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WETTBEWERBSRECHT IN UNGARN

BANYAI FERENC

Die g e se tz l ic h e  R egelung muss imm er d a ra u f  a c h te n ,  daß d u rch  die 
R e c h tsü b u n g  n ic h t  d ie  R e c h te  a n d e re r  v e r le tz t  w erden . D urch  die  
Gesetzgebung und Rechtsprechung wird die Allgemeingültigkeit bestimmter 
N orm en  ges ichert .  Die Ordnung des W ettbew erbs kenn t regu lie rende  
V orschriften , die einige Verhalten und Methoden der W ettbewerber als 
unlauter bezeichnen. Das bezieht sich auf ethische Minimalgesetze, deren 
Schutz gleichzeitig von allgemeinem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Interesse ist. Die Haptlinien des Wettbewerbs sind deshalb im Grundgesetz 
veranker t.  Die einzelnen W ettbew erbssystem e befinden sich zwischen 
Grenzfällen, d.h. zwischen reinen Konkurrenzverhältnissen und strengen 
B est im m ungen  d u rch  m o n o p o lis t isc h e  V e rh ä l tn is se .  W ie ü b e ra l l  in 
sozialistischen Länder so gab es auch in Ungarn Zeiten (in der fünfzigen 
Jahren), in denen sich die Zentralverwaltung bzw. die Parteileitung als einzige 
Vertreterin  des Gesamtwohls betrachtete und die höchste Leistungen der 
Unternehm er von den Behörden planmäßig vorgeschrieben wurden. Hier 
zeigte sich die K ehrse ite  e iner (verabso lu tie r ten )  P lanw ir tscha f t  und 
m ittle rw eile  ist klar geworden, daß die w irtschaftlichen  Interessen der 
Unternehmer sich effektiver stimulieren lassen können als durch detallierte 
planwirtschaftliche Vorschriften. Seit der 1968er Reform (auch wenn es 
mehrmals aus politischen Gründen gebremmst wurde), galt die Liberalisierung 
der Planwirtschaft auf wirtschaftlichem Gebiet immer als Merkmale für 
Ungarn innerhalb der Comecon Länder. Infolge dessen wurde schon vor der 
großen politischen Wende ein Gesetz gegen unlauteres Markverhalten durch 
das Parlament verabschiedet, dessen mehrere Bestimmungen auch in neue 
Regelungen übernommen wurden. Nach der Kollapse das Comecon die 
ehemalige Mitgliedstaaten wollen die mit kommende ’’laissez faire”-Zeiten 
bedrohene rücksichtlose Konkurrenz und Anwendung unlauterer Kampfmittel 
auf verschiedene Weise vermeiden. Während in der rumänischen Regelung 
des UWG ist das französische Vorbild zu erkennen und das bulgarische UWG 
ist au f  das d eu tsc h e  o r ie n t ie r t ,  haben die  a l te  (v o rk r ie g sz e i t l ic h e )  
wettbewerbliche Kodifikationen in CSFR und Polen eine gewisse Renaissance 
erlebt. Zwar das Ungarische UWG aus dem Jahre 1923 kein Modell für das



neue UWG war, hat es durch die Rechtsprechung gewisse Einflüsse gehabt, 
weil für die Rechtskonflikte in Wettbewerb (die nach Wirtschaftreformen 
auftauchten) bis 1984 dazu keine neue juristische Regelung gab. Das Gesetz 
LXXXVI 1990 über das Verbot des unlauteren Marktverhaltens (im folgenden 
U.UWG) en tsp rechend  der h iera rch ischen  C h arak te r  des Ressystems, 
verkoppelt sich sowohl zu ungarischen Verfassung (im folg. UGG) wie auch 
zum ungarischen Zivilgesetzbuch (U.BGB). In UGG (Gesetz XXXI aus dem 
Jahre  1989) §9 Ans.2. die W ettbewerbsfreiheit ist von der Ungarischen 
Republik anerkannt und unterstützt wurde. Mit Gesetz XIV. aus dem Jahre 
1991 hat der Gesetzgeber das U.Bgb abgeändert und in Para.2. festgestellt, 
dass die Sub jek te  der R ech tsverhä ltn isse  im Laufe  der Ausübung der 
Bürgerlichen Rechte und Erfüllung der Verpflichtungen den Anforderungen 
von Treu und Lau terke it  verfahren müssen. Das U.UWG hat neben der 
allgemeinen Bestimmungen 3 Hauptteilen: das erste Teil enthält das Verbot 
des unlautereren Wettbewerbs, in zweiten findet man die Bestimmungen der 
Überprüfung der Organisatiorischen Vereinigungen und im dritten Teil sind 
die Verfahrens- und organisatorische Bestimmungen festgelegt.

Die Generalklausel

Im ersten Satz der Einleitung des U.UWG sind die Freiheit und die Reinheit 
des w ir tschaft lichen  W ettbew erbs als grundsätz liche  Bedingungen der 
wirtschaftlichen Effektivität gekennzeichnet. Die Effektivität der Wirtschaft 
hier als Hauptziel erscheint und dazu dient der Wettbewerb am Markt. Das 
U.UWG legt d ie  Schü tzung  des G e m e in in te re s se ,  die In te re sse  der 
Mitbewerber-, und der Verbraucher fest. In der Einleitung des Gesetzes IV. 
aus dem Jahre 1984 über das Verbot der unlauteren Wirtschaftstätigkeit 
kommt dagegen ’’die bestmögliche Befrieddigung der gesellschaftlichen 
Bedürfnisse (als Kennzeichen einer Planwirtschaft) vor. Die Generalklausel 
des U.UWG §3. A ns .2. fas t dem W ortlau t  nach iden tisch  mit §1 des 
Ges.rV/1984. Aus der neuen Regelung fehlen aber die Sondersbestimmungen 
für ’’zur Wirtschaftstätigkeit berechtigten Juristischen- und Privatpersonen”, 
weil inzwischen für entscheinenden Teil der wirtschaftlichen Tätigkeiten 
solche Berechtigungen nicht mehr erforderlich sind. Die Generalklausel in 
U.UWG wurde ganz allgemein formuliert damit möglichst alle wirtschaftliche 
Verhaltensformen zu bedecken. In die sind zwei neue Begriffe eingeleitet: 
u n te r  U n te rn e h m e r  sind a lle  w ir t s c h a f t l i c h  tä t ig e  R e c h tp e rso n en ,  
Gesellschaften und natürliche Personen zu verstehen. Andererseits der Begriff 
V erbraucher  wurde in einem erw eiterten  Sinne benutzt: damit wurden 
gemeint nicht nur die Kunden, sondern auch der Besteller und der Anwender. 
Der unlauterer Wettbewerb wurde nach dem Vorbild des Gesetzes IV71984)

4__________________________________ FERENC BÀNYAI___________________________________



($ bekämptft, so dass finden wir mehrere parallele Stellen (erstens immer auf 
U.UWG hingewiesen) §4-§3; §5 (l,3a)-§5; §5(2,3b)-§6( 1,2); §5(3c)-§6(3); 
«6.§8; §7-§4; §8-§7; §9-§15; §11-§9; §12-§11; §13-§10; §14-§12 usw. Auf 
ersten Blick könnte man den Eindruck bekommen, als das neue U.UWG bloss 
ein neugeordnete Version des Gesetzes IV/1984 wäre. Das ist aber nicht der 
Fall, weil die Zielsetzung des Gesetzes und die Interpretation der einzelnen 
Rechtsinstitutionen unterscheiden sich von den früheren und ausserdem gibt 
es noch Mehrere Neuheiten.

Anschwärzung

In einen weit ausgelegter Form wiederholt Para 4 in U.UWG die im Gest. 
IV /1984  P a ra  3 e n th a l te n d e  F o rm u lie ru n g  des T a tb e s ta n d e s  der  
Anschwärzung. Unterschiedlich von dem deutschen UWG schon mit früherem 
Gesetzbegung (IV/1984) waren nicht nur A: die Behauptung oder Verbreitung 
unwahren Tatsachen und die Angabe von Wharen Tatsachen in falscen 
A n sch e in  v e rb o te n ,  so n d e rn  B: sowohl d ie  V er le tzu n g  wie auch  die  
Gefährdung des guten Ruf oder der Kreditwürdigkeit des Mitbewerbers, para 
4 des U.UWG ergänzt es so, dass В nicht nur durch A, sondern auch durch 
anderem  Verhalten verboten ist. Im Vergleich zu deutschen das U.UWG 
verbietet einerseits alle mögliche Formen der Anschwärzung, andererseits 
aber  den K re is  der p o ten t ie l len  S ub jek ten  des T a tb e s ta n d e s  au f  die 
M itbew erber  besch ränk t.  Da U.UWG alle am W ir tsch a f tsw e ttb ew erb  
interessierter Unternehmer zu Mitbewerber zahlt so in der Tat der Kreis der 
betroffenen in D.UWG §14 Abs.l "Wer zu Zwecken des Wettbewerbs...” mit 
der ungarischen identisch ist. Unter dieser Umstände auf U.UWG §4 gründete 
Anklage zurückgew iesen  werden kann, mit der Begründung, dass der 
betroffene Person kein Mitbewrber ist. Infolge dessen ein nicht Mitbewerber 
der z.B. seinen guten Ruf durch bestimmte Behauptungen gefährdet fühlt, 
kann nur auf grund der Generalkalusel gegen Nicht M itbewerber einen 
Prozess führen. Mitbewerber und äusser Mitbewerber-Verhältniss stehende 
können  in ih ren  dem G e r ic h t  e in g e r ic h te te n  A nklage  v e rsc h ied e n e  
Z iv i l re c h t l ic h e  A n sp rü ch e  s te l le n .  F a lls  de r  gu te  R u f  ode r  d ie  
Kreditwürdigkeit verletzt wurde so verlangen werden kann: Feststellung der 
Rechtverletzung, Unterlassung der Rechtsverletzungen und Schadenersatz 
entsprechend den Regel der Zivilrechtlichen Haftung. Wenn es um die 
Gefährdung geht, so bleiben geringere Möglichkeiten übrig wie z.B. die 
B ese it igung  des u n re d l ic h e n  V e rh a l te n s  oder  d ie  A u fh eb u n g  der  
beschwerlichen Lage zu verlangen. Ein wesentliches Unterschied zwischen U. 
und d.UWG besteht darin, dass D.UWG §14 schützt nicht nur die Interesse 
der Mitbewerber, sondern zieht auch in Betrachtung wenn der handelnde dem
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Verletzten durch Anschwärzung einen Fremden begünstigen will. Das U.UWG 
von der Gaschäftsverletzungen kennt nur die Anschwärzung (in einem ganz 
v e ra l lg e m e in ten  Sinn) a n d e re  Form en  a b e r ,  wie z.B. g e sc h ä f t l ic h e  
Verleumdung (D.UWG §15) sind in concreto nicht geregelt, ebenfalls die 
Freiheitsstrafe für Geschäftsverletzungen gibt es in Ungarn nicht.

Geheimnisverrat

Durch Para  5 des U.UWG ist es verbo ten , G eschäftsgehe im nisse  auf 
unlauterer Weise zu erlangen bzw. verwenden oder es unberechtigt anderen 
mitzuteilen, veröffentlilchen. In diesem Tatbestand ist es nicht erforderlich, 
dass zwischen den Parteien ein Wetbewerbsverhälniss existiert, also die 
Schützung gegen Geschäftgeheim nissverrat nicht nur von der Seite der 
M itb e w e rb e r  sondern  auch gegen R e c h tp e rso n en ,  die ke ine  
W irtschafts tä tigkeit  üben, oder gegen am W irtschaftswettbewerb nicht 
interessiert Unternehmer gesichert ist. Die zukünftige Rechtsprechung ist 
insofern erleichtert wurde dass unter Geschäftsgeheimnis alle Tatsachen, 
In fo rm a tio n en ,  Lösungen oder Daten -  an deren  G ehe im ha ltung  der 
B erech tig te  zu w ürdigende In te ressen  ha t  -  zu vers tehen  sind. Diese 
Bestimmung umkreist in erster Linie solche Informationen, Lösungen usw. die 
noch nicht unter Patent-, bzw. Urheberschutz stehen order sind nicht geeignet 
es zu bekommen.

Boykottaufruf

Die Bestimmung dieses Tatbestandes in §6 verbietet unredliche Aufrufe die 
Kündigung oder Verhinderung der Entstehung geschäftlicher Verbindung mit 
eines Dritten zu Ziel haben. Im Vergleich zu §8 des Ges. IV/1984 betont ist 
hier die ausdrückliche Weise des Ausrufes d.h. die Name des Boykottierten 
genannt wurde oder eindeutig ist, so die beabsichtigte Absperrung eines 
bestimmten Gegners vom Geschäftsverkehr verwirklicht ist. Dies bedeutet, 
dass der Gesetzgeber hält es überhaupt nicht unlauter, wenn der Mitbewerber 
entsprechend der normalen Geschäftsverhälnisse einer Marktwirtschaft ein 
g ü n s t ig e re s  A ngebot a n b ie te t  und so K unden  abn im m t oder  mit 
Preiswürdigkeit den andere überflügelt. Unlauter ist das Verhalten, falls die 
Preisunterbietung allein darauf zielt, bestimmte Mitbewerber vom Markt zu 
verdrängen. Wettbewerbswidrige Behinderung des Mitbewerbers ist es auch, 
wenn der Verrufer mit seinem Byokottaufruf nicht die Vernichtung der 
wirtschaftlichen Existenz des Byokottierten verursacht. Der Tatbestand z.B. 
gegen solchen Händler formuliert, die den Produzenten aufrufen nur mit
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ihnen und nicht einmal mit den Verbraucher (Kunden oder Anwender) ein 
Vertrag zu schliessen. Zwar in D.UWG eine Aufforderung zum Boykott hat 
keine spezifische Regelung, der BGH hat sowohl die, wie auch die Ausübung 
einer Boykottmassnahme hauptsächlich als rechtswidrig angesehen (§1 UWG, 
§26 I.GW B) und nur in a u sse rg ew ö h n l ich en  S i tu a t io n e n  kann eine  
Boykottmassnahme zu Wettbewerbszwecken sachlich gerechtfertigt sein. Das 
U.UWG §6 nicht verwendet werden kann wenn Veranlasser des Boykott eine 
Personenmehrheit ist (nur die einzelne natürliche-, und Rechtpersonen sind 
erwähnt). Das Delikt realisiert wurde auch, wenn der Adressat des Anrufes 
n ich t  se lbst  die Sperre verhängt.  Ausserdem  w eite re  Aufgabe für die 
Rechtsprechung zwischen Aufruf und Antrag Des Boykotts zu unterschieden. 
Wenn ein Boykottaufruf zur Erreichung religiösen, politischer oder soziale 
Ziele hat, dann bleiben die durch bürgerrechtlichen Regelung ermöglichte 
Mitteln der Rcchtschutz übrig (vgl. D.BGB §823 I-II, §826, 1004) Weitere 
Fragen last es offen bleiben, dass bei Boykottaufruf die Interpretation der 
L au terke it  eine bedeutende Rolle spielt, deren Grenzen fliessend sind. 
S e lbstvers tänd lich  andere  K ri te r ien  tauch ten  auf noch innerha lb  der 
Planwirtschaft die mit dem Systemwechsel noch untrschiedlicher geworden 
sind.

Sklavische Nachahmung

W ie in §4 auch  in §7 ist ein  M itb e w e rb e rv e rh ä l tn is s  zw ischen  dem 
Rechtverletzer und dem Verletzten unentbehrlich. Ähnlich zu §6 hier handelt 
es sich um die von Urheber-, und Patentrecht nicht geschützte Rechten. 
Voraussetzung ist hier, dass die Waren mit charakteristischen Merkmalen 
allgemein erkannt sind. Falls im. mit der Hilfe unredlicher Kampfmethoden 
z.B. Durch Geheimnisverrat etw. produziert, dann gibt es die kummulative 
V e ra n tw o r t l ic h k e i t .  Das U.UWG e rw e ite r t  den Begriff der  schon im 
G es .IV /1984  re g u l ie r te n  N achahm ung  so, dass  n ic h t  n u r  fü r  in 
V erkehrbringung und W erbung, sondern auch für die Herste llung der 
geschäf tl ichen  Beziehungen verle tz tende W aren und D iensle istungen  
a ngew ende t  w erden  kann. Dies g ilt  w e i te rh in  fü r  d ie  ’’W aren  m it 
charak te ris t ischen  M erkm alen” von denen die im allgemeinen e rkannt 
werden. Diese Beschränkung sichert die Freiheit des Wettbewerbs, der die 
V ervo lls tänd igung  des e inze lnen  P roduk te  e rm ög lich t  und will e ine 
V erabso lu t ie rung  des Schutzes verm eiden. Besondere Z iv ilrech tliche  
Ansprüche sind für den Partner, der seine Rechte verletzt findet: er kann 
nämlich verlangen die Wiederherstellung der Lage vor der Rechtsverletzung 
sowie die rechtsverletzende Art der durch Tatbestand hergestellten Waren 
aufzuheben, ausserdem ihre bzw zu deren Erzeugung produzierte Sondermittel 
zu vern ich ten . M anipulationen mit Waren Para  8 des U.UWG ist e ine

_________________________ WETTBEWERBS RECHT IN UNGARN_________________________7



wortwürtliche Wiederholung des §7 im Ges.IV/1984. Es enthält das Verbot 
solcher Praktiken, die zwecks eines Preisaufstieges oder vor einer geplannten 
Preiserhöhung die Waren aus der Verkehr zurückhalten. Diese Regulierung 
richtet sich gegen Unternehmenr, die durch einen künstlich verursachten 
(geplanten) Mangel an Bestimmte Waren auf unlauterer Weise profitieren 
wollen. Da das Gesetz für diesen Tatbestand keine spezielle Sanktionen 
vorschreibt, bleibt es offen, ob die Rechtsprechung es so interpretiert, dass 
das G er ich t  den K au fv e r trag  e rr ich te n  und dessen Inhalt  mit den im 
Fachbereich üblichen Bedingungen festlegen kann.

W arenkoppelung

Nach §9 ist es unzulässig, wenn die Bereitstellung oder die Übernahme der 
Waren von anderen Waren abhängig ist. Entscheidend ist hier das Wort 
’’a n d e re ” d.h. wenn es überhaupt kein Grund dazu gibt, dass zwei oder 
mehrerer Waren nur zusammen gekauft werden können. Natürlich ist es nicht 
der Fall, wenn es Z.B. um Bestandteilen (Teile der Hauptwaren können keine 
Zugabe sein) oder um Möbelgarnitur geht. Mit der zweckmässigen Gebrauch 
die pseudo ’’Warenkoppelung” legitimiert werden kann. Die Beurteilung der 
Abhängigkeit (Akcessorietät) nach §1 ZugabeVO sieht etw. anders aus als in 
U.UWG. Nach deutschen Verhältnisse liegt eine Abhängigkeit vor, wenn 
neben der Hauptleistung (bzw. Ware) eine Nebenleistung (bzw. Ware) als 
zugabe ausgeworfen wird. Die Zugabe fördert die Absatzmöglichkeit der 
Hauptleistung und in diesem Sinne beeinflusst die Verbraucher in ihren 
Entschliessung zum Erwerb der Hauptleistung, also die Nebenleistung einen 
Anreiz zum Vertragsschluss ausübt. Das Unterschied besteht darin, dass in 
Deutschland die Zugabe meistens eine unentgeltliche (oder mit schein Preis) 
Plus-Leistung verkörpert deshalb als unerlaubte Kampfmethode betrachtet 
wird. In Ungarn dagegen kommt es öfters vor, dass die Kunden bestimmte 
W aren oder  Leistungen  e rs t  dann bekommen, wenn auch verkoppelte  
Zusätzliche Zahlungen leisten. Das Grund wäre dazu, das in Deutschland auf 
dem M a rk t  d ie  A ngebot d o m in ie r t ,  w ährend  in Ungarn wegen 
monopolistischen Lagen in vielen Bereiche der Wirtschaft Jahrzentelang die 
Nachfrage nach bestimmten Waren charakteristisch war. Der Mangel an 
wertgerechten Kalkulation in D. häufiger die Nebenleistung betrifft, in 
Ungarn wird es eher für die Hauptware ausgeworfen, meistens in Form eines 
Gesamtpreises. Jedenfalls die Beschreibung des Tatbestandes in §9 klingt sehr 
ähn lich  zu EWG V ertrag  Art 85 Abs.e, bzw Art 86.Abs.d wo "an den 
Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner 
z u sä tz l ic h e  L e is tu n g e n  an n eh m en , d ie  w eder  s a ch l ich ,  noch nach 
Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen” als Mitteln der
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V e rfä ls c h u n g  des W e ttb ew e rb s  du rch  die  U n te rn e h m e r  bzw. ein 
Missbrauchsart den Markt beherrschenden Stellung verboten wurden. Zwar in 
U.UWG §9 nur über Waren die Rede ist, vermutlich wird es in Rspr. auch 
auf Leistungen verwendet werden. Die Einordnung dieser Bestimmung in 
Kap.I (Vorschriften für lauteren Marktverhaltens) spricht dafür, dass es 
allgemeingültig ist. Die Situation in U.wird sich wahrscheilich ändern. Diese 
B ehaup tung  u n te r s tü tz t  m indes tens ,  dass -  im G egen te il  zu §15 des 
Ges.IV/1984 wo die Möglichkeit einer abweichender Rechtbestimmung 
gegeben wurde -  §9 U.UWG kennt keine Ausnahme dieser Regelung. Das 
letzte Paragraph des ersten Kapitel verbietet alle Art der Verletzung der 
Reinheit von Tender, Versteigerung und Börsengeschäft. Diese als allgemein 
geltende Richtlinie verknüpft das U.UWG mit spezielle Regelungen für 
verschiedene wirtschaftliche Verhandlungen (z.B. Ges. Verordnung 19/1987 
über Tender) und so ermöglicht die direkte Anwendung der in U.UWG 
vorgeschriebene Rechtsfolgen.

Verbraucherschutz

Die neue Fassung des Verbraucherschutzes in U.UWG Kap.II. hat ihre Wurzel 
im Gesetz IV/1984 §9, 10, 11. Der Schutz ist wettbewerbsbezogen insofern die 
Täuschung der Verbraucher zu Zwecken der Erhöhung der Nachfrage nach 
W aren  v e rb o te n  is t ,  a lso  n ich t  nu r  d ie  In te re s se  der  m ite in a n d e r  
konkurierende Wettbewerber müssen geschützt werden, sondern infolge des 
W ettbewerbskamfes auch die Verbraucher dürfen nicht beeintraächtig t 
werden. A ndererse its  das Zweck des Schutzes nicht ausschliesslich die 
V e r t re tu n g  der ö f fe n t l ich e n  In te resse  ist (wie z.B. .mit gese tz lichen  
Vorschriften für Lebensmittel und Arzneimittel der Fall ist), sondern dient 
es auch  dem Schu tz  der  W ettbew erbe r ,  d ie  d u rch  die l a u te re  
Wellbewerbsregeln Mißachtende Mitbewerber beeinträchtigt wurden. Eine 
s e lb s t s tä n d ig e  K lagebefugn is  in §31 des U.UWG für das  Organ der 
Inlercssenschutz von Verbraucher gesichert worden. Neben das Organ für 
Wettbewerbaufsichl hat es den Recht einen Prozess zur Geltendmachung der 
Z iv ilrechtlichen  Ansprüche der V erbraucher  e in le iten , auch wenn die 
geschädigte Personen als Verbraucher nicht konkret festgestellt werden 
können, vorausgesetzt, dass die rechtwidrige Handlung den breiten Kreis der 
Verbraucher betrifft. Nach §11 Abs.2. a. sind die Mitteilungen verwerflich, 
die über die wesentliche Eigenschaften der Waren zur Irreführung geeignet 
sind besonders durch Behauptung unwahren Tatsachen oder mangelhaften 
Informationen. Beispielhaft sind solche Eigenschaften der Waren genannt als: 
irreführende Informationen über der Wirkung der Waren für die Gesundheit 
bzw. für die Umwelt. Die besondere Schutzwürdigkeit der menschlichen
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Gesundheit erfordert strengere Maßtsabe für Waren was die Gefährlichkeit 
angeh t und wegen des h o c hg rad igen  In te re s se  an der E rh a l tu n g  der 
Gesundheit die unzulässige gesundheitförderliche Wirkung der Ware gehört 
auch hierzu. Die Gründe sind dazu die internationale Vorbilder und die sich 
vestärktc Umweltschutzbewusstsein der Bevölkerung. Zum Zwecken der 
besseren Anpassung an westeuropäischen Normen verbietet das U.UWG die 
Täuschung der Verbraucher bzw. zum Nachteil der Mitbewerbers bezüglich 
der Herkunft, stoffliche Zusammenhang, Beschaffungsquelle oder Benutzung 
der Ware. Die Bcschaffcnheitsangabcn und Gattungsbezeichnungen der Ware 
müssen den gewöhnlichen Vorstellungen der Verbraucher entsprechen. Die 
Bezeichung der Herkunft einer Ware weist auf die Beschaffenheit und damit 
besondere E igenschafte oder Qualitätsm aßigkeit geknüpft worden. Die 
Beliebtheit und Genießbarkeit bestimmten Waren beruhen auf besonderen 
Eigenschaften, die nich nur durch direkten Bezeichnungen sondern durch 
Symbolen, Zeichen, Design mitgcteilt werden können. Dementsprechend 
sowohl die irreführende geographische Herkunftangabe wie auch täuschende 
Betriebliche-, und Unternehmungsbezeiznungen den Tatbestand §11 erfüllen 
können. Nach §11. Abs.2a sind weiterhin alle tauschende Bezugsangabe oder 
über die Quelle des Bezugs von Waren verboten. In Ungarn gibt es zZ. kein 
unabhäng iges  I n s t i tu t  zur S icherung  und Schu tz  g e o g ra p h isch e r  
Herkunftangaben gegen unlautaren Wettbewerb (wie in Deutschland DIGH 
seil 1972 in Köln).

Die Entschließungsfreiheit der Verbraucher beim Abschluß von Vcrtägen 
ist im w ese n tl ich e n  Teil d u rch  i r r e fü h re n d e  W erbungen  und 
Veröffentlichungen verletzt werden kann. Para 1 1 Abs.2b erlaubt nicht die 
E rs te l lu n g  zur T äuschung  gee igne ten  W arenverg le ich  und dessen 
Veröffentlichung als Werbung. Diese Regelung gilt wenn zum Zwecken des 
Wettbewerbs ein Warenvergleich veröffentlicht ist, der auf eine befangene 
und nicht fachgerechte Prüfung gebaut ist, oder die Vergleichsdaten nicht 
bekanntgegeben wurden bzw. wesentliche E igenschaften wie Preis der 
vcrgliechenen Waren nicht veröffentlicht wurden. Verboten sind nicht bloß 
Mitteilungen falschen Tatsachen in Werbungen, sondern die einseitige, 
gezielte Zitierung wahrer Prüfungsergebnisse -  die aus den Zusammenhängen 
herausgegriffen sind -  wurden auch als rechtswidrig betrachtet. Wenn die 
Waren getestet sind, dann die vollständige Wiedergabe des Testberichts 
erforderlich ist und die einzelne Testaussage Wahrheitsmäßig widergegeben 
werden müssen. Ausserdem muss es auch klar sein, wenn die Testergebnisse 
auf längere Zeit zurückliegen. Die W erturteile  in Testberichten müssen 
sachlich begründet werden und eindeutig zeigen unter welchen Eigenschaften 
und Verwendungsmöglichkeiten eine Ware empfohlen wurde. Die Waren 
dienen immer eigenen Interesse der Wettbewerber, weil zum Zweck 
der Anpreisung sprechen sie nur über die Vorteile der eigenen. Wenn aber
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diese Einseitigkeit eher ein ständiges Hinweis auf die Nachteile der Waren 
des M itbewerbers umschlagt, dann ist es unzulässig. Also trotz dass die 
W erbungen  wegen ih ren  e in se i te n  C h a ra k te r  im m er e in  M angel an 
Objektivitätsbedarf enthalten, nur in negativer Form wird es als unlauter 
beurteilt. Der Lob der eigenen Produkte gehört zu marktwirtschaftlichen 
Systeme falls es nicht in erster Linie die Herabsetzung der fremden Ware in 
der Vorstellung der Kunden beabsichtigt. Werbungen mit Warentests sind 
e r laub t,  insofern  sie n ich t  gegenüber bestim m ten  W ettbew erber  bzw. 
unbestim m te M ehrheit der M itbewerber handeln oder die Waren nicht 
ausschliesslich wegen Wettbewerbskampf getestet wurden, sonder eher zur 
Aufklärung der Verbraucher dienen. Die Förderung der eigenen Leistung mit 
Testvergleich ist nach §12 U.UWG rcchtsmässig, wenn es sich auf objektiv, 
neutral und sachwidrig Vergleich der Testergebnisse bezieht. Zur Vertretung 
der A llgem ein in te resse  besonders  durch In fo rm a t io n e n ,  Testen  über 
Preiswürdigkeit und Eigenschaften der Waren zugunsten des Verbraucher 
wurde in Ungarn das T es tin s ti tu t  KERMI (mit ähnlichen Aufgaben als 
’’Stiftung Warentest im Jahre 1964 in Deutschalnd) als staatliche Einrichtung 
eingerichtet. Zwar das Institut steht ausserhalb der Wettbewerbsinteresse 
inwieweit objektiv bestimmte Eigenschaften messt und stellt fest, ohne 
regelmässig erscheinende Zeitschrift kann es aber den eventuellen Kunden bei 
Orientierung nur Mangelhaft helfen. Für die Rspg. bleibt nun die Aufgabe es 
zu beurteilen, wenn eine vergleichende, sogar sehr kritische Werbung der 
unm itte lbar den Mitbewerber dementiert auf wahren Tatsachen beruht. 
Fragwürdig ist es auch, ob es in jedem einzelnen Fälle eine unredliche 
Verhandlung ist, wenn der Wettbewerber in anlehnender vergleichenden 
Werbung die Vorzüge des Mitbewerbers als Vorspann für die eigene Leistung 
ausbeutet (also eben den guten Ruf des Mitbewerbers betont), damit aber auf 
der Rande der unerlaubter Benutzung von Namen und Bezeichnungen geriet. 
Weiterhin problematisch ob die Verwendung vergleichender Werbungen als 
A b w e h ru n g sm it te ln  gegen rec h tsw id r ig en  A n g r i f f  e r la u b t  w ird . 
Wahrscheinlich die Rspr. wird den Bereich der erlaubten vergleichender 
Werbungen auf Sonderfälle Beschränken. Das U.UWG zeigt solche Tendenz 
wenn in §11.Abs.2b und §12.Abs2 als Hauptregel die vergleichende Werbung 
als rech tsw idrig  beschreibt und nur unter bestim m ten  Um stände, fast 
ausnahmsweise zuläßt. Der neue §11 Abs.2d deklariert die Rechtswidrigkeit 
der Benutzung zur Irreführung geeigneten Warenzeichnen bezüglich alle 
wichtige Eigenschaften w'ie Quelle, Herkunft oder Art der Beschaffung. Diese 
Regelung spezialisiert den Tatbestand §11.Abs.2a auf die Warenzeichnen 
e in e rse i ts ,  a n d e re rse i ts  aber e rw eiter t  den Kreis der schu tzw ürdigen  
Personen , weil fü r  A nw endung fü r  Para  7 (der auch zum Schutz  der 
Warenbezeichnungen dient) wo das Mitbcwerbsverhältniss erforderlich ist.
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Mit §1 l.Abs.2e wird die Werbung solcher Waren verboten die überhaupt 
n ich t ,  oder n ich t  in a u s re ich e n d e r  Menge bzw. V ie lfa lt  zum V erkauf 
vorhanden sind. Diese Bestimmung kennt zwei Ausnahme:

Die E in fü h ru n g sw e rb u n g  fü r  neue  A r t ik e ln  und der 
Ausverkauf-Werbung, wo es selbstverständlich einen beschränkten Vorrat 
be tr i f f t ,  insofern beide V eransta ltungen  ausserhalb  des gewöhnlichen 
Geschäftsgangs sind. Es ist fragwürdig, ob in diesen Fällen das U.UWG die 
Abgabe unter Selbstkosten oder unter dem Einstandpreis (als effektieve 
Verlustpreis) gestattet. In Geschäftsbetrieb nämlich die niedrige Eröffnung-, 
und E in fü h ru n g sp re ise  fü r  neue W aren  mit spä te ren  höheren  Pre ise  
gegenüberstellt werden können und das frühere (§17 Ges.IV/1984) Verbot der 
Durchsetzung eines ’’ununständigen Preises” in dem neu U.UWG aufgehoben 
wurde. Da der Para 13 legt im alltag bzw. in der fachsprache angenommene 
Bedeutung der in U.UWG verwendeten Ausdrücke fest, also wenn fragwürdig 
ist ob ein Ausverkauf bzw. Einführung bestimmten Waren vorliegt, sind nach 
der V orste llungen des Publikums zu beurte ilen: z.B. die Räumung des 
Warenvorrats kann nur eine vorübergehende, ausserordentliche Massnahme 
sein, oder nach der Beendigung des Ausverkaufs betimmten Waren bzw. nach 
Wareneinführung lauft das Geschäft in gewühnlicher Weise weiter.

