселений ; самоуправление и ассоцияция.)
Városépítés 1984/4. 16— 19. р.

Professeur (Г université Dr Tibor Madarász - Профессор д-р Тибор 
Мадарас

Az államigazgatási anyagi jog komplex elemzése. (L’analyse complex 
du droit administratif matériel. -  Комплексный анализ материаль
ного административного права.)
B udapest, (Nagydoktori értekezés), 1984. 500. p.

Maître-assistant Dr. Gijörr/y Müller — Старший преподаватель д-р 
Дьёрдь Мюллер
1. A hulladékok elleni védekezés jogi-igazgatási eszközeiről. (Moyens 

légaux et administratils de la protektion contre les déchets. — O npa- 
вовых-административных средствах защиты против мусоров.)
Állam és Igazgatás X X V I 1984/1. sz. 24 — 36. p.

2. A tanácsok céltársulásáról. (La coopération des conseils en matière des 
objectifs. — Сотрудничество советов в области целей.)
Jogtudom ányi Közlöny X X X IX . évf. 1984/4. sz. 182— 189. p.

3. A szakigazgatási szervezet meghatározásának а III. tanácstörvény 
önkormányzati koncepciójában. (Le droit de la définition de l’organi
sation spéciale des conseils dans la conception de la loi III sur l’auto- 
gouvernement. -  Право определения особепнной организации со
ветов в понятии закона III о самоуправлении.)
Jogtudom ányi Közlöny X X X IX . évf. 1984/12. sz. 691 —696. p.

Droit constitutionnel — Государственное право

Maître-assistant Dr István Kukorelli — Старший преподаватель д-р 
Иштван Кукорелли
1. Az állampolgári jogok jelentősége a jogalkotásban. (L’importance 

des droits civiques fondamentaux dans la législation. — Значение 
гражданских прав в законодательстве.)
Állam és Igazgatás 1984. 4. sz. 289 — 299. p.
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2. A művelődéshez való jog. (Le droit à la culture. — Право на образо
вание.)
Élet és Tudom ány 1984. 10. sz. 309. p.

3. A képviselői mandátum kezdetének és érvényességének államjogi 
alapjai. (Les bases du début et de la validité du mandat des députés 
dans le droit constitutionnel. — Основы начала и действительности 
депутагсконо мандата в государственном праве.)
Jogtudom ányi Közlöny 1984. 8. sz, 440 — 451. p.

4. Az alkotmányvédelem „főállású” gazdája, (Le maître de la protection 
de la constitution ,,au poste principal” . — Хозяин защиты к о н с т и т у 
ц и и  как «важной работы».)
Élet és Tudom ány 1984. 47. sz. 1478— 1479. p.

5. Die „Patriotisehe Volksfront” im politischen System der Ungarischen 
Volksrepublik. (Le « Front populaire patriotique » dans le système 
politique de la République Populaire Hongroise. — Патриотический 
народный фронт в политической системе в Венгерской Нариодной 
Республике.)
In : Parlam entsfragen. 1984. épr. 1. 94— 101. p.

5 Törvényességet, de elevent. . . (Pour une vive légitimité. .. — Закон-, 
ность . . . отднако живую . . .)
Jogtudom ányi Közlöny, 1984. 12. sz. 724 — 720. p.

Professeur d’université Dr Péter Schmidt — Профессор д-р Петер 
Шмит
1. A jogforrások tipológiája. (La typologie des sources juridiques. — Ти

пология правовых источников.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 8. sz. 440 — 440. p.

2. A magyar politikai rendszer fejlesztésének irányai. (Les tendances du 
système politique hongrois. —
Pártélet 1984. 2. sz. 25 — 30. p. — Reflektor 1984. 3. sz. 157 — 108. p.

3. A magyar politikai rendszer fejlődési irányai. A politikai intézmények 
fejlesztési irányai. (Les tendances de développement du système poli
tique hongrois. Les tendances de développement des institutions poli
tiques. -  Отпровления развитая венгерской политической системы. 
Тенденции развития политических учрепждений.)
B udapest, 1984. MSZMP 7 — 29. p.

4. Politikum és államiság. (Motifs politiques et existence nationale — По
литика и государственность.)
Tanulm ányok, K ossuth Könyvkiadó. Budapest, 1984. 357. p.
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Droit pénal -  Уголовное право

Maître-conférencier Dr Kálmán Györgyi — Доцент д-р Кальман 
Дьёрди
1. Büntetések és intézkedések. (Peines et mesures. — Наказания и меры 

наказания.)
Közgazdasági és Jogi K önyvkiadó, B udapest, 1984. 439. p.

2. Hozzászólás „A halálbüntetés és jövője a magyar büntetőjogban” c. 
vitaülésén. (Intervention à la séance de discussion destinée à la 
« Peine capitale et son avenir dans le droit pénal hongrois ». — Выс
тупление на д и с к у с с и и  «Смертная казнь и её будущее в венгерс
ком уголовном праве ».
Jogászszövetségi Értekezések. B udapest. 1984. 123 — 126. p.

3. Büntetőjog. (Droit pénal. — Уголовное право.)
In : Állampolgári és jogi alapism eretek. Tankönyvkiadó. B udapest. 1984. 227 — 244. p.

4. Der Einfluss Feuerbachs auf die ungarische Strafrechtswissenschaft. 
(L’influence de Feuerbach sur le droit pénal hongrois. — Воздействие 
Файербаха на венгерское уголовное право.)
In : Wissen t scha It liehe Zeitschrift der Friedrich Schiller-Universität. Gesellschafts
wissenschaftliche Reihe. 32. Jahrgang 4/1984. 497 — 501. p.

Maître-conférencier Dr József Molnár — Доцент д-р Йожеф Мольнар
1. Üzemi balesetek. (Accidents de travail. — Avec co-auteur. — Нес

частные случаи на производстве. В соавторстве)
Népszava Kiadó. 1984.

2. A város és bűnözés. (La ville et la délinquance. — Город и преступ
ность.)
In : Krininológiai és K rim inalisztikai tanulm ányok. 21. sz. 1984. 99 — 137. p.

3. A büntetőigazságszolgáltatás társadalmasításának problémái. (Les 
problèmes de la socialisation de la justice criminelle. — Проблемы со
циализации правосудия по уголовным делам.)
In : „A bűnmegelőzésről” . Az Igazságügyi M inisztérium Tudom ányos és Tájékoztatási 
Főosztály kiadványa. B udapest, 1984.

Maître-assistant Dr Péter Polt — Старший преподаватель д-р Петер 
Полып
1. Társadalomvédelem és bűnmegelőzés. (La protection de la société et 

la prévention du crime. — Защита общества и предупреждение вины.)
Egyetem i Lapok 1984. július 23.
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2 A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés. (Les troubles 
de Г adaptation sociale et la prévention du crime. -  Сметяния социа
лизации и предупреждение вины.)
In : Kriminológiai Közlemények. II . к. 1984.

3. Szabálysértés vagy vétség. (Contravention ou délit. — Нарушение 
правила или проступок.)
Belügyi Szemle. 1984. 5. sz. 89 — 95. p.

4 A .Gazdasági bűnözés -  gazdasági bűncselekmények" c. doktori ér
tekezés vitájáról. (Sur la discussion de la dissertation « Criminalité 
économique — infractions économiques ». — Compte rendu. — О д и с 
к у с с и и  докторской диссертации. «Экономическая преступность — 
экономические преступления». Рецензия.)
Jogtudom ányi Közlöny 1984. 4. sz. 332 — 334. p.

Procédure pénale-Уголовный процесс

Maître-assistant Dr Károly BAird -  Старший преподаватель д-р Ка
рой Бард
1 Rationality in Truth-Finding: procedural and Evidential Needs. La 

rationalité dans la recherche de la vérité: nécessités procédurales et 
évidentielles. -  Разумность исследования истины : процедуральные 
и очевидные необходимости.
N eunipublications No. 3. Heilsinki. 1984. 132— 142. p.