Zusammenfassen könnte man sagen, dass mit dieser Verbraucherpolitik 
will das U.UWG sich  zu eu ro p ä isch e n  N orm en  n äh e rn  oder  zu EG 
Vorschriften anpassen. Die Paralellität zwischen Ges.IV/1984 und U.UWG 
deutet auf eine frühere Anpassungsbereitschaft hin. Das ermöglicht die 
Kontinuität innerhalb der Rechtsprechung.
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Πιο Hungarian competition I.aw

In the first part of this article there is a brief historical introduction and comparison between 
Hungarian competition law on the one hand and some new legal regulations of Central- and 
Eastern Europe on the other hand. Hungary as a reform country had enacted a rather modem 
law on the Prohibition of Unfair Business Activity in 1984 /Act IV.) and thus a step was made 
of transition to market economy before radical political changes. Although the new legal regulation 
of the Prohibiton of Unfair Market Practices (Act ЕXXXVI/1990) covers also antitrust law and 
consumer protection as well, the object of this study is the traditional field of unfair competition. 
It analyses problems of hurting or jeopardizing the reputation or credibility of a competitor, 
interference with contractual relation of third parties and passing off. protection for trade secrets. 
The currently applied Hungarian law is a result of the need of further modernisation and 
represents clearly the striving after harmonisation with Western Ertiopean legal standards.
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Le droit de concurrence hongrois

An début de l'article il s'agit d'une courte introduction historique de la comparison d'un part du 
droit hongrois, d'autre part de quelques nouveaux status en Europe centrale et orientale. La 
Hongrie comme réformiste a établi le 1984 une législation moderne sur L'interdiction de l’activité 
déloyale dans l'économie". De cette façon elle a fais les premiers frais vers l’économie du marché 
avant le réforme radicale dans la vie politique.
Sur la base de la loi de "L’interdiction de la tenu déloyale sur le marché” (LXXXVI/1990) ce 
résumé proie sur de thèmes classiques du droit de concurrence, comme par ex.
-  l’insulte de la réputation et de la crédibilité des concurrents
-  la protection du secret des affaires
-  pression exercée dans un façon malhouete sur le rapport économique avec une trisième 
personne.
La loi actuelle eesl le résultat nécessaire de la modernisation suivante et tend nettement à 
l’harmonie, qui est conforme à un niveau eruopéen.
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Wesentliche Strafbarkeitsvoraussetzungen einer modernen
Strafgesetzgebung

Prof. Dr. IMRE BÉK ÉS

I. Die geschichtlichen Rahmen des ungarischen 
rechtswissenschaftlichen Denkens

Die rechtliche Kultur einer Nation wird von ihrer allgemeinen Kultur, von 
ihren historischen Traditionen und von demjenigen politischen System 
bestimmt unter dessen Herrschaft sie lebte beziehungsweise lebt, sowie von 
ihrer Offenheit der Kultur des Auslandes gegenüber. Die Gesetzbücher 
werden im Rahmen einer Rechtlichen Kultur geschaffen; sie wirken ihrerseits 
auf das rechlswissenschaftliche Denken, auf die Systembildung, die Methodik 
und die Begriffsbildung zurück. De lege late bildet die Rechrsdogmatik ihren 
Zielen entsprechend ein logisch widerspruchsloses System von rechtlichen 
Begriffen und sie ist bestrebt, die inhaltliche Bedeutung der Begriffe eindeutig 
zu machen. Sie tut es mit der Tendez, Rechtssetzung und Rechtsanwendung 
aus dem Gesichtspunkt der Rechtsfolgen voraussichtlich und im voraus 
berechenbar zu machen. Die Wissenschaft übeernimmt -  mit ihren im voraus 
ausgebildeten Denkschemen -  die Lasten der Verantwortung des richterlichen 
Gewissens, sie zieht die Rechtsprechung dem Bereich der Improvisationen 
und der Willkür heraus und sucht der Richtung der Entwicklung gegenüber 
offen die Thesen einer zukünftigen ideellen Rechtsschüpfung auf.

Die Entwicklung des ungarischen Strafrechts wurde in den vergangenen 
120 Jahren durch folgende Tatsachen bestimmt. 1

1. Infolge der Zugehörigkeit zur Österreich-Ungarischen Monarchie 
ge la n g ten  die  w e s tee u ro p ä isc h en  W irkungen  -  wie auch  die  
rechtsvvissenscahftlichen Strümungcn -  mit österreichischer Vermittlung auf 
Ungarn. Die verbreite te  Kenntnis der deutschen Sprache innerhalb der 
M o n a rc h ie  e rm ö g l ic h te ,  dass die Thesen und A rg u m e n ta t io n e n  d e r  
W issenschaft s te ts  innerhalb  kurzer Zeit unm itte lbar  die ungarischen 
Unviersitäten erreichten.



2. In U ngarn  w u rd e  das  e rs te  S tra fg e se tzb u c h  im Ja h re  1878 
geschaffen. Dieser Kodex folgte dem deutschen Reichsstrafgesetzbuch mit 
einer Verspätung von sieben Jahren. Die beiden Strafgesetzbücher und die auf 
sie aufbauenden dogmatischen Konstruktionen standen aneinander nah, so 
wirkten die Ausführungen deutscher Wissenschaftler unmittelbar auf die 
ungarische Rechtswissenschaft ein. Die Berufung auf die deutschen Autoren 
ist ganz allgemein geworden und allmählich sind alle Theorien über die 
Handlung, die Kausalität, die Rechtswidrigkeit, die Tatbestandsmassigkeit, 
die Schuld etc. bekannt gworden. Dieses Begriffsystem baute sich -  wenn auch 
zuw eilen  m it j a h rz e h n te la n g e r  V ersp ä tu n g  -  in das  un g a r isch e  
strafrechtswissenschaftliche Denken ein.

In der Periode zwischen den zwei Weltkriegen hielt die ungarische 
Rechtswissenschaft bis 1933 mit der erwähnten Verspätung mit der deutschen 
Schritt. Danach trat ein Bruch ein, weil Ungarn bis zur deutschen Besetzung 
am 19. März 1944 sein parlamentarisches System und (zwar in einem sich 
verengenden Masse) auch seine Rechtsstaatlichkeit bewahren konnte. Im 
darauffo lgenden  Jahr  vom F rüh jah r  1944 bis F rüh jah r  1945 stand die 
wissenschaftliche Tätigkeit still, zwischen 1945 und 1950 setzten die alten 
R ech tsge leh r ten  inre auf die deu tschen  G rundlagen  zurückgre ifende  
dogmatische Arbeiten fort.

In der Tiefe des politischen und gesellschaftlichen Lebens begannen aber 
grundlegende Änderungen. 1948 war ’’das Jahr der Wende”, im Jahre 1949 
wurde eine neue Verfassung verabschiedet. Es entstanden der Parteistaat und 
das Einparteisystem, von den Kathedern der Universitäten wurden zahlreiche 
Professoren entfernt und wurden mit neuen ausgewechselt. Die Gebliebenen 
mussten sich anpassen. In den Mittelpunkt des neuen juristischen Denkens 
gelangten die sowjetischen Rechtsinstitute und Doktrinen über Zweck, die 
Aufgaben, die Mittel und die Institute des Strafrechts. Eine Liebäugelei 
begann mit der Analogie, neue Begriffe zogen sich in die Lehren von der 
Straftat und der Strafe ein: die Gesellschaftsgefährlichkeit der Tat und des 
T ä te rs .  Es w urde  aus den so w je t ic h en  U n v ie rs i tä ts le h rb ü c h e rn  die 
’’sozialistisch” genannte Lehre von der Straftat übernommen. An die Stelle 
der Berufung auf die deutschen Autoren traten die Zitate von den Klassikern 
des Marxismus und von den Repräsentanten der sowjetischen Wissenschaft. 
Aus den Literatur-hinweisen verschwanden die deutschen Autoren und die 
’’bourgeois Wissenschaft” ist zum Gegenstand heftiger Kritik geworden.

Diese Periode dauerte in ihrer strengen Form von 1950 bis 1955. Laszlo 
VISKI war der erste junge Rechtsgclehrte, der in seiner Monographie1 die 
Schuldtehorie und die Vorsatztheorie und die finale Handlungslehre erörterte. 
Danach waren die deutschen Autoren in der ungarischen Strafrechtsliteratur 
ständig präsent, im wesentlichen bis zum Systemwechsel im Jahre  1990, 
anfangs villeicht nur nach den Regeln der damals erwarteten Polemik aber
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s p ä te r  auch  ohne p o li t isch  m o tiv ie r te  K r i t ik ,  ganz sa ch l ich .  Es ist 
kennezichnend, dass bei den kodifikatorischen Vorarbeiten des StGB von 
1961 die  W ahl zw ischen  d e r  S chu ld -  ode r  V o rs a tz th e o r ie  bei der  
Irrtumsregelung zu einer Grundfrage hervortrat und diese Lehren wurden in 
den amtlichen Motiven zum StGB nach ihren duetschen Namen genannt. Seit 
den 1960-er J ah ren  war in Ungarn eine s tra fre c h tsw issen sc h a f t l ic h e  
M o n o g rap h ie  ohne die  Berufung  auf d ie  R e p r ä s e n ta n te n  der  
Strafrechtswissenschaft der BRD schlicht unvorstellbar. Das Stidum der 
Thesen der deutschen Rechtswissenschaft ermöglichte die freigegebene 
Bestellung von ausländischen Büchern und vor allem der Umstand, dass die 
ungarischen Rechtsgelehrten seit 1969 durch mehr als 20 Jahren mit der 
U n te r s tü tz u n g  von v e rsc h ied e n e n  S t ip e n d ie n g e b e rn  (A lex a n d e r  
-von-Humboldt-Stiftung, DAAD, Max-Planck-Gesellschaft etc.) im Freiburger 
M ax-Planck Insti tu t  kontinuierlich  forschen konnten, wodurch sie die 
deutsche Doktrin kennenlernen und zu Hause verbreiten konnten. Es ist zu 
bemerken, dass inzwischen -  eigentlich schon nach 1963 -  im Breich der 
Rechtswissenschaft das ungarischen wissenschaftliche Leben immer freier 
w u rd e  und im F u n k t io n ie re n  der R e c h ts in s t i tu te  e ine b e s c h rä n k te  
Rechtsstaatlichkeit entstand. Erschwert durch Devisenschwierigkeiten wurde 
das Ausreisen und die Bücherbestelllung ausländischer Werke jedoch relativ 
fre i .  Die T e ilnahm e u n g a r isch er  W issenschaf tle r  an in te rn a t io n a le n  
s tra f re c h tl ic h e n  Konferenzen war ganz allgemein. Im Jah re  1974 war 
B udapes t  der V e r a n s ta l t e r  des X. K ongresses  der I n te rn a t io n a le n  
Strafrechtsgesellschaft. Eine solche Vorgeschichte leitete den politischen 
Systemwechsel ein. Der Systemwechsel spielte sich im wesentlichen als ein 
Prozess ab. Aus rechtlichem Gesichtspunkt ragt der 23. Oktober 1989 heraus 
(der 33. Jahrestag der ungarischen Revolution), an dem die (sozialistische, 
parteistaatliche) Verfassung von 1949 in allen wesentlichen Verfügungen 
abgeändert wurde. Die neue Fassung definiert Ungarn der Staatsform nach als 
eine Republik und diese sei ein ’’unabhängiger demokratischer Rechtsstaat”.

Aus politischem  G e s ic h tsp u n k t  war je d o c h  der  2. M ai 1990 der  
entscheidende Tag dieses Prozesses, an diesem Tag trat das nach langen 
Jahrzenten wieder frei gewählte Mehrparteien-parlament zusammen.

Der im vorhergehenden dargestellte historische Vorgang begann im 
Jahre 1878 mit der Schaffung des erten ungarischen Strafgesetzbuches und 
endete mit dem Systemwechsel in Jahre 1990, mit der unblutigen Revolution.

Die strafrechtswissenschaftliche Entwicklung dieser Epoche teilen wir in 
d ie  fo lgenden  A b sc h n i t te  ein: 1. Die E n tw ick lung  de r  u n g a r isc h en  
Strafrechtswissenschaft von der Schaffung des StGB vom Jahre 1878 bis 
1950, bis zur Schaffung des neuen Gesetzes über den Allgemeinen Teil des 
Strafgesetzbuches (StGB AT). 2. Von der Schaffung des StGB AT bis zu 
u n se re n  h e u tig e n  Tagen. 3. Die A ufgaben  der  u n g a r isc h en
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S tra f re c h ts w is s e n s c h a f t  im A usbau  e in es  den r e c h ts s ta a t l ic h e n  
Anforderungen entsprechenden Begriffs der Straftat.
Bemerkung: In Ungarn wurden bisher drei Strafgesetzbücher geschaffen. Das 
erste im Jahre 1878, zur Zeit der Österreich-Ungarischen Monarchie. Der 
Allgemeine Teil dieses Gesetzbuches blieb bis 1951, der Besondere Teil 
dagegen bis 1962 in Kraft. Die Ausgestaltung des ’’sozialistischen Strafrechts” 
war ebenfalls ein Prozess, wenn wir auch die Regeln des Besonderen Teils 
berücksichtigen. Der einfachkeit halber rechnen wir diesen Abschnitt von dem 
StGB AT, von 1950.

Im Jahre 1961 wurde das zweite ungarische Strafgesetzbuch geschaffen. 
Eine wesentliche Abänderung und Ergänzung erfuhr es im Jahre 1971. Das 
dritte Strafgesetzbuch wurde im Jahre 1978 erlassen. Dieses Gesetzbuch ist 
-  se lbstvers tänd lich  mit m ehreren , aus dem Systemwechsel folgenden 
Ä nderungen  -  auch heu te  noch in K raft .  Dieses Fortleben  und seine 
Verfassungsmassigkeit wurde vor kurzem durch das Verfassungsgericht 
ausgelegt. Darauf kommen wir noch unten zurück.

II. Die G e s ta l tu n g  des S t r a f t a t b e g r i f f s  n a c h  d e r  S c h a f f u n g  des 
S t r a f g e s e t z b u c h e s  von  1 8 7 8  bis z u r  S c h a f f u n g  des n e u e n  
Allgemeinen Teils im Jahre  1950

a) Der Aufbau des S tra fta tbegriffs

Treffende Darstellungen dieser Entwicklung von der Jahrhundertwende bis 
zum Jahre 1950 finden sich bei Géza TOKAJI2 und Ibolya LAKO.3 In den 
Anfängen beschränkte sich die Dogmatik auf den Tatbestand, und von dem 
Grundsatz ’’nullum crimen sine lege” abgesehen fiel der Begriff der Straftat 
ausserhalb des Interesses der Strafrechtswissenschaft. Die bekanntesten 
Vertreter der zeitgenössischen Strafrechtswissenschaft waren Laszlo FAYER4 
und Käroly EDVI ILLÉS.5

Begriffliche Bestimmungen findet manerst in der zweiten Periode. 
C h a r a k te r i s t i s c h  fü r  d iese  ist d ie  a l lm äh lich e  H e rausb ildung  e ines  
Nebeneinanders des Begriffes der S trafta t und des des schon bekannten 
Tatbstandes. Die Strafta t wird als rechtswidrige und strafbare Handlung 
charakterisiert. Die Schuld bildet noch kein Begriffsmerkmal, sie fand ihren 
Standort innerhalb der Kategorie des Tatbestandes. Pal ANGYAL6 und 
Ferenc F1NKEY7 waren die wichtigsten Vertreter dieser Richtung.

Die weitere Entwicklung führte zu einer Ergänzung des Straftatbegriffs, 
wonach die Straftat eine rechtswidrige, schuldhafte und strafbare Handlung 
ist (Rusztem VÂMBÉRY8 und Albert IRKJ).
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Seit  den 1930 -er  J a h re n  kon te  sich d ie  A u f fa s su n g  in Ungarn  
durchsetzen, welche mit der Eigenständigkeit des gesetzlichen Tatbestandes 
brach und ihn in den Begriff der S tra f ta t  einbezog. Die S tra f ta t  wurde 
nunmehr als eine tatbestandsmässige, rechtswidrige und schuldhafte handlung 
definiert (Erik HELLER10 und Emil SCHULTHEISZ1').

Mit dieser Begriffsbildung schloss sich die ungarische Strafrechts 
Wissenschaft an die zeitgenössische deutsche Strafrechtswissenschaft an.

b) Die Rechtswidrigkeit

Die Rechswidrigkeit war ursprünglich die Erscheinung des Grundsatzes 
nullum  crim en  sine lege in der S tra f ta t leh re .  In ih re r  u rsp rüng lichen  
Bedeutung war sie gänzlich formell, und als solche drückte sie aus, dass die 
Handlung gegen die Rechtsnorm widerspricht, vond en erwähnten Autoren 
w urde  in Ungarn diese form elle A uffassung der R ech tsw id r igkeit  von 
ANGYAL, VÂMBÉRY und HELLER vertreten.

Später erschien auch bei uns der materielle Begriff der rechtswidrigkeit 
und damit verbunden die dualistische Auffassung der Rechtswidrigkeit. Unter 
materieller Rechtswidrigkeit verstand man die Verletzung bzw. Gefährdung 
von rechtlich peschützten Interessen, von Rechtsgütern (Ferenc FINKEY12).

(Die normative Auffassung der Rechtswidrigkeit stoss in der ungarischen 
Literatur auf Misstrauen. Infolge der Wirkung des positivistischen Denkens 
erschüpfe sich der volle Rechtsstoff in den gesetzten Rechtsnormen. Die 
Rechtswidrigkeit sei ein Urteil des Rechts über die Handlung. Die Handlung 
künne nach einem ausserrechtlichem, dem Recht kritisch gegenübergestellten 
Gedankeninhalt nich beurteilt werden.)

Der Begriff der materiellen Rechtswidrigkeit konnte -  wie de Géza 
TOKAJI13 überzeugend nachwies -  einersets die inhaltliche Begründung der 
Rechtswidrigkeit (der Straftat) liefern und andererseits ermöglichte er die 
s trafrechtliche Verantwortlichkeit in der Kategorie der Rechtswidrigkeit 
zugunsten des Täters, in melius einzuschränken.

Für die ungarische Literatur ist kennzeichnend, dass sie den Ausschluss 
der Rechtswidrigkeit nur beim Vorhandensein von bestimmten Gründen 
anerkannte, die Einschränkung der Verantwortlichkeit aufgrund richterlichen 
Ermessens dagegen nicht. Nur SCHULTHEISZ14 erkannte übergesetzliche 
Gründe an, die die Rechtswidrigkeit ausschliessen können.

Die Rechtswidrigkeit wurde in der Literatur als ein objektives Markmal 
der S tra f ta t  behandelt. Gleichwohl wurden die von HEGLER erkannte  
subjektiven Rechtswirigkeitselementen auch von den ungarischen Autoren 
übernommen.15
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c) Die Schuld

In der  u n a rs ic h en  L i t e r a tu r  war zu n äch s t  d ie  p sycho log ische  
Schuldauffassung herrschend, nach FINKEY16 und A N G Y A L 17 ist die 
Schuld eine ethisch nicht gefärbte psychologische Beziehung zwischen dem 
B ew usstse in  des T ä te rs  und se in e r  Tat,  bzw. ih re r  Folgen, e ine  
W eiteren tw icklung des psychologischen Schuldbegriffes bedeute te  die 
Auffassung von VÂMBÉRY,1 8 wonach zur Schuld auch das reelle oder 
potentielle Bewusstsein der Pflichtwidrigkeit dazugehört. Das Merkmal des 
Bewusstseins der Pflichtwidrigkeit erscheint später als das Bewusstsein der 
Rechtswidrigkeit bzw. die Möglichkeit dieses Bewusstseins.

Im Laufe der weiteren Entwicklung trat in der heimischen Literatur 
auch die normative Schuldauffassung in Erscheinung. Dies bedeutet, dass die 
Schuld auch ein negatives (richterliches) Werturteil, die Zurechenbarkeit, die 
Vorwerfbarkeit beinhaltet. Die Wurzeln des auf die Zumutbarkeit basierenden 
Schuldbegriffs gehen auf die unbewusste Fahrlässgkeit zurück, weil bei ihr 
gerade  diejenigen psychischen Beziehungen fehlen, welche nach dem 
psychologischen Schuldbegriff die Schuld charakterisieren. Das psychische 
M oment wird bei ihm durch ein r ich ter liches  W ertu rte il  e rsetzt, nach 
welchem der Täter bei Ausübung des "von ihm zu erwartenden” (zumutbaren) 
Voraussehens oder Umsicht die Tatfolgen hätte voraussehen und vermeiden 
können. Die Zumutbarkeit wurde aus der unbewussten Fahrlässigkeit auch auf 
die bewusste Fahrlässigkeit und auf die Vorsätzlichkeit übertragen und 
erschien als allgemeines Schuldkriterium.

Auch die normative (axiologische) Schuldlehre wurde in der deutschen 
L i t e r a t u r  a u s g e a rb e i te t ,  a b e r  m it e inem  b re i te re n  Inha l t  a ls  in der 
ungarischen. Die Zumutbarkeit ist nach der deutschen Lehre Gegenstand 
richterlichen Ermessens, es könne nicht nur aufgrund von "bestimmten 
Ausschliessungsründen” sonder aufgrund einer Bewertung gesagt werden: vom 
Täter konnte nicht erw arte t werden (dem Täter konnte nicht zugemutet 
werden) die Begehung der Tat und die H erbeiführung ihrer Folgen zu 
v e rm e id en .  D em gegenüber  ist in der  u n g a r isc h en  L i t e r a tu r  nach 
SCHULTHEISZ19 bei vorsätzlichen Straftaten allein das Gesetz befugt, solche 
Gründe zuz bestimmen, die die Zumutbarkeit ausschliessen, bei fahrlässigen 
Straftaten fällt dagegen die Beurteilung der Zumutbarkeit unter richterliche 
Bewertung. HELLER20 vertritt eine noch strengere Auffassung, indem er 
ganz allgemein (also als auch auf die fahrlässige Straftaten) nur gesetzlich 
bestimmte Gründe anerkennt, die die Zumutbarkeit ausschliessen können. Bis 
zu den 1950-er Jahren vertritt SCHULTHEISZ die am besten ausgearbeitete 
Schuldlehre. In der von ihm aufgestellte Srtuktur besteht die Schuld aus vier 
Elementen:
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a) die Zurechnungsfähgkeit,
b) die Vorsätzlichkeit,
c) das Bewusstsein der rechtswidrigkeit oder die Möglichkeit diese 

Bewusstseins,
d) die Zumutbarkeit.

Für die fahrlässige Straftaten entwickelte er einen besonderen Schuldbegriff, 
dessen E lem ente  die Zurechnungsfäh igkeit ,  die V oraussehbarke i t  der 
Tatsachen, die Möglichkeit des Bewusstseins der Rechtswidrigkeit und die 
Zumutbarkeit waren.21

III. D ie  E n t w i c k l u n g  des  S t r a f t a t b e g r i f f s  in  U n g a rn  v o n  1 9 5 0  
(Schaffung des StGB AT) bis zum Systemwechsel in Jahre  1990

a) A u f  bau des S tra fta tbegriffs

Die Grundlagen der sozialistischen Staatsordnung wurden auf das Jahr 1950 
neidergelegt. Dieser Umstand verlangte nach den damaligen politischen 
Ansprüchen die Schaffung eines neuen Strafgesetzbuches. Zur Ausarbeitung 
eines kompletten Strafgesetzbuches stand jedoch keine ausreichnde Zeit zur 
Verfügung, so wurde nur ein ’’Haidkodex” erlassen, der den Allgemeinen Teil 
enthielt. Das Gesetz definierte eindeutig den Klasseninhalt des Strafrechts. 
Das Präambel rdete davon, dass im Gesetz festgelegten Grundsätze ’’den 
Interessen des Aufbaus des Sozialismus und dem Schutz desgesellschaftlichen 
Eigentums dienen”. Die Analyse von Kalman GYÖRGYI22 wies nach, dass 
die ugnarische Strafrechtswissenschaft an der Vorbereitung kaum beteiligt 
war, in der Literatur hat sich nur SCHULTHEISZ gemeldet. Seine Vorschläge 
rich te ten  sich auf die Erneuerung des S tra f trech ts  in der R ichtung des 
T ä te rs tra f re ch ts ,  im Bereich der Rechtsfolgen schlug er ein paralle les  
Strafensystem vor.

Der StGB AT führte neue Begriffe in das ugnarsiche Strafrecht ein: die 
Begriffe der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung und des Taters. Die 
Gesellschaftsgefährlichkeit musste in das dogmatischen System eingeordnet 
werden.

Diese Aufgabe wurde damit erweitert, dass die ins Ungarische übersetzte 
russischsprachige Lehrbücher eine andere Tatbestandslehre  und einen 
anderen  Schuldbegriff  verw endeten, als die oben da rges te llte  f rühe re  
unga rische  R ech tsw issenschaf t .  Es ist sehr w ah rsch e in lich ,  dass  die 
d ogm atischen  k e n n tn is se  der  so w je tischen  R e c h tsg e le h r te n  a u f  die 
b ü rg e r l ic h e  ru ss ic h e  R e c h tsw is se n sch a f t  vor 1917 z u rü c k g in g en .
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dementsprechend entsprach ihr Denken dem Stand der europäischen Literatur 
der Ja h rh u n d e r tw en d e ,  wie sie von den dam aligen russichen  Autoren 
interpretier wurde. So operierten die sowjetischen Strafrechter noch mit dem 
psychologischen Schu ldbegriff  und mit der form ellen  A uffassung der 
Rechtswidrigkeit un hüteten sich vor alles, was mit der Axiologie zu tun hatte. 
Trotz der sowjetischen Wirkung -  der unter dem politischen Einfluss der 
Partei zu folgen war -  wollten die ungarischen Autoren auch auf die früher 
kennengelernten ugnarischen wissenschaftlichen Positionen nicht verzischten. 
Aus der Vereinbarung der zwei Begriffssysteme entstand eine begriffliche 
Gedrängtheit und die verschiedenen Benneungen trugen zum Teil gleiche 
Inhalte.

Für die Lehre war selbstverständlich der begriffliche Apparat des neuen 
Gesetzes mit der ’’Gesellschaftsgefahrlichkeit” verbindlich. Da der StGB AT 
die Gesellschaftgefahrlichkeit der Handlung gesetzlich definierte, ist dieser 
Begriff zu einem Attribut der Handlung selbst g eworden und zog auch in den 
g e se tz l ic h en  T a b e s la n d  e in . Zur g le ichen  Z eit  s u c h te  auch  die 
Rechtsgutsverletzung beziehungsweise Gefährdung von rechtlich geschützten 
Interessen -  in welcher früher die Substanz der materiellen Rechtswidrigkeit 
g esehen  w urde  -  ih ren  P la tz  im neuen  B eg rif fssy s tem . In diesem 
Z u sa m m e n h an g  s ta n d e n  die  m a te r ie l le ,  R e c h tsw id r ig k e i t  und die 
Gesellschaftsgefährlichkeit unausgesprochen in einem Konkurrenzverhältnis.

Von der von SCHULTHEISZ und HELLER entwickelten normativen 
Schuldlehre kehrte man zum psychologischen Schuldbegriff zurück, weil die 
sow je tische  L i te r a tu r  aus begriff l ichen  M issvers tändn issen  oder aus 
Unredlichkeit den axiologischen Schuldbegriff als ein Mittel der richterlichen 
Willkür verpönte.

In dieser begrifflichen G edrängtheit  (Gesellschaftsgefährlichkeit, 
Rechtswidrigkeit, Schuld und Strafbarkeit) dehnete sich auch der Inhalt der 
Tatbestandsmässigkeit aus. Unter Tatbestandsmassigkeit verstand man nich 
nur die Verwirkllichung des Tatbestandes des Besonderen Teils, sonder sie 
w urde  auch  mit s t r a f t a tb e g r i f f l i c h e n  M erkm alen  e rw e i te r t  
( G e s e l l s c h a f ts g e fa h r l ic h k e i t !  R e c h tsg u tsv e r le tz u g  oder
Rechtsgutsgefährdung!) und mit Vorschriften des Allgemeine Teils. Die 
V e rw irk l ich u n g  des T a tb e s ta n d e s  des B esonderen  Teils w urde  
’’Dispositionsmässigkeit” genannt, und die Tatbestandsmässigkeit enthielt 
ausser des Dispositionsmässigkeit auch die erwähnten weiteren Merkmale. 
Unter den Vorschriften des Allgemeinen Teils verstand man nicht nur die 
V o r s c h r i f te n  über  V o rsa tz  und F a h r lä s s ig k e i t  sowie die au f  die 
Zurechnungsfähigkeit a contrario hinweisenden Vorschriften, sondern auch 
die die Strafbarkeit ausschliessen (eventuell sie aufheben). Die so verstandene 
Tatbes tandsm ass igke it  um fasste  also säm tliche  positive und negative 
Voraussetzungen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.
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Die Tatbestandsm ässigkeit  wurde im Rahm en der L eh re  von  dem
°  23allgemeinen gesetzlichen Tatbestand  an den Unviersitäten gelehrt. A us

diesem gedrängten System, das die Tatbestandslehre vor die Straftatlehre
stellte, sonderten die einzelnen Autoren die einzelnen Begriffe aus, und
versuchten sie auszulegen und ein besseres System aufzubauen. Fast ein jeder
ungarischer Rechtsgelehrte arbeitete einen eigenen Straftatbegriff aus mit
einer entsprechenden zum Teille voneinander abweichenden Terminologie. Da
die Autoren ihre Auffassungen oft mehrmals abänderten , werde ich im
folgenden die am besten herauskristallisierten formulierungen darstellen.