2 Alkalmazott” viktimológia Észak-Amerikában. (La victimologie 
«appliquée » dans l’Amérique du Nord. -  Принятая виктимология в 
Северной Америке.)
M agyar Jog 1984. 1. sz. 2 0 — 30. p.

Maître-conférencier Dr Árpád Erdei -  Доцент д-р Арпад Эрдеи
1. A szakértői felelősségről. (Sur la responsabilité des experts. -  Об ответ

ственности экспертов.)
Magyar Jog 1984. 6. sz. 534 o40. p.

2. Az elterelés és a társadalom védelme. (La diversion et la protection de 
la société. — Диверсия и защита общества.)
In : A társadalom védelem  és a bűnözés megelőzése. B udapest. 1984. 2 4 4 -2 5 5 . p.

Stagiaire Dr Péter Hack -  Стажёр д-р Петер Хак
1. A büntető eljárás mint szociális szituációk sorozata. (La procédure 

pénale comme une série des situations sociales. -  Уголовный процесс
как серия социальных ситуаций.)
In : Jogász Szövetségi Értekezések. IL  B udapest. 1984. 7o— 121. p.
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2. A nyomozásról. (Sur l'enquête. -  О розыске.)
Belügyi Szemle 1984. 12. sz. Budapest. 85-89. p.

,, ,  Maître-assistant Dr Csaba Kabódi -  Старший праподаватель д-р 
Чаба Кабоди 1

1. Nemzetközi szimpózium \ isegrádon. (Un Symposium international à 
Visegrad. — Международный симпозиум в Вишеграде.)
Módszertani Füzetek 1984. 3. sz. 36 —41. p.

2. Igazságszolgáltatás — szolgáltatás? (Est-ce que l’administration de la 
justice est un service public? -  Правосудие является ли службой?)
Jogdutományi Közlöny 1984. 3. sz. 146- 151. p.

3. Tankönyv a büntetésvégrehajtási jogról. (Manuel sur le droit de l’exé
cution des peines. -  Учебник о праве исполнения наказания.)
Magyar Jog, 1984. 7-8. sz. 697 -  699. p.

4. Konferencia a társadalom védelméről és a  bűnmegelőzésről. (Confé
rence sur la protection de la société et sur la prévention du crime. — 
Конференция о защите общества и о предупреждении преступ
ности.)
Ügyészségi Értesítő. 1984. 3. sz. 38-40. p.

Professeur d'université Dr Tibor Király -  Профессор д-р Тибор Kupáit
A magyarországi bűnözés kis tükre. (Le petit miroir de la criminalité 
en Hongrie. — Маленькое зеркало о преступности в Венгрии.)
Magyar Tudomány 1984. 9. sz. 652 -  662. p.

Maître-conférencier Dr László Pusztai -  Доцент д-р Ласло Пустаи
1. Jogászképzés — igazságszolgáltatás — kriminalisztika. (Formation 

des juiistes administration de la justice. Criminalistique. — Образо- 
авние юристов — правосудие. Криминалистика.)
Magyar Jog 1984. 7-8. sz. 663-667. p.

2. A büntetőjogi eszközök hatékonyságának fokozása a bűnmegelőzésben. 
(L intensification de l’efficacité des noyens de droit pénal dans la pré
vention du crime. — Усиление эффективности средств уноловного 
права в предупреждении вины.
In: A társad alom vedelem ós a bűnözés megelőzése. Budapest. 1084. 318 — 325. p.

3. Möglichkeiten dér Erzeugnis — und Typenbestimmung von Perso- 
nenkraftvvagen ап Наш! von Lacksplittern. (Les possibilités de ré tab 
lissement de leur tape au moyen des éclats. — Возможности уста
новления марки и типов личных автомобилей рри помощи осколков.)
In: Kriminálisuk und forensische Wissenschaften 55 — 56/1984. 142- 153. p.
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Criminalistique -  Криминалистика

Maître-conférencier Dr Katalin Gönczöl -  Доцент д-р Каталин Гён-
цель
1. A bűnismétlő elítéltek osztályozása. (La typologie des récidivistes. -  

Типология рецидивистов.)
R endőrtiszti Főiskola. B udapest. 19S4.

2. Összehangolt családgondozás a bűnözés megelőzése érdekében. (La 
prévention du crime et la politique sociale complexe à l’égard de la 
famille. -  Предупреждение преступности и комплексная социаль
ная политика ввиду семьи.)
In: Bűnmegelőzésről II . Tanulm ánykötet 7. Igazságügyi M inisztérium, 1984.

3. Bűnözés-komplex családgondozás. (Criminalité -  politique sociale 
complexe à l’égard des familles. -  Преступность -  комплексная со
циальная политика ввиду семьи.)
Mozgó Világ. 1984. 1 —2. sz.

4. Mentally Abnormal and Drugaddicted Offenders in the Hungárián
Criminal Procedure. — (Les délinquants mentalement anormaux et 
narcomanes dans la procédure pénale hongroise. — Д у х о в н о  анор- 
маль и наркомании в венгерском уголовном процессе.)
In: Swiss In s titu te  o f Criminology and Penology, Verlag Hüegger. 1984. 127 -  145. p

5. A bűnismétlés megelőzése. (La prévention spéciale. -  Специальное 
предупреждение преступности.)
In : Jogsegély. 1984/7. sz. 29 — 33. p.

6. A büntetésvégrehajtási jog. I -  IL (Le droit de l’exécution des peines. 
I — il. — Право исполнения наказания. I -  11.
In : Ügyészségi É rtesítő . 1984. 2. sz. 38 — 40. p.

7. Hungárián Public Policy in Relation to its criminal justice System. (Le 
rapport de la politique sociale hongroise avec le système de l’adminis
tration de la justice. -  Отношение венгерской социальной политики 
с правосудием.)
Annales Sectio Jurid ica T. X X V I. 1984.

Maître-assistant Dr István Tauber -  Старший преподаватель д-р 
Иштван Таубер
1. A cigánysággal kapcsolatos előítéletek problémái. (Les problèmes des 

préjugés relatifs aux Tsiganes. -  Проблемы предпрассудков, относ- 
яющихся цыган.)
Szociálpolitikai Értesítő . 1984. 2. sz. 174—188. p.
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2. A bűnözés új tendenciái és okai. (Les nouvelles tendances et le causes 
de la criminalité. — Новые тенденции и причины преступности.
In : Kriminológiai követelmények. 1984. 8. sz. 6 8 -7 3 .

3. I arsadalmi ellentmondások és magatartásminták. (Contradictions so
ciales et modèles de comportement. — Общественные противоречия 
и модели поведения.)
In: Társadalom védelme és a bűnözés megelőzése e. nemzetközi tudományos konfe
rencia anyaga. Budapest, 1984.

Professeur d'université Dr József Vigh -  Профессор д-р Йожеф Виг
1. A bűnmegelőzés elméleti és szervezeti problémái. (Les problèmes thé- 

oriques et d organisation de la prevention du crime. — Теоретические 
и организационное проблемы предупреждения преступности.)
Ügyészségi É rtesítő . 1984. 1. sz. 1 - 9 .  р.

2. A bűnmegelőzés büntetőjogi eszközei és tudati feltételei. (Les moyens 
pénaux et les conditions de conscience. — Уголовные средства и ус
ловия сознания предужреждения преступности.)
Magyar Jog. 1984. 3. sz. 210 — 222. р.

3. A bűnözés megelőzésének társadalmi cs jogi eszközei. (Les moyens so
ciaux et juridiques de la prévention du crime. (Conférence.) — Общест
венные и правовые средства предупреждения преступности (Доклад.)
Kriminológiai Közlemények I. MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest. 1984.

4. A hátlányos helyzet és a bűnözés összefüggései. (Les corrélations entre 
le crime et la situation sociale désavantageuse. -  Co-auteurs: Tauber- 
David. — Соотношения невыгодного положения и преступности.)
— Соавторы : Таубер- Давид.)
In : A bűnmegelőzésről II. Igazságügyi Minisztérium kiadványai. 7. k. 1984 9 6 -  

1.59. p.