Nach Miklôs KÂDÂR24 ist die Straftat eine 1. gesellschaftsgefährliche,
2. rechtswidrige (tatbestandsmässige), 3. schuldhaft begangene Handlung. Für 
die Straftat sehe das Gesetz die Anwendung krimineller Repression (Strafe 
oder Massregel) beziehungsweise gesellschaftlicher Massnahme vor. Die 
begriffliche Gedrängtheit ist erkennbar: die Tatbestandsmässigkeit wird als 
ein Aequivalent der Rechtswidrigkeit bezeichnet. Nach Ldszlô V IS K I43 ist 
die Straftat eine 1. gesellschaftsgefärliche, 2. tatbestandsmässige (1. und 2. 
zusammengefasst: strafrechtswidridge) und 3. vorwerfbare Handlung. Die 
V o rw e r fb a rk e i t  sei m it den E lem en ten  der  Schu ld  id e n t is c h .  Die 
Tatbestandsmässigkeit sei ihrerseits ein zusammengesetzter Begriff, die 
umfasse a) die Dispositionsmässigkeit, b) als negative Tatbestandsmerkmale 
das Fehlen von Rechtsw idrigkeitsausschliessungsgründen sowie, c) die 
objektive Zurechenbarkeit der Handlung. Nach J ô zse f F Ö L D V Â R I hat die 
S t r a f t a t  fo lgende  B egrif fsm erkm ale :  1. d ie  H and lung , 2. d ie
Gesellschaftsgefahr- lichkeit und 3. die Strafbarkeit. Die Rechtswidrigkeit 
bilde kein selbständiges Merkmal, weil ihr materieller Gehalt mit der Gesell
schaftsgefährlichkeit identisch sei, ihre formelle Bedeutung dagegen der 
Ttbestandsmässigkeit entspreche. Die Tatbestandsmässigkeit werde unter 
Punkt 3. untergebracht und umfasse sowohl die Dispositionsmassigkeit des 
Besonderen Teils als auch die Vorschriften des Allgemeinen Teils. Nach der 
Formulerung von Geza TOKAJI^"7 is die Straftat eine solche 1. Handlung, die
2. gesellschaftsgefährlich und 3. schuldhaft ist, und welche 4. das Gesetz 
durch die Aufstellung einer Disposition mit Strafe bedroht. Nach Imre 
BÉKÉS28 ist die Straftat eine. 1. gesellschaftsgehärliche, 2. schuldhafte und
3. strafbare Handlung. Die Strafbarkeit umfasse die Tatbestandsmässigkeit 
und im Z usam m enhang  dam it  d ie  fo rm elle  R e c h tsw id r ig k e i t ,  d ie  
G ese llschaftsgefährlichke it  seit mit der m aterie llen  R ech tsw idrigkeit  
identisch. FÖLDVÂRI und BÉKÉS vertreten  also im wesentlichen den 
gleichen Standpunkt.

b) Gesellschaftsgefährlichkeit

Der Begriff der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung wurde im StGB AT 
von 1950 und in den Strafgesetzbüchern von 1961 und 1978 gesetzlich
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definiert. Danach ist gesellschaftsgefährlich jenes tun oder Unterlassen, das 
die staatliche, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ordnung der Ungarischen 
Volksrepublik, die Person oder die REchte der Staatsbürger verletzt oder 
gefährdet. Diese Begrifsbestimmung ist nach wie vor in Kraft, mit der 
e inz igen  Ä n d eru n g ,  dass  m it dem System  Wechsel an die S te lle  der 
’’Ungarischen Volksrepublik” die ’’Ungarische Republik" getreten ist.

Es ist le ic h t  e in z u se h e n ,  dass  d ie  s ta a t l i c h e  O rdnung , die 
gesellschaftliche Ordnung, die wirtschaftliche Ordnung und die Rechte der 
Staatsbürger ihrem Wesen nach Rechtsgüter darstellen. Eine Ausnahme bildet 
nur die Person der Staatsbürger, weil sie im bestimmten Deliktskreis (zum 
Beispiel: Tütung) auch das T a to b je k t  im physischen  Sinne bedeu te t.  
Gleichwohl entspricht der legale Begriff der Gesellschaftsgefährlichkeit dem 
Begriff der materiellen Rechtswidrigkeit, weil der erstere nichts anderes 
bedeutet, als die Verletzung beziehungsweise Gefährdung von rechtlich 
geschützten Interessen. Die parallele Anwendung dieser Begriffe führt zu 
einer begrifflichen Gedrängtheit. Von beiden kann nur einer, und in Hinsicht 
a u f  das  g e l te n d e  G ese tz  m uss a lle in  der  Begriff  der 
Gesellschaftsgcfährlichkeit verwndet werden.

Die Ausschaltung des Begriffs der Rechtswidrigkeit führt aber zu einer 
Unsicherheit bei der systematischen Einordnung der Rechtfertigungsgründe. 
Wenn man für diesen begrifflichen Kreis (zum Beispiel: Notwehr) die 
Benennung "G ründe, die die Gesellschaftsgefährlichkeit ausschliessen” 
verwendet, entspringen strafrechtlich schwer vertretbare Lösungen. So ist -  
aus dem Begriff der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung folgend -  die 
Tütung  e ines M enschen  u n te r  allen U m ständen  au f  die G ese llschaf t  
gefährlich, auch dann, wenn die Tat in einer Notwehrsitutation begangen 
wurde. Des Ausschluss der Strafbarkeit kann allein damit begründet werden, 
dass die N o tw ehrhand lung  rechtlich e r la u b t  ist und fo lg e r ic h t ig  die 
Notwehrhandlung nicht rechtswidrig ist.

Wie noch spater dargestellt wird, ist die Gesellschaftsgefährlichkeit der 
Handlung eine unter richterliche Bewertung fallende (axiologische) Kategorie, 
die als solche in melius vielfache Bedeutung besitzt (Geringfügigkeit zur zeit 
der Begehung, nachträgliche Vermindereung, nachträglichese Erlöschen der 
Gesellschaftsgefährlichkeit sind Gründe, die die Bestrafung verhindern.) In 
der s tra frech tl ichen  L ite ra tu re  wurde lange Zeit h indurch nur schwer 
erkannt, dass zwischen der Bedeutung der Gesellschaftsgefährlichkeit für den 
Gesetzgeber un der für den Rechtsanwender ein wesentlicher Unterschied 
besteht.

Gleichzeitig haben m ehrere Autoren e rkannt,  dass ausserhalb der 
Strafrechtswidrigkeit, vor allem bei den Blankettdispositionen (zum Beispiel 
bei der fahrlässigen Herbeiführung eines Strassenverkehrsunfalls) auch die 
verw altungsrechlliche Rechtswidrigkeit von Bedeutung sein kann. Und
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schliesslich: die Unkenntnis einer Verwaltungsvorschrift, das Verbotsirrtum 
ist als Irrtum in der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung relevant. Die 
Aussonderung der Rechtswidrigkeit is also nicht einfach eine Frage des 
W ortgebrauchs. Jedoch kamen vereinfachende Versuche vor, welche die 
K a te g o r ie  d e r  G e s e l l s c h a f ts g e fä h r l ic h k e i t  in den v e rsc h ied e n e n  
Z u sa m m e n h än g e n  so ve rw ende t  haben , dass  s ie  in K lam m ern  die 
(Rechtswidrigkeit) hinzugefügt haben.

Der Hinweis auf die Rechtswidrigkeit führt aber erneut zum gesetzlichen 
Tatbestand zurück. In diesem Zusammenhang ist aber selbstverständlich von 
der formellen Rechtswidrigkeit, von dem gesetzlichen Verbotensein die Rede. 
Die Tatbestandsmässigkeit beziehungsweise die damit synonym verwendete 
formelle Rechtswidrigkeit wurde von mehreren Autoren in die Kategorie der 
’’Strafbarkeit” eingeordnet. Die Tatbestandsmässigkeit wurde damit aus der 
Kategorie von ’’nullum crimen” in die Kategorie von ’’nulla poena sine lege” 
umgesiedelt.

Wichtigste Stellungnahmen in der Literatur:
N ach M iklös K Â D Â R 2'* ist die R e c h ts w id r ig k e i t  m it der  

T a tb e s ta n d s m ä s s ig k e i t  id e n t is c h ,  l e tz te r e  u m fasse  a u s se r  der  
D isp o s i t io n m ä s s ig k e i t  in S inne  des B esonderen  Teils  auch die  
’’en tsp re ch e n d e n ” Verfügungen des Allgemeinen Teils. Der Inhalt  der 
Rechtswidrigkeit könne sich über die Tatbestandsmässigkeit hinausbrei- ten, 
indem zur Feststellung des vollen Inhalts der S trafrechtsnorm  auch die 
Berücksichtigung der Normen anderer Rechtszweige notwendig seien (sein 
können). 30Nach Geza TOKAJI ist gesellschaftsgefährlich eine jede Rechtsgüter 
ree ll  v e r le tz e n d e  oder  g e fä h rd e n d e  H adn lung , w elche  mit einem  
entsprechenden gesellschaftlichen Vorteil nicht oder nicht ausreichend 
kompensiert sei. Daraus ist die Bestrebung ersichtlich, dass der Autor die 
Rechtfertigungsgriinde -  mit der Bezugnahme auf die Kompensation mit 
e inem  gese l lsc h a f t l ic h e n  V orteil  -  als G rü n d e  in te r p re t i e r t ,  d ie  die 
Gesellschaftsgefärhlichkeit ausschliessen. Andererseits dient der Hinweis auf 
die R ech tsgu tsve r le tzung  der Ersetzung des Begriffs der m aterie llen  
REchtswidrigkeit.

Jözsef FÖLDVÂRI31 und Imre BÉKÉS32 setzen die Gcscllschaftsgefärh- 
lichkeit mit der m ateriellen Rechtswidrigkeit und die formelle R ech ts
widrigkeit mit dem Begriff der Strafbarkeit gelich.

c) Tatbestandsmässigkeit, Dispositionsmässigkeit, form elle
Rechtswidrigkeit, Strafaberkeit

Der Ausdruck: Dispositionsmässigkeit weist bei meisten Autoren auf die 
Gesam theit der Merkmale eines Tatbestandes des Besonderen Teils. Als
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so lcher ,  ist er ein be w e r tu n g s fre ie r  Begriff, w elcher  aber neben den 
d e sc r ip t iv e n  auch  n o rm a t iv e  M erkm ale  b e in h a l te t .  Die 
Tatbesstandsmässigkeit ist mit diesem Begriff identisch, oder sie ist breiter. 
F a l ls  sie  im w e i te ren  S inne  ve rw ende t  w ird , u m fa ss t  sie auch  die 
’’entsprechenden” Bestimmungen des Allgemeinen Teils. Welche aber die 
’’entsprechenden” Bestimmungen des Allgemeninen Teils sind, wurde näher 
nicht ausgeführt. Der Allgemeine Teil definiert nämlich die vorsätzliche und 
fahrlässige Begehung (als Schuldformen oder Schuldarten) aber darüber 
hinaus auch die Strafausschliessungs- und Strafaufhebungsgründe. Aus dem 
Gesichtspunkt des S trafta tbegriffs  bezieht sich die Strafbarkeit au f  die 
abstrakte Tat, die rechtlich missbilligt und verboten ist. Eine andere Frage ist 
dagegen, ob im konkreten Fall der Täter bestraft werden kann. Das allgemeine 
Verbot einer Handlung (zum Beispiel der Tütung) ist davon unabhängig, ob 
in einem konkreten Fall das Kind ober der Gesiteskranke bestraft werden 
kann . N ach d e r  u n g a r isc h e n  L i t e r a t u r  o rd n en  s ich  die 
Strafausschliessungsgründe nicht in die Tatbestandsmässigkeit als negative 
T a tb e s ta n d m e rk m a le  ein. Sie w erden  a u sse rh a lb  des T a tb ed s tan d e s  
angesiddelt und im Strafgesetzbuch werden sie in einem besonderen Kapitel 
als ’’Hindernisse der strafrechtlichen Verantwortlichkeit” geregelt. Noch 
weniger können die Strafaufhebungssgründe auf die Tatbestandsmässigkeit 
einwirken, weil die Tütung eines Menschen davon unabhängig eine Straftat 
ist, ob die Strafaberkeit in 20 Jahren verjährt. Die Verwendung des Begriffs 
der T a tb es tandsm ass igke it  im w eite ren  Sinne n ä h e r t  den Begriff des 
Tatbestandes an die strafrechtliche Verantwortlichkeit. Nach dem geltenden 
Strafverfahrensgesetz wird im Falle eines Strafausschliessungsgrunds das 
G e r ic h t  den A n gek lag ten  im U rte i l  f re isp re c h e n ,  im Falle  e ines  
S tra fau fhebungsg rundes  m it einem G er ich tsbesch lu ss  das V erfahren  
einstellen. Aus prozessrechtlichem Gesichtspunkt sind also die Hindernisse 
der strafrechlichen Verantwortlichkeit auch als negative Merkmale keine 
Bestandteile weder des Straftatbegriffs, noch des gesetzlichen Tatbestandess.

Stellungnahmen in der Literatur:
Miklôs KÀDÂR33 verwendet den Begriff der Rechtsw idrigkeit  im 

formellen Sinn und identifiziert ihn mit der Tatbestandsmässigkeit. Letztere 
umfasse die Dispositionsmässigkeit, die naher nicht bestimmten Vorschriften 
des Allgemeinen Teils und (von dem gegebenen Tatbestand abhängig) andere 
Normen des Rechtssystems bei den Blankett-tatbeständen.

Nach Geza TOKAJI34 sind Dispositionsmässigkeit und Tatbestands
massigkeit -  von der S tra fbaren  V orbere itung  und von der Teilnahme 
abgesehen -  von gleichem Sinne. Die Tatbestandsmassigkeit bestimmten die 
V erfügungen  des B esonderen  Teils  und aus den B estim m ungen  des 
Allgemeinen Teils die über den Vorsatz und über die Fahrlässigkeit und diese 
n u r  aus  r e c h ts te c h n is c h e m  G e s ic h ts p u n k t .  Die E in b ez ieh u n g  der
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allgemeinteilichen Vorschriften gehe darauf zurück, dass die Tatbestände des 
Besonderen Teils den Vorsatz deshalb nicht erwähnten, weil er in der legalen 
Straftatdefinition (Abs. 1.10 StGB) in einer Weise erwähnt werde, dass er in 
allen Fallen automatisch einspringe wenn der Tatbestand des Besonderen Tils 
von der Schuldform schweige.

Nach Jôzsef FÖLDVÂRI35 umfasst der Begriff der ’’Strafbarkeit” die 
T a tb e s ta n d s m ä ss ig k e i t  und die fo rm elle  R e c h tsw id r ig k e i t .  Die 
Tatbestandsmassigkeit enthalte bei ihm die Dispositionsmässigkeit und die 
Vorschriften des Allgemeinen Teils.

Auch Imre BÉKÉS36 leitet die Tatbestandsmässigkeit und die formelle 
R e c h tsw id r ig k e i t  aus dem B egriff  d e r  ’’S t r a f b a r k e i t ” h e ra b .  U n te r  
Tatbestandsmässigkeit versteht er aber nur die Dispositionsmässigkeit im 
Sinne des Besonderen Teils.

Es is t  zu bem erken , dass BÉKÉS, FÖ LD V A R I und TO K A JI die 
G ese llschaf tsge fäh r l ichke it  der Handlung ausserha lb  des gesetzlichen 
Tatbestandes einreihen, nach der Auffassung von Tibor HORVATH37 dringen 
die begrifflichen Elemente der Straftat den gesetzlichen Tatbestand durch, so 
dass  n u r  a u sn ah m sw e ise  Vorkommen k ö n n e ,  das  s ich  die 
Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung und die Tatbestandsmässigkeit 
voneinander trenne.

d) Die Schuld

In Ungarn ist seit den 1950-er Jahren -  nach sowjetischem Einfluss der 
psychogsche Shuldbegriff herrschend geworden, nach dieser Auffasung ist der 
Begriff der Schuld ein Sammelbegriff von Vorsatz und Fahrlässigkeit und 
stellt eine aktuelle psychische Beziehung des Bewusstseins des Täters zu den 
o b jek t iv e n  E lem en ten  des gese tz lichen  T a tb e s ta n d e s  (vor allem zur 
Kausalität) dar. Diese Beziehung drückt sich bei dolus directus, bei dolus 
eventualis und bei luxuria in der Form des ’’Daraufdenkens” aus, bei der 
Negligentia dagegen handelt es sich um eine ’’negative” psychische Beziehung. 
Laszlo VISKI38 ergänzte  den Vorsatz mit dem reellen Bewusstsein der 
Gesellschaftsgefährlichkeit und sein Standpunkt konnte im Strafgesetzbuch 
von 1961 (und nach seinem Tod auch im Strafgesetzbuch von 1978) den Sieg 
erringen. Dieses Bewusstsein sei aber anders als das die Tatbestandselemente 
umfassende aktuelle Bewusstsein, nur ein inaktuelles. Dieser Begriff blieb 
noch im Rahmen des psychischen.

Im re  BÉKÉS39 к o n n te  d ie  U n h a l tb a rk e i t  des p sy cho log ischen  
Schuldbegriffs anhand der fahrlässigen Delikten nachweisen.

Miklôs KÂDÂR40 stellt den Schuldbegriff in den Mittelpunkt sowohl der 
Tatbestandsmässigketi als auch der Straftat. Die Hervorhebung der Schuld aus
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der Tatbestandsmässigkeit hält er nur des grüsseren Nachdrucks halber für 
wichtig, damit das Schuldprinzip stärker betont wird. Nach ihm sei die Schuld 
die -  in der Form des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit in Erscheinung 
t re te n d e  -  p sych ische  Beziehung des T ä te rs  zu se in e r  g e se l lsc h a f ts 
gefährlichen handlung, die die Vorwerfbarkeit der handlung begründe.

N ach G eza  T O K A JI41 sind  d ie  E lem en te  de r  Schuld: a) das 
entsprechende Alter, b) die Zurechnunsfähigkeit, c) der Vorsatz und die 
Fahrläss igke it  als die zwei Schu ldarten  und d) die Zum utbarkeit .  Die 
Zumutbarkeit bedeute einen die Schuld begründenden Motivationsfehler bei 
dem Täter. Falls bei Zumutbarkeit im gesetzlichen Tatbestand eines Delikts 
zur B edeu tung  gelange (wie zum Beispiel bei der U n te r la ssu n g  der 
Hilfeleistung) so falle sie unter r ichterliche Bewertung. Sonst könne die 
Zumutbarkeit nur durch eine gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen sein.

Nach Jôzsef FÖLDVÂRI42 ist die Schuld die psychische Beziehung des 
Täters zu seiner Handlung, die die Vorwerfbarkeit der Handlung begründet 
(Wie bei Miklös KÂDÂR). Auch Tibor HORVÂTH43 gab die selbe Definition. 
Nach seiner Anmerkung stammt diese Definition aus dem Heft 2 1955 der 
Sowietskoie Gossudarstwo i Prawo.

Das Alter und die Zurechnungsfähigkeit werden unter den ungarischen 
A u to ren  nur von G éza TOKAJI und Imre BÉKÉS als Schuldelem ente  
eingestuft. Die hersschende Lehre erörtert diese Voraussetzungen innerhalb 
der Lehre von dem gesetzlichen Tatbes tand  als die E igenschaften  des 
"Subjekts”.

Die Vorwerfbarkeit ("die die Vorwerfbarkeit der Handlung begründet") 
ist bei KÀDÂR, bei HORVATH und bei FÖLDVÂRI kein norm atives 
Merkmal, sondern eine einfache Feststellung, die aus dem Vorliegen des 
Vorsatzes beziehungsweise der Fahrlässigkeit folgt. Das Gericht könne also 
zur Frage der Vorwerfbarkeit keine besondere Bewertung vornehmen.

Die f ina le  H and lungs leh re  übte  auf  die ungarische  S t ra f re c h ts 
wissenschaft keinen bedeutenden Einfluss.

IV. Die Möglichkeit eines modernen strafrechtsdogmatischen Systems

a) Die Lage des gesetzten Rechts und sein E in fluss a u f das 
strafrechtliche Denken

In Ungarn is auch noch heute das Strafgesetzbuch vom Jahre 1978 in Kraft, 
mit Änderungen die noch vor dem Systemwechsel beziehungsweise infolge des 
Systemwechsels durchgeführt  wurden. Die letz tgennanten  Änderungen 
betrafen vor allem den Besonderen Teil. Von grösster Bedeutung ist die 
Neuregelung der Staatsschutzstraftaten.
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Die Frage, ob ein noch in der früheren politischen Regime geschaffenes 
Strafgesetzbuch auch unter geänderten Verhältnissen weiter funktionieren 
k ann , w u rd e  schon  b e ja h e n d  b e a n tw o r te t .  Die E n ts c h e id u n g  des 
Verfassungsgericht vom 3. März 1992 -  welche die W iedereröffnug der 
Verjährungsfristen von bereits verjährten Straftaten für verfassungswidrig 
erklärte -  traf über die Legitimität (Verfassungsmässigkeit) früherer Gesetze 
folgende Feststellungen.

Die neue  V e rfa ssu n g  t r ä t e  am 23. O k to b e r  1989 in K ra f t .  Dei 
Verfassungsmässigkeit früher erlassenen Gesetze könne ex tune nicht geprüft 
werden. Falls aber diese auch nach dem erwähnten Datum weiterhin in Kraft 
blieben, könnten verfassungswidrig werden und fielen unter die Kontrolle des 
Verfassungsgerichts, zwischen den Gesetzen, welche nach dem 23. Oktober 
1989 und denen, welche davor geschaffen wurden und weiterhin in Kraft sind, 
bestehe aus dem Gesichtspunkt der Verfassungsmässigkeit kein Unterschied. 
Es gebe keine zwei Schichten des Rechts. Den alten Gesetzen gegenüber 
könne  die  F o rd e ru n g  g e s te l l t  w erden , dass sie den F o rd e ru n g en  der 
Verfassung, vor allem der der Rechtsstaatlichkeit entsprechen, ln diesem 
Sinne s te l l t e  der  B esch luss  23 /1990  des V e r fa s s u n g s g e r ic h ts  d ie  
Verfassungswidrigkeit der Todesstrafe fest. Verfassungswidrige Gesetze 
könnten durch neue Gesetze korrigiert werden und mit den Erfordernissen 
der  re c h ts s ta a t l ic h e n  V erfassung  in E inklang geb rach t  w erden . (Das 
ungarische Parlament hat durch drei sogenannte ’’N ichtigkeitsgese tze” 
versucht, die in den vergangenen 45 Jahren erfolgten Verurteilungen vor allem 
wegen Staatsdelikte zu reparieren.)

Das ungarische Rechtssystem kennzeichnet die Kontinuität. Wollte 
man die Legalität der Gesetze in Frage stellen, so hatte das die Öffnung der 
Gefängnistore und die Vernichtung des Strafregisters, sowie die Verletzung 
bereits abgeschlossener Rechtsverhältnisse zur Folge gehabt.

Aus den obigen A usführungen  kann fes tgeste llt  werden, dass die 
Änderung des Strafgesetzbuches in der Zukunft möglich ist, aber seine 
Gültigkeit bis zur Schaffung eines neuen Strafkodexes -  und damit sein 
b eg rifflich es  System  -  nicht in Frage gesetellt  werden kann. Und diese 
Tatsache übt notwendigerweise einen Einfluss auf die Möglichkeiten des 
dogmatischen Denkens.

Eine Bindung des dogmatischen Denkens anderer Art bedeutet der 
Umstand, dass die Juristen, die ihre Studien nach 1950 absolvierten die oben 
u n te r  III. d a rg e s s te l l te n  A u ffassu n g en  g e le rn t  und als R ic h te r ,  a ls 
Staatsanwälte und Rechtsanwälte verwendet haben. Durch die Trägheit der 
Gedanken Umtauschen die früheren Juristengenerationen nur ungern ihre 
’’vorgefertigten” Denkschemen für neue.

Das frei gewählte ungarische Parlament hat noch zwei Jahre in dieser 
Wahlperiode. Es bestehen keine reelle Chancen, dass die Justizverwaltung
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eine umfassende strafrechtliche Kodifikation in Gang setzen könnte. Es ist 
unberechenbar, dass nach den kommenden Wahlen in zwei Jahren das nächste 
Parlam ent und die neue Regierung eine Neukofizierung des S trafrechts 
initiieren will. Wenn aber mit dem Rechtsstoff ges geltenden Strafrechts 
wenigstens noch ein halbes Jahrzehnt lang gerechnet werden muss, kann diese 
Realität weder das starfrechtsdogmatische System, noch die Lehre an den 
Universitäten unbeachtete lassen.

Und schliesslich: der Schwierigkeitsgrad des dogmatischen Systems darf 
d ie  log ische  A u fn a h m e b e re i t s c h a f t  der  p ra k t i s c h e n  J u r i s te n  in der 
Strafrechtspflege nicht wesentlich übertreffen, weil sonst die Gefahr besteht, 
dass es sich in einem luftleeren Raum bewegt. Die folgenden dogmatischen 
Ausführungen legen die obigen Tatsacheen zugrunde.

b) Rechtswidrigkeit -  Gesellschaftsgefährlichkeit

Wie schon früher erwähnt, stellt die ’’Gesellschaftsgefährlichkeit der Hand
lung” eine gesetzlich bestimmte Kategorie dar. ’’eine gesellschaftsgefährliche 
H and lung  ist ein jed e s  Tun oder  U n te r la sse n ,  das  d ie  s ta a t l ic h e ,  
gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ordnung der Ungarischen Republik, die 
Person oder die Rechte der Staatsbürger verletzt oder gefährdet” (Abs. 2.§. 
10 StGB). Die Gesellschaftsgefährlichkeit kommt auch in der gesetzlichen 
Definition der Straftat vor: ’’eine Straftat is eine vorsätzlich oder -  wenn das 
G esetz  auch die fahrlässige Begeheung un ter  S trafe  ste llt  -  fahrlässig 
begangene Handlung, welche auf die Gesellschaft gefährlicht ist, und für 
welche das Gesetz die Verhängung einer Strafe anordnet” (Abs. 1. §. 10 
StGB).

Bei der Bestimmung der gesellschaftsgefährlichen Handlung habt das 
Gesetz fünf grundlegende Rechtsgüter hervor. Die Gesellschaftsgefährlichkeit 
der Handlung wird zuers t  von den G esetzgeber bew erte t.  Sie ist kein 
ontologisches Factum, soder ein Werturteil. Als solche hängt sie auch von dem 
politischen System und von dem gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ansprüchen 
der gegebenen Zeit ab. Innerhalb des selben rechtlichen Begriffssystems, ja 
sogar innerhalb des selben gesetzlichen Tatbestandes kann sich die Qualität 
der rechtlich geschützten Interessen, der gesellschaftlichen Verhältnissen oder 
innerhalb der selben Qualität ihre W ichtigkeit von den geschichtlichen 
Umständen abhängig ändern. In diesem Sinne stellte das Verfassungsgericht 
fest,45 dass der Tatbestand des ’’Landesverrates” bei fast gleichlautender 
Formulierung in der Vergangheit ein anderes Rechtsgut geschützt habe und 
ein anderes heute. ’’Trotz förmlichen, textgemassen Übereninstimmungen sind 
landesverrate in den verschiedenen politischen Systemen als verschiedene 
Straftaten zu betrachten... Ein Teil der handlungen, die heute als landesverrat
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zu qualifizieren sind, galten nach der W ertordnung der zeit der Begehung 
nicht als landesverräte und demzufolge wurden auch nicht verfolgt.”

Die Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung wird also zunächst vom 
G esetzgeber bew ertet. Diese G esellschaftsgefährlichkeit ste llt also eine 
normtive Katgorie dar. Diese Bewertung bildet die Grundlage der Aufstellugn 
eines gesetzlichen Tatbestandes. Der gesetzliche Tatbestand widerspiegelt die 
Bewertung des Gesetzgebers.

D ie G e se llsc h a f tsg e fä h r lic h k e it der H andlung e n th ä lt  auch e ine  
B otschaft für den R echtsanw ender. Das Strafgeseztbuch verplichtet den 
R ech tsanw ender (die E rm ittlungsbehörde , die S taa tsan w altsch aft, das 
G ericht) den Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung zu prüfen. 
Nach dem geltende R echt kann das G erich t n ich t fes ts te llen , dass die 
Gesellschaftsgefährlichkeit der gegebenen S traftat zur Zeit der Begehung  
g än z lich  fe h lte . Es kann ab er fe s te s te lle n ,d  ass d e r G rad  de r 
Gesesllschaftsgcfährlichkeit zur Zeit der Begehung so gering war, dass auch 
d ie  m ild e s te  S tra fe  n ic h t nö tig  is t (§. 28 . StG B , ein  
Strafausschliessungsgrund). Es kann ebenfalls feststellen, dass zur Zeit der 
Beurteilung die Handlung schon Überhaupt nicht gesellschaftsgefährlich ist, 
oder nur in einem so geringen Grade, dass sich -  bei Berücksichtigung der 
Person der Täters -  die Verhängung der m ildesten Strafe erübrigt (§. 36. 
StGB, ein Strafaufhebungsgrund). Die Gesellschaftsgefährlichkeit bildet auch 
für den Rechtsanwender eine normative Kategorie.

Bei den G rundsätzen der Strafzum essung (§. 83. StBG) verfügt das 
Gesetz darüber, dass sich die Strafe nach der Gescllschaftsgefährlichkeit der 
H and lung  und des T ä te rs , dem G rad  de r Schuld  und  den a n d e re n  
erschwerenden und mildernden Umständen zu richten hat.

Die §§. 28 und 36 halten vor allem die Fälle der Bagatellkriminalität vor 
Auge, indem  sie an ste lle  e iner S trafe  die A nw endung e in e r M assregel 
(Verwarnung, §. 71 StGB) ermöglichen. Dies geschieht prozessrechtlich bei 
gelichzeitiger Einstellung des Verfahrens.

Wird die Gesellschaftsgcfährlichkeit als Vcrletzug oder Gefährdung von 
R ech tsgü tern  au fgefasst, so ist diese A b strak tio n  m it der m ate rie llen  
Rcchtswidrigkeit identisch. Das Umwerturteil des Gesetzgebers drückt sich in 
der Schaffung eines gesetzlichen T atbestandes aus. Ein W ertu rte il des 
Richters über die Handlung drückt den Grad des G esellschaftsgefährlichkeit 
der Handlung aus. Die Prüfung des Grades der Gesellschaftsgefährlichkeit der 
H andlung gelangt bei der S trafzum essung zur B edeutung (§. 83 StGB) 
beziehungsweise in melius, zugunsten des Täters in den Fallen der Einstellung 
des Verfahrens (§§. 28 und 36 StGB).

F a lls  d ie G e s e lls c h a f ts g e fä h r lic h k e it  m it de r m a te r ie lle n  
Rechtswidrigkeit gleichgesetzt wird, muss offensichtlich zwischen den beiden 
die Wahl getroffen werden. In den anderen Rechtszweigen wird der Begriff

________________ WESENTLICHE STRAFBARKF.ITSVORAUSSETZUNGEN...______________3 [



der R echtsw idrigkeit trad itionell nach wie vor gebraucht, im S trafrecht 
dagegen (und auch im geltenden Ordnungswidrigkeitenrecht) der Begriff der 
G e s e lls c h a f ts g e fä h r l ic h k e it .  W agen der b e g rif f lic h e n  E in h e it  des 
R e ch tssy s tem s w äre d ie  R ückkeh r zur V erw endung  des B egriffs der 
R ech tsw id rigkeit angebrach t, d ies kann aber nur un ter der Bedingung 
geschehen, dass ein neues Gestz erlassen wird.