5. A bűnmegelőzés társadalmi és jogi eszközei. (Les moyens légaux et 
sociaux de la prévention du crime. — Общественные и правовые сред
ства предпреждиеня преступности.)
In : A bűnmegelőzésről. II . Igazságügyi Minisztérium kiadványai 7. k. 1984. 323 — 
389. p.

0. A bűnözés megelőzéséről. (Sur la prévention du crime. — О предуп
реждении преступности.)
Jogász Szövetségi Értekezések. 1984. 48 — 88. p.

7. The Task of Criminology and the Public Policy. (La tâche de la crimi
nologie et 1 intérêt public. — Задача криминологии и общий интерес.)
Annales Iuridica Tomus X X IV . 1984.
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Philosohie — Философия

Professeur d'université Dr Tamás Földesi — Профессор д-р Тамаш 
Фёльдеши

1. A megkérdőjelzett jogtudomány. (La jurisprudence questionnée. — 
Правовая наука, оставленная вопросительным знаком.)
Magyar Tudom ány 1984. 7 — 8. sz. 510 — 518. p.

2. Az igazságosság dillemái az élvonalbeli versenysportban. (Les dilem
mes de la justice dans les sports de compétition d’avant-garde. — Ди
леммы правды вглавных видах спорта).
Testnevelés és sporttudom ány. 1984. 1 —2. sz.

3. Háború, béke, igazságosság. (Guerre, paix, justice. — Война-мир, 
правда.)
Világosság 1984. 8 — 9. sz. 569 — 578. р.

4. Bűnmegelőzés és igazságosság. (La prévention du crime et la justice. — 
Предупреждение преступности и правда.)
Annales Univ. Sci. B udapest, Sectio Iuridiea X X IV . 1984. 3 — 15. p.

5. Gondolatok a bűnmegelőzés, büntető ítélet és az igazságosság kapcsola
táról. (Pensées sur la relation entre la prévention du crime, la sentence 
condamnatoire et la justice. — Размышления об отношении предуп
реждения преступности, приговора и правды.)
In: A társadalom  védelme és a bűnözés megelőzése. B udapest, 1984. 04 — 81. p.

ö. Erkölcsről mindenkinek. (De la morale pour tous. — О нрава для 
всех.)
ELTE sokszorosító 1984. 232. р.

7. Dialektikus materializmus. (Matérialisme dialectique. — Диалектичес
кий материализм.)
.Jegyzet. Tankönyvkiadó, 1984.

Maître-assistant Dr Tamás Gyeviczky -  Старший репородаватель 
д-р Тамаш Девицки
1. Gramsci és Buharin. (Gramsciet Boukharine. — Грамши и Бухарин.)

KIOK-füzetek 3. 1984. 7 8 -1 2 5 . p.

2. Megjegyzések az egyetemi oktatáshoz. (Remarques sur l’enseignement 
universitaire. — Замечания к преподаванию в университетах.)
FÎO K -füzetek 4. 1984. 2 3 -2 8 . р.
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3. Tudományelmélet és jogtudomány. (Théorie scientifique et juri
sprudence. -  Научная теория и правовая наука.)
FIÓ K -füzetek 4. 1984. 3(> — 42. p.

4. 1 örvényesen elítéltetett. (Légalement condamné. — Легально приго
ворен.)
K ritika 1984. 7. ez. 20 — 21. p.

5. Az oktatásgazdaságiam irányzat gazdaság és társadalomfelfogásáról. 
(Sur la conception de la tendance d’enseignement économique relative 
à l’économie et à la société. — О конценииитенденции преподавания, 
относающегося к экономи и обществу.)
In: Társadalm unk Intézményrendszerei. Miiv. K u ta tó  Intézet. 1984. 8 0 -1 0 1 . p.

Maître-assistant Dr Éva Karádi — Старший преподаватель д-р Ева 
Каради
1. Fogarasi Béla. Egy értelmiségi életpálya а XX. században. (Béla 

Fogarasi. Une carrière intellectuelle au XX-e siècle. — Бела Фогараши: 
Карьера интеллигента в ХХ-ом хомостолетии. — Рецензия.)
In : Medvetánc, 1983. 4. — 1984. 1. sz. 33 — 53. p.

2. Dialektikusok és mechanisták. A 20-as évek szovjet filozófiai vitáiról.
( Dialectique« et méchanistes. Sur les discussions phylosophiques des 
années 20 en Union Soviétique. — Диалектические и механисты. 
О философических спорах 20-ых лет в Советском Сопозе.)
ín :  Világosság. 1984. 4. sz. 238 — 240. p.

Histoire du droit — История права

Chercheur scientifique Dr Judit Bellér — Научный сотрудник д-р 
Юдит Белленр
Az Igazságügyi Minisztérium története (1914-1918). (L’histoire du 
Ministère de la Justice — 1914 — 1918. — История Министерства 
Юстиции —1914—1918.)
.logpolitika. 1984. vol. 2.

Maître-assistant Dr József Húzás — Старший преподаватель д-р 
Йожеф Бузаш

Veszprém vármegye közigazgatása az 1918-1919. évi polgári demokra
tikus forradalom első két hónapjában. (L’administration public du co- 
mitat Veszprém pendant les deux premiers mois de la révolution bour
geoise démocratique des années 1918— 1919 — Государственное управ
ление в комитете Веспрем в первые д в у х  месяцах буржуазной 
декмократической революции 1918-1919 гг.)
In: Tanulm ányok Veszprém megye m últjából. Veszprém, 1984.
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Professeur d'université Dr Hajdú Lajos — Профессор д-р Jlaűioui Хайду
1. Forradalmár vagy szerencselovag? Nyomozói jelentés a „Ráby-ügy”- 

ről. (Révolutionnaire ou aventuraste? (Rapport d’enquête sur « l’aff
aire Ráby”. — Революционер или авантюрист? Следственный док
лад о »деле Раби».)
Magvető, 1984. 456. р.

2. Egyetemes állam- és jogtörténet. (Histoire universelle de l’État et du 
droit. — Avec co-auteurs. — Всебщая история государства и права.
— В соавторстве.)
Tankönyvkiadó. 1984. 211 —256. р. 345 — 375. р.

3. Moritz Csáky: Von der Aufklärung zum Liberalismus. (Moritz Csáky: 
De l’époque des lumières au libéralisme. — Compte rendu. — Мориц 
Чаки : С эпохи просвещения до либерализма. Рецензия.
Levéltári Közlemények. 1984. 138—142. р.

4. Horst Haselsteiner: JosephII. und dieKomitate Ungarns. (Horst Ha
selsteiner: Joseph II et les comitats de Hongrie. — Compte rendu. — 
Хорсть Хазельштеинер : Йожеф второй и комитеты в Венгрии. — 
Рецензия.)
Zeitschrift für die neuere Rechtsgeschichte, 1984. 3 — 4. sz. 189 — 191. p.

5. Imreh István: A törvényhozó székely falu: István Imreh: Le visage 
législatif d ’un village des Szeklers. — Compte rendu. — Иштван Им- 
рех: Законодательный образ секейского села. — Рецензия.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 8. sz. 474 — 470. p.

6. Benkő Samu: őrszavak. (Samu Benkő: Mots-pièges. — Compte ren
du. — Шаму Венке: Слова л о в у ш к и . — Рецензия.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 12. sz. 721 —724. p.

Professeur d'université Dr Pál Horváth — Профессор д-р Пал Хорват
1. A szocialista jog fejlődése. (Le développement du droit socialiste. — 

Развитие социалистического права.)
Közgazdasági és Jogi Kiadó, B udapest, 1984. 574. p.

2. Egyetemes állam- és jogtörténet. (L’histoire universelle de l’É tat et du 
droit. — Co-auteurs: Both—Csizmadia — Hajdú—Horváth—Nagyné.
— Всеобщая история государства и права. Соавторы: Бот-Чизма- 
дия-Найду-Надьне.)
B udapest, 1984. 516. р.

3. A hazai liberális értelmiségnek a tudomány felszabadításához való vi
szonya 1848 küszöbén. (Le comportement de l’intelligentsia libérale 
hongroise à l’égard de la libération de la science au seuil de 1848. — 
Отношенеие венгерской либеральной интеллигенции к освобож
дению на пороге 1848 г.)
In : Acta Fac. Pol. lur. Univ. Sc. Budapestinensis, X X V Г. 1 — 47. p.
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4. Történelmi támpontok a fejlett szocialista jog korszakához. (Essen
tiels points de vue historiques de l’époque du droit socialiste avancé. — 
Существенные Исторические точки зрения эпохи развитого социа
листического права.)
In : Jogász Szövetségi Értekezések, B udapest, 1984. I —47. p.

5. Tézisek (követelmények) az egyetemes állam- és jogtörténet köréből. 
(Thèses (exigences) dans le domaine de l’histoire de l’État et du droit. — 
Тезисы (требования) из сферы всеобщей истории государства и 
права.)
R otaprint kiad. B udapest, 1984. 9. p.

6. A Szovjetunió szövetségi alkotmányai. (Les constitutions fédérales de 
l’Union Soviétique. — Compte rendu. — Федеративные к о н с т и т у ц и и  
Советского Союза. — Рецензия.)
In : Állam és Igazgatás X V II. 1984. 2. sz. 335 — 338. p.

7. Erik Anners, Den europeiska retiens história I — II. (Stockholm, 1980.) 
(Erik Anners: L’histoire du droit européen. I —II. Compte rendu. 
(Stockholm, 1980). — Эрик Аннерс : История европейского права. 
— Рецензия.)
Annales Sectio Iuridica. Budapest. 1984. 241 —243. p.

Maître-assistant Dr József Ijjas — Старший преподаватель д-р Йо- 
жеф Иййаш.
1. Szemelvények a középkori állam- és jogtörténet tanulmányozásához. 

(Chapitres sélectionnés pour l’étude de l’histoire médiévale de l’État 
et du droit. — Co-auteur: I. Kállai. — Отрывки для изучения исто
рии государства и права среднего века. (С оавтор : И. Каллаи.)
Tankönyvkiadó. B udapest. 1984. 4 8 —121. p.

2. Hajdú Lajos: A közjó szolgálatában. (Lajos Hajdú: Au service du 
bien public. — Compte rendu. — Лайош Хайду : На службе обще
го блага. — Рецензия.)
Állam és Igazgatás. 1984. X X X IV . 7. sz. íi<)3 —(if>7. p.

Collaborateur scientif ique Dr Gábor Máthé — Научный сотрудник д-р 
Габор Мате.
1. A magyar állam szervei. I —II. (Les organes de l’É tat hongrois I —II. 

(1944-1950) -  Органы венгерского государства. I - I I .  1941-1950.)
Közgazdasági és Jogi K önyvkiadó, Budapest. 1984.

2. A szabálysértési jogterület összefoglaló elemzése. (L’analyse d’ensemble 
du domaine juridique des contraventions. — Обзорный аыиализ пра
ва нарушения пр вовых норм.)
Igazságügyi Minisztérium. 1984.
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Professeur d’université Dr Nagynê Katalin Szegvári — Профессор д-р 
Надьые Каталин Сегвари.
1. Egyetemes állam- és jogtörténet. (L’histoire universelle de l’É tat et 

du droit. -  Co auteurs: B o th -Csizmadia — H ajdú-H orváth. — Все
общая история государства и права. — Соавторы : Бот-Чизмадия 
-Хайду-Хорват.)
Tankönyvkiadó, B udapest, 1984.

2. Clara Zetkin évforduló. (L’anniversaire de Clara Zetkin. -  Годовщина 
Клары Зеткиной.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 188 — 193. p.

Collaborateur scientifique Dr Laszlo Pomogyi -  Научный сотрудник 
д-р Ласло Помоди

Az Igazságügyi Minisztérium történetéből (1900 — 1905) Plósz Sándor 
minisztersége. (De l’histoire du Ministère de la Justice — 1900 — 1905. 
Le ministère de Sándor Plósz. -  Из истории Министерства Юсти
ции.) (1900-1905.) Министерство Шандора Плоса.)
Jogpolitika. 1984. vo. 5.

Maître-assistant Dr Lajos Rácz -  Старший преподаватель д-р Ла- 
йош Рац.

Udvarhelyszéki perek a Székely Oklevéltárban. (Les procès d’udvar- 
helyszék dans le recueil de chartes des Szeklers. — Дела в городе Уд- 
вархейсек в сборнике секейских дипломов.)
Állam- és Jogtudom ány. 1984. 2. sz. 324 — 335. p.

Maître-conférencier Dr Tamás Révész -  Доцент д-р Тамаш Ревес
Peterson, Claes: Nagy Péter közigazgatási és bírói reformjai. (Peter - 
son, Claes: Les réformes administratives et judiciaires du Pierre le 
Grand. -  Compterendu. -  Петерсон, Клаес : Адмигистративные и 
судебные реформы Петра Великого. — Рецензия.)
Annales Iuridiea Univ. Soi. B udapest, 1984.

Droit des coopératives de production agricole -  Право производственных 
сельско-хозяйственных кооперативов

Maître-conférencier Dr Györgyné Dómé -  Профессор д-р Дьёрдьне 
Доме

1. A kooperáció és az integráció tartalmi ismérvei a mezőgazdaságban. 
(Les critères sommaires de la coopération et de l’intégration dans 
l’agriculture. — Обзорные критери кооперации и интеграции в 
сельском хозяйстве.)
Állam és Jogtudom ány X X V II. 1984. 1. sz. 35 — 52. p.

21 ANNALES-Seotio Tnrkliea -  Топтав XXVIII.
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2. A kooperációs és integrációs kapcsolatok jogi formái. (Les formas juri
diques des rapports de coopération et d’intégration. — Юридические 
формы связей кооперации и интеграции.)
Állam és Jogtudomány. XXVIT. 1984. 3. sz. 379 — 413. p.

3. A kooperációs es integrációs kapcsolatok hatása a részt vevő szerveze 
tek belső viszonyaira. (L’influence des rapports de coopération et 
d intégiation sur les rapports internes das organisations participan- 
te®- — Воздействие связей кооперации и интеграции на внутренние 
отношения принимаюхщихсая организаций.)
Állam és Jogtudom ány. X X V II. 1984. 4. sz. 575 — 601. p.

4. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági tevékenysége. 
(L’activité économique des coopératives de coopération agricole. — 
Экономическая деятельность сельско-хозяйственных кооперативов.)
Jogtudományi Közlöny. 1984. I. sz. 1 - 8 .  p.

5. A gazdasági társulások kodifikációs kérdéseihez. (Des questions de 
codification des associations economiques. — О кодификационных 
вопросах экономических ассоциаций.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 5. sz. 241 -2 5 1 . p.

6. A termelési rendszerek jogi szabályozásának továbbfejlesztése. (Le 
perfectionnement de la réglementation juridique des systèmes de pro
duction. — Усовершенствование правового урегулирования производ
ственных систем.)

Assistant Dr Mihály Kurucz -  Ассистент Д-р Miixaií Куруц
1. Az ún. „erős” és „gyenge” tsz-ek társulási kapcsolatrendszere. (Le

s)  ̂ ^ association des soi-disant << fortes » et <<faibles » coopératives
de production agricole. — Система объеденеия так называемых 
«сильных» и «слабых» производственных кооперативов.)
MTA Közgazdaságtudományi Intézet. 1984. 50. p.

2. A kei esetszabályozás és a vállalási munkaerő-gazdálkodás kapcsolata. 
(Le rapport entre la réglementation des salaires et l’économie de la 
main-cl oeuvre.^ — Связь между урегулированием зарплаты и эко
номией рабочей силы предприятий.)
O ktatáskutató  Intézet. 1984. kézirat. 82. p.