Bis dahin kann der V ersuch unternom m en werden, den Begriff der 
Rechtswirdkeit innerhalb die Gesellschaftsgefährlichkeit einzuordnen. Diese 
teilweise Anerkennung der R echtsw idrigkeit verspräche den praktischen 
Vorteil, dass der Befirr der ’’Rechtfertigungsgründe” wider eingeführt werden 
könnte. Die diesbezüglichen Umstände basieren letzten Endes nicht auf das 
FEhien der Verletzung von gesellschaftlichen Interessen, sondern auf die 
Erlaubnis des Rechtssystems für den Ausnahmefall.

c) Tatbestandsmässigkeit -  Dispositionsmässigkeit

Bei der Prüfung, ob eine Straftat vorliegt oder nicht, stellt den ersten Schritt 
die Prüfung der Verwirklichung des Tatbestandes des Besonderen Teils dar. 
Den Tatbestand bildet die Gesemtheit derjenigen Merkmale, die die gegebene 
Rechtsnorm im Besonderen Teil beschreibt. Es ist völlig überflüssig in diese 
Beschreibung die sonstigen Umstände hineinzuinterpretieren , die auf die 
s tra fre c h tlic h e  V eran tw o rtlich k e it ausw irken können. Der gesetzliche 
Tatbestand ist der Träger des ’’nullum crimen sine lege" Grundsatzes und ist 
als solcher eine farblose, wertfreie Kategorie, die Gesamtheit von objektiven 
und sub jek tiven  E lem enten . Die o b jek tiven  M erkm ale bestim m en die 
Rechtswidrigkeit (in den Rechtssystemen, die diesen Begriff zugrunde legen) 
nach  dem  g e lte n d e n  u n g a risch en  S tra f re c h t  dagegen die 
Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung. Die Gesellschaftsgefährlichkeit der 
Handlung tritt in der Aussenwelt in Erscheinung. Die Tatbestandsmässigkeit 
bedeu te t in der Regel ein Sympton für die G esellschaftsgefärh lichkeit. 
Abwweichungen können nur ausnahm sweise Vorkommen. Im Tatbestand 
kommen aber auch solche Merkmale vor, die mit dem Bewusstsein dese Täters 
Zusammenhängen, wie der Vorsatz und die Fahrlässigkeit. Die subjektiven 
E lem en te  (V orsa tz , F a rh lä ss ig k e it, das M otiv  und d ie A bsich t) sind  
Bestandteile der subjektiven Seite des Tatbestands (des Schuldtatbestands).

Im g ese tz lich en  T a tb es tan d  tren n en  sich  die o b jek tiv en  und die 
subjektiven Markmale. Die ersteren formen die Gesellschaftsgefährlichkeit 
der Handlung, die letzteren die Schuld.

Es existieren jedoch subjektive Rechtswidrigkeitselemente: die Absicht 
k e n n z e ic h n e t tro tz  ih ren  su b je k tiv e n  C h a ra k te rs  d ie  R ich tu n g  der 
Rechtsgutsverletzug. Bei der Trennung der objektiven und der subjektiven
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M erkmale bedeutet die Rolle des Vorsatzes  ein besonderes Problem. Das 
S tra fre c h t legt bei der A usgesta ltung  seines System s die vo llendete  -  
vorsätzliche -  Straftat des Täters zugrunde. In diesem Zusammenhang scheint 
der subjektive C harak ter des V orsatzes evident zu sein. Im Stadium  des 
Versuches wird dagegen die s trafrech tliche Q ualifizierung der Handlung 
durch die objektive W irkungsrichtung und durch den Inhalt des Vorsatzes 
bestimmt. Richtete sich der Vorsatz des Täters bei Abgabe eines Schusses auf 
einer Körperverletzung (verfehlte er aber den Verletzten), so ist versuchte 
Körperverletzung festzutellen. Umfasste dagegen der Vorsatz des Täters -  
wenn auch nur bedingt -  den Tod des Verletzten, so ist bei gleichem äusseren 
Verlauf versuchte Tütung fesetzustellen. Im  Versuschsstadium wird also der 
Umgang des V o rsa tze s  durch d ie Q u a litä t der R e c h tsg u tsve r le tzu n g  
bestimmt, und als solcher bildet er ein ’’R ech tsw idrigkeitse lem ent” . Der 
vollendete Hausfriedensbruch kann vom Umfang und Richtung des Vorsatzes 
abhangend sowohl die (strafbare) V orbereitung der Tütung als auch den 
Versuch des Enbruchsdiebstahls verwirklichen. Diese Bespiele mögen auch so 
unregelmassig sein, kann doch nicht erklärt werden, dass der Vorsatz beim 
Versuch als Rechtswidrigkeitselement fungiert, bei der vollendeten Straftat 
dagegen ausschliesslich als Schuldelement.

Ohne auf die finale Handlungslehre zurückgreifen zu müssen, halten wir 
im T atbestand  die ’’du a lis tisch e” In te rp re ta tion  des V orsatzes möglich. 
Danach ist der Vorsatz sowohl im Rechtswidrigkeitstatbestand als auch im 
Schuldtatbestand answesend. Im ersteren weist er er auf die Richtung und die 
Q ualität der Rechtsgutsverletzung hin und determ iniert die Handlung, im 
le tz te ren  ’’w idersp iegelt” er die M erkm ale, die das kausale G eschehen 
kennzeichnen. Der Vorsatz bedeutet von intellektueller Seite das Bewusstsein 
von Tatsachen und em Inhalt nach umfasst er die Merkmale der objektiven 
Seite. Dementsprechend erschöpf sich die Beweisführung für die intellektuelle 
Seite des V orsatzes in der Beweis führung hinsichtlich der K enntnis der 
objektiven Tatsachen. Die Kenntnis der Bewertung dieser Tatsachen (das 
B ew usstse in  d e r G e se lls c h a f ts g e fä h r lic h k e it , d e r m a te rie lle n  
Rechtswidrigkeit, der Pflichtwidrigkeit) gehört nicht zum Vorsatz.

Der praktische Vorteil dieser Auffassung kommt in der Beweisführung 
im S tra fv e r fa h re n  zu r G e ltu n g , weil nu r das B ew usstse in  der 
Tatbestandselem ente zur beweisen ist. (Zum Beispiel: wollte der Täter den 
Schuss abgeben? Wusste er, das der Schuss den Verletzten tödlich verletzen 
kann? Sah er die wesentlichen Elemente des Kausalzusammenhanges voraus?) 
Da nach dem geltenden ungarischen Strafgesetzbuch die Bestimmung über die 
v o rsä tz lic h e n  T atbegehung  nur au f  d ie ’’F o lg e n ” und n ich t a u f  d ie  
’’gesellschaftsgefährlichen” oder ’’rechtsw idrigen” Foglen abstellt, ist das 
Bewusstsein der Gescllschaftsgefährlichkeit beziehungsweise das Bewusstsein 
der rechtsw idrigkeit nich besonders zu beweisen. Wenn das so ist, dann
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erübrigt es sich den Vorsatz mit solchen M erkmalen zu ergänzen, die das 
Strafgesetz nich vorsieht.

Es ist eine andere Frage, dass das Bewusstsein der Tatbestandselemente 
bei den m o ra lisc h  t ie f  g e fä rb te n  od er h is to r is c h  schon  se it  langem  
p o e n a lis ie r te n  H and lungen  auch  das B ew usstsein  der 
G esellschaftsgefährlichkeit (der m ateriellen Rechtsw idrigkeit) verm ittelt. 
D ieses B ew usstsein  (des V erbo tes  des T ö tens, des S teh len s  oder des 
Verleumdens) ist aber -  insbesondere bei den m oralilsch wenig gefärbten 
Straftaten -  nicht aktuell, das ’’Darandenken” ist nicht erforderlich. Dieses 
inaktuelle Bewusstsein kann bei der normativen Schuldauffassung Bestandteil 
der Schuld, nicht aber der des Vorsatzes sein.

Diese Frage führt zum Vorsatz als dolus beziehungsweise als dolus malus 
zurück. Bei dem Täter mit einem moralischen Minus müssen wir das Fehlen 
des subjektiven malus-Bewusstseins hinnehmen, der dolus malus erscheint für 
ihn als der Inhalt eines Verturteils. Das Fehlen der Kenntnis oder die falsche 
kenntnis der Tatumständen die zum gesetzlichen Tatbestand gehören, kann im 
Rahmen des Tatbestandsirrtums berücksichtigt werden.

D ie B indung de r T a tb e s ta n sm ä ss ig k e it  and die M erkm ale  des 
T atbestandes des Besonderen Teils ist m it dem V orteil verbunden, dass 
d a d u rc h  d ie p o s itiv en  V o rau sse tzu n g en  d e r s tr a f re c h tl ic h e n  
V e ra n tw o r tlic h k e it  von den n eg a tiv en  k la r ab g eg ren z t w erden . Die 
H indernisse der Bestrafung werden ausserhalb der Tatbestandsm ässigkeit 
eingeordnet. Aus prozessrechtlichem  G esichtspunkt führt das Fehlen von 
Tatbestandsmerkmalen zu einem Freispruch, weil keine Straftat vorliegt, die 
Strafausschlicssungsgründe führen als solche zum Freispruch.

Von den V o rs c h r if te n  des A llgem einen  T eils  s ind  fü r  die 
Tatbestandsmässigkeit der Handnlung nur diejenige von Bedeutung, die im 
gesetzlichen Tatbestand des Besonderen Teils erwähnt werden. Das ungarische 
Strafgesetzbuch erwähnt die Fahrlässigkeit -  in dem Kreis, wo die fahrlässige 
Begehung unter Strafe gestellt ist -  in den Tatbeständen. Auf den Vorsatz 
weist es aber nicht hin. Das ist aber auf eine rein rechtstechnische Lösung 
zu rückzuführen : aus der legale D efin ition  der S tra f ta t folgt, dass das 
Schweigen über die Schuldform vorsätzliche Begehung bedeutet.

Im Z usam m enhang  m it der T a tb es tan d sm äss ig k e it s ind  aus dem 
Gesichtspunkt der Rechtsstaatlicheit (Vorhersehbarkeit und Brechenbarkeit 
d e r re c h ts fo lg e n )  d ie Rahm endispositionen  (Blankettdispositionen) zu 
erwähren. Bei diesen enthält der Tatbestand eine Sondernorm, deren Text ind 
das S tra fg e se tz b u c h  n ich t aufgenom m en w urde  und d a d u rc h  ih re  
Erkennbarkeit beschränkt ist. Grundsatz nullum crimen sine lege kommt bei 
d iesen  nu r fo rm ell zu r G e ltu n g , w eil d e r S ta a ts b ü rg e r  n ich t a lle  
Devisenvorschriften, Zollvorschriften bzw. wirtschaftsrechtliche Vorschriften 
etc. durchliest.
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Den rech tsstaa tlich en  E rfo rdern issen  w ürde eine solche M ethodik 
entsprechen, bei welcher die in den Sondernormen bestimmte Verbote und 
G ebote in die gesetzlichen Tatbestände um gesiedelt werden würden. Der 
V orsatz (oder die Fahrlässigkeit) müsste bei einer solchen Technik nicht 
sch lich t die ’’Verletzung der V o rsch riften ” , sondern  die beschriebenen  
Handlungen umfassen. Diese Methode würde zu einer kasuistischen Regelung 
führen, grundsätzlich würde aber der Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit 
der Rechtsfolgen besser entsprechen.

Die V erknüpfung der Tatbestandsm ässigkeit an den T atbestand des 
Besonderen Teils bedeutet, dass tatbestandsmässige Handlung und ’’strafbare 
Handlung” identische Kategorien sind.

Innerhalb der Tatbestandsm ässigkeit haben die objektiven M erkmale 
e in e  s e lb s tä n d ig e  B edeu tung . D iese s in d  d ie  T rä g e r  d e r 
G e se llsc h a ftsg e fäh rlic h k e it -  bei e iner anderen  T erm inologie d ie der 
R e c h tsw id r ig k e it . E ine  d ie  o b je k tiv e n  M erkm ale  des T a tb e s ta n d e s  
verw irklichende Handlung kann -  auch ohne die subjektiven M erkmale -  
rechlich relevant sein. Bei Notwehr gilt auch der Angriff eines Geisteskranken 
als ’’rechtsw idrig” , und gegen einen unzurechnungsfähigen geisteskranken 
Täter ist das Strafverfahren (zum Beispiel bei Tötung) durchzuführen und 
kann eine Zwangsheilbehandlung angeordnet werden.

d) Schuld -  Vorsatz

Der Vorsatz ist Bestandteil des Tatbestandes. Er trägt ein Janus-Gesicht: er 
ist an d e r Form ung d er R ec h tsg u tsv e rle tz u n g  b e te ilig t (d am it ist er 
R ech tsw id rigkeitse lem en t), an dererse it ist er ein sub jek tives E lem ent. 
Dementsprechend fallt er sowohl unter das Rechtswidrigkeits-urteil wie auch 
unter das Schuldurteil. Eine Frage ist, ob der Vorsatz ein Bestandteil der 
Schuld  is t od er n ich t. N ach u n se re r  A uffassung  ist der V o rsa tz  nur 
Gegenstand des Schuldurteils, nocht aber die Schuld selbst. Die Schuld stellt 
keinen blossen Sammelbegriff (des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit), dar 
sondern sie ist ein Werturteil. Dieses Werturteil bringt zum Ausdruck, dass 
sich -  bei vorsätzlichen Delikten -  der Tater fehlerhaft motivieren liess, die 
Motive, die ihn hätten zurückhalten sollen, kamen nicht zut Geltung.

Bei vorsätzlicher Straftat sind Elemente des Schuldurteils: 1. das Alter,
2. d ie  w en ig sten s  v e rm in d e rte  Z u rech n u n g sfä h ig k e it (1. und 2. sind 
Voraussetzungen, die die Möglichkeit der entsprechenden Motivation in sich 
birgen), 3. das Bewusstsein der Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung, 4. 
die Zumutbarkeit des normgemässen Verhaltens.46

Das Bew usstsein der G ese llschaftsgefäh rlichke it (der m aterie llen  
R e c h tsw id rig k e it)  ist kein ak tu e lle s  sondern  ein in ak tu e lle s , wie das
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Einmaleins, das wir auch dann wissen, wenn wir nicht daran denken. Dieses 
Bewusstsein bedeutet eigentlich kein Rechtsbewustsein, sondern die Kenntnis 
derjenigen moralischen Normen, gesellschaftlichen Konventione, welche das 
R e c h tsb ew u ss tse in  v e rm itte ln . D ieses B ew usstsein  ist n ich t m it der 
subjektiven Überzeugung des T äters vom Guten und Bösen identisch, es 
bedeutet bloss Kenntnisse und Erfahrungen. So zum Beispiel die Erfahrung, 
dass sich die Menschen vor dem Dieb fürchten, oder diejenige verachten, die 
mit K indern G eschlechtskontakt aufnehm en etc. Zum V orsatz reich t die 
b lo sse  M ö g lich k e it d ie se s  B ew usstse in  n ich t au s , es m uss in d ie se r  
mittelbaren, inaktuelle Form Vorhandensein. Das Fehlen dieses Bewusstsein 
w ird  nach  dem  u n g risc h e n  S tra fg e se tzb u c h  a ls  Irr tu m  über die 
G esellschaftsgefährlichkeit der Handlung angesehen, falls der Tater dazu 
einen triftigen Grund halte (Abs. 2.§. StGB). In diesem Fall kann der Täter 
nicht bestraft werden. Wurde der Irrtum druch Fahrlässigkeit vevursacht und 
ist die gegebene vorsätzliche Straftat auch bei fahrlässiger Begehung strafbar, 
so tritt Verantwortlichkeit für die Fahrlässigkeit ein.

D ie  Z u m u tb a rke it norm gem ässen  V e rh a lte n s  w eist a u f den 
M otivationsfehler hin. Wir teilen die Meinung derjenigen Autoren, die die 
Z um utbarkeit bei vo rsä tz lichen  S tra f ta ten  au f die im S trafgesetzbuch  
bestimmten Gründe zurückführen, die die Zumutbarkeit ausschliessen. (So 
kann derjenige nicht bestraft werden, we das notwendige Mass bei Notwehr 
oder N o ts tan d  deshalb  ü b e rsc h re ite t , weil er es aus F u rch t oder aus 
verständlicher Erregung nicht erkennen konnte. Es kann wegen Bestechung 
nich bestraft werden, we dan Vorteil auf die Forderung der Am tsperson 
d esh a lb  gegeben h a t, w eil er fü r den Fall se in es  W eigern  m it einem  
rechtswidrigen nachteil rechnen musste.)

Die Kategorie der Zum utbarkeit bedeutet also für den Richter keine 
übergesetzliche Beurtelungsmöglichkeit in der Frage der Schuld.

In diesem  System weisen die f a h r i ässigen  S tra fta te n  eine an d e re  
S tru k tu r auf. Die das ob jek tive  M ass der F ahrlässigke it bestim m ende 
Sorgfaltspflicht stellt einen Bestandteil des Rechtswidrigkeitstatbestandes dar. 
Fehlt die Pflichtverletzung, entfallt die Verwiklichung einer Straftat schon auf 
de r Ebene der R e c h tsw id rig k e it. Nach der Frage der V erle tzung  der 
objektiven Sorgfaltspflicht ist die Schuldfrage zu prüfen: ist das subjetive 
Zurückbeliben des Täters ihm vorzuwerfen? Die Bestandteile der Schuld bei 
den Fahrlässigkeitsdclikten sind die folgenden: 1. das gesetzlich festgelegtc 
A lte r , 2. d ie  w e n ig s ten s  v e rm in d e r te  Z u re c h n u n g s fä h ig k e it , 3. das 
potentionellc Bewusstsein der Gesellschaftsgefährlichkeit (der materiellen 
Rechtswidrigkeit), 4. die Zum utbarkeit des norm^cmassen Verhaltens. Die 
Zumutbarkeit fallt unter richterliche Bewertung.
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e) Die Prüfung der S tu fen  der stra frechtlichen  Verantwortung a u f der
Ebene der Begriffsm erkm ale der S tra fta t

Der zentrale Begrirf der Straftat ist die Handlung. Aus dem Gesichtspunkt 
d e r d o g m atisc h e n  A n a ly se  ist d ie  e rs te  P rü fu n g s s tu fe  d ie  
Tatbestandsmässigkeit. Die T a tb estan d sm assig k e it -  als der Typus der 
gegebenen Straftat im Besonderen Teil -  enthält diejenigen Merkmale, welche 
d iese  H and lung  e in e rse its  von den e rla u b te  H andlungen  des L ebens, 
a n d e re r s e i ts  von a n d e re n  S tra f ta te n  ab g ren ze . D ie M erkm ale  den 
Tatbestandsm ässigkeit werden nur vom Tatbestand des Besonderesen Teils 
getragen, sie können mit weiteren V orschriften oder logischen Kategorien 
nicht ergänzt werden. Die Tatbestandsmässigkeit ist eine wertfreie Kategorie. 
Sie verkörpert den g rundsatz  ’’nullum  crim en sine lege” und durch die 
Bestimmung der Sanktionen auch den Grundsatz "nulla poena sine lege”.

N acht der Feststellung der Tatbestandsm ässigkeit ist in der zweiten 
S tu fe  die G ec llsch aftsg e fäh rlich k e it (m aterille  R E ch tsw id rigke it)  der 
Handnlung zu prüfen. Die tatbestandsm ässige Handlung ist in der Regel 
g ese llsch a ftsg e fäh rlich  (sie v e rle tz t oder g e fäh rd e t R ech tsg ü te r), ihn 
gänzliches Fehlen kann vom Richter bei Verwirklichung eines Tatbestandes -  
in E rm angelung  e iner au sd rück lichen  gesetz lichen  V o rsch rift -  n ich t 
festgestellt werden. Mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen V orschrift 
ausserte  sich der Gesetzgeber unw iderruflich über das V orbotensein der 
gegebenen Handlung, weil sie rechtlich geschützten Interessen verletzt oder 
gefährdet. Prinzipiell könnte aber der Gesetzgeber dahingehend verfügen.d ass 
d e r  R ic h te r  in einem  k o n k re te n  Fall das g ä n z lich e  Feh len  de r 
Gesellschaftsgefährlichkeit fcststellen kann. Nach dem ungarischen Strafrecht 
kann der Richter das Fehlen der Gescllschaftsgefährlichkeit der Handlung zur 
Z eit der Begehung n ich t fcsts te llen , nur ihre G eringfügigkeit, bzw. ihr 
Erlöschen oder Verminderung zur Zeit der Beurteilung der Handlung. Diese 
Bewertungen erfolgen in melius. Die Gesellschaftsgefährlichkeit der Handlung 
zu Zeit Begehung können in der Regel nur gesetzlich bestim m te G ründe 
ausschliessen. Die Gesellschaftsgefährlichkeit stellt -  aus den obigen ist es 
ersichtlich -  eine Wertkategorie dar.

W enn e in e  H and lung  sich  fü r T a tb e s ta n d sm ä ss ig k e it  und 
gesellschaftsgcfährlich erwiesen hat, kommt die dritte Stufe der Prüfung, die 
der Schuld. Die F ilte rfu n k tio n  e rfü llt in d ieser S tufe die P rüfung  des 
Bewusstseins der Gescllschaftsgefährlichkeit (bei vorsätzlichen Straftaten) 
b ez ieh u n g sw e ise  d ie M ög lichke it d iese s  B ew usstsein  (bei den 
Fahrlässigkeitsdelikten) und vor allem die der Zumutbarkeit Normgemässen 
V erha lten s . Die G ründe, w elche d ie Z u m u tb ark e it des norm gem ässen 
V erhaltens bei vorsätzlichen Delikten ausschliessen, w erden im G esetz 
betimmt und der Richter ist nicht befugt darüber hinausgehende Erwägungen
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in Betracht zu ziehen. Bei Fahrlässigkeitsdelikten ist dagegen die Bestimmung 
des Masses der Zumutbarkeit im konkreten Fall Aufgabe des Richters.

f )  Der B e g r iff  der S trafta t

Genus proximus ist die Handlung. Vond en verschiedenen Handlungslehren 
vertreten wir die soziale Handlunsglehre. Dafür spricht, dass das ungarische 
Strafgesetzbuch in mehreren Tatbeständen die "Eignung” der Handlung zur 
Herbeiführung irgendeiner Folge erfordert. Diese Eignung bezeichnet das 
obejktive Wirkungsvermögen, die objektive Wirkungsrichtung der Handlung. 
Adererseits zeigt im Bereich des Versuches das objektive Wirkungsvermögen, 
zur H erbeiführung von welchen Folgen die Handlung geeignet war. (Eine 
Ausnahme bildet der untauglichen Versuch.)

Es ist nicht nötig, die Handlung mit negativen bewertenden Attributen 
zu versehen , weil das R echt n ich t gegen die H andlung als körperliche 
Bew egung, so n d e rn  gegen d ie  Folgen des V e rh a lte n s  a u f t r i t t .  Der 
H andlungsbegriff ist ein reduzierter: er um fasst die w illkürlichkeit der 
B ew egung (su b je k tiv e s  E lem en t) und ihr g e se llsc h a f tsg e fä h r lic h e s  
Wirkungsvermögen (objektives Element).

Der Begriff der Straftat bei Zugrundelegung dieses Handlungsbegriffs: 
d ie  S t r a f t a t  is t  e ine  H a n d lu n g , w elche  1. ta tb e s ta n d s m ä s s ig , 2. 
g e s e l ls c h a f tg e fä h r l ic h  (= m aeriell rech tsw id r ig ), und 3. sc h u ld h a ft  
begangen ist.
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Abstract

The study surveys the history of Hungarian jurisprudencial thinking from the Code Csemegi till 
these days. It focuses on the notion of criminal offence and its components. The first part of the 
study traces back the changes of the notional categories of illegality, correspondence to factual 
requirements of a crime and culpability from 1878 to 1950.

Beginning with 1950, as a result of the emerging socialist social order, a new notion 
appeared in the legal thinking about criminal law: the concept of social danger (an socially 
dangerous act). Illegality as a basic concept was relegated to the background because the place 
of material illegality was taken over by the notion of social dangerousness. The study points out 
that this development resulted in a notional crowdedness since the authors, scholars used these 
two concepts as similar ones. The author emphasizes that the two notions though having the same 
dogmatical function were still created on different bases, since illegality is an abstraction evolving 
from the factual requirements of a crime, whereas social dangerousness was deduced of political 
concepts, being this way an explanation of the creation of a crime.

During the period between 1950 and 1990 even the notion of social dangeresness itself 
was used in differing ways different authors, its broader meaning included all the positive 
conditions and obstacles of criminal responsibility.

As for the end: the notion of culpability followed the psychological scholl with some 
normative glaze.

Keeping in veiw the requirements of de lege ferenda the author creates a notion of criminal 
offence corresponding to the doctrines of the neoclassical school.
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THE HIGHER EDUCATION AND SOCIETY 
(The consultation mechanism of the upper 

level education)

by
Prof. LA JOS FICZERE

An important aspect of the operation of a contemporary upper-level education 
system , which educates highly qualified expert, is the social-professional 
consultation mechanism, its effective operation. The earlier system of higher 
education which was powerfully hierarchized according to the characteristics of 
the whole educational system, including the upper-level education with strong 
public administration characteristics, do not require, or even prohibited the 
buildup and operation of a professional and social consultative mechanism of 
the higher education, which would be constructed from below. Basically that has 
been the reason why during the last decades w ithin the system of higher 
education horizontal type professional-social organisational forms were not 
developing at all. Such steps could be taken only in the last years in the process 
of social and political transformation. However, we have to add that both the 
valid Constitution and the law of associations give possibility to create legally 
professional and social, moreover interest-representative bodies, regarding the 
special needs and points of higher education it is reasonable to fix 
unambiguously the legal basis of a social-professional consultative mechanism in 
the recently prepared law of higher education too. Our paper based on the 
former surveys and their analysation tries to combine all the initial points and 
m odernisation requirem ents which could be formed to comprehensive 
development concept, which can be useful regarding the creation of a social and 
professional consultative mechanism and in relation with the formulation of 
substantial elements of the higher education law to be prepared. We have to 
mention in advance that the paper is a material which deals comprehensively 
with this subject matter as first in the domestic literature, therefore could not 
strive for completeness, even less to draw final consequences. We are well aware 
that we need a further survey of this subject sphere, both the domestic and the 
international as pects. Considering the latter point we are convinced that the 
analysis of the situation and the outlining of the development concept 
concerning the consultative mechanism of higher education could mean a



contribution to the workout of the modern higher educational system and its 
operational principles.

I.
The situation and problems of the consulative mechanism 

of higher education

During the last decades the consultative system of higher education actually has 
not been shaped, or in some aspects it has worked only formally. The reasons of 
this are due largely to the general situation of professional education, the social, 
political and economic factors determining the operation of this educational 
system. W ithout dwelling in details in the analysis of this complex spere of 
questions, we merely point out some of the main factors.

The established structure, management system of higher education and 
generally the research, the system of scientific qualification were characterized 
by the adaptation of Soviet model at the end of the forties and the beginning 
of the fifties.
This adaptation -  among others -  yielded the fact that the functions of the 
Academy of Sciences -  which has earlier existed and operated as a body o f  
scientists representing the wholeness of the H ungarian science, -  got 
significantly extended, especially by the fact of the development of an extensive 
network of academ ic research institu tes. This extension of the tasks of 
Academy, however, did not go along with the strengthening of its autonomous 
character, quite the opposite, in its operation the wide-ranging administrative 
functions gained ground, these were not without some bureaucratic features. 
This kind of change led furthermore to the fact that the scientific research and 
the higher education, especially the university education were markedly 
separated from each other. This latter fact has contributed significantly that in 
the universities the conditions of scientific research got pushed backward, 
therefore the domestic model ventured far away from the university model of 
developed countries indeed. This trend has been strengthened by the buildup of 
the centralized system of scientific qualification too: the universities actually 
have lost the right to give scientific grades to anyone.

These structural changes were accompanied by a powerfully centralized 
bureaucratic science and higher education management and administration 
system which came alive. Its basic reason and in the same time explanation is 
the overwhelming character of a monolithic and monopolis tic state ownership, 
followingly the management of research and higher education got mixed with 
the system of economic management, which prim arily appeared in the 
centralized character of decision rights, the direct system of tools in the
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managements, the complete lack of independence of research institutions and 
the in stitu tions of higher education. The prevalence of m onopolistic, 
overwwhelming sta te  character in these fields powerfully integrated the 
m anagement of scientific research and higher education into the public 
adm inistration system, which resulted the loss of specifics, characteristic  
features and autonomous character of these spheres. Followingly due of these 
developments in the management system of these fields all those phenomena 
appeared, which are characteristics of a monolithic social and economic model 
and dictatorship. Without striving to be complete we would like to stress the 
following facts:

According to our opinion it is a basic problem involving the whole sphere 
that the politics, especially the economic politics has not recognized the decisive 
role of scientific research, the priorities of higher education in the social and 
economic development. Consequently the condition system of higher education 
more and more went awry, in this sphere the phenomena and trends of erosion 
have prevailed

The overwhelming presence of politics has greatly contrasted the social 
and economic effectiveness of higher education, generally the lack of the 
guarantee system which would ensure the autonomy, independence and 
organic development of the science. Consequently they have degraded the 
scien tific  research and higher education to a tool of serving the 
con junctirual political in terest instead of creating the foundation 
scientifically for the politics.

In the educational policy, generally in the scientific policy the daily, 
short-term  aspects have prevailed, accordingly the desired proportion 
between the operative and the longer-term, strategic tasks got imbalanced, 
contradictions, clashes appeared.

The effectiveness of educational policy and scientific policy have been 
adversely influenced -  and today adversely influenced too -  by the fact 
that in the governmental sphere the complex view, which would like to get 
through with the social political, economic political and scientific political 
and educational aspects in the same time, prevails.

It was a problem -  and still is -  the recent condition and financial system 
o f  higher education  and research-developm ent sector. The relation 
between involvement and financial investment is not satisfactory, there is 
an imbalance between the financing from budget sources and other sources 
and foundations too.

Another problem is the mix-up of corporal, self-governmental and public 
administrative functions, plus the fact that in the sphere of scientific and 
higher education the system of social and interest representation organs
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have not developed satisfactory way, the social-professional consultative 
mechanism is missing.

Due to the combined effect of several factors the conditions of 
com petition which wodld appear due to the logic of m arket system, 
especially the incentive and compulsion of the comparison with the 
achievements of the international research are missing.

The autonomy, independence and the system o f  sources of the research and 
the institu tions of higher education is not settled a satisfactory way. 
Related to this fact is the unsettled situation of the legal status of the 
institutions of higher education, the independence of scholars, etc. We 
have to mention that in the solution of this problem the acceptance of the 
higher education law can play a decisive role. Its draft copy is already 
prepared.

Some other problems appeared in the evaluation system of results, the 
open control of educational and research work, the prevalence of 
democratism in the spheres of research and higher education.

The former centralized management system have necessarily yielded a 
m agnitude of legal acts, laws, which were often contrad ictory  too, 
appeared in a bureaucratic over regulation. Furthermore, within the legal 
material regulating the condition system the lower level, often not even 
legal m easures got the upper hand, which have not served the 
im plem entation of higher legal acts, but originally regulated social 
conditions, relations. Followingly a kind of legal inflation appeared, 
however, without any concrete regulating role in the life. The great number 
of casual legal acts have broken the hierarchic order of legal sources, 
which have adversely influenced the stabilization of the regulations. 
Furtherm ore, we have to add, that the phenomena m entioned have 
significantly destroyed the normative and regulative functions of law, 
which latter appeared in the frequent modifications of legal regulations, 
the frequent changes of laws.

The consequence of these metnioned general factors is the under-development 
of the social-professional and intereset representation mechanism of the higher 
education system, their provisional character, the formal operation of the 
established organisational and institutional forms. In the past decades there was 
a characteristic feature of the consultative system that it was closely related to 
the centralized public adm inistrative organs, virtually serving their needs, 
therefore they have not possessed any actual independent profile. The 
circumstance has determined them and their operation, that the forms were 
planned from above, they were managed from above, a construction and
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self-organisation from below could not come alive. The explanation was the lack 
of independence, autonom y of the institu tions of higher education, the 
educational and research freedom  and guarantee system. Among such 
circum stances it cannot be considered casual that a horizontally organized, 
differentiated system of consultative organisational forms could not emerge, but 
a kind of homogenity, the monotonity prevailed. It is typical phenomenon that 
the legal conditions for the basis of consultative m echanism  were not 
established and accepted.

As a result of social-political, and economic transform ation in the last 
years undoubtedly several significant changes took place in the development of 
a social-professional and an interest-representation mechanism. As it was 
discussed in details, such new organisational bodies were established, as for 
example the Conference of Rectors, the N ational University Forum, the 
N ational Higher Educational In terest-R epresen tation  A ssociation, the 
differentiated trade union structure, the Association of University and College 
Teachers in Hungary, the different autonomous bodies of the students, etc. All 
of this obviously can be evaluated positively, even if we consider that for the 
sake of a comprehensive consultative system and its operation -  considering the 
earlier operational forms too -  we need further steps related to both the system 
of conditions and the legal regulation, including the outline of a comprehensive 
consultative mechanism too, as a concept.