3. Ыек Sándor: Lsettanulmany a Kecskeméti Konzervgyár szervezeti 
helyzetének változásairól és gazdasági kapcsolatairól. (Sándor Elek: 
Etude sur les changements de la situation d’organisation et les rap
ports économiques de l’Usine de conserves de Kecskemét. — Compte 
rendu. — Шандор Элек: Статья об изменениях организационного
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положения и об экономических связях Заводов консервов города 
Кечкемета.)
MTA Közgazdaságtudom ányi Intézet. 1984. 12. р.

Maître-assistant Dr Márta Süveges -  Старший преподаватель д-р 
Марта Шювегеш
1. A mezőgazdasági nagyüzemek és a mezőgazdasági kistermelők közötti 

együttműködés gazdasági és jogi formái a kelet-európai szocialista 
országokban. (Les formes économiques et. juridiques de la coopération 
entre les grandes usines d’agriculture et les petits producteurs d agri
culture dans les pays de l’Europe orientale. — Экономические и право
вые формы кооперации между крупными сельско-хобзяйственными 
заводами и мелкими производителями сельского хозяйства в стра
нах Восточной Европы.)
In : А I I I . m agyar — francia agrárjogi szeminárium. E L T E  Jogi Továbbképző Intézet. 
1984. 127 -160 . p.

2. Le rôle des petits producteurs en agriculture. — (Роль мелких про
изводителей в сельском хозяйстве.)
In : Les exposés de la  troisième conférence agraire franco- hongroise. ELTE Jogi Tovább
képző In tézet kiadványa. B udapest, 1984. 235 — 275. p.

3. La situation des petits agriculteurs dans les pays de l’Est. — Положе
ние мелких производителей в восточных странах.)
In  : Comptes rendus des séances de l’Académie d’A griculture de Paris. 1984. France.

Droit du travail -  Трудовое право

Maître-assistant Dr Lóránt Adóim -  Старший преподаватель д-р 
Лорант Адам

Foglalkoztatáspolitika. Amiről a jog beszél és amiről nem. (Politique 
d’emploi. Les choses dont le droit parle et dont il ne parle pas. — По
литика, относяющаяся занятий. О чём говорит или ие говорит 
право.)
A M unkaügyi K utató in tézet megbízásából készült tanulm ány. K ézirat. B udapest. 
1984. 82. p.

Maître-assistant Dr Zoltán Funtig -  Старший преподаватель д-р 
Зольтан Фунтиг

Polgári jogi, munkajogi és pénzügyi jogi ismeretek. I — II. (Connais
sances de droit civil, de droit du travail, de droit financier. I — II. -  
Avec co-auteurs. -  Знания в областях гражданского, трудового и 
финансового прав. В соавторстве.)
Jegyzet a R endőrtiszti Főiskola szám ára. Budapest. 1984. 336 — 472. p.
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Maître-conférencier Dr Istvánná Hágelmai/er — Доцент д-р Иштванне 
Хагельмайер
1. A munkafeltételek alakításának intézményéi és jogi szabályozása. 

A munkásság helyzete az üzemben. (Les institutions et la réglementa
tion juridique du développement des conditions de travail. La situa
tion des ouvriers à I usine. — Учреждения и правовое урегулирова
ние создания у с л о в и й  груда. Положение рабочих на заводах.)
Гп: Jogok —T ények—Távok. K ossuth  Kiadó. B udapest. 1984. 25 — 27. p.

2. A munkaviszony keletkezésének jogalapjai. (Les bases juridiques de la 
naissance du rapport de travail. — Правовые основы создания трудо
вого отношения.)
Jogsegély. 1984. 1. sz. 7 -  11. p.

3. Reflections on the preparation of the new labour code. Réflexions (sur 
la préparation du mouveau code de travail. — Рзмышления о приго
товлении Кодекса о труде.)
Annales Univ. Soi. B udapest inensfs Soctio luridica. Tomiis X X V I. Budapest. 1984 
3 9 -5 6 . p. 1

4. The Interpretation of the Scope of Questions Regalable by Collective 
Labour Contracts. (L interprétation du but des questions réglées par 
des conventions de travail collectives. — Толкование цели вопросов, 
урегулированных коллективным трудовым договором.)
Acta U niversitatis Szegediensis De A ttila József Nominatae. Acta Jm id ica  e t Polit ica 
I omus X X X I. T asc. 13. Separatum  Studia in honorent Ladislai Nagy septuagenerii. 

Szeged. 1984. 1 5 3 - 160. p.

5. I ársadalmi gondoskodás a dolgozót foglalkozása körében ért egészség- 
ügyi károsodás esetén. (Prévoyance sociale en cas des dommages de 
santé subis par le travailleur au cours de son emploi. — Социальное 
обеспепчениевслучае вреда, причиненного трудящемуся в сфере зан
ятия.)
Nemzeti referátum  a Nemzetközi Munkajogi ós Társadalom biztosítási Jogi Társaság 
X I. Kongresszusára. K ézirat. 1984. 22. p.

Maître-assistant Dr Lehoczkipié Csilla Kollonay — Старший препода
ватель д-р Лехоцкане Чилла Коллонап
1. Atipikus munkaszerződések és a dolgozó nők védelme. (Les conventions 

de travail non typiques et la protection des travailleuses. — Типичные 
трудовые договоры и защита трудящихся жен.)
A Magyar Nők Országos Tanácsa részére készült tanulm ány. Kézirat. B udapest. 
1984. 15. p.

2. New forms of Private Business in Hungary. Some Economic and Soci- 
ai Implications. (Les nouvelles formes du commerce privé en Hongrie. 
Quelques implications économiques et sociales. -  Co-auteur: prof.
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Ronald L. Miller. -  Некоторые экономические и общественные про
тиворечия. Новые формы частной торговли в Венгрии. — Соавтор: 
Рональд Л. Миллер.)
In : Columbia Journal оГ World Business. Vol. X IX . No. 4. (W inter 1984.) 4 7 -5 2 . p.

Maître-assistant Dr Róbert Pethô -  Старший преподаватель д-р 
Роберт Пете
1. A fiatalok és a munkahelyi konfliktusok. (Les jeunes et les conflits de 

lieu de travail. -  Молодые и трудовые конфликты.)
ifjúsági Szemle. 1984. 4. sz. 20. p.

2. Törvény a dolgozói kollektíváról. (La loi sur la collectivité des travail
leurs. -  Закон о коллектие трудящихся.)
Magyar Jog. 1984. 1. sz. 6. p.

3. A munkajogi ismeretterjesztésről. (Sur la vulgarisation du droit du 
travail. -  О распросранении знаний трудового права.)
T IT  Jogi és Közgazdasági Ism eretterjesztés. 1984. 8. p.

4. Helyzetelemzés — Versenysportunk kívülről. (Analyse de la situation 
-  Sports de compétition du dehors. -  Co-auteurs: M. Nyerges-L . 
Laki. -  Анализ положения. Спорт в Венгрии для участия в сорев
нованиях извне. — Соавторы: М. Нергещ —Л. Лаки.
Magyarország. 1984. 27 — 28. sz.

5. Szempontok versenysportunk helyzetének elemzéséhez. (Aspects 
pour l’analyse de nos sports de compétition. -  Co-auteurs: M. Nyer
ges-L . Laki. -  Точки зрения и анализу положения нашего спорта 
для участяия в соревнованиях. (Соавторы: М. Нергеш —Л. Даки.)
T F  Közleményei. 1984. 1. sz. 27. p.

Assistant Dr Pál Dunay -  Ассистент д-р Пал Дунай
1. A kormány és a parlament az európai szocialista államokban. (Le 

gouvernement et le parlement dans le Ltats européens socialistes. 
Правительство и парламент в европейских социалистических госу
дарствах.)
Állam és Igazgatás. X X X IV . 1984. 1. sz. 1 — 10. p.

2. A kormányzati irányítás hatékonyságának növelése. (L’accroisse
ment de l’efficacité du ménagement gouvernemental. -  Увеличение 
эффективности правительственного руководства.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 2. sz. 70 — 73. p.

3. A kormány és a minisztériumok kapcsolatáról. (Sur le rapport du gou
vernement et des ministères. -  О связи правителства и министерств.)
Állam és Igazgatás. XXX1Y. 1984. 7. sz. 621 — 630. p.
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4. Az új szovjet nemzetközi jogi tankönyvről. (Sur le nouveau manuel 
soviétique de droit international. -  Compte rendu. -  О новом учеб
нике советского международного права. -  Рецензия.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. I. sz. 59 — 61. р.

5. G. V. Barabasev : A helyi tanácsok szerepe a városfejlődésben. (G. V. 
Barabachev : Le rôle des conseils locaux dans l’évolution urbaine. 
Compte rendu. -  Г. В. Барабашев: Роль местных советов в разви
тии городов. — Рецензия.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 3. sz. 171 -  173. р.

6. Az 1983. é v i  IPRA k o n g re s s z u s  v i t á i n a k  á t t e k i n t é s e .  (La r e v u e  d e s  
d is c u s s io n s  d u  c o n g rè s  d e  l’IPRA. -  Обзор ди сс ку сси й  1983-го Конг
ресса ИПРА.)
In : K ardos Gábor: K onfliktus és együttm űködés. B udapest, MTA Intézetközi Béke
ku ta tó  K özpont 1984. 5 — 25. p.

7. Hol a helye a nemzetközi jognak ? (Où est la place du droit internatio
nal? Co-auteur B. Nagy. -  Где место международного права? (Со
автор: Б. Надь.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 8. sz. 481 —482. p.

8. Könyv az atomfegyver elsőként! felhasználásáról való lemondásról. 
(Livié sui 1 abandon de 1 utilisation des armes nucléaires de première 
main. Compte rendu. — Об отказе от не применения первым 
ядерного оружия. -  Рецензия.)
1п: K onfliktus és együttm űködés 2. Budapest. MTA Intézetközi Békekutató K öz
pont. 1984. 2 2 5 -2 3 6 . p.

8. Könyv az atomfegyvermentes övezetekről. (Livre sur les zones dénuc
léarisées. — Compte rendu. — Книга о зонах, свободных от атомов.
— Рецензия.)
In : Konfliktus és együttm űködés 2. B udapest, MTA Intézetközi Békekutató Központ.
1 í)84. 23 / 253. p.

9. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Központ (SIPRI) 1944-es év
könyve. (L’annuaire de 1944 du Centre International de Recherche 
de Paix de Stockholm. -  Compterendu. -  Co-auteur : András Vág. — 
Анналы Международного Центра Исследования Мира в городе Сток- 
гальме. (СИПРИ) -  Соавтор: Андраш Ваг.)
S IP R I Yearbook 1984. Külpolitika. 1984. 5. sz. 124-131 . p.

10. A Szovjetunió szövetségi alkotmányai. (Les constitutions»fédérales de 
1 Union Soviétique. Compte rendu. — Федеративные конституции 
Советского Союза. -  Рецензия.
In : F iatal O ktatók M ührlytanulm ányal 7. B udapest, 1984. ELT E  A JK . 293 -298 . p.
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Maître-assistant Dr Gábor Kardos -  Старший преподаватель д-р 
Габор Кардеш
1. A Magyar Külügyi Társaság és a Külügyi Szemle (1920-1944) te 

vékenysége. (L’activité de la Société Hongroise pour les Affaires étran
gères et de la revue Külügyi Szemle (1920-1944). -  Деятельность 
Венгерского Общества иностранных дел и Кюлюди Семле (Жуйрнал 
иностранных дел.) (1920— 1944.)
In : K onflik tusés Együttm űködés 2. B udapest, 1984. 1 9 3 -2 0 8 . p.

2 Nemzetközi közjogi előadások Hágában. (Conférences de droit inter
national public à la Haye. -  Курсы международного публичного 
права в Гааге.)
.Jogtudományi Közlöny. 1984. 3. sz. 1/3 — 115. p.

3. A humanitárius nemzetközi jog főbb szabályai középiskolások lészéie.
(Les principales règles du droit international humanitaires pour les 
élèves de écoles secondaires, — Главные правила гуманитарного 
международного права для учеников и учениц средних школ.)
B udapest, 1984. 7. р.

Maître-assistant. Dr Boldizsár Nagy -  Старший преподаватель д-р 
Больдижар Надь
1. The legal character of the „Intercosmos“ Programme. (Le caractère 

légal du programme « Intercosmos ». — Легальных характер npoi - 
раммы «Интеркосмос».)
In : Proceedings of th e  Twenty-sixth Colloquium on th e  Law of Outei bpace oí th e  In 
ternational A stronautical Fédération. New York. 1984. 235 — 241. p.

2. Semlegesen de nem pártatlanul: Az új osztrák nemzetközi jogi kézi
könyvről. (Neutralement mais pas indifféremment : Le nouveau manuel 
autrichien sur le droit international. — Нейтрально, но не объектив
но: о новом учебнике австрийского международного права.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 9. sz. 543 — 546. p.

Professeur d'université Dr Laszlo Valki -  Профессор д-р Ласло Вальки
1. Elsődlegesek-e а nemzetközi termelési viszonyok? (Est-ce que les rap

ports internationaux de production sont primaires? -  Международ
ные отношения производства являются ли первычными ?)
K ülpolitika. 1984. 1. sz. 84 — 92. p.

2. Neutrality : A Hungárián View. (Neutralité: une position hongroise. -  
Нейтральность : венгерская позэиция.)
In : I.axenburgPapers. A ustrian In s titu teo l Innational Affaire. Laxenburg, 1984.

3 Nemzetközi jogi alapismeretok. (Connaissances fondamentales de droit 
international. -  Основные знания международного права.)
In : Állampolgári és jogi alapismeretek. Tankönyvkiadó. B udapest, 1984. 261 — 270. p.
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Droit financier — Финансовое право

Assistant Dr Zoltán Bodnár -  Ассистент д-р Золыпап Боднар
1. A jogalkotás és a jogforrásai rendszer kérdései az Állam és Igazgatás

ban. (Les questions de la législation et du système des sources juridi
ques dans le revue „Állam és Igazgatás”. -  Законодательство и во
просы системы источников права в журнале «Аллам еш Игазгаташ»

„Állam és Igazgatás.)
Állam ós Igazgatás. 1984. 2. sz. 106 -174 . p.

2. A bírói jogalkotás. (La législation judiciaire. -  Судщебное законода
тельство.)
Jogtudom ányi Közlöny. B udapest, 1984. 9 .sz. 497 — 503. p.

3- A mesterséges ondóbevitel hatályos jogi szabályozásának egyes kér
déséitől. (Quelques questions relatives à la réglementation juridique 
valable de 1 insémination artificielle de la part du donneur. -  Co
auteur: Béla Bodnár. -  Некоторые вопросы действующего правового 
регулирования исскуственного оплодотворения со стороны доноса 
— Соавтор : Бела Боднар.) к
Magyar Jog. 1984. 10. sz. 8 5 6 -8 6 0 . p.

4. A Magyarország által kötött nemzetközi pénzügyi szerződések egyes 
kérdéséi. (Quelques questions relatives aux accords de finances inter
nationales signés par la Hongrie. -  Некоторые вопросы международ
ных финансовых договорых, заключённых Венгрией.)
Budapest. 1984. 24. р.

5. Adalékok a bírói jogalkotás (elméleti) kérdéseihez. (Contributions aux 
questions théoriques de la législation judiciaire. -  Вклады к (теоре
тическим) вопросам судебного законодательства.
Jogász Szövetségi Értekezések. II. k. Budapest. 1985. 1—41. p.