II.
The basic features of the concept of the consultation system of

higher education
(Initial principles and aspects)

Regarding the sort evaluation of the situation m entioned earlier and the 
international experiences, which are those main points and requirements, which 
should be weighed related to the consultative model based on a new sturcture? 
When we survey these latter points and requirements, we have to start from 
the fact that the part-time solutions are not sufficient in the sphere of higher 
education and its legal regulation, but we need a comprehensive, 
system -oriented approach and followingly a reform  and structu ra l 
rearrangem ent of the whole system not only some elem ents of it. In the 
framework of reform first of all we have to consider the trends of change in the 
social-political and economic environment of higher education. These are the 
following:
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the progressive international development directives, the evaluation of the 
values of civilisation and their usage according to our national 
characteristics and conditions;

the construction of the dem ocratic ’’R ech tsstaa t” (rule of law), the 
autonomy of citizens and the system of self-governments;

in the economic sphere the structural reaarangem ent of the property 
system;

the assurance of the social publicity and control.

Beyond the general points mentioned related to the structural reorganisation of 
the higher eduction and followingly the determination of the theoretical trends 
of legal regulation, considering the evaluation of the situation the following 
aspects deserve attention:

It the sphere of research and development and higher education we have 
to construct and make effective the constitutional guarantees ensuring the 
freedom of research and education, the independence of higher education, 
its self-government, i.e. the buildup of an adequate ownership sytem.

Regarding the strongly upgraded social and economic role and priorities 
of scientific research and higher education it is necessary to establish a 
new scientific research policy and higher education policy concept which 
is harmonizing with the requirements of the recent times and the future; 
the new concept should lead to a qualitative change and breakthrough in 
the field of scientific research and higher education, including the 
condition system of research and higher education and the effectiveness 
of the application of results.

In the sphere of scientific policy and higher education we have to go 
beyond the dominance o f  short-term  aspects, the contradiction of 
strategic and operative kind of problems and their mix-up. The long-term 
and strategic problems should become decisive points of the governmental 
influence, they (the short-term activities) should promote the realization 
of long-term aims. Through the prevalence of complex social, economic, 
scientific, educational, cultural view in the sphere of higher education we 
have to surpass the one-sided, financial-technocrat type of approach. In a 
given case there is an inseparable unity and mutual effect of the economic 
and non-econom ic spheres, the scientific  and educational spheres. 
Without them neither the economic policy, nor the social policy, the higher 
education or the scientific policy can expect success.
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In the research and in the higher education it is reasonable to construct 
a closer relationship between interest and investment (finances), regarding 
the characteristics of the basic research, the applied research and the 
development, including the non-profig character of higher education and 
research. Through the supervision of the budgetary financing system it is 
reasonable to extend further the financing system from foundations and 
funds  related to the system of tenders.

In the state sphere the scientific corporative professional management 
should be separated from the public administrative management and 
administration. There should be a great opening for creating the social, 
professional and in terest representation organs of the scientific  
researchers and university lecturers, the establishment of the democratic 
forms of management and their application (the election of leaders, the 
system of rotatitom and use of tender), furthermore the structural change 
of the process, which goes on in order to strengthen it. In the scientific 
research and higher education it is suitable to put the self-government and 
self-regulating mechanisms into the foreground.

We have to develop further the actual independence, autonomy and 
democratic self-governm ent of the research institu tes and higher 
educational institutions. In the same time the state role-taking may prevail 
as firs t in the m aintenance of the scientific research system and its 
operation and the development of the infrastructure of research.

We have to go beyond the strict separation of the academic and university 
research, in the same time we have to start to create the conditions of the 
continous integration. In this construction the Academy would operate as 
the highest nation-wiede scientific body, an autonomous national body of 
scientists, which represent the universality of Hungarian sciences, operates 
on the basis of democratic principles, based on an extensive scientific 
committee system.

We have to elim inate the recent centralized system  of scien tific  
qualification, ensuring the right of giving titles for the universities.

In the scientific life we have to create the conditions of the prevalence 
of a real competition and pushing back the monopolistic tendencies, 
moreover we have to create the institutional framework and methods 
of the professional-scientific evaluation of scientific achievements.

The main directions of the outlined structural transform ation of the higher 
education and research can be initial points for the buildup of the consultative 
mechanism and comprehensive development of higher educations as well. In
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order to outline the development trends of this consultative system we have to 
be aware both the special social status of the higher education and those social 
self-organizing forms and the actual practice, which exist beyond the borders 
of higher education. Namely those political, economic, constitutional and legal 
conditions, which have decisive importance for both the consultative system of 
higher education and generally the shaping and operation of consultative 
mechanisms. In the same time beside the aspects of global social environmental 
circumstances we cannot ignore those specific aspects either, which come from 
the place of higher education in the society.

The fundament of the social relation system of higher education that on 
one hand the achievements of higher education are used in the society and 
economy, especially through the highly qualified working force, on the other 
hand the material land spiritual-intellectual power sources of the society should 
be "invested” in the higher education. A further characteristic feature can be 
m entioned, namely that in the system of higher education virtually every 
intellectual line of the society is present, and the feature that the activity of 
higher education is powerfully personalized, therefore an activity sphere which 
can be replaced the most difficult way. Followingly the higher education system 
is a kind of relatively close system, namely it is relatively separeted, i.e. as a 
whole it is not directly related to either the economic system or the political, 
public administrative systems, although there are several attaching points. This 
special position of higher education system presupposes or even requires on one 
hand the strong autonomy of it, on the other hand the operation of an extensive 
consultation system.

The question emerges: which are those basic initial principles and aspects, 
which would help to outline the fundam ental features of the consultative 
m echanism  of higher education? When we are seeking the answer to this 
question, first of all it is reasonable to in terp re t shortly the consultative 
m echanism  as such. On the basis of this la tte r aspect we can distinguish 
consultative mechanisms in a narrower and a wider meaning. In its wider 
meaning the consultative system includes the social and political environmenta 
of the higher education, the interest structures and institutional forms in this 
sphere. In its narrower meaning it means the organisational and institutional 
forms, which directly related to the system of higher education, influence 
directly  its operation as in terest-representative, in terest-transm itting  
mechanisms. It is obvious that the mentioned distinction has only a relative 
im portance a there is a close relation between the m entioned shperes and 
institutional structures.

Within the consultative system of higher education we may distinguish 
between inner and outer consultative mechanisms. The dem ocratic 
establishment, which is built on the system of rule of law, which promotes the 
autonom y, the self-organisation and the accom plishm ent of institu tional
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autonom y while elim inating the over-”nationalized” higher education, 
establishes a formalised consultative system, which is made a necessity.

During the construction of the consultative mechanism of higher education 
it is a suitable approach that a distinction can be made between:

a. ) the mechanisms related to the public administration sphere,
b. ) the autonom ous organisational form s presenting the outspoken

professional and scientific interests, and the
c. ) general (individual) institu tions of in terest-represen tation  and

protection.

a. ) The basic aim of a consultative system related to the public administration
is the presentation of requirements and interests in the course of preparing 
the state decisions, promotion of the professional requirements of the state 
decisions. This system should be build and operated on both the levels of 
government and the given ministry, in some cases the self-governments. 
Without welling in the details we have to refer merely to the fact that on 
the governmental level it looks reasonable to establish a consultative body 
representing the whole higher education, on the level of the given ministry 
a professional collegium, committee presenting the special professional 
aspects of higher education seems to be suitable, in the self-governments 
the operation of consultative committees seems to be justified.

b. ) In the social-professional consultative system of higher education the
pro fess iona l type organisational fo rm s  have very im portant place. 
Although the operation of these forms also may have attaching points, 
their basic purpose is the promotion of the self-governing operation of 
higher education, the formation and expression, social representation of 
professional interests. Several forms and types of consultative organs of 
higher education belong to this sphere. Without claiming to be complete 
this sphere includes the institutional organisational forms (e.g. association 
of universities), the organisation of the university leaders (conference of 
rectors and deans), etc., (the organisational forms of lecturers) e.g. society 
of professors (organisations of students) (e.g. student self-government 
bodies) and the jo in t organisational forms of students and lecturers 
(national forums, etc.). Of course, the professional organisational forms are 
further differenciated on the basis of the inner scientific-professional 
divisions of higher education, the principle of horizontal organisation and 
the principle of territorial and regional organisation too.

c. ) An important part of the consultative mechanism of higher education is
the presentation and expression of individual in terests and especially 
those organisational forms, which suppose to represent and protect these
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interests. Within this sphere the trade union-type organisational forms and
chamber-type organisational forms have primary role.

The purpose of consultative mechanism

At the outline of the concept of consultative mechanism of the higher education 
it is a basic approach to say about the purpose and aims of this mecahnism. 
It is obvious that this latter is a closely related to the operation of the system 
of higher education itself, moreover those tasks, which have to be fulfilled by 
the higher education in the contemporary society. In this most general relation 
the aim and direction of the consultative mechanism can be determined as the 
promotion, social and professional establishment of the effective and successful 
realisation of the tasks of the higher education. This general approach naturally 
does not mean that the consulative system has global influence or its 
effect-mechanism would be single-handed. Depending on the area, relation of 
the operational mechanism of higher education, the aim and direction of 
consultative mechanisms also got modified, extended with special elements, 
aims special purposes. Without dwelling in details, from the side of purpose and 
aim-oriented operation there are differences beween the consultative organs 
operating in the system of relations with the outer i.e. social environment, or 
those consultative mechanisms which operate within the system of higher 
education. Furthermore the aim system of the consultative mechanism of higher 
education is d ifferen tia ted  depending on the given sphere of the higher 
education which is related to the consultative mechanism. (E.g. educational and 
research sphere, management and administrative functions, financing, etc.). 
Furthermore it depends on the fact that within the operational mechanism and 
organisational-institutional system of higher education the activity of the giver 
consultative organ promotes a certain kind of institution, organ considering the 
vertical and horizontal division.

Beside the outlined d ifferen tia tion  of the purposes and aims of the 
consultative mechanism of higher education naturally  such general, more 
exactly synthetized aims and d irections also can be form ulated, which are 
related not only some parts, elements of the consultative mechanism, but 
its whole system, i.e. due to the whole operation of a consultative mechanism. 
In case we try to outline the operational aims of the consultative system of 
higher education from this latter angle, then we should emphasize the following 
directions especially.
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We may say that the long-term development of higher education system,
i.e. political decisions concerning higher education is actually democratic 
preparation of conceptional decisions, their social-political explanation, 
this latter aims that in the course of the long-term development decisions, 
which are primarily government decisions, actual social requirements and 
concrete social needs should take determining importance.

-  In the whole of the operational mechamism of the higher education and 
its concrete spheres it is im portant to emphasize the professional 
requirements, making a basis for the decisions professionally; in the given 
context of course both the strategic and the operative decisions should be 
weighed as well those decisions which are  concerning the 
scientific-professional basis of the inner operation of the system should be 
considered; The emphasis of the mentioned aspect and direction of the 
consultative system is im portant, because today -  according to the 
in ternational experiences -  the professional knowledge of public 
adm inistrative apparatus is not enough for the extensive professional 
fundam ent of the decision-m aking mechanism, but the independent 
professional knowledge concentrated in other spheres of the society, first 
of all in the scien tific  research and university sphere is also to be 
considered for usage; from another aspect, the professional reasoning, the 
prevalence of professional viewpoints appear not only in the period of the 
actual decision-making, but in the spheres of preparation of decisions 
(collecting the information and forecasting), the coordination, especially 
the horizontal coordination of decisions and in the implementation and 
control of implementation stage as well, it apperas as a requirement.

Concerning the higher education the expression of diverse interests and their 
formulation, this aspect of the operation of this consultative system is important 
especially from the viewpoint of evaluating and understanding of the interest 
structure of higher education. This latter aspect gains importance by the fact 
that it contributes to the recognition of the d ifferen tiated  and diversified 
interests according to the values, therefore it gives a possibility to weight them, 
evaluate them , to avoid the interst conflicts and solve them. Therefore an 
important direction of the consultative mechanism of higher education is the 
interest-harmonisation function.

In the course of reviewing the operational aims and trends of the 
consultative mechanism of higher education we have to raise the attention to 
the fact that the mentioned functions, i.e. the assurance of the democratic basis, 
professionality of the operation, the expression of the various in terests as 
special directions of pruposes prevail with mutual relations with each other, 
they com plete each other. Followingly in the course of estabishing the 
professional-institu tional s truc tu re  of the consultative system of higher
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education beside of the special features due to the operation we have to consider 
the attaching points and connections too.

The organisational and institutional forms and functions 
of the consultative mechanism

When we survey the possible organisational-institu tional forms of the 
consultative system of higher education, we s ta rt from the fact that the 
mechanism can be surveyed from diverse aspects. One characteristic feature in 
the literature  related to the classification of consultative mechanism is of 
methodological character. Its main point is to distinguish according to the 
consultative organs, namely there are outer (input), inner (withinput) or such 
organs which help the implementation (output). Based on this distinction the 
input-type mecahnisms make the system open towards their environment, i.e. 
these organs play the role of ’’ou ter” transm itter. Their importance can be 
traced in the possibility of extension of democratic bases of decision-making, 
first of all through the transmission of the social-political and professional 
conditions of decisions toward the decision-making centre.

The substance of the within-type consultative system is the integration of 
the elem ents determ ining the decision-m aking process. Followingly the 
operation of the consultative organs calssified to this type -  compared to the 
form er type -  is closer to the decision centre and they generally do such 
activities, which has a main element, namely the preparation of decisions, the 
opinion-making and coordination. The organs listed here can be permanent or 
ad hoc organs as far as the organisational type is concerned, depending on their 
tasks to be solved.

The output-type consultative organs are a special type of consultative 
organs, their prim ary function is a reflecting, feedback function to the 
decision-making centre from the side of implementation. Followingly in their 
operation the supervising, reflecting element, which promote supervision and 
control.

Beide this, basically methodological classification another type of selection 
is also possible. This la tte r approach is to survey the consultative system 
primarily according to the character of the relation to the state organisations, 
the professional organisational principle, and the survey from the side of 
interest-representative function. We have to point out that the operational fields 
and operational directions, which give the basis for the mentioned classification 
aspects, are present together in the same time in the operation of several 
consultative organs working in different fields. The difference primarily appears
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in the fact that the mentioned elements (e.g. the professional promotion of the 
decision-preparation  activ ities of sta te  organs, the expression of special 
professional interests, the individual interst-representation function) are present 
in the operation of the consultative organs and types of organs in different 
quan tities. Considering all of this, when we outline the organisational- 
institutional forms of the proposed consultative system of higher education, the 
mentioned viewpoints should be considered in the same time, in a complex way, 
regarding the special features, different characteristics of the organisational- 
institutional forms appearing in this context.

Considering the above-m entioned the fo llo w in g  organisational- 
institutional concept of the consultative mechanism of the domestic higher 
educational system can be drawn:

a.) The Parliament has a decisive role in shaping the higher education its 
operation, deciding the politics of higher education and making regulations 
on it. The basic functions of the Parliament are the following: to determine 
the stra teg ic  developm ent trends, plans and program s of the higher 
education, the assurance of the m aterial-financial conditions of the 
operation of higher education through the budgetary allocations, the 
acceptance of laws concerning the higher education and the foundation of 
universities. It is obvious that the consultative type organs working on the 
level of Parliament have turn to solve these problems and fulfill these 
functions, they have to promote their realisation. In order to accomplish 
that the higher education would apperar as strateg ic branch in the 
parliamentary activities according to its weight and importance, supported 
by its consultative system, the following consultative functions should be 
a done by organs to be established:

On the basis of the recent parliamentary permanent committee, which 
has a cultural profile, extensive and comprehends relatively many 
areas, instead of the educational and scientific sub-committee the 
establishment of an independent higher educational and scientific  
permanent parliamentary committee; the sta tus of an independent 
perm anent parliam entary com m ittee would express not only the 
special importance of the higher education and scientific research, but 
obviously would give ore possibilities to analyze the characteristic 
problem s of the scien tific  and higher educational sphere more 
substan tially  and with more versatility; the operation of a 
parliamentary permanent committee dealing with the questions of the 
higher education and science -  sim ilarly to o ther parliam entary  
perm anent committees -  would include w ithin its framework the 
preparation of the parliam entary decisions, the comments on the
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submitted proposals, the new proposals, to follow the operation of the 
government agencies on the given field and their control.

Beside the higher educational and scientific permanent committee -  
for the sake of a more extensive professional explanation of the 
parliamentary work -  in our opinion it would be suitable to create on 
parliamentary level a counselling body, Council, which would consist 
of the representative of the higher education and their professional 
organisations, not just members of the parliament, in order to dela 
with the problem s o f  higher education, p o litic s  o f  science and 
technology politics. This Council would consists of independent 
experts and beside a kind of interset-presenting function its role and 
operation would aim primarily the professional preparation of those 
aspects which related to the higher education, research, technology 
politics. In such way in its operation obviously th e professional 
consultative and counselling function  would be dominant; such an 
organ, we might say, a G reater Council with professional profile 
would ensure organisational fram ew ork for the highly qualified 
intellectual stratum  involving scientific and technological political 
decisions of substantive importance as it can be seen in several highly 
developed countries.

b. ) The situation is peculiar from the aspect of the head o f  state too related
to the tasks of the head of sta te  in this field. In the sphere of higher 
education the function of the head of the state concentrates mainly on the 
appointm ent of university professors and confirm ation of the rectors. 
Followingly the need for a separate  consultative body with higher 
educational profile has not appeared. However, beyond the sphere of 
higher education it would be reasoable to have a professional counselling 
body next to the head of state.

c. ) The government has an outstanding role in the operation and management
of higher education indeed. The corporative activity of government has a 
decisive role in the sphere of higher education. Beside the accomplishment 
of general management, guidance and operative functions the government 
fulfills a significant role in the preparation of parliamentary decisions, in 
the establishm ent of colleges, considering the international aspects 
(equivalances) in the determination of educational requirements. Related 
to its sphere of tasks on the level of governemnt the operation of the 
following consultative organs would be reasonable:

operation of a Higher Educational and Scientific Committee beside 
the government, with the status of a governmental committee, with 
com petence transferred  by the government; this organ as
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governmental organ with public administrative responsibility would 
consist of the leaders of the branches and institutions involved; its 
sphere of tasks and competence towards the corporative session of the 
governm ent would be preparative, proposal-m aking, control and 
decision in such functions which were transferred  to it by the 
government; in our opinion the governmental committe can operate 
only in such case, when it is based on wide shpere of professional 
consultative bodies; consequently we would regard it necessary beside 
the mentioned governmental committe the operation of independent 
bodies of professionals from the representatives of higher educational 
and research sphere. Its members would be delegated by the 
institutions of higher education, the research institutes and their 
professional organisations.

beside such consultative organs, which transmit explicitly professional 
in terests and viewpoints, however, in our opinion it would be 
necessary to have the operation of an organ with general character, 
which would express, integrate and harmonize the interests of higher 
education. In such organ all the representatives of professional and 
individual institu tions with interest representation of the higher 
education (state and on-state institutions) would participate; such a 
body can be a general Forum  o f  H igher E ducational In terest 
Representation and Bargaining. In it beside the representatives of 
governm ental organs the Conference of R ectors and College 
M anagers, the various form s of lecturers and students and the 
representatives of the trade unions involved would have place; a basic 
task for this organs would be the preliminary expression of opinion 
in the main questions involving the development of higher education, 
the preliminary arrangement of standpoints, including the problems of 
personnel (wage), material, financial conditions of the operation of 
higher education; This Forum would decide on the principle of 
consensus.

,i.) Considering the consultative system of higher education the ministerial 
level represents a special level. This special feature appears in the fact that 
beside fulfilling the control functions in their narrower meaning it has 
branch-level influencing function too as an important activity. This certain 
duality have to be reckoned with in the operation of the branch-level 
consultative system of higher education as well. Furthermore, related to 
the im plem entation of m inisterial level sta te  functions they have to 
consider the independence and the prevalence of autonomy of the higher 
educational organs. This fact has significant influence on the substance of 
the activities of consultative organs. Considering the above-mentioned fact
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with the elimination of the earlier ministerial guidance with a powerful 
public adm inistrative character in this sphere as basic tasks the 
preparation of the law of higher education and other legislative pieces, the 
control of implementation of laws, the prognosis on educational politics, 
the allocation of operational sources, including the m aterial-financial 
sources and certain coordinative functions get into the foreground. 
Considering the tasks to be fulfilled on this level the following 
organisational forms of consultative system seem to be reasonable:

beside the educational-cultural branch a Branch-level Council o f  
H igher E ducation  with explicitly consultative-counselling 
competence would be desirable, namely from the representatives of 
higher educational institutions, professional bodies, Academy, the 
organisations of lecturers and students. In the work of the organ, 
which would be first of all counselling and expressing professional 
opinion, would be helped by a network of professional group of 
experts in eery special branch;

it would be suitable by all means to have a Committee o f  
Accreditation. Beside other tasks it would promote the professional 
requirements of the qualification to become university and college, 
the opinion on starting doctoral programs, the fulfillment of some 
tasks concerning scientific education, etc.

e. ) As a special problem the question of consultative organs with regional
character appear. The appearance of this question is justified first of all 
by the territorial topography of universities and colleges and the need for 
territorial coordination. Regarding this latter aspect is would be suitable 
to consider the possibility to create such ortans fulfilling consultative 
functions, which would be regional committess o f  higher education. In 
such body beside the representatives of the institutions of higher education 
and local self-governm ents involved some experts of the larger local 
self-governm ents also task would be the assurance of operational 
conditions, the preparation  of regional development programs, the 
maintenance of relations with the self-governments involved.

f. ) W ithin the concultative system of higher education the so-called
p ro fess iona l-type , horizontal organisa tional fo rm s  are certainly 
significant. The consultative forms in this group could have various kinds 
of activities: their activities are connected to the operation of the state 
organs, they als fulfill certain  kind of interest-expression functions, 
however, their prim ary tasks are to express the professional values, 
requirements and needs and try to accomplish their implementation. The 
professional organisational forms with horizontal character can be very
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versatile and with a multitude of tasks. In the process of development of 
the domestic system of consultative mechanism in the higher education 
such consultative and integrative organisational-institutional forms can 
have an important role, which are created by the institutions of higher 
education as organisations.

Several types and kins of horizontal-type organisational forms are possible, 
depending on the fact whether institutions (universities, colleges) or organs of 
lecturers and students would organize them. We have to mention that within 
the latter category further basic types and kind can be distinguished. Without 
going into details in the complex sphere of questions of classificaiton, the 
following organisational forms would deserve attention related to the outline of 
developm ent concept of the consultative system of the dom estic higher 
education:

In the integration process of our very divided and to a certain extent 
fragm ented system of higher education, in shaping of an ’’universitas” type 
model the associations o f  universities and colleges may have an im portant 
role. Several types of association-type organisational form s are possible, 
depending on the character and depth and territorial competence of the given 
organisational forms. Followingly a difference can be noticed between the closer 
organisational forms aiming some loose organisational relation, claiming more 
powerful cooperation, and explicity integrative cooperation forms. Furthermore, 
as an aspect of d istinction  can be regarded the territo ria l com petence of 
operation, i.e. we may distinguish between various nation-wide and territorial 
forms of cooperation, organisational-institutional schemes. According to our 
view, considering the experiences of the developed countries, it seems to be 
reasonable to prom ote the association forms of university (college) type 
institu tions, especially regarding the need for using the actual intellectual 
potential and sources in a more concentrated way and the requirement of the 
mentioned ’’universitas” type model as such.

Beside the institutional organisational forms in the system of consultation 
of higher education the consultative bodies of institutional managers, lecturers 
and students also can have important role.

Among the organisational forms on the level of institutional managers the 
shortly mentioned Conference o f  Rectors and the Conference o f  College 
Directors can have. From a certain  view the Conference of R ectors an be 
in terp re ted  as an associative form and consultative body of dom estic 
universities. Their basic function is to express opinion in the most important 
questions involving the higher education, taking standpoint, giving a preliminary 
opinion on the governmental dicison draft copies, a function of professional 
interest-representation, the development of international relations between
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universities, the promotion of university autonomy, the exercise of proposel 
rights and initiatives, etc.

The organisational forms of university (college) lecturers first of all may 
help successfully the realization of professional interests. On the professional 
and institutional side we may consider the comprehensive type form, i.e. a form, 
which includes the whole group of lecturers (e.g. the Lecturers’ Chamber) or 
some forms which involve some categories of the lecturers (e.g. association of 
professors, etc.). Considering the recent requirements, but especially considering 
the needs of the future, both the comprehensive type, and the partia l type 
organisation may successfully help the modernisation of our system of higher 
education.

Among such types of organisational forms the consultative forms of the 
students can have a significant role. This latter type can have different versions, 
therefore we can have a national, general organisation of students, furthermore 
such student bodies which arc organized on professional or territorial basis. As 
a special organisational form of student body we may consider the various 
associations of students dwelling in students’ hostels.

According to our opinion the more versatile and more effective operation 
of consultative organisational forms of student can be especially important 
fromt he aspect of the interest-representation and protection of students and 
the professional interests of students related to the university autonomy.

A peculiar type of organisational form is the consultative body of 
’’university citizen”, which would combine both the leaders of institutions, the 
lecturers and the students. The basic function of such type consultative form 
can be the expression of universal interests of higher educational institutions, 
forming opinion related to the comprehensive development of higher education 
and the conditions of its operation. Such type of organisational form is the 
nation-wide university forum. The effectiveness of this forum can be increased 
by the clear determination and regulation of competence and the problems of 
operation.

g.) Among the consultative organs of higher educational system the trade 
union-type organisational forms, may have a special place. Comparing it 
to the organisational forms outlined earlier their basic characteristic 
feature is the classical function of interest protection, i.e. the protection 
o f  employees. Consequently their operation aims first of all to fullfill the 
tasks related to the tasks of individual protection of interest. In the sphere 
of higher education the trade unions take part in the general 
in terest-representation  bodies (e.g. National Council of In terest 
Protection), and in the earlier mentioned Interest Representation Forum 
of Higher Education. This way they contribute to the consultative system 
of higher education.
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h.) Earlier we have talked about the so-called outer consultative system of 
higher education. It is obvious that an im portant com ponent of the 
consultative m echanism  is the consultative m echanism  within the 
institution and its bodies. The operation of the inner consultative system 
is a factor of the university autonomy and it operates in its framework. 
Consequently the university autonomy representing the self-government 
has decisive importance considering both the inner consultative system 
and its organs.

The extent of university autonomy and independence can be seen from both the 
negative and the positive side. From the negative side the university autonomy 
means that the university possess virtually all rights all such questions belong to 
its competence, which are not explicitly mentioned by laws as competence of 
certain state or self-government organs. The content of university autonomy can 
be examined from the positive side too. Without claiming to be complete the 
main contents of university autortomy are the following elements:

-  the freedom  o f  science and lectures, the freedom  o f  sc ien tific  
research; this among others include the independent choice of 
educational process, the preparation of educational plans and 
m aterials, the selection of the educational methods, the updating 
(reform ) of educational process, the determ ination  of scien tific  
research program s, the selection of the sta ff of lecturers and 
researchers, the determination of acceptance of the students, etc.;

the right to shape the inner administration and self-government 
system of university; this la tte r includes the right to select the 
m anagers, the right of their appointm ent, the right to create  the 
leading bodies of the university, the establishm ent of the inner 
organisational and operational regulation in harmony with the legal 
regulations, etc.;

the right of shaping the outside rela tions  of the university; its 
im portant elem ents are especially the cooperation with o ther 
universities, the development of the international relations of the 
university;

the economic independence of the university; this latter includes the 
exercise of the autonomous management and ownership rights in the 
framework of law, establishment of enterprises, the decisions on the 
use of various financial sources coming from own incomes.

In the inner adm inistrative system of universities (colleges) several type 
consultative organ can be established. According to our opinion especially the 
following organisational-institutional solutions deserve attention:
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/ nterest-representation Committee consisting of the representatives 
of lecturers and employees: this sphere of tasks and the content of its 
activ ity  area can be first of all the counselling-opinion-form ing 
function is some questions the right of agreement can be ensured for 
it;

The organs of student interest-representation, its main function is to 
present and protect the particular interests of students;

The traditional interest-protection organs, namely the trade unions, 
which are primarily suitable to fulfill the interest-protection functions 
concerning the conditions of work.

The questions of legal regulation of the consultative system

We have elaborated the possible organisational forms of the consultative system 
of higher education, moreover its main operational directions. However, the 
question appears: which are those elements requiring legal regulation.

When we examine the basis of legal regulation of the consultative 
mechanism, we have to keep in mind the following initial momentum:

The legal regulation of the consultative mechanism of higher education is 
m ulti-layered, it has several strata. The first level, of course, is the level of 
constitutional regulation, which makes possible tht on the basis of association 
law anyone may establish organisations, which are not forbidden by law, join 
to them and participate in them. The next level regulates the association law 
in details, i.e. the law o f  associations, which determ ines the questions of 
establishm ent and operation of the d ifferen t social-professional, 
interest-representative etc. organisations. Actually the law gives the basis for 
setting up and operate consultative organs too. Beyond these levels there is 
another level, namely for the given consultative organ type, a special legal 
regulation level. Concerning this latter level first of all we are talking about 
those consultative organs, which are directly attached to the governmental 
system and generally the operation of public administration, as for example, the 
government-level committee for higher educational and science, the ministerial 
level counselling organs on higher education, etc. We already have discussed 
them in details. First of all concerning the latter the question emerges that the 
fu tu re  higher education law  will regulate the organisational-institutional, 
operational and procedural questions of the consultative mechanism of higher 
education -  but to what extent, in what sphere and to what kind of depth?

60__________________________________LAJOS FICZKRE____________________________________



We consider as a basic initial point that on one hand the law of higher 
education cannot regulate in details the whole consultative mechanism of higher 
education as the main legal basis is the law of association. On the other hand 
in our opinion another extreme standpoint would be also faulty, namely such 
a viewpoint that the law of higher education should not care at all with this 
question, namely there are such elements of the consultative system of higher 
education, where the regulation cannot be done in the aegis of association law, 
it requires a separate law. The main consultative organs are (or willb e) on the 
level of parliament, government and ministries the already outlined consultative 
organs of higher education for instance, the parliamentry counselling body of 
higher education, science and technology politics, the governmental committe 
for higher education, the Interest-Representation Forum of Higher Education, 
the Branch-level Council of Higher Education, the Accreditation Committee, 
etc. In our view the questions of establishing, composing, operating, such 
consultative bodies, their tasks and competence should be regulated by law. The 
law of higher education should also regulate the main types of the so-called 
inner, within the institution operating consultative body too, mentioning that 
the concrete, detailed regulation of the organisation and operation is the right 
of the given institution.

Finally in the future law of higher education should be regulated the 
concrete sphere of conducting the consultative procedure and its main stages 
(periods), from the stage of preparing the decisions, an eventual participation 
in the decision-making process, to the contribution in the implementation of the 
decision, including the regulating of the contents of the rights of participants.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО
Лайош Филере

Статья ставит своей основной целью очертить концепцию ноосу льтативной системы 
высшего образования в Венгрии. В первой части стетья рассматривает основные направ
ления превращения высшего образования, а также его особенности. Во второй части 
показывает возможные основные институции общественной консультативной систекы 
в области высшего образования. При этом проводит разграничете между консуль- 
тативныки органами в системе государственной администрации, различными професс
иональными обьединенигми, а также консультативными органами профсоюзного типа. 
В конце статьи речь идет о задачах и функциях консультативных органов в области 
высшго образования на уровне парлакента, правительства, министерств, а также местных 
самоуправлений.
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REFLEXIONS SUR L’ORIGINE DE LA PROHIBITION 
DE LA DONATION ENTRE ÉPOUX EN DROIT ROMAIN

par
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I.

La question relative à l’origine, au motif ou aux motifs de la prohibition de la 
donation en tre  époux occupe les rom anistes depuis des siècles.1 M ais les 
rec h e rch e s  co n cern an t les p rocessus du développem ent h is to r iq u e  de 
l ’in terdiction de la donatio  in ter virum  et uxorem  e t la m ise à jo u r  des 
argum ents nécéssitan t ce tte  prohibition  ne peuvent pas ê tre  considérées 
comme terminées jusqu’ à jours.

L ’analyse des causes de la p roh ib ition  ou bien celle des causes de 
l’orig ine de la sanction  de nu llité  y relative sont loin de co n stitu e r une 
recherche indépendante. Cette analyse est d’ une importance sérieuse du point 
de vue de la d o n a tio n  com m e du pont de vue du développem en t e t de 
l’évolution d ’une institution juridique sui generis.

Dans son livre analysant la notion de la donation le romaniste italien de 
la fin du dernier siècle, Ascoli,3 en suivant les traces de Heim bach et de 
Pern ice  parv ien t ju stem en t sur la base de la donatio inter coniuges à la 
conclusion que la construction, la notion de la donation est toujours autre 
dans la fonction de l’objectif. Pour lui la donation ne doit pas seulement sa 
transformaton en une institution juridique à la règle interdisant la donation 
entre époux, mais la stabilisation de cette prohibition conduit à la fois à la 
création de la notion spéciale de la donation.4 Bien que la théorie d’Ascoli 
ne soit pas renforcée par les sources,5 l’argument décisif contre cette théorie 
serait à notre avis l’exploration du motif véritable de la prohibition.



II.

A propos de la ’’question délicate sur l’origine”6 de la prohibition de donation 
nommée ’’rigide” par Giuffre dans la littérature essentiellement trois théories 
sont nées. L ’une de ces théories ramène la prohibition au mariage cum manu 
où eu égard à la situation financière privilégiée du mari la possibilité de la 
donatio est exclue du point de vue de la notion, le don serait de toute façon 
au mari indépendamment de l’époux dont proviendrait le don. D’après cette 
théorie conformément à l’augmentation du chiffre des mariages sine manu la 
prohibition se présentant à l’origine dans le cas du matrimonium cum manu se 
transmet ’’par hérédité” aussi au cercle des mariages célébrés sans manus. Le 
représentant de cette thèse jouissant de la plus grande autorité est Savigny8 bien 
qu’il ne soit^as son premier rédacteur. L’opinion de Savigny est analogue à celle 
de Cuiacius dans la mesure où tous les deux professent l 'origine coutumière 
de la prohibition.

La théorie de Savigny est en outre analogue à la conception de 
Heineccius1 réduisant originairement la mise en oeuvre seulement au mariage 
conclu avec manus. La seule différence entre le point de vue de Hofmann 1 
développant la théorie de Heineccius et la conception de Savigny12 est que 
Savigny trouve dans le cas du matrimonium cum manu la donation eo ipso  
prohibée, précisément impossible du point de vue juridique alors que Hofmann 
trouve même dans le cas de ce type de mariage nécessaire la règle prohibant 
la donation.

Au sein de la théorie représentée également par nombreux auteurs 
ramenant au droit coutumier la prohibition de la donatio inter coniuges on voit 
apparaître plusieurs tendances.13 Cette théorie professant l’origine coutumière 
de la prohibition  d iffère de la théorie m arquée par les noms de Savigny, 
Hofmann et Heineccius en tant que celle-là trouve originairement exclue cette 
prohibition dans le cas du mariage sans manus -  ainsi selon cet avis la règle 
restreignant ou prohibant la ’’libéralité” des époux est ab antique inconnue dans 
le cas du matrimonium sine manu -  que celle-là croit trouver l’apparition de 
cette  prohibition dans le droit coutum ier tirant son origine dans ”la crise 
morale” de la fin de l’époque républicaine.

Une partie  des rom anistes professant cette  thèse met en rapport la 
prohibition avec la retentio propter res donatas. D’après K arlow a14 
l’interdiction de la donatio inter coniuges provient de la retentio propter res 
donatas. Cependant Czyhlarz15 et Bechm ann16 ne considèrent le cas de la 
retentio ex dote que comme le premier terrain d ’application de la prohibition 
de donatio inter coniuges.

Brinz,17 F adda18 et De M edio1 ) font abstractions du rapport de la 
prohibition et de la retentio propter res donatas et se contentent de mettre en
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relief l’origine coutum ière de la prohibition. Ils relèvent à la fois que -  
justem ent eu égard à la nature de la prohibition tiran t son origine dans la 
consuetudo -  la sanction de la prohibition de la donatio inter coniuges s ’est 
présentée originairement sous la forme de la révocabilité.

L’essence de la troisième théorie concernant l’hypothèse sur l’origine de 
la prohibition de la donatio inter virum et uxorem -  dont la construction est 
liée au nom d’Alibrandi -  pourrait être réssumée en ce qui suit; selon cette thèse 
la prohibiton est le produit de la législation d ’Auguste. Les rom anistes 
(Thayer,21 Bonfante, Jörs et Kunkel22) adoptant cette théorie -  modifiant en 
quelque sorte la thèse d ’Alibrandi24 et adoptant partiellement les thèses 
de Savigny et de Hofmann -  sont d’avis que les racines de cette interdiction 
peuvent ê tre  cherchées dans les trad itions des temps anciens (quand le 
mariage conclu avec manus était dominant). Il en résulte d’après eux que la 
législation d ’Auguste n ’a fait, pour ainsi dire, que raviver cette ancienne 
prohibition tirant son origine dans le droit coutumier.

III.

Dans le cadre de cette étude nous ne pouvons pas nous charger de procéder à 
une analyse critique et minutieuse de tous les éléments y énumérés. Mais cela 
n ’exclut pas évidem m ent de passer au cours de la mise en place de notre 
proposition de solution -  si cela s ’avère nécessaire -  a faire  connaître  
minutieusement le tout d’une théorie ou certains éléments de celle-ci et à sa 
critique à la fois ci cela paraît justifié.

Ci-dessous nous examinerons les sources qui se rapportent à l’origine de 
la prohibition  de la donatio inter virum et uxorem. L ’analyse de la sedes  
materiae se référant à l’origine de la prohibition se montre d’abord nécessaire 
pour suivre une route indiquée par les sources et si cette route ne conduisait 
pas visiblement à une solution sur la base des fragments, nous tenterions de 
prendre une autre route pour recevoir une réponse à la question de l’origine de 
cette prohibition.

C’est ici que nous devons mentionner qu’à notre avis la question relative 
à l’origine et à la genèse de la prohibition est en rapport étroit avec les motifs 
nécessitant cette règle. Il en résulte que les motifs nécessitant l’interdiction, la 
soi-disant ratio legis, peuvent donner l’explication à l ’origine de cette règle 
longtemps discutée aussi.25 Mais s ’il nous paraît prouvé que justem ent les 
diverses hypothèses indiquant la ratio de cette interdiction sont erronées nous 
parvenons à la conclusion qu’il faut ailleurs chercher la cause et l’origine de 
cette prohibition paraissant déjà ’’mystique”.
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D. 24,1,1 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum) Moribus apus nos 
receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent, hoc autem 
receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non 
tempérantes, sed profusa erga se facilitate:

D. 24,1,2 (Paulus libro septimo ad Sabinum) ne cesset eis Studium liberos 
potius educendi. Sextus Caecilius et Ulam causam adiciebat, quia saepe 
futurum esset, ut discuter entur matrimonia, si non donar et is qui posset, 
atque ea ratione eventurum, ut venalicia essent matrimonia.

D. 24,1,3 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum) Haec ratio et 
oratione im peratoris nostri A ntonini Augusti electa est: nam ita ait: 
'Maiores nostri inter virum et uxorem donationes prohibuerunt, amorem 
honestum so lis  anim is aestim antes, fa m a e  etiam coniunctorum  
consulentes, ne concordia pretio  conciliari viderentur neve melior in 
paupertatem incideret, deterior ditior fieret'.

Les fragments se trouvant à la tête du titulus De donationibus inter virum et 
uxorem ne donnent pas une réponse univoque à l’origine et au m otif de la 
prohibition de la donatio inter virum et uxorem.

Ulpianus (D. 24,1,1) considère comme motif de la prohibiton ’Tévitage de 
la spoliation m utuelle” des époux {"ne mutuo amore invicem spoliarentur"). 
Cependant Paulus (D. 24,1,2) invoque comme argum ent à l’appui de la 
prohibition l’omission de l’éducation des enfants {"ne cesset eis Studium liberos 
potius educendi"). Aucun jurisconsulte ne se contente de l’argument invoqué 
par lui mais ils se réfèrent encore tous les deux à un autre juriste ou bien à 
une autre source juridique. Paulus est d’avis qu’il est nécessaire de mentionner 
l’argument de Sextus Caecilius26 qui se réfère au péril que les mariages conclus 
sans la règle prohibant la donation se dissoudraient si l’époux possédant des 
biens ne faisait pas don {"ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui 
posset”) ce qui conduirait à la fois à la vénalité des mariages {"ut venalicia 
essent matrimonia")?1

Ulpianus mentionne comme argument 1 'oratio de Caracalla28 qui contient 
deux arguments destinés à fonder les bases de l’interdiction. En ce qui concerne 
le but de la prohibiton l’empereur le voit d ’une part dans la prévention ”de la 
m atéria lisation  de l ’harm onie entre les époux”, et d ’au tre  part dans la 
prévention de l’appauvrissement de l’époux dont la situation est plus favorable 
ou dans la prévention de l’enrichissement de l’époux plus pauvre {"ne concordia 
pretio conciliari viderentur" et "neve melior in paupertatem incideret, deterior 
ditior fieret").

On ne peut pas être sûr -  même en possession du nombre relativement 
grand des argum ents -  si ces argum ents signifient vraim ent une taxation. 
Ulpianus mentionne en effet -  en citant Voratio de Caracalla que l'imperator
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lui-même a choisi parmi les argum ents ("Haec ratio...electa est"). De cette 
façon on peut imaginer que beaucoup d ’autres argum ents au jourd’hui déjà 
inconnus servaient de motif de la prohibition. Ce que nous venons de dire au 
sujet de 1 'oratio de Caracalla sont valables pour le jurisconsulte Sextus Caecilius 
cité par Paulus. Avant de citer Sextus Caecilius, Paulus introduit en fait ses 
paroles avec la tournure "et ... causam adiciebat”, ce qui nous perm et de 
conclure que Sextus Caecilius lui-même ”n’a pas appuyé” nécessairement avec 
un seul argument la prohibition.

Le nombre relativement élevé des arguments mentionnés ci-dessus et leur 
caractère différant ne peut pas nous faire une surprise. La thèse de Giuffrè29 
n ’est pas entièrement précise. Selon cette thèse la pluralité des motifs s’explique 
exclusivement par le caractère de la codification de Justinien compte tenu du 
fait que les compilateurs ont rédigé la m atière du Digeste des ouvrages des 
jurisconsultes provenant de différentes époques et représentant des tendances 
différentes. Le droit romain est en effet caractérisé à fond par la qualité du 
soi-disant ius controversum à laquelle il doit à la fois la stabilité d ’une façon 
paradoxe.30

En effet les arguments évoqués à l’appui de la prohibition de la donatio 
inter virum et uxorem se ressemblent trop, de plus ils s’accordent parfois les uns 
avec les autres. Conformément à cela les différents arguments peuvent être 
classés au même groupe. A notre avis les arguments provenant d ’Ulpianus, de 
Paulus et de Sextus Caecilius dités par ceux-ci, ainsi que les arguments figurant 
dans 1 'oratio de Caracalla peuvent être mis en trois groupes principaux.31

Au prem ier groupe indiqué par A appartiennent les argum ents qui 
considèrent32 la prohibition comme le moyen destiné à empêcher 
’’l’exploitation” des époux. C’est ici que l’on peut classer l’argument figurant 
dans un fragment provenant d ’Ulpianus, ainsi que dans 1 'oratio de Caracalla 
citée par celui-ci. La largueur de vues de l ’époux donateur est de nature 
émotionelle dans ces cas ("...mutuo amore..")?^ A notre avis ces motifs sont 
artificiels puisque sur cette base la donation devrait être prohibée en faveur des 
fiancés (fiancées), des concubinaires, des parents et généralement en faveur des 
personnes émotionnellement proches les unes les autres ou il faudrait en réduire 
la mesure au minimum. On peut se demander à juste titre pourquoi le droit ne 
connaît cette  prohibition que inter virum et uxorem, quand le m otif et la 
probabilité de la présence de la donation ’’in ju ste” découlant du m otif et 
en tra înant de graves désavantages financiers (de la part de la donation) se 
présente aussi dans le domaine d’autres rapports humains.

Au deuxième groupe indiqué par B appartiennent les motifs qui trouvent 
n é c e s sa ire  la règ le  p ro h ib a n t la donatio  in ter coniuges  en fa v e u r  de 
l’éducation et de la procréation des enfants. A ce groupe appartient d ’une part 
la première partie du fragment du Paulus, alors que d ’autre part la deuxième 
moitié du scholion34 au dessus cité par rapport à Cuiacius, se rattachant au
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fragment d ’Ulpianus. Nous sommes d ’accord avec Giuffrè qui juge ces motifs 
sombres.35 Il est -  peut-être ces arguments semblent-ils faibles par rapport 
aux arguments classés au groupe A -  en effet incompréhensible que 
sous quelle form e la possib ilité  de la donatio inter coniuges empêcherait 
l’éducation des enfants ou bien leur procréation. Il nous semble particuli
èrem ent incompréhensible ce m otif si nous prenons en considération que le 
droit romain n ’a pas contraint les parents à céder le tout ou une partie notable 
de leurs biens à leur/s/ enfant/s/ (inter vivos)  ou les leur céder au moyen du 
testament.

Au troisième groupe indiqué par C appartient d ’une part le motif de la 
possibilité de l’achat de la paix entre époux au moyen de la donation (Oratio 
Antonini: ”... ne concordia pretio conciliari viderentur...”), alors que l’on peut 
y classer l’argument provenant selon Paulus de Sextus Caecilius dont l’essence 
peut ê tre  réassum ée en ce que la décom position  des m ariages due aux 
c o n te s ta tio n s  su sc itées  par l ’avarice  du con jo in t plus riche rend c e tte  
prohibition nécessaire (”... ut discuterentur matrimonia, si non donaret is qui 
posset...”).

En com paran t ces argum en ts avec les a rgum ents ap p a rten an t aux 
groupes A et B ils semblent déjà plus réels et bien fondés.3 Ces arguments 
s ’appuyent en même tem ps sur des p réconceptions erronnées pu isqu’ils 
supposent les ’’divergences” des époux que l’on peut ram ener à des motifs 
matériels constants, ce qui est évidemment une généralisation fausse.

Aucun des arguments classés aux trois groupes ne donne de réponse à la 
véritable cause de la prohibition. E tant donné ce fait nous ne sommes pas 
surpris que les sources ne nous o rien ten t pas -  comme nous le verrons 
ci-dessous -  au sujet de la question relative à l’origine de la prohibition si 
longtemps discutée.

IV.

Au sujet de la prohibition les jurisconsultes ne formulent pas de conception 
unanime. Pour Ulpianus la prohibition repose sur les coutumes (”moribus apud 
nos receptum est...”). Mais 1 'oratio de Caracalla ramène déjà aux maiores la 
règle prohibant la donatio inter coniuges (” ... M aiores nostri ... 
prohibuerunt...”).37 A la différence de l’opinion d ’Ulpianus citée ci-dessus et de 
Yoratio Antonini, grâce à la médiation d’Ulpianus, Paulus ramène au ius civile 
la prohibition.38 De cette façon -  seulement sur la base des sources jusqu’ici 
examinées -  nous pouvons connaître trois thèses radicalement différentes sur 
la genèse, l’origine de l’interdiction de la donation entre époux. Les mores, les
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maiores et le ius civile peuvent, compte tenu des sources citées, constituer la 
base de la prohibiton de la donatio inter coniuges.

La possibilité de donner une réponse à la question relative à l’origine 
de l ’interdiction est encore compliquée puisque les juristes eux-mêmes ne 
sont pas conséquents non plus. Dans une au tre  source (D.24,1,5,18) qui 
semblablement au texte figurant dans le D ,24,l,l provient également du livre 
ad Sabinum  32, U lpianus de même que Paulus, considère la prohibition  
comme sanctionnée par le ius c iv ile . Une autre circonstance troublante 
dans la solution de l’origine de la prohibition est le scholion-Basilika40 cité 
déjà à maintes reprises. v

Le scholion indique en fa it comme source de la prohibition la 
jurisprudence41 ”se perdant dans la sphère des légendes” et les mores. Bien que 
l ’au teur du scholion considère comme notion synonyme le ”non scriptus  
Prudentum consensus", il est bien probable que le droit -  s"agissant d ’une 
identification superflue -  signifie à vrai dire le ius civile .42

Notre thèse est appuyée par le fait que le scholion cité se rattache au 
D.24,1,1. Comme nous venons de voir, Ulpianus ramène la prohibition de la 
donation également à deux sources; au ius civile et aux mores. De cette façon 
il est probable que l’auteur du scholion -  qui a commenté en fait Ulpianus -  
en parcourant toute la matière du livre 32 ad Sabinum ou bien justement le titre 
"De donationibus inter virum et uxorem” du Digeste -  le renvoi à l’origine 
coutumière se trouve également dans ce titre -  a trouvé nécessaire d ’unir les 
deux sources très différant l’une de l’autre relatives à l’origine de la prohibition 
c.à.d. de considérer les notions indiquées ci-dessus comme des synonymes.43

Sur la base de l’autre groupe des sources -  face aux fragments renvoyant 
au ius civile, aux mores et aux maiores ainsi que face aux fragments concernant 
l’origine de la prohibition de la donatio inter coniuges -  on peut conclure que 
la prohibition a été introduite par la voie législative.

Le fragment attribué aux Constantinus et Licinius44 figurant dans les 
Fragm enta Vaticana contient une allusion à l ’origine législative de la 
prohibition. L ’expression "legislatores"45 retrouvée dans l’une des Nouvelles de 
Justinien (74,4) peut être mentionnée comme argument.

On peut constater en conclusion que sur la base des ’’renseignements” des 
sources disponibles la question relative à l’origine de la prohibition de la donatio 
inter coniuges ne peut pas être résolue. En ce qui concerne la genèse de la 
prohibition le renvoi au ius c iv ile  ou la référence aux mores ou bien le 
soulignement de l’origine legislative peuvent être appuyés grosso modo avec des 
arguments équipondérants. Même au moyen de l’analyse la plus circonspecte 
des fragments cités on ne peut pas être donc sûr dans la question relative à 
l’origine. Cela explique qu’il y a des romanistes qui ne savent pas résoudre de 
façon rassurante la question de l’origine de la prohibition, abandonnent la 
recherche du ’’secret” de cet important problème juridique. C’est sur cette base
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que De Medio est convaincu qu’il est inutile et inopportun d ’explorer l ’origine 
de la ’’norme” prohibant la donatio inter virum et uxorem et renonce de façon 
résignée aux recherches y relatives.46

V.

A notre avis il ne nous est possible de résoudre les véritables causes et l’origine 
de la prohibition qu’en ’’reléguant au dernier plan” les sources renvoyant aux 
motifs et à l’origine de la prohibition, qu’en les omettant d ’un certain point de 
vue. En suivant avec une attention permanente les fragments cités en rapport 
avec l’origine de l’interdiction et avec ses motifs on encourt le péril réel qu’en 
dernière analyse le chercheur parcourt le même cercle et n’est pas en mesure 
de faire éclater les cadres du "circulas vitiosus" imposés par les sources, à la 
suite il ne réussit pas à parvenir à une solution adéquate et plausible sous 
plusieurs aspects.

Notre analyse laissant évidemment de côté temporairement seulement les 
fragments cités ci-dessus porte en elle l’exigence de la complexité. En tenant 
compte de façon simultanée des différentes normes juridiques et des différentes 
institutions juridiques nous essaierons de mettre en place et de jusitifier notre 
hypothèse. De cette  façon nous nous occupons dans les cadres fixés par 
l’étendue de la lex  C incia ,47 du rapport du matrimonium cum manu et du 
matrimonium sine manu, de la question du développement historique de la 
donation, de l’institution de la retentio propter res donatas, de la praesumptio 
Muciana et enfin de quelques lois d ’Auguste réglementant le droit de succession 
et le droit de famille.

A notre avis il est forcém ent justifié  de procéder à une telle analyse 
relativement large et ram ifiée -  qui ne concentre naturellement que sur les 
éléments les plus importants des institutions et normes juridiques ci-dessus 
mentionnées, éléments relevants du point de vue de la question examinée -  
parce que uniquem ent la recherche complexe perm et de trouver réponse à 
l’origine de la règle prohibant la donatio inter coniuges. Nous voudrions 
souligner qu ’une enquête complexe tenant compte à la fois de plusieurs 
’’variants” étant donnée la nature de l ’enquête ne peut pas être rigidement 
séparée, c.à.d. c’est en passant d’institution juridique à institution juridique, de 
norme juridique à norme juridique que l’on doit analyser leur rapport avec la 
prohibition de la donatio inter coniuges. Cela explique que les répétitions sont 
inévitables tout en essayant -  à l ’intérieur des limites de la possibilité -  de 
résoudre conformément à l’ordre indiqué ci-dessus les questions ramifiées.
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VI.

Nous nous occupons en prem ier lieu du rapport en tre  la lex Cincia  et la 
prohibition de la donation entre époux, compte tenu du fait que l’exploration 
de ce rapport peut décisivement influencer la solution des questions examinées. 
Quant au contenu de la lex Cincia de donis et muneribus adoptée sous la forme 
du plebiscitum  et intéressante du point de vue duestin de la donatio inter virum  
et uxorem  les suivants fragm ents des Fragm enta Vaticana fournissent 
l’orientation:

298. Paulus libro LXXI ad edictum , ad Cinciam. Personae ig itur  
cognatorum excipiuntur his verbis: "Sive quis conatus cognata inter se, 
dum sobrinus sobrinave propiusve eo sit, sive quis in alterius potestate  
manu mancipiove erit, qui eos Нас cognatione attinget quorumve is in 
potestate manu mancipiove erit, eis omnibus inter se donare capere liceto".

299. Item . Quinque ig itur gradus p len i excepti sunt et ex sexto una 
persona, sobrinus et sobrina.

300. Item. Excipiuntur et ii, qui in potestate eorum vel mancipiove, item 
quorum in potestate manu mancipiove erunt.

301. Item. Itaque si is qui in eo gradu est in potestate habeat eum, qui 
mihi longiore gradu sit, dare ei potero. Sic et lex Furia scripta est, eo 
amplius, quod ilia lex gradus et m am  personam ex septimo gradu excepit, 
sobrino natum.

302. Item . Excipiuntur et ad fin ium  personae, ut priv ignus priv igna , 
noverca vitricus, socer socrus, gener nurus, vir et uxor, sponsus sponsa.

Sur la base des fragments 298-301 des Fragmenta Vaticana les cognais sont 
exempts de la donation ultra modum,48 D’après ces fragments la prohibition 
de la donation de la lex Cincia ne se rapporte pas inclusivement ju squ’au 
cinquième degré et Vex sexto gradu aux cousins issus de germains (sobrinus, 
sobrina). Dans le cercle de ces personnes la donation est valable indépendam
ment du fait si tous les deux (le donateur et le bénéficiaire) sont sub eiusdem 
potestate  ou bien indépendamment de cela lequel d ’eux est le donateur ou le 
bénéficaire -  lequel est sous l’autorité de l’autre.

Le fragm ent des Fragm . Vat. 302 -  qui est décisif pour nous avec le 
fragment 2 9 8  -  contient les époux énumérés dans le cercle des "adfinium  
personae" auxquels comme exceptae personae la prohibition ultra modum ne 
se réfère pas.

Quant aux fragments cités deux questions sont discutées dans la littérature. 
En ce qui concerne l’un des problèmes il faut décider si l’expression ”manu

__________________ RÉFLEXIONS SUR L’ORIGINE DE LA PROHIBITION________________ П



49mancipiove” figurant dans les Fragm. Vat. 298 est selon Mommsen la 
reconstruction de l’abbréviation "mm niove” ou de l’abbréviation ”non move"50 
que l’on peut trouver sur le manuscript du codex découvert dans la bibliothèque 
du Vatican.

L’autre question à décider est si sur la base du fragment 302 énumérant 
d ’autres personnes appartenant au cercle des exceptae personae, on peut prouver 
que la lex Cincia elle-même soustrait les époux (vir et uxor) -  ce qui se réfère 
aussi aux fiancés (sponsus sponsa)  à la prohibition de la donation.

La solution adéquate  du problèm e m entionné prem ier influence 
décisivement notre théorie relative à l’interdiciton de la donation entre époux.

Le découvreur de la compilation post-classique contenant à la fois le ius 
et la lex, Angelo M ai,51 a considéré le tournant "mm move"52 figurant 
originairement en 298 dans les Fragmenta Vaticana comme l’abbréviation du 
matrimonium et n’ a pas considéré comme celle de la manu mancipiove. Une 
partie des savants (p.ex. Buckholtz) s’occupant dans la littérature du XIXe siècle 
des Fragm. Vat. m aintient l’interprétation de Mai, mais l’autre partie (p.ex. 
Wenck) a insisté (avec Mommsen à la tête) sur l’interprétation de l’abbréviation 
comme ”manu mancipiove".55

Dans notre siècle Dumont é ta it le prem ier, qui retournan t sur 
l’interprétation de Mai, à considéré le texte discuté figurant dans le Fragm. Vat. 
298 comme l’abbréviation du matrimonium,54 Casavola réanime l’interprétation 
provenant en vérité de Mai, soutenue d ’abord seulement par Dumont avec des 
arguments sérieux.55 Mais de l ’accord de l ’in terp réta tion  de Dumont et de 
Casavola ne résulte pas encore que les conclusions des deux auteurs sont les 
mêmes. Quant au matrimonium  figurant dans le texte du fragm ent 298 
reconstruit des Fragm. Vat. Dumont l’interprète de deux façons:

a) à la notion du matrimonium appartiennent le mariage conclu avec 
manus et le mariage conclu sans manus;

b) le matrimonium signifie uniquement le mariage conclu avec manus.50

Cependant Dumont estime que la prohibition de la donatio inter coniuges -  
puisque à son avis comme nous le verrons plus tard le vir et Yuxor figurant dans 
302 des Fragm. Vat. ne sont pas exceptae personae57 -  s’ est fait valoir en cas 
du mariage conclu avec manus grâce à son caractère dès le début et c’est à son 
analogie qu’elle est apparue même en cas du mariage conclu sans manus.5H 
Dumont énonce expressis verbis que la séparation  de la prohibition de la 
donation de la manus -  c.à.d. l’apparition de la prohibition de la donation en 
cas du matrimonium sine manu -  ne signale pas l’origine de la prohibition mais 
la survie de celle-ci.59

En ce qui concerne l’origine de la prohibition le romaniste français la voit 
dans les arguments que les jurisconsultes romains ont avancés eux-mêmes pour 
l’appuyer.
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Casavola qui, dans sa monograpie ne s’occupe pas des questions relatives 
à l ’origine de la prohibition de la donation en tre  époux, se sert de 
l’interprétation du fragment 298 des Fragm. Vat. faite par Mai, Buckholtz. et 
Drumont pour mettre en place la nouvelle théorie de l’ancienne donation comme 
institution juridique, théorie jusqu’ici inconnue dans la littérature.

Quant à l’essence de la théorie vraiment plaisante du romaniste italien 
on pourrait la réassumer brièvement que la donation ne servait pas à l’origine 
-  jusqu’à la fin de l’époque de la république en pratique -  par sa construction 
de base de l’acquisition donnée en cadeau.61

Casavola procède du fait que le mancipium et la potestas é ta ien t des 
notions synonymes dans l’ancien droit romain. Il en résulte que le pouvoir du 
paterfam ilias  s’est étendu aux personnes soumises au pouvoir et aux choses 
à la fois. Mais quant au cercle des choses le mancipium ne s’est borné qu’au 
pouvoir au-dessus de la res mancipi puisque l’application de la mancipatio, de 
la vindicatio et le Vusucapio n’était possible que dans le cercle de ces choses. 
Le romaniste italien suit essentiellement l'opinion de Bonfante en disant que
d ’après lui la res nec mancipi n ’appartenait pas à la notion civile de la

. ,  62 propriété.
Le développement de la vie économique et commerciale au Пе siècle avant 

J.-C hr. a augm enté l ’im portance de la res nec mancipi. Le résu lta t du 
déplacement du rapport de valeur res mancipi -  res nec mancipi en faveur de 
la dernière chose-catégorie est l’insertion de la res nec mancipi à la notion du 
dominium. M ais le dono-dare apportant un changement radical jusqu’au IIe 
siècle avant J.-Chr. dans la vie économique et sociale de Rome dans le cercle 
de la res nec mancipi -  puisque ces choses sont hors le territoire des sujets du 
mancipium -  signifie simplement la remise effective. Jusqu’à cette période le 
donateur ne transmet pas la propriété au gratifié.

Dans le cas de la res nec mancipi il ne s ’agit pas de l ’acquisition de
propriété puisque la donation n’aboutit qu’à la possessio ad usucapionem. Selon
le romaniste italien la donatio traslativa  coincide avec la formation de la notion
dominium comprenant à la fois la res mancipi et la res nec mancipi, formation
que l’on peut situer au milieu du IIe siècle avant J.-C hr. C ’est à peu près
l’époque où le "dono dare" commence ’’automatiquement” à devenir acquérant
de la propriété. Casavola ne voit pas la cause du changement dans le changement
du caractère et du contenu intérieur de la donation mais dans la modificaiton

63de la nature de la tradition.
Pour la théorie considérant originairement la donation uniquement comme 

une in stitu tion  en tra înan t la transm ission de la propriété  le matrimonium 
figurant dans le Fragm. Vat. 298 signifie un important point d’appui. Casavola 
considère en fait -  semblablement à Dumont -  le matrimonium comme une 
notion comprenant à la fois le mariage sans manus et le mariage conclu avec 
manus. Du point de vue de sa théorie il est irrévélant que le mariage ne se réfère
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éventuellement qu’au matrimonium sine manu -  l’une des versions de Dumont 
-  puisque, à l’époque de la lex Cincia 'ces mariages étaient encore comme il 
est à présum er en m ajorité . Selon la conception du rom aniste italien la 
prohibition n’était pas encore nécessaire même au cas des mariages conclus avec 
manus parce que -  si l’on compte sur la possibilité de la donation du mari -  
la femme a acquis grâce à l ’objet de la donatio exclusivement la propriété. 
Casavola parvient donc à la conclusion que la donation archaïque était encore 
bonne par son caractère et par sa nature à la réalisation de la liberalitas entre 
les époux ayant conclu le mariage avec manus. L ’apparition en temps de la règle 
prohibant la donation inter virum et uxorem  coincide plus ou moins avec 
l’apparition de la donatio64 allant de pair avec l’effet de l ’acquisition de la 
propriété.

A notre avis la théorie de Casavola a deux points faibles. On ne peut pas 
être d ’accord d’une part en tout avec la théorie65 relative à la formation de la 
notion dominium, mais d ’autre part l’interprétation de la notion potestas n ’est 
pas pertinente. Même si l’on trouvait fondée à tous égards sa théorie,66 on ne 
pourrait pas l’utiliser sans réserves pour la solution de l’origine de la prohibition 
de la donatio inter virum et uxorem. L ’apparition en grande proportion des 
mariages conclus sans manus à partir de la deuxième moitié du IIe siècle avant 
J.-Chr. ne peut pas être mis logiquement en rapport avec la prohibition de la 
donation allant déjà de pair avec l’acquisition de la propriété dans le rapport 
entre les époux. Mais on peut imaginer que l ’interdiction de la donatio ayant 
subi une métamorphose sérieuse apparaît d’abord en cas des mariages conclus 
avec manus où ce nouveau type de donation changeant sa fonction est en effet 
exclue du point de vue de la notion. Mais dans ce cas la question reste ouverte 
comment cette prohibition s’est transmise sur le terrain du matrimonium sine 
manu?! Est-ce qu’on est en face d ’une sorte de "veteris iuris imitatio"V. En 
admettant comme base la théorie de Casavola -  il nous semble -  que nous 
retrouvons les théories de Savigny, Hofmann et Dumont mais avec la différence 
essentielle que nous avons mis l’apparition de la prohibition à une période 
ultérieure, ce qui ne signifie pas cependant que nous sommes avancés même 
d’un pas vers la solution de la question.

Pour décider si l’on peut se servir sous une forme quelconque de la théorie 
de Casavola il est nécessaire de recevoir une réponse à une autre question 
indiquée déjà plus tôt si l’on peut supposer que sur la base du Fragm. Vat. 302 
la lex Cincia considère les époux comme exceptae personae.

Pour statuer sur cette question on ne trouve pas de point de vue unitaire 
dans la littérature. Selon Dumont, Paulus qui ne fait que commenter dans ce 
fagment la lex Cincia au lieu de la citer, n’entend pas sous le groupe des 
"adfmium personae” considérées comme exceptae pesonae les beaux-frères du 
donateur, mais ceux des parents cognats. Les vir et uxor mentionnés également 
dans ce fragment renvoient au matrimonium figurant dans le Fragm. Vat. 298.
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Dans ce sens les vir et uxor se rattachent au matrimonium trouvé dans le 
fragment fidèlement citant le texte du plebiscitum, c.à.d. il indique le conjoint 
des cognats extraits de la prohibition.68 Dumont ne trouve pas possible que les 
époux aient été classés à l’époque de la lex Cincia au cercle des "adfinium  
personae”.69 Mais le raisonnement du romaniste français n’est pas conséquent, 
si celui-ci considère comme le commentaire de Paulus le Fragm. Vat. 302 
(semblablement aux fragments 299-301), il devrait lui sembler logique que Paulus 
qui nomme ailleurs adfmitas le rapport des conjoints,70 classe conséquemment 
les époux au groupe des "adfinium personae”.71 Puisque les époux 
n ’appartiennent pas dans la lex Cincia au groupe des exceptae personae étant 
donné que selon Dumont les vir et uxor figurant dans le commentaire de Paulus 
se rapporte aux personnes étant en rapport de conjoint avec les cognats extraits 
de la prohibition, parvient à la conclusion que la lex Cincia n ’a touché sous 
aucune forme la question de la donatio inter virum et uxorem.72

A l’intérieur du cercle des exceptae personae énumérées dans le Fragm. 
Vat. 302 Aru dissocie trois groupes.73 Au prem ier groupe appartiennent les 
"adfinium personae”, alors qu’il classe au deuxième groupe les vir et uxor, et 
finalement le troisième groupe se compose des fiancés. Selon le romaniste italien 
du point de vue le la reconstruction du texte de la lex Cincia le commentaire 
de Paulus peut être considéré comme authentique puisque le problème que le 
plebiscitum  dérivant de 204 avant J.-Chr. aurait rallié les époux aux cercles des 
adfines74 ne se pose pas. A l’opposé de Dumont -  selon lequel le Fragm. Vat. 
302 ne contient pas le texte authentique de la lex Cincia -  allègue l’argument 
que Paulus à l ’époque duquel comme on peut le prouver la donatio inter 
coniuges était déjà prohibée, n ’avait aucun motif de mentionner les époux dans 
le cercle des exceptae personae15

Mais une part considérable des romanistes, n’accepte pas cet argument.
Kaser76 et Guarino77 trouvent les vir et uxor énumérés dans le Fragm. Vat.
302 glossé. Mais Pringsheim considère même les époux comme appartenant
au cercle des ”adfinium  personae". Par contre la m ajorité  des rom anistes
s’occupant de cette question -  parmi eux hors Aru et Dumont que nous avons
déjà m entionnés Casavola, Biondi et Archi79 -  considèrent les vir et uxor 

J 80 comme une catégorie autonome, différant des adfines.
Casavola et G iuffrè -  en adm ettant essentiellem ent la conception de

Dumont -  sont d ’avis que les vir et uxor dans le Fragm. Vat. 302 provenant
de Paulus est un complètement ’’arbitraire”. Paulus qui d’après eux considère
la prohibition de la donatio inter coniuges comme subsistan te  ab antiquo,
mentionne eu égard aux différentes formes de donation extraites de la vigueur
de la prohibition (m ortis causa-, d ivortii causa-, honoris causa- et
manumissionis causa donatio) à côté des "adfinium personae” non soumises à

'  81 la prohibition de la donation générale de la lex Cincia les époux.
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A notre avis la thèse d ’Aru est la conception la plus pertinente, la plus 
plausible relative à l ’explication de l ’origine de la partie  "vir et uxor" du 
fragment de Paulus discuté pendant longtemps.

A notre avis Paulus n ’avait aucun in térêt de com pléter ”de sa propre 
initiative” ou de ’’falsifier” la lex Cincia. Cette ingérence est particulièrement 
injustifiée à l’époque où la prohibition de la donatio inter virum et uxorem 
remonte déjà à un passé séculaire.82 Il ne peut pas s ’agir que quelque chose 
a u ra it encouragé Paulus à é larg ir le cercle des "adfin ium  personae” des 
époux. On peut le dire parce que en raison de l’interprétation grammaticale 
le texte dépend de \'"excipïuntur” à quoi appartiennent les vir et uxor qui 
n ’appartiennent pas aux "adfinium  personae". N éanm oins il ne sera it pas 
décisif s’il était univoque que les époux figurant dans le fragment de Paulus 
appartiennent au groupe des adfines. Les vir et uxor se présentent en effet 
selon toute preuve à l’époque impériale comme adfines. 3 II n’est donc pas 
exclu дие c’étai déjà la situation beaucoup plus tôt au temps de la lex Cincia 
aussi.84 Ainsi il nous est moins important de décider si les époux peuvent être 
considérés comme une ca tégorie  autonom e au comme une catégorie 
appar
tenan t au cercle des ”adfin ium  personae". Il nous est plus im portan t de 
préciser si Paulus a glossé le texte ou qu’il nous l’a laissé en original. Sur la 
base de ce que nous avons exposé ci-dessus le dernier cas a eu lieu, c.à.d. le 
fragment de Paulus est authentique du point de vue de la reconstruction du 
contenu de la lex Cincia. Cela, à notre avis, n ’est pas en contradiction avec le 
fait que Paulus ram ène la prohibition de la donatio inter coniuges au tus 
civile. Si l’on excluait le possib ilité  que Paulus nous a laissé un m atériel 
’’original” (un texte de loi) il ne serait pas moins probable (la thèse de Guarino 
et de Scherillo85) que le glossem dérive du com pilateur post-classique des 
Fragmenta Vaticana. C ette  dern ière  possib ilité , eu égard à ce que la le x  
Cincia est formellement en vigueur au temps de la synthèse de la compilation, 
peut être totalement exclue.

Cependant l’argument décisif est que les vir et uxor signifient les sujets 
du matrimonium figurant dans le Fragm. Vat. 298. A la d ifférence de 
l’interprétation de Dumont ils se réfèrent aux personnes en rapport de conjoint 
avec les parents cognats mais ils signifient très simplement la liberté d ’hommes 
et de femmes m ariés concernant la donation ultra modum. On peut donc 
constater que la réponse à la deuxième question posée dépend de la solution de 
problème analysé pour la première fois. Et comme à notre avis -  en suivant 
Dumont et Casavola -  le matrimonium figure dans le Fragm . Vat. 302, ce 
dernier sera le question de ’’provenance” signifiant la source de beaucoup de 
polém iques trouvées dans le fragm ent 302 de la com pilation ou bien plus 
précisément la clé de la décision de son authenticité.
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VII.

Sur la base de la réponse à la question analysée sous deux ou plusieurs aspects 
nous avons la base sûre en partant de laquelle compte tenu de l’exigence de 
recherche complexe nous avons pu trouver la solution à la question de l ’origine 
de la donatio inter virum et uxorem.

Après avoir trouvé la base de départ nous avons pour tâche importante de 
découvrir et d ’analyser le contenu du matrimonium figurant dans le Fragm. Vat. 
298.

D’après la thèse considérée comme prédominante dans la littérature du
dernier siècle, mais représentée encore par beaucoup de personnes dans notre
siècle le droit romain connaît deux sortes de mariages; d ’une gart le matrimonium
cum manu, alors que d ’autre part le matrimonium sine manu. En reconnaissant
que la distinction entre le matrimonium cum manu et le matrimonium sine manu
n’a aucune base de source -  eu égard à la naissance des mariages avec conventio
in manum ou sans celle-ci -  Kaser trouve justifiée la raison d’être des ces 

87expressions.
La thèse contraire à la conception traditionnelle selon laquelle le mariage 

subsistait déjà indépendamment de la conventio in manum, subsistait déjà de 
façon autonome et conformément à cela la confarreatio, la coemptio et Vusus 
ont servi à l’époque du droit archaïque de jeter exclusivement la base de la 
conventio in manum, est liée au nom de Di Marzo. L ’élaboration des questions 
de détail de la théorie contraire à la thèse traditionnelle se rattache à Volterra.88

Pour illustrer sa théorie Volterra mentionne l’exemple bien pertinent que 
la femme épousant un ressortissant étranger obtient sur la base de ce mariage 
-  en subordination du droit de l’État donné -  la citoyenneté de son mari ou 
bien elle maintient sa citoyenneté originale. Néanmoins le mariage est valable 
dans tous les deux cas. L ’exemple porte mutatis mutandis sur le rapport du 
matrimonium et de la manus puisque le mariage peut avoir lieu valablement 
indépendamment de la conventio in manum.S9

Si l ’on prend pour base soit la théorie de V olterra, soit la thèse 
traditionnelle, le matrimonium indiqué dans le Fragm. Vat. 298 peut se référer 
au matrimonium cum manu et au matrimonium sine manu à la fois. En effet 
même les romanistes qui considèrent dans l’ancien droit romain uniquement le 
matrimonium cum manu comme instution juridique, admettent au temps de la 
lex Cincia -  pour l ’époque nréclassique -  le matrimonium sine manu aussi 
comme la forme de mariage90 relevant du ius privatum.

Le fait que le lex Cincia reconnaît la liberté de la donatio inter virum et 
uxorem pourrait donner à notre avis un nouveau point d’appui à la théorie de 
Volterra.

Selon la conception traditionnelle le matrimonium cum manu cesse de 
subsister en fait puisque sa subsistence se rattache à la conventio in manum
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sortant ses effets dans la forme de la coemptio, de la confarreatio -  avec les 
effe ts contraires de celles-ci (remancipatio, d iffarreatio). Il résulte de la 
cessation, de telle façon du matrimonium cum manu que la prohibition de la 
donation ultra modum vaut pour les anciens époux qui ne sont pas de parents 
cognats -  puisqu’ils ne sont plus exceptae personae. Cette conception serait 
plausible si l’on ne prenait pas en considération qu’au temps de la lex Cincia 
les mariages dits libres proviennent dans bien des cas des matrimonia cum manu 
liquidés avec toute probabilité avec la diffarreatio  et la remancipatio, ce qui 
suppose que la diffarreatio  et la remancipatio ne mettent pas fin au mariage. 
Cela est naturellement valable si les époux veulent contineur à maintenir le 
mariage -  maintenant meme sine manu. D’après les fragments cités de 
Fragmenta Vaticana la lex Cincia ne dispose pas pour le cas où le matrimonium 
cum manu cesse de subsister en raison de diffarreatio ou de remancipatio mais 
il continue à subsister comme matrimonium sine manu eu égard à Vaffectio  
maritalis. A notre avis la réglementation relativement détaillée dans un autre 
domaine n ’a pas lieu et la source se contente (Fragmenta Vaticana) de 
mentionner le matrimonium parce que la subsistence de manus se rattachant au 
matrimonium ou justement le cessation de cette manus à la suite de la 
diffarreatio  et de la remancipatio souvent retrouvées encore à notre avis au 
temps de la lex Cincia -  est irrévélante du point de vue du maintien du mariage 
et ainsi de la liberté de la donatio inter coniuges.

Sur la base de ce que nous avons exposé ci-dessus la conséquence ex 
silentio tirée -  à savoir que le mariage se maintient malgré la liquidation de 
la manus et que la donatio inter coniuges est valable -  peut servir d ’argument 
pour la théorie de Volterra.

A notre avis la prohibition de la donatio inter virum et uxorem apparaît 
au siècle suivant la lex Cincia. L ’apparition de la prohibition est en rapport 
étroit avec la croissance du nombre des matrimonia sine manu.92

La communis opinio trouve la donation dans le cercle des matrimonia sine 
manu conceptionnellement exclue. En suivant la théorie de donation de Casavola 
nous trouvons probable que le matrimonium cum manu n’a pas constitué même 
au temps précédant93 la lex Cincia un obstacle à la donation inter virum et 
uxorem. A l’époque archaïque et au début de l’époque préclassique ni des motifs 
économiques ni des motifs politiques n’ont pas rendu nécessaire la prohibition 
de la donation entre époux.94 Même au cas des mariages conclus avec manus 
la construction  originale de la donation a rendu la donatio inter coniuges 
possible.95

La donation en tre  époux ayant conclu un m ariage cum manu devient 
prohibée dès que la donation devient le moyen de l’acquisition de propriété. De 
cette façon il ne s’agit pas à vrai dire d’une prohibition mais de l’exclusion ipso 
iure de la donation. Cette ’’impossibilité juridique” se présente au gros du IIe 
siècle avant J.-Chr. La prohibition de la donatio inter coniuges apparaît d’abord
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conform ém ent à cela que nous avons exposé ci-dessus dans le domaine du 
matrimonium cum manu. Mais cette prohibition, momentanément, n’est pas liée 
au mariage lui-même, le matrimonium, par contre elle se rattache exclusivement 
à la manus. Si grâce à la diffarreatio  ou à la remancipatio -  Vaffectio  
maritalis supposée -  le matrimonium cum manu se transforme en matrimonium 
sine manu -  la donation ne se heurte pas à des obstacles bien que -  situation 
paradoxe -  elle ait été impossible auparavant entre les mêmes personnes.

A notre avis la prohibition ne se rattache pas dans première forme de son 
apparition  à l ’in stitu tion  du m ariage. C ette c irconstance nous perm et de 
conclure que l’on ne cherche pas dans le matrimonium la cause et l’explication 
de la prohibition même s ’il s’agait d ’un matrimonium sine manu. Comme sur 
cette base la prohibition de la donation ne se rattache pas au mariage mais au 
régime matrimonial, il ne s’agit donc pas que la même prohibition apparaît en 
cas du matrimonium sine manu comme l’im itation de la prohibition des 
matrimonia cum manu.

Le mariage romain conclu sans manus est caractérisé par le système dit 
dotal, l’omission de la communauté matrimoniale des biens. Le mari ne procure 
la propriété qu’à travers l’objet de la dot et les propres biens de sa femme ne 
seront pas soumis selon des règles générales à sa gestion.96

Le systèm e de dro it m atrim onial des biens so rtan t ses effe ts dans le 
matrimonium sine manu mais différent eu égard à l’essence du matrimonium cum 
manu (c.à.d. la séparation des biens conjugaux) et le changement du caractère 
juridique de la donation (c.à.d. la donation prend l’effet de l’acquisition de la 
propriété) conduisent, à notre avis, ensemble à la formation de la prohibition 
de la donatio inter coniuges qui sort ses effets au cours de ces mariages.

Q u’est-ce qui a justifié  l’apparition de la prohibition, qu’est-ce qui a
signifié ”l’occasio legis” pour reléguer au second plan la liber alitas entre les
époux, voilà les questions à résoudre. Nous trouvons probable que comme la lex
Cincia a relégué au second plan la donation -  comme nous avons vu ci-dessus
-  des motifs politiques mais pas en dernier ressort (cf. la conception politique
de Quintus Fabius Maximus, pareillement la prohibition de la donatio inter
coniuges a été suscitée par un m otif d ’autre nature  vu son essence, mais en
dernière analyse par un motif politique. Étant donné le large cercle des exceptae
personae le terrain de la réussite de la lex Cincia s’est avéré assez étroit. Une
nouvelle restriction de la donation était donc nécessaire. Le phénomène de la
dim inuation du poids politique des membres m âles de la fam ille é ta it
probablement la cause que le rétrécissement ultérieur de la liberalitas  s’est
manifesté dans la prohibition de la donation entre époux. Giuffrè indique que
la quantité des biens de la famille (les biens du mari) a déterminé le classement
des membres mâles de la famille aux classes inférieures ou supérieures des
comitia centuriata. Néanmoins l’objet du cadeau offert à la femme n ’a pu être

• 97évoqué au cours de la détermination des biens du mari.
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Sur la base de ce raisonnement l’exigence de la prohibiton de la donatio 
inter virum et uxorem a été formulée en premier lieu auprès des couches aisées 
et riches lesquelles ayant peur de la diminution du statut politique des membres 
mâles de fam ille ont dem andé l ’abolition de la règle98 de la lex Cincia 
permettant largement la liberalitas entre les époux.

La théorie plausible de Giuffrè est appuyée par le fait que l’on n’a pas pu 
écarter les conséquences désavantageuses de la donation démésurée du point de 
vue du s ta tu t politique même avec la conclusion du matrimonium cum manu 
puisque la changement de l’effet juridique de la donation a rendu impossible 
en ce temps-là la donation même dans le domaine du matrimonium cum manu. 
Par conséquent le civis Romanus tenant dans la sphère de la vie politique à son 
ancien statut ayant conclu soit un matrimonium cum manu, soit un matrimonium 
sine manu avait l’intérêt, d ’exclure à tout prix la possibilité de la donatio inter 
virum et uxorem.

VIII.

La question du rapport entre la prohibition de la donation et la retentio propter 
res donatas est à analyser. Mais la révélation du rapport en question suppose 
la connaissance du développement et de l’évolution historique de la retentio 
propter res donatas.

La retentio propter res donatas considérée comme l’un des cas de la 
retentio ex dote suppose la répitition de dot. D’après Palazzolo le legatum dotis 
était le prédécesseur de Vactio rei uxoriae que l’on avait pu intenter contre les 
héritiers du mari décédé. Mais à l’origine le mari n’était pas obligé du point de 
vue juridique de restituer la dot sous la forme du legatum . "  Ce qui est essentiel 
c ’est que le legatum do tis  s’est développé beaucoup plus tôt que 1 'actio rei 
uxoriae assurant à la fois la restitution de la dot à la fin de la république en 
cas de divorce et de décès. Ce n’est pas un pur hasard que justement en cas 
du legatum dotis l’héritier (les héritiers du mari) ne peut pas se référer à la 
retentio propter res donatas puisque le legatum dotis s’est développé dans un 
temps où la donatio inter virum et uxorem est encore aussi admise sur la base 
de la lex Cincia.1 A notre avis il s’agit ici d ’une certaine sorte ’’d ’atavisme" 
ou bien quoi qu’il en soit d ’une "réminiscence” qui influe encore au bout de 
siècles aussi (à l’époque de Marcianus) sur la réglementation de cette institution 
juridique. A la différence du legatum dotis au cours de Vactio rei uxoriae101 
la retentio propter res donatas est admise dans chaque cas, c.à.d. les sources 
considèrent sans exception comme non valable la donatio inter coniuges. Cela 
s’explique à notre avis par le fait que la donation entre époux était déjà prohibée
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(dans la deuxième moitié du IIe siècle avant J.-Chr.) lors du développement de
Yactio rei uxoriae. Cependant Perozzi a tort quand il place -  visiblement -  le
développement de la prohibition de la donation à la période suivant l’apparition
de Yactio rei uxoriae, c.à.d. au 1er siècle avant J.-Chr.102 Mais si l’on suppose
que la prohibition de la donatio inter coniuges apparaît approximativement
simultanément avec Yactio rei uxoriae, la symbiose de la liberté de la donation
• · 103inter virum et uxorem et de la retentio est inimaginable.

L ’analyse de la retentio propter res donatas liée à Yactio rei uxoriae nous 
était importante parce que cela nous a permis à notre avis de trouver un nouvel 
argument pour prouver que l’on peut placer au gros vers le milieu du IIe siècle 
J.-C hr. le développem ent de la prohibition de la donation tan t en cas du 
matrimonium cum manu qu’en cas du matrimonium sine manu. Mais d ’un autre 
point de vue -  c.à.d. sous l’aspect de la solution de la question de l’origine de 
la prohibition -  en analysant l’institution de la retentio propter res donatas nous 
ne recevons aucune date, aucun renseignement.104

IX.

L ’origine de la prohibition de la donation entre époux peut être ramenée en 
dernière analyse au changement de l’effet juridique de la donatio survenu au 
IIe siècle avant J.-Chr. Mais le changement de l’effet juridique de la donation 
est seulement l’une des projections juridiques des grands changement survenus 
dans l’aménagement économique et social de Rome se présentant au IIe siècle 
avant J.-Chr. On rencontre l’un des changements les plus essentiels du point de 
vue juridique dans le domaine du droit matériel conjugal. Le nouveau régime 
matrimonial inconnu plus tôt se faisant valoir en cas du matrimonium sine manu, 
la séparation des biens conjugaux conduit -  à travers des transferts à vrai dire 
-  au développement de la prohibition de la donatio inter virum et uxorem.

Aujourd’hui on ne peut plus décider à notre avis avec toute certitude en 
quoi la praesumptio Muciana et la prohibition étaient en rapport l’une avec 
l ’au tre . M ais on peut tenir pour certain  que l’origine de toutes les deux 
institutions juridiques remonte en dernière analyse au système de la séparation 
des biens conjugaux. A notre avis la praesumptio Muciana est l’un des moyens 
juridiques de la restitution pour la femme des biens acquis uxoris causae 
comme legatum. La présomption indique ainsi que la femme a reçu du mari les 
choses (ou de la personne subalterne du mari), c.à.d. elles appartiennent au 
legatum. Cette présomption rend facile la situation de la demanderesse exigeant 
la remise du legatum  avec rei vindicatio ou avec actio ex testamento. 1 °”
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K aser met en rapport l ’apparition  de ce tte  présom ption avec le 
m atrim onium cum manu encore ’’typ ique” à l’époque de Q uintus Mucius 
Scaevola et avec la régime matrimonial se faisant valoir en cas "de ce type de 
mariage.107 Mais à notre avis cette présomption ne put pas être liée au mariage 
conclu avec manus étant déjà en retraite en ce temps-la, au dernier siècle de 
la république.

Selon no tre  hypothèse le m ari a acheté  à la charge de la femme des 
choses form ant l’objet du legatum  et ainsi ces choses ne proviennent que 
form ellem ent du mari. En dernière analyse la praesumptio Muciana repose 
sur la mise au premier plan des matrimonia sine manu avec la médiation de 
la séparation des biens, de même que la prohibition de la donation entre les 
époux. De cette façon le rapport peut être uniquement cherché dans la sphère 
de ’’l’origo”.

X.

Au cours du développement de notre théorie sur l’origine de la prohibition de 
la donatio inter virum et uxorem -  comme nous l’avons déjà indiqué -  nous 
avons dû suivre de façon contraignante la méthode de l’abandon de l’analyse 
des sources pu isqu’il nous sem blait q u ’il é ta it im possible d ’ob ten ir des 
résultats en faisant constamment attention à ailes. Notre ’’préconception” est 
ju s t if ié e  -  en ne la m en tionnan t que brièvem ent -  par la le x  J u lia  de  
repetundis109 considérée comme relevante du point de vue de la prohibition 
et elle est appuyée aussi par la lex Papia Poppaea d ’Auguste.110 Sur la base 
de la lex J ulia de repetundis donnant une réponse ’’dodonéenne” on ne peut 
pas avancer d ’un seul pas sur la voie de la solution. Tout cela se réfère aussi 
à la lex J ulia et Papia sur la base de laquelle il est sombre ce qu’est en réalité 
le rapport entre la prohibition de la donation entre époux et la norme de loi 
sanctionnant Vincapacitas des époux.111

A notre avis le manque de la ’’force probante” peut être ramène au fait 
que le nouveau système de séparation des biens conjugaux ne s ’est réalisé qu’à 
trav e rs  de nom breux tra n s fe r ts  et par conséquen t la v raie  raison  de la 
prohibition est restée cachée pour le jurisconsulte et le législateur à la fois, 
ce qui sert à ju s tifie r  en même tem ps la raison d ’ê tre  de no tre  m éthode 
d’enquête spéciale.
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NOTES

1 Dans son élude analysant " les destinées" de la prohibition de la donatio inter coniuges 
Vincenzo Giuffrè nomme à juste titre la littérature vaste relative à la ratio de la prohibition 
"fiumi d'inchiostro". (Cf. Giuffrè: Vicende del divieto di "donatio inter virum et uxorem”, Atti 
deU'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Société Nazionale de Scienze, Lettere ed 
Arti in Napoli, vol. 83. Napoli, 1972. p. IL  note 11. (Par la suite: Giuffrè: Vicende).

2 Nous ne pouvons pas nous charger de l’énumération taxative de la littérature riche traitant 
de la prohibition. Les sources (articles, manuels, monographies, éditions de collections) 
utilisées au cours de l'élaboration de l’étude, fondamentales du point de vue du thème, sont 
les suivantes: L. Aru: Le donazioni fra coniugi in diritlo romano, Padova, 1938. (Par la suite: 
Aru: Le donazioni), L.P. Bremer: Zur Lehre von den Schenkungen unter Ehegatten, Archiv 
für Civilistische Praxis, 51 (1858). (Par la suite: Bremer: Zur Lehre), F. Casavola: Lex Cincia, 
Contributo alia storia delie origini della donazione romana, Napoli, 1960. (Par la suite: 
Casavola: Lex Cincia), F.F. Cueto: Las Donaciones de Caracter Matrimonial en el Derechno 
Romano, Juridica (Anuario de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana), 
Mexico, 1970. vol. 2. (Par la suite: Cueto: Las Donaciones), F. Dumont: Les donations entre 
époux en droit romain, Paris, 1928. (Par la suite: Dumont: Les donations). P. De Francisci: 
Sintesi storica del diritto romano, Roma, 1948. (Par la suite: De Francisci T.: Sintesi), M. 
Garcia Garrido: lus uxorium. El régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano. 
Roma-Madrid, 1958. (Par la suite: Garcia Garrido: lus uxorium), A. Guarino: Diritto privato 
rQmano', Napoli, 1984. (Par la suite: Guarino: Diritto), M. Kaser: Das Römische Privatrecht. 
I. München, 1971. (Par la suite: Kaser: RPR I .), M. Kaser: "Praesumptio Muciana”, Studi 
De Francisci I. Milano, 1956. (Par la suite: Kaser: Praesumptio Muciana), M. Lauria: 11 divieto 
delle donazioni fra i coniugi, Studi Albertoni II. Padova, 1937. (Par la suite: Lauria: II divieto), 
G. Longo: Manuale elementare di diritto romano, Torino, 1939. (Par la suite: Longo: 
Manuale), G. Melillo: Arnobio e l’ultima vicenda della "Lex Cincia”, Labeo, 8 (1962). (Par 
la suite: Melillo: Amobio), N. Palazzolo: Dos praelegata. Contributo alla storia del prelegato 
romano, Milano, 1968. (Par la suite: Palazzolo: Dos praelegata), S. Perozzi: Intorno alla 
donazione, Archivio Giuridico (Filippo Serafini), 63 (1897). (Par la suite: Perozzi: Intorno 
alla donazione), S. Perozzi: Istituzioni di diritto romano, I. Roma, 1928. (Par la suite: Perozzi: 
Istituzioni) et H. Siber: Retentio propter res donatas, Studi Riccobono III. Palermo, 1936. (Par 
la suite: Siber: Retentio).

3 A. Ascoli: Il concetto della donazione nel diritto romano con richiami al codice civile italiano, 
Roma, 1893. Perozzi critique les thèses de ce livre dans son étude publiée dans l’Archivio 
Giuridico. (V. Perozzi: Intorno alla donazione passim.).

4 Ascoli voit le motif de la notion de don spécial se rattachant à la prohibition de la donatio 
inter virum et uxorem dans la garantie de la situation financière (originaire) précédant le 
mariage des vir et uxor. Cf. Perozzi: Intorno alla donazione, p. 313 et s.

5 En critiquant la théorie d’Ascoli Perozzi écrit: ”... non c’è un testo, uno solo, da cui risulta 
ehe si sia affermato un certo concetto di donazione per le donazioni tra non coniugi e un 
altro tra coniugi”. (Perozzi: Intorno alla donazione, p. 317.

6 Le problème de la genèse de la règle prohibant la donatio inter coniuges est appelé "heikle 
Ursprungsfrage” par Kaser. (Kaser: Praesumptio Muciana, p. 216. Concernant les effets 
juridiques de la prohibition v. Garcia Garrido: lus uxorium, p. 79.

7 V. Giuffrè: "Convalescere” in Gai 2.218. (In: Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, Napoli, 
1964. p. 631 et s.
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8 Selon Savigny la donatio inter coniuges est impossible au cas du matrimonium cum manu. 
"Für die Ehefrau in manu bedurfte es eben so wenig eines Schenkungsverbotes, als für den 
Sohn in väterlicher Gewalt; die Schenkung war gar keine denkbare Wirkung haben konnte. 
Die Frau konnte dem Mann nicht schenken, weil sie Nichts hatte, der Mann seiner Frau nicht, 
weil er sich selbst geschenkt hätte, indem Alles, was sie überhaupt erwarb, in sein Vermögen 
kam”. F.C. von Savigny: System des heutigen Römischen Rechts, IV. Berlin, 1841, p. 166 
note a.

9 Lors de l’établissement de l’origine de droit coutumier Cuiacius prend pour base le scholion 
du commentaire de langue grècque lié à D.24,1,1 des Basilika. Le texte du scholion en latin 
est le suivant: "Ex non scripto Prudentum consensu hoc enim est, quod dicitur moribus apud 
nos romanos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valeant”.) Bas. 30.1. Sch. 
1. Ed. Heimbach III., Lipsiae, 1843. p. 499. Aru indique que l’interprétation de Cuiacius a 
pour base que les sources identifient le ius non scriptum avec les interprétations des juriscon
sultes. Aru indique également que Cuiacius fait provenir la prohibition des lois de Solon. (Aru: 
Le donazioni, p.7). L ’avis de Cuiacius repose avec toute probabilité sur la conception 
considérant l’ancien droit romain comme le dérivé du droit grec (du droit d’Athènes) pris 
à son époque comme communis opinio. V. E. Volterra: Diritto romano e diritti orientali, 
Bologna, 1937. p. 177 et ss. (Par la suite: Volterra: Diritto romano).

10 Dans son oeuvre principale, dans l’Antiquitatum Romanarum Iurisprudentiam illustrantium 
secundum ordinem Institutionum Iustiniani digestum Syntagma éd. pour la première fois en 
1719, Heineccius s’occupe de l’origine de la prohibition (éd. Frankfurt am Main, 1822. p. 
417 et. s. V. encore. (F. Wieacker: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen, 1967, p. 
223.

11 La conception considérant la prohibition comme veteris iuris imitatio provient de Hofmann. 
(F. Hofmann.- Schenkungen unter Gatten und Brautleuten, Grünhuts Zeitschrift für Privat- 
und öffentliches Recht der Gegenwart 8 ( 1881 ) p. 286 et ss. Dains ce contexte il faudrait 
faire l’analyse du terme "mores”. (F. A. Manzo: SufTorigine del divieto di donazione tra 
coniugi. Labeo 37 (1991), p. 350.