Maître-assistant Dr Gábor Földes — Старший преподаватель д-р Га
бор Фёльдеш у

1- Die Fmanzpohtik und die Instrumente des Finanzrechte in Ungarn. 
(La jjolitique financière et les instruments du droit financier en Hong
rie. -  Финансовая политика и средства финансового права в Венг- 
рии.)
In : Innerstaa tliches.. .

2. A vállalati gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásának pénz
ügyi J°ga- (Î e droit financier de la réglementation des revenus des or
ganisations (entreprises) économiques, -  Финансовое право регулиро- 
ания доходов хозяйственных организаций в предприятиях.
ELTE kiadvány. Budapest. 1984. 71. p.
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3. Az adózásról. (Sur l’imposition. -  Об уплате налогов.)
Belügyi Szemle, 1984. 31 — 36. р.

Professeur d’université Dr Tibor Nagy -  Профессор д-р Табор Надь
Die finanzrechtliche Charakteristik des RGW. (Les caractéristiques 
da droit finanicer du CAEM. -  Характеристики финансового права 
в СЭВ.)
In : Innerstaatliches und internationales Finanzrecht dér RGW -Lander und dér SFR J. 
Halle. 1984 .417-424. p.

Droit civil -  Гражданское право

Professeur d’université Dr László Asztalos |  — Профессор \ д-р Ласло 

Асталош \
Polgári jogi jogszabálygyűjtemény. (Recueil des normes de droit civil. 
I — III. — Avec co-auteurs. — Сборник норм гражданского права. 
— В соавторстве.)
Tankönyvkiadó. B udapest, 1984.

Assistant Dr C hr y sla Bán -  Ассистент д-р Криста Баи
A külgazdaság jogi alapintézményeinek fejlődése. (Külkereskedelmi 
monopólium.) (Le développement des institutions juridiques dans 
l’économie extérieure — monopole de commerce extérieur. — Co-au
teur: F. Mádl. — Развитие основных учреждений внешнего хоз
яйства. (Монополия внешней торговли. — Соавтор: Ф. Мадл.)
Jogi Továbbképző Intézet. B udapest, 1984. 133. p.

Professeur d’université Dr Gyula Eörsi — Профессор д-р Дыола Эрши

1. International Sales: The United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods. (Foires internationales: la Con
vention des Nations Unies sur la foire internationale des marchandi
ses. — Международные ярмарки : Конвенция Объединённых На
ций о международной ярмарке товаров.)
New York, 1984.

2. Transcription into Law: an Efficient Appearance. (Transcription au 
droit: une apparence efficace. -  Транскрипция в праве: эффектив
ный вид.)
In : Legal Theory-Comparative Law. Akadémiai Kiadó. Budapest , 1984. 69 — 90. p.
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Maître-assistant Dr Marietta Lehoczky — Старший преподаватель д-р 
Мариетта Лехоцки

Саге oí minors not under custody. (Des soins des mineurs non surveil
lés. -  0 заботе несовершеннолетних, не стоящих под полицейским 
надзором.)
Annales Univ. Soi. Budapestm eneis Sectio Iuridica. Т о т . X X V I. 1US4. 109— 122. p

Professeur d'université Dr Endre Lontai — Профессор д-р Эпдре
Лонтан

1. Amendments of the Hungárián Law on inventions and technonova
tions. (Amendements au droit hongrois sur les inventions et les inno
vations techniques. — Поправки к венгерско.му праву о новшествах 
и о тепхиических новшествах.)
Acta Jurid ica X X V I. 1984. 205 — 209. p.

2. Eigentumrechtliche Fragen der Geistesschopfungen, mit besonderer 
Rücksicht auf den gewerblichen Rechtsschutz. (Questions de droit 
de propriété des oeuvres intellectuelles eu égard particulier à la pro
tection du droit industriel. -  Вопросы права собственности интел
лектуального творчества учитывая особенно защиту индустриаль
ного права.)
Acta Jurid ica X XV I. 1984.187 — 203.

Professeur d’université Dr Ferenc Mrídl -  Профессор д-р Ференц Мадл

1. A külgazdaság jogi alapintézményeinek fejlődése. (Külkereskedelmi 
monopólium. (Le développement des institutions juridiques dans 
l’économie extérieure. (Monopole de commerce extérieur. -  Co-au
teur: Chrysta Bán. — Равитие основных правовых учреждений 
внешнего хозяйства. Монополь внешней торловли. -  Соавтор: 
Криста Бан.)
Jogi Továbbképző Intézet. B udapest. 1984. 3. sz. 511 -  550.p. ; 4. sz. 655 -  702. p.

2. Political risks »within the sphere of foreign trade contracts. (Risques 
politiques dans le sphère du commerce extérieur. — Политические 
риски в сфере внешней торговли.)
Annales Sci. Sectio Iuridica. Тош. X X V I. 1984. 123— 154. p.

3. Value-Oriented Metamorphosis in Comparative Priváté Internationel 
Law. (La métamorhose de valeur orientée dans le droit international 
privé. - Метаморфизм направленной стоимости в международном 
частном праве.)
In: Legal Theory-Comparatiwe éBws, Akadémiai Kiadó, Budapest. 981 4 Akadémiai 
Kiadó. B udapest, 306. 1.
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Professeur d'université Dr Vilmos Peschka — Профессор д-р Вильмош 
Пешка

Réflexions sur les rapports juridiques. (Размышления о правовых 
отношениях.)
In : Legal Theory — comparât ive law. Akadémiai K iadó, B udapest, 1984. 289 — 317. p.

Professeur d’université \ Dr Imre Sáráindí\ — Профессор ^-pJDtpeJJJa- 

ранди^

1. Das genossenschaftliche sozialistische Eigentumsrecht. (Le droit de 
propriété socialiste de camaraderie. -  Право социалистической соб
ственности.)
Acta Juridica X X V I. 1984. 1 —2. sz. 53 — 78. p.

2. The role of agricultural co-operatives in the sale of agricultural pro
ducts. (Le rôle des coopératives de production agricole dans la vente 
des produits agricoles. — Роль сельско-хозяйственных кооперати
вов в продаже сельскохозяйственных продуктов.)
Annales Univ. Sei. Budapestinensis Sectio Iuridica. 1984.

Professeur d’université Dr László Sólyom — Профессор д-р Ласло 
Шойом
1. Die Persönlichkeitsrechte. Eine vergleichend-historische Studie über 

ihre Grundlagen. (Les droits personnels. Une étude d’histoire comparée 
sur leurs bases. -  Личные права (Статья сравнения истории на их 
основах.)
Akadémiai Kiadó. B udapest, 1984. 228. p.

2- Polgárjog és polgári jog. (Droits civiques et droit civil. -  Право граж
данства и гражданское право.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1984. 12. sz. 333 — 339. p.

Professeur d’université Dr Lajos Vékás —Профессор д- р Лайош Векаш

1. A nemzetközi magánjoga normavilága. (Conflits des normes de droit 
international privé. -  Мир норм международного частного права.)
Állam- és Jogtudom ányi Közlöny X X V II. 1984. 415 — 445. p.

2. Über die grundsätzlichen Fragen des staatsbürgerlichen Eigentums. 
(Sur les questions fondamentales de la propriété des citoyens. — Об ос
новных вопросах относительно собственности граждан.)
Acta Juridica X X V I. 1984. 129— 143. p.
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Professeur d’université I)r Emília ITeis*- — Профессор д-р Эмилия
Вейс

1. A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása — történeti kialakulásában 
és fejlődési tendenciáiban. (Le droit de succession du conjoint survivant 
dans son développement historique et les tendances de développement. 
Юридическое положение пережившего супруга в области наслед
ственного права — в его историческом развитии и направления 
развития.)
Akádémiai K iadó. B udapest. 1984. 310. р.

2. Családjogi alapismeretek. (Les principes du droit de famille. -  Прин
ципы семейного права.)
In : Állampolgári és jogi alapism eretek. Tankönyvkiadó. Budapest. 1984. 183-198 . p.