12 P. ex. Bremer admet sans réserves la thèse de Savigny. Cf. Bremer: Zur Lehre, p. 177 et
ss.

13 Erdmann, l’auteur d’un compte rendu sur la monographie de Wilms (Jan G. A. Wilms: Over 
Schenkingen tusschen Echtgenooten in het Romeinsche Recht. Fase. I. De Ospring van het 
Schenkingsverbod, Gent, (1934) remarque que jusqu’à la parution de l’étude d'Alibrandi (I. 
Alibandi: Ricerche suU’origine del divieto delle donazioni fra coniugi. Studi e Documenti di 
Storia e Diritto 13 (1892), personne ne doutait de l'origine coutumière de la prohibition. Cf. 
W. Erdmann: Jan G. A. Wilms: Over Schenkungen tusschen Echtgenooten in het Romeinsche 
Recht. Fass. I. De Oorspring van het Schenkingsverbod. Gent 1934. (compte rendu), ZSS 
(Rom. Abt) 57 p. (1937) 432. (Par la suite: Erdmann: Wilms compte rendu).

14 O. Karlowa: Römische Rechtsgeschichte, II. Leipzig, 1901. p. 226.

15 K. Czyhlarz: Das römische Dotalrecht, Giessen, 1870, p. 352. et s.

16 A. Bechmann: Das römische Dotalrecht, Erlangen, II. 1867. p. 333. et s. Bechmann voit 
l’origine de la prohibition de la donatio inter coniuges dans la retentio propter res donatas 
de point de vue historique.

17 A. Brinz: Lehrbuch der Pandekten,^ Erlangen, III. 1886. p. 790 et ss.

18 C. Fadda: Nota ad una sentenza della corte d'Appello di Genova, Foro italiano. 1893. II. p. 
262 et ss. Citée par Aru: Le donazioni, p. 9. et Dumont: Les donations, p. 17. note 1.
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19 A. De Medio: Per la sloria delle donazioni fra coniugi in diritto romano. Rivista Italiana per 
le Scienze Giuridiche 33 (1902) p. 378 et ss. (Par la suite: De Medio: Per la storia).

20 Mais la théorie d’Alibrandi n’est pas devenue communis opinio. Son étude constituant une 
"pierre milliaire” été publiée en 1892. V. Note 13. En méme temps il est indubitable que 
la majorité des romanistes de notre siècle accepte sa thèse. Eu égare à la théorie de Wilms 
et de Dumont ayant vécu dans ce siècle, la constatation de Lauria selon laquelle la littérature 
moderne suivrait sans exception la thèse d’Alibrandi est dénuée de tout fondement. Dans son 
livre publié en 1934 le belge Wilms situe l’apparition de la prohibition à la date approximative 
de l'an 100 avant J.-Chr. Cf. Erdmann: Wilms compte rendu, p. 433. et Lauria: Il divieto, 
p. 513. note 2.

21 J. B. Thayer: On Gifts between Husband and Wife (Digest XXTV, 1, De Donationibus inter 
Virum et Uxorem) Text and Commentary, Cambridge, 1929. p. 127 et ss.

22. P. Bonfante: Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia, Roma, 1925. p. 212. et ss.

23 P. Jörs-W. Kunkel: Römisches Privatrecht^, Berlin, 1935. p. 247.

24 L’essence de la théorie des adeptes d'Alibrandi est réassumée d’une manière plastique par 
Guarino: ”Per antichissima tradizione era considerate inammissibile, in constanza di 
matrimonio, la "donatio inter virum el uxorem". La vecchia regola fu ripresa e riversata in 
un espresso divieto ... dalle leges Julia el papia...” (Guarino: Diritto, p. 525.). Mais chez De 
Francisci est relégué au second plan le rôle de la consuetude, 'Tantichissima tradizione” lors 
de la genèse de la prohibition: ”... più probabilmente in forza di una disposizione augustea 
che per consuetudine, era sorto -  contrariamente alle norme della lex Cincia -  il divieto di 
donazione tra coniugi”. (De Francisci: Sintesi, p. 383.).

25 Dans le cercle de la lex Cincia et de la prohibition de la donatio inter coftjuges Cueto renvoie 
avec justesse au rapport étroit de la cause et du motif: ”... el mismo fundamento que a nuestro 
parecer molivo la disposicion de la lex Cincia, fue posiblemente la causa de esta nueva 
prohibicion”. (Cueto: Las donaciones, p. 1 17.).

26 La question à savoir est si Sextus Caecilius est identique avec Sextus Caecilius Africanus. Cf. 
Aru: Le donazioni, p. 30. note 3.

27 En vue d'éviter le "venale concordium" -  sur la base de la prohibition de la donatio inter 
coniuges -  Papinianus considère comme nul l’accord relatif à la dispense de la dot de la 
femme. (Cf. D. 23,4,27 (Papinianus).

28 Le texte complet du Senatusconsultum ad orationem Antonini de confirmandis donationibus 
inter virum el uxorem, provenant de Ž06 après J.-Chr. n’est pas connu. Seulement quelques 
fragments du Digeste nous permettent de nous faire l’idée de son contenu. En ce qui concerne 
la littérature relative à l’oratio Antonini v. E. Volterra: " Senatus consulta", Novissimo Digesto 
Italiano, Torino, 1969. p. 1077 et. s.

29 Giuffrè: Vicende, p. 9.

30 Le caractère du "jus controversum” du droit romain permet à Nörr d’expliquer l’instabilité 
du système juridique d’où résulte cependant niyperslabÎlité de ce système juridique. V. D. 
Nörr: Aspetti della critica del diritto nel mondo romano. Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Universitâ di Perugia, Nuova Serie n. 2. Padova, 1974. p. 582.

31 Au cours de la formation des divers groupes nous suivons le système de Giuffrè. Cf. Giuffrè: 
Vicende, p. 10. et s.
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32 Même Pomponius citant Proculus n’oublie pas la possibilité de la "spoliation" dérivant de la 
donation de nature sentimentale hors le cercle des sources ditées ("... ne amore alterius aller 
despoliaretur”. D,24,37,7).

33 V. note 9.

34 Bas. 30.1. She. 1. Ed. Heimbach III., I.ipsiae. 1843. p. 499.

35 Giuffrè: Vicende, p. 10.

36 Giuffrè considère comme "una spiegazione più realistica” les arguments appartenant à ce 
groupe. Cf. Giuffrè: Vicende, p. 10.

37 Pomponius cite Proculus qui -  semblablement à l’oratio -  remène aux maiores la prohibition. 
(”... maiores donantis succurrisse ait, ne amore alterius alter despoliaretur... ne alter locupletior 
fieret". D,24,1,31,7.

38 Paulus trouve d'une part l’origine de la prohibition prenant racine dans le ius civile dans la 
source figurant dans la partie De re uxoria ac dotibus des Fragmenta Vaticana (Fragm. Vat. 
96). Selon cette source si le mari remet à la femme après la conclusion du mariage une 
assiette d’argent (situlus argentarius) la donation n'est pas valable selon le ius civile. Dans 
l’autre fragment figurant dans le Digeste (D,24,1,26, pr.) il s’agit, à propos de la chose remise 
à la femme à l’ordre du mari (le mari est l'acheteur) par un tiers-le vendeur, de l’origine de 
la prohibition remontant au ius civile (donation déguisée). En raison de la donation déguisée 
la femme ne procure pas la civilis possessio sur la chose prise à une tierce personne. La partie 
"...licet illa (c.à.d. la femme G. H.) ture civili possidere non intellegitur...” figurant dans la 
source indique que Paulus voit dans le ius civile l’origine de la prohibition de la donation -  
puisque le ius civile constitue l'obstacle de la possession (c.à.d. c’est ce qui prohibe la donatio 
inter coniuges).

39 D.24,1,5,18 (Ulpianus): "In donationibus autem iure civili impeditis...” La donatio qui figure 
dans ce fragment évidemment signifie la donation entre époux.

40 Bas. 3.1. Sch. I. Ed. Heimbach III., Lipside, 1843. p. 499.

41 Au début de la première phrase du scholion la partie de la source de la prohibition "Ex non 
scripto Prudentum consensu" est une catégorie très obscure, on ne sait pas précisément si 
elle se réfère au droit pontifical ou à la iurisprudentia sécularisée.

42 Notre thèse est appuyée par le fait que Pomponius considère la partie "...ius, quod sine scripto 
venit compositum a prudentibus” (D,l ,2,2,5) comme appartenant au domaine du ius civile. 
Cf. encore D, 1,2,2,12 (Pomponius: "est proprium ius civile, quod sine scripto in sola 
prudentium interpretatione consislit ...").

43 Lors de la délimitation de "non scriptus Prudentum consensus” et de mores l’accent ne repose 
-  à notre avis -  sur la correspondance de la catégorie précédente avec 'Taucloritas 
prudentum" mais plutôt avec le ius civile. Dans ce sens la différence relevée d'ailleurs en 
dernière analyse par Richter -  qui à la base des Topiča, V. de Cicéron -  selon laquelle elle 
subsiste entre ’Taucloritas prudentum" et les "mores maiorum” considérés comme sources du 
droit, ne donne pas de réponse précise à la question à savoir sur quelle base l’auteur du 
scholion a indiqué comme "base" de la prohibition deux sources à la fois. Cf. Richter: 
Dissertatio de moribus maiorum (amquam antiquissimo iuris romani fonte, Lipsia, 1744, Cap. 
V. p. 39. Cité par Aru: Le donazioni, p. 7. note 1.

44 Fragm. Vat. 273. Le fragment nous permet de conclure que la prohibition de la donation 
reposant sur la "prisca legum aequitas" ne jouait pas toujours puisque sa frustration a eu lieu. 
Les tournures contenant le mot Тех” citée (’legum sanciones”) prouvent que l'origine 
législative de la donatio inter virum et uxorem remonte à l'époque d’Auguste. (Il faut être
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d’accord avec Dumont qui juge les expressions citées ’’trop vagues” pour pouvoir constater 
avec certitude la base législative de la prohibition. Cf. Dumont: Les donations, p. 3. et ss.)

45 lust. Nov. 74.4.

46 A. De Medio: Intomo al divieto di donare fra coniugi nel diritto romano, Modena, 1902. p.
22 .

47 La lex Cincia a contenu une prohibition spéciale et une prohibition générale concernant la 
donation (ultra modum legis Cinciae). La prohibition de la donation spéciale qui d’après Tacite 
était déjà connue avant l’adoption de ce plebiscitum même sur la base coutumière (Tacite: 
Ann, 1 1,5,3 et 13,42) défendait les clients, ceux-ci étaient amenés sous la forme de la 
donation ’’obligatoire” (munus) à l'appui de leurs patrons-avocats en "compensation” de leur 
intervention dans le procès dans leur intérêt. En commentant la disposition prohibant la 
donation intitulée ”ob causam orandam” contenue dans la lex Cincia Rossi écrit: ”Una formai 
prohibition de aceptar cualquier retribucion en mutâlico о especie со т о  precio de sus 
actividades forenses fue establecida por la Lex Cincia de donis et muneribus...” (R. Rossi: 
Observaciones sobre la figura del abogado en derecho romano, Studi Grosso, Torino, III. 
1970. p. 283. Jusqu’à la découverte des Fragmenta Vaticana (en 1821) et avant sa première 
édition (Mai-Bluhme, Roma, 1823) la prohibition de la donation générale de la lex Cincia 
était inconnue pour la littérature romaniste. (A propos des Fragmenta Vaticana v. A. Guarino: 
Guida allô studio della fonti giuridiche romane, Napoli, 1958. p. 144-145.) Dans la 
littérature on discutait souvent la question en effet relative au motif de la lex Cincia fixant 
des bornes étroites à la donation. Selon la thèse dominante, le but ’’socialpolitique” de la lex 
Cincia, de la lex Oppia et de la lex Furia testamentaria est le même. La majorité écrasante 
des romanistes indique comme cause de la donation l’arrêt de la mauvaise utilization des biens 
de famille, la relégation au second plan du luxe des couches riches et du gaspillage de la 
nobililas. Cf. E. H. Kaden: Lex Cincia, p. 248. Étant donné que ”le promoteur” de la lex 
Cincia était le puritain Q. Fabius Maximus, certains auteurs mettent en rapport le plebiscitum 
exclusivement avec la lex Publicia appelée à empêcher l’exploitation des patricij. (Bussi: Las 
Donaciones y su Desenvolvimiento Historico, Cristianesimo y Derecho Romano, Milano, 1935, 
p. 111. et ss. Cité par Cueto: Las donaciones, p. 111. La lex Cincia a tort quand elle ramène 
dans la relation cliens-patronus les dons offerts à l’occassion des Saturnalia à la lex Publicia 
les restreignant à la mesure des cierges (ce qui signifie en pratique la prohibition absolue de 
la donation) parce que le dernier plebiscitum soustrait à la prohibition les dons offerts par 
les libertini à leurs patronus (Fragm. Vat. 307 et 309) en favorisant ainsi les patroni, cf. Cueto: 
Las Donaciones, p. 112. et. s. Brôsz attire l'attention que la lex Cincia considère 
essentiellement les libertini comme égaux aux esclaves. (Brôsz R.: Nem teljes jogu polgârok 
a rômai jogforrâsokban (Des citoyens privés de pleine capacité dans les sources de droit 
romain) Budapest, 1964. p. 56. (Cela sert à notre avis d ’un nouvel argument contre le 
jaillisssement "de souche commune” des deux plebiscita.

48 Les Fragmenta Vaticana connaissent aussi une exception dans le cercle d’autres personnes 
à la prohibition de la donation. De cette façon le tuteur peut offrir des dons au pupille (Fragm. 
Vat. 304.) La possibilité de la donatio est encore reconnue dans la relation patronus-libertinus. 
(Fragm. Vat. 307 et 309). En outre la donation visant à l’attribution de la dot est admise 
de la part de tout parent cognât. (Fragm. Vat. 305.).

49 V. Fira Pars altera Auctores, Florentiae, 1968. p. 531. Le complètement de Mommsen ”ut 
mutila contextus condicio restitueretur” à ’’manu mancipiove” est pris à ’’inclinatis litteris”.

50 Quant à la reconstruction du texte Mommsen en fait fond sur les Fragm. Vat. 300 où on 
rencontre deux fois -  en forme complète -  la ’’manu manicipiove”. Cf. Codicis Vaticani n. 
5766, in quo insunt Iuris anlejustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana exemplum addita 
transcriptione notisque criticis edidit Th. Mommsen. Abhandlungen der Berliner Akademie, 
1859, (1860) p. 365.
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51 Cf. Guarino: Guida alio studio, p. 144.

52 D’après Casavola sur le manuscrit ne figurait pas mm ’’move” mais mm "niove”. V. Wesener: 
Casavola: Lex Cincia p. 488. note 26. C’est également l’opinion de Dumont aussi. (Dumont: 
Les donations p. 6. Par contre Aru -  de même que Mommsen -  lit mm "move” l'abbréviation 
trouvée dans le fragment. (Aru: Le donazioni, p. 14.)

53 En ce qui concerne la littérature y relative v. Dumont. (Les donations, p. 6 et s.).

54 Dumont appuie sa thèse -  à notre avis correctement -  en disant que l’argument de Mommsen
— c.à.d. dans le Fragmenta Vaticana 300 on peut rencontrer deux fois "la manu mancipiove”
-  n’aucune importance. (Dumont: Les donations.

55 Cf. Kaden: Lex Cincia p. 250.

56 Si le texte cité au F.V. 298 ne portait pas une mention expresse de la manus, la loi aurait 
pu la sous-entendre par le mot matrimonium, soit qu’elle ait été désignée ainsi le mariage 
cum manu et le mariage sine manu, soit qu’elle ait considéré comme seul matrimonium cum 
manu”. (Dumont: Les donations, p. 7.

57 Dumont y construit son hypothèse selon laquelle la lex Cincia n’a point réglé le don entre 
les époux.

58 Selon Dumont en cas du matrimonium sine manu se présente dès le début comme veteris 
iuris imitatio -  à savoir selon lui lors de la conclusion du matrimonium cum manu (v. 
Hofmann) la liberalitas entre époux est exclue conceptionnellement -  la prohibition de la 
donatio inter virum et uxorem. Cependant le romaniste français n’est pas entièrement 
conséquent à sa thèse puisqu’il écrit quelques lignes plus en bas que la donation réciproque 
des époux ne signifiait aucun danger au cas du matrimonium sine manu qui aurait pu être 
originairement qualilifié de ’quantifié négligeable”. (”La rareté des unions sine manu, la solide 
organisation familiale, empêchaient qu’en l’absence de manus la faculté pour les époux de 
se donner entre eux considérée comme un danger".) Dumont: Les donations, p. 15. et s. Il 
en résulterait à notre avis que la prohibition n’avait pas subsisté au début de la république 
au cas du matrimonium sine manu.

59 "Ainsi, la prohibition des donations entre époux ... fut-elle maintenue indépendamment de la 
manus... Il ne faudrait pas voir là une origine, mais plutôt une survivance”. (Dumont: Les 
donations, p. 16-19.

60 V. Dumont: Les donations, p. 19. et s.

61 Nous ne pouvons pas avoir pour tâche la critique détaillée de la théorie de Casavola. Au cours 
de l’exposition esquissée de sa conception nous ne nous sommes chargés de soumettre à la 
critique "ses critiques” que dans la mesure qu’il semblait forcément nécessaire.

62 Diôsdi indique que selon la conception dominante l’objet de la propriété ne pouvait pas être 
dans l’ancien droit la res nec mancipi exclue de la notion du mancipium. Cf. Gy. Diôsdi: 
Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law, Budapest, 1970. p. 58. (Par la suite 
Diôsdi: Ownership.) D’après Kaser la res nec mancipi ne pouvait pas être uniquement l’objet 
de la vindicatio, de l’usucapio et de in iure cessio, Cf. Kaser: RPR 12. p. 123. et s. C’est 
également Kaser qui appelle "rudimentäre Eigentumvorstellung” la propriété formée sur la 
res nec mancipi (Kaser: RPR I. p. 14.) Selon Diôsdi la communis opinio s’appuie sur deux 
préconceptions erronnées. Il suppose d’une part que le mancipium-pouvoir était conforme à 
la propriété, par conséquent la res nec mancipi était hors la propriété; d’autre part il suppose 
que la formule de la mancipatio et de la vindicatio était la même, c.à.d. on pouvait s’arroger 
les mêmes choses -  c l.d . la res mancipi qui étaient transferables avec la mancipatio à la 
fois. Diôsdi dément de façon convaincante la conception officielle en indiquant que l’on ne 
peut pas identifier d’une part la mancipatio et la propriété; alors que l’identification de la
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de la mancipatio et de la vindicatio est sans fondement d’autre part. La différence entre la 
res mancipi et la res nec mancipi se présente tant dans le droit romain archaïque qu’aux 
époques postérieures que l’on ne peut transférer avec la mancipatio que la res mancipi.

63 Même Diôsdi situe à peu près à ce temps-là la transformation de la tradition en mode 
d’acquisition de propriété. Cf. Diôsdi: Owemeship, p. 143.

64 Selon Casavola le développement de la notion de la donation classique a lieu en ce temps-là. 
(Casavola: Lex Cincia. p. 163. et. ss. A propos de la notion de la donation v. Benedek F.: 
A iusta causa traditionis a rômai jogban. (La iusta causa traditionis dans le droit romain), 
Studia Iuridica, Pécs 8. 1959. p. 12 et s. et Kaser: RPR I. p. 601 et ss.

65 C’est plutôt du point de vue économique que l’on peut nettement séparer la notion de 
propriété ancienne romaine de la notion de propriété préclassique. Cf. Diôsdi: Ownership, p. 
183 et. ss.

66 La théorie de Casavola nous fait comprendre pourquoi la sanction directe faisait défaut dans 
la lex Cincia.

67 Mais, à notre avis, cela ne peut avoir lieu que sur la base de correction. Ce n’est pas de la 
notion de propriété nouvelle selon Casavola que nous devons partir -  puisque comme nous 
l’avons vu elle repose sur des hypothèses erronnées -  mais du fait que la tradition se 
transforme en mode d ’acquisition de propriété. C’est le changement du caractère de la 
tradition sur la base duquel -  en supposant que cette propriété-tradition devient le moyen 
de la réalisation de la donation de la res mancipi et de la res nec mancipi à la fois -  la 
donation cesse d'être une institution allant de pair nettement avec l’acquisition de propriété.

68 Cf. Dumont: Les donations, p. 8. et ss.

69 Dumont: les donations, p. 10.

70 D,22,38,l (Paulus)

71 Cf. Aru: Le donazioni, p. 15.

72 ”11 en résulterait dans ce cas que les donations généralement permises entre fiancés 
exceptionnelement entre époux, ne sont pas soumises à la loi Cincia”. (Dumont: Les donations, 
p. 11.) Le mot ’’exceptionnellement" figurant dans la phrase citée indique comme il est à 
présumer que Paulus, -  comme le "commentateur” de la lex Cincia -  eu égard aux types 
de donation spéciale (donatio divortii causa, donatio mortis causa etc.) considère comme 
valable la donation entre époux. Dumont est inconséquent parce qu’il ne rattache plus au 
matrimonium se trouvant dans Fragm. Vat. 298 citant le texte de la loi, les "vir et uxor" 
figurant au Fragm. Vat. 302. (Dumont: Les donations, p. 1 1. note 4.) A notre avis Dumont 
n’est pas entièrement convaincu de la vérité de son interprétation. Tout cela est rendu 
probable par la tentative de l'interprétation inconséquente citée.

73 Aru sépare sur la base de D.28,10,4,4 les trois groupes. Cf. Aru: Le donazioni, p. 16 et s.

74 A la différence d’Aru, Leonhard estime que Paulus classe au cercle des adfines les époux 
et les fiancés figurant au Fragm. Vat. 302. V. ’’Adfinitas. In: Paulus Real-Encyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft. Ed. G. Wissowa. I Hbd. Stuttgart, 1893. p. 358.

75 Cf. Aru: Le donazioni, p. 17.

76 Kaser considèrg les "vir et uxor” avec les "sponsus sponsa” comme "ein falsches Glossem". 
(Kaser: RPR I.2 p. 2 8 l

77 A. Guarino: Adfinitas, Milano, 1939. p. 43 et ss.
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78 F. Pringsheim: Archi: La Donazione...ZSS (Rom. Abt.) 78 (1961). p. 477.

79 Cf. Kaden: Lex Cincia p. 250. et Wesener: Casavola: Lex Cincia p. 489.

80 Les sponsus spon sa figurant dans le texte à côté des vir et uxor ne demande pas un examen 
à part parce que les fiancés étaient déjà considérés comme appartenant à la catégorie 
identique à celle des époux à l'époque de la république. Cf. D,38,10,8 (Pomponius).

81 Selon Casavola ”... è piutlosto da ritenersi ehe Paolo riferisse dell'esenzione con la implicita 
limitazione aile donazioni non toccate dal divieto”. Cité par Giuffrè: Vicende p. 14 et s. 
Giuffrè ne se rattache pas unanimement à la conception de Casavola. Il maintient la possibilité 
que les "virjït uxor” constitulent une interpolation, l’élargissement du domaine de 'Tadfinium 
personae" provient du rédacteur des Fragmenta Vaticana à l'époque post-classique. Au temps 
de la genèse des Fragmenta Vaticana la lex Cincia était encore en vigueur. Cf. Melillo: 
Arnobio, p. 62 et ss. C'est le motif pour lequel nous ne trouvons pas probable que le 
complètement provienne du compilateur, puisqu’un compilateur versé dans le droit ne se 
charge pas de modifier "arbitrairement” une loi encore en vigueur.

82 Dans son compte rendu écrit sur le livre de Dumont Kaden pose la question à savoir ce qui 
a pu motiver Paulus dans l'élargissement du domaine des "adfinium personae” avec les époux. 
(ЕЛ. Kaden: F. Dumont: Les donations ...ZSS (Rom. Abt.) 63 (1930) p. 612. Le raisonnement 
du romaniste français ne lui est pas clair qui -  comme nous l’avons vu -  impute à Paulus 
que celui-ci mentionne à côté des adfines les vir et uxor bien que les vir et uxor apparaissent 
comme adfines à l’époque du jurisconsulte.

83 Par exemple: lex Papia Poppaea (Fragm. Vat. 218).

84 Sur l’interprétation de l’adfinitas de Leonhard il n'est pas exclu que les vir et uxor aient déjà 
appartenu au cercle des adfines dans le droit préclassique. Cf.: Kaden: F. Dumont: Les 
donations... p. 613.

85 Guarino: Adfinitas p. 43. et G. Scherillo: Sulle origini del divieto delle donazioni fra coniugi, 
Studi Solmi, I. Milano, 1941. p. 206 et. ss.

86 C’est l’opinion -  pour ne mentionner que quelques noms -  des romanistes suivants: Jhering, 
Giffard, Sanfilippo, Arangio-Ruiz, Perozzi, Voci, Guarino. Cf.: Olis Robleda: El matrimonio 
en derecho romano, Roma, 1970. p. 1. et ss. (Par la suite Robleda: Đ matrimonio).

87 Kaser: RPR I.2 p. 72.

88 Cf.: Robleda: El matrimonio p. 25. et ss. Robleda se rattache lui-même avec Orestano, 
Ambrosino et Danieli à la conception de Di Marzo et Volterra.

89 E. Volterra: Diritto romano e diritti orientali, Bologna, 1937. p. 112.

90 Cf. Guarino: Diritto p. 527 et. ss.

91 Robleda admet la thèse d’Orestano et de Volterra selon laquelle l’unique élément essentiel 
du matrimonium est le consensus apparaissant sous la forme de l’affectio maritalis. (Robleda: 
El matrimonio p. 82.)

92 La prépondérance des matrimonia cum manu caractérise l'époque de la loi des XII Tables. 
Cf. H .F. Jolowicz: Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge, 1967. p.
113. Selon Watson vers la fin de l’époque préclassique, au temps de Cicéron, le matrimonium 
cum manu "had become very unpopular". (A. Watson: Rome of the XII Tables, Persons and 
Property, Princeton and London, 1975. p. 28.

93 II n'est pas probable que la lex Cincia qui avait pour but extrême le refoulement de la 
liberalitas, aurait établi une exception à la prohibition de la donation ultra modum dans le
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cercle du matrimonium cum manu, à condition que la donatio inter coniuges ait été prohibée 
plus tôt ou bien ait été exclue justement du point de vue conceptionnel.

94 Cf. W. Kunkel: Bericht über neuere Arbeiten zur römischen Verfassungsgeschichte, IV. ZSS 
(Rom. Abt.) 77 (1960) p. 380.

95 Selon Kunkel: "Munificentia und liberalitas waren Tugenden, die in der aristokratischen 
Gesellscharft der späten Republik und des Prinzipats hoch im Kurse standen...” (W. Kunkel: 
Eberhard F. Bruch: Über römisches Recht im Rahmen der Kulturgeschichte... (ree.) ZSS 
(Rom. Abt.) 72 (1955) p. 478. Si au temps de la république tardive et de la principatus la 
munificentia et la liberalitas ont passé pour vertu, c’était encore la situation plutôt au temps 
précédent la lex Cincia. De cette façon la prohibition présumée de la donatio inter coniuges 
n’avait aucune base ’’idéologique”.

96 II n'y avait aucun obstacle avec toute évidence que les époux ayant conclu le matrimonium 
sine manu vivent sur le modèle de la societas omnium bonorum dans un régime 
communautaire. Cf. D,34,1,16,3.

97 Cf. Giuffrè: Vicende p. 17 et s.

98 Selon Giuffrè les couches riches forment par leur auctoritas sur la voie du droit coutumier 
-  malgré la lex Cincia -  la prohibition. (Giuffrè: Vicende p. 18.)

99 Selon Palazzolo dans le cas où le mari omet de commander dans son testament le legatum 
au bénéfice de la femme, la possibilité pour la femme d’engager le procès contre les héritiers 
du mari est assurée sous la soi-disant forme actio ficticia ex testamento. V. Palazzolo: Dos 
praelegata p. 105 et ss.

100 V. D,33,4,5 (Marcianus): "dote relegata non est heres audiendus si velit ob donationes in 
mulierem factas solutionem differre...” Selon Palazzolo la retentio propter res donatas n’est 
exclue que si le mari n’a pas retiré à volonté. Sa thèse est fondée sur D,33,4,1,4 (Ulpianus). 
("Est et illud, quod ob res donatas hodie post senatusconsultum nulla fit exactio, si modo 
voluntatem non mutavit testator"). A notre avis cela ne prouve pas que dans la source de 
Marcianus il n’y ait pas retentio -  par conséquent la donation est valable -  parce que l’oratio 
Severi provenant de 206 juge valable, cü.d. convalide la donatio inter coniuges avec la mort 
du donateur (même sans fideicommissum aussi). Cf. H. Siber: Confirmalio donationis, ZSS 
(Rom. Abt.) 53(1933) p. 125. et F. Schulz: Classical Roman Law, Oxford, 1954. p. 121.

2
101 En ce qui concerne l’origine de l’actio rei uxoriae v. Kaser: RPR I. p. 336 et s. Cf. encore: 

A. Söllner: Zur Vorgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae. Köln-Wien, 1969. passim.

102 Perozzi: Istituzioni p. 399.

103 Du fait que la mari n'a pas pu faire valider sa demande seul au moyen de la retentio, ne 
résulte pas la possibilité de la donation entre époux. Notre thèse confrontant avec la 
conception de Perozzi est appuyée par le fait qu’au cours de l’existence de la prohibition 
de la donatio inter virum et uxorem cette retentio était aussi connue à côté de la rei vindicatio 
et de la condictio.

104 Du point de vue de la question "du derivatum” la prohibition de la donatio inter coniuges 
et la retentio propter res donatas ne peuvent pas être mises en rapport l’une avec l’autre. 
Il est vrai que du fait que Justinien (C,5,13,5) liquide la retentio ex dote (y compris la retentio 
propter res donatas aussi en la considérant comme moyen juridique de fair valoir les 
demandes inutile à côté de la rei vindicatio et de la condictio, ne résulte pas encore 
l’indépendance des deux institutions de l’une de l’autre (la prohibition continue à rester 
valable). Mais la circonstance que la retentio ex dote (retentio propter res donatas) ne pouvait 
être évoquée ab antiquo si le mari était le donataire ou la femme n'avait pas la dot, renvoie
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à l’indépendance de la retentio de la prohibition de la donation entre époux. Cf. Siber: 
Retentio, p. 243.

105 Quant à la littérature relative à la praesumptio Muciana v. Kaser: Praesumptio Muciana p. 
215. et ss.

106 Cf. Kaser: Praesumptio Muciana p. 221.

107 Cf. Kaser: Praesumptio Muciana p. 223 et s.

108 Selon notre théorie relative à la praesumptio Muciana que nous ne sommes pas en mesure 
de faire connaître en détails cette présomption sert à alléger la position de la femme dans 
le procès dans le cas où elle comme demanderesse intente le procès contre les héritiers du 
mari pour les choses acquises par le mari uxoris causa au débit de la dos et restituées sous 
la forme du legatum.

109 Le question à savoir si la femme pouvait offrir des dons au mari du magistratus aux termes 
de la loi provenant de l’époque du premier consulat de Caesar (59 avant J.-Chr.) (D,48,l 1,1) 
eu égard à la liberté de la donation ou bien cette possibilité de la donation a constitué une 
exception à la prohibition de la donation entre époux présumée par la loi n’est pas résolue. 
Cf.: Giuffrè Vicende, p. 15. On ne doit pas omettre la circonstance que le domaine de 
l’application personnelle de la loi -  puisqu’elle n’était realtive qu’aux personnes ayant le rang 
sénatorial -  était assez étroite. (G. Rotondi: Leges Publicae Populi Romani, Hildesheim, 1966. 
p. 390. (ristampa) (Par la suite: Rotondi: Leges) et Th. Mommsen: Römisches Strafrecht, 
Leipzig, 1889. p. 709 et ss.

110 Quant à la question du rapport de la lex Julia de mar^tandis ordinibus et de la lex Papia 
Poppaea v. Rotondi: Leges p. 443. et ss., Kaser: RPR I. p. 319 et R. Astolfi: La Lex Julia