3. Das Eltern-Kind-Verhältnis mit besonderer Rücksicht (Le rapport 
parents-enfants eu égard particulier aux enfants ne vivant pas dans 
des familles complètes. -  Отношение родителей-детей с особым учётом 
детей, не живущих в полноценных семьях.)
Annales Unie. Sei. Sec. lu r . 1984. 225 — 239. p.

Annales Sectio Iuridica B udapest. X X V I. 1984. 225 — 239. p.

Procédure civile — Гражданский прроцесс

Maître-conférencier Dr János Németh -  Дочеши д-р Янош Немет

1. Die Aufgabe des Richters in familienrechtlichen Konflikten in Un- 
garm (Les tâches du j uge dans les conlifts de droit de famille en Hongrie— 
Задачи су дьи  в конфликтах семейного права в Венгрии.)
Hikoku Minjiho K ankyusho, Tokio, 1984. 335 — 350. p.

2. Охватывающее перерегломентирование гражданского процессуаль
ного права в Венгерской Народной Республике.) (Nouvelle régle
mentation globale du droic civil procédural dans la République Po
pulaire Hongroise.)
Annales Univ. Sei. Sectio luiidicu. Tom. X X V I. 1984. 15 5 - 171. p.

3. Polgári eljárásjog. (Procédure civile, -  Гражданский процесс.)
In : Állampolgári és jogi alapism eretek. Budapest. 19S4. 165-181 .

4. А VII. Nemzetközi Eljárásjogi Kongresszus. (Le VI l e  Congrès inter
national de procédure civile. -  VI 1-ой международный конгресс про
цессуального права.)
In : Társadalom kutatás. 1984. 1. sz. 127 — 130. p.
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Maître-assistant Dr Zsuzsanna Somlai -  Старший преподаватель д-р 
Жужанна Шомлаи
Bírósági hatáskör és illetékesség. (Les attributions et la compétence 
des juges — de lege ferenda. — Судебное ведение и компетенция.)
Magyar «Jog. 1984. 11. sz. 998— 1000. p.

Maître-assistant Dr István Vida -  Старший преподаватель д-р Ишт- 
ван Вида.

Törvényelőkészítés az NSZK-ban. (Oeuvre prélégislative en RFA. -  
Кодификация в ГФР.)
.Jogpolit ika, 1984. 1984. 2. sz. 11. p.

Économie politique -  Политическая экономия

Maître-conférencier Dr Ferenc Foltyn — Доцент д-р Ференц Фольтин

1. Jövedelemelosztás és az infláció kapcsolata a polgári elméletekben. 
(La distribution des revenus et l’inflations dans les théories modernes. 
Отношение разделения доходов и инфляции в современных теориях.)
MM Tájékoztató. 4 ív.

2. Állami intervenció, infláció, gazdaságpolitika. (Intervention d’État, 
inflation et politique économique. — Государственная интервенция, 
инфляция и экономическая политика.)
Jogi Továbbképző In tézet. 1984. fi ív.

Maître-conférencier Dr István Szakács — Доцент д-р Ииипван Сакач

]. A tervezési törekvések három évtizede Olaszországban. (Les trois dé
cennies des efforts de planification en Italie. — Три десятилетия 
стремлений планификации в Италии.)
Külgazdaság. 1984. 3. sz. 64 — 75. p.

2. A szembenállástól az együttműködési szándékig. —
Az OKP közöspiaci politikájának alakulása. (De 1 opposition à l’in
tention de coopération. La politique de CEE du Parti Communiste 
Italien. -  Образование политики Коммунистической Партии Ита
лии относительно Общего Рынка.)
Politikai Főiskolai Közlemények. 1984. 1. sz.

3. Hogyan látják az olaszok önmagukat ? (Comment les Italiens se voient- 
ils eux-mêmes? -  Как Итальянцы видят себя?)
Nemzetközi Szemle, 1984. 5. sz. 115— 119. p.
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Droit romain — Римское право
Assistant Dr András Földi — Ассистент д-р Андраш Фёльди

1. A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája 1945-1984. (La 
bibliographie de la littérature hongroise de droit romain hongrois. — 
Avec co-auteur. -  Библиография венгерской литературы римсякого 
права. — в соавторстве.)
Budapest. 1984. 86. р.

2. A római jogi oktatás jelenéről és jövőjéről. (Sur la présence et Г avenir 
de l’enseignement du droit romain. -  О настоящем и о будущем пре
подавания римского права.)
In : F iatal O ktatók M űhelytanulmányai 6. B udapest. 1984. 116 — 125. p.

3. A másért való felelősség római jogi alapjairól. (Sur les bases de la res
ponsabilité pour d’autrui dans le droit romain. — Об основах отвфет- 
ственности за других по римскому праву.)
Jogász Szövetségi Értekezések. 1985. 2. sz. 52 — 74. p.

4. Huchthausen, A.: Römisches Recht. (A. Huchthausen: Droit romain. 
-  Compterendu. -  A. Хухтхаузен : Римское право. -  Рецензия.
Acta Juridiea X X V I. 1984. 260 — 262. p.

Professeur d'université Dr Gábor Hamza — Приофессор д-р Габор 
Хамза
1. Gazdasági szféra — jogi tükrözés kérdése az antikvitásban. (Sphère 

économique — réflexion juridique dans l’antiquité. — Вопрос отроже- 
ния экономической сферы в антюичном мире.)
Állam- és Jogtudom ány X X V II. 1984. 552 — 561. p.

2. Nemzetközi gazdasági, politikai kapcsolatok és az antik Mediterráne- 
um jogainak kölcsönhatása. (Relations économiques, politiques inter
nationales et la corrélation des droits de la Méditerranée. — Соотноше
ние международных экономических, политических отнашений и прав 
Средиземного моря.)
Antik Tanulmányok X X X I. 1984. 140—160. p.

3. A jogfejlődés eltérő útjai az antikvitásban : a magánjogi rendszer a jog
források tükrében. (Les différentes voies du développement juridique 
dans l’antiquité; le système de droit privé à la lumière de sources ju
ridiques. — Различные п у ти  развития права в античном мире ; сис
тема частного права в свете правовых источников.)
Jogtudom ányi Közlöny X X X IX . 1984. 521 — 525. p.

4. Juristische Wiederspiegelung der soziales Verhältnisse im römischen 
Recht. (Réfléchissement juridique des rapports sociaux dans le droit 
romain. — Правовые размышления общественных отношений в 
римском праве.)
Acta Juridiea XXV I. 1984. 174 — 178. p.
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5. Cicero und die Rechtsvergleichung. (Cicéron et la comparaison de 
droit. — Цицерон и сравнение права.)
Acta Classica Universitatis Seientianim Debreceniensis XX. 1984. 49 — 59. p.

6. Einige Bemerkungen zur systasis in den Papyri Ägyptiens. (Quelques 
remarques sur la systasis dans les Papyrus égyptiens. — Некоторые за
мечания о систазисе в египетских Папирусах.)
In: Serit ti in onore di Antonio Ouarino. Napoli. 1984. 2654 -  2666. p.

7. A római jog oktatásának és művelésének történetéhez. (Sur l’enseigne
ment et la pratique du droit romain. — Об истории преподавания 
римского права и его пратики.)
Acta Кас. Pol. — Iur. Univ. Sei. Tonras XXVI. 1984. 17 — 36. p.

8. Zum Ursprung des Schenkungsverbotes unter Ehegatten in römischen 
Recht. (Sur l’origine de la prohibition de la donation entre époux dans 
le droit romain. — О происхождении запрещения дарения между 
супругапи по римскому праву.)
Acta Juridica. XXVI. 1984. 188—192. p.

9. Kiami, H. T. : Die begriffliche Grundstruktur der Regelung von Ver
trägen. (H. 1’. Klami : Structure fondamentale de notion de la réglemen
tation contractuelle. — Compte rendu. — X. T. Клами : Понятивная 
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Maître-assistant Dr Zsuzsa Boros -  Старший преподаватель д-р 
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Ifjúsági Szemle. 1984. 3. sz. 3 — 27. p.
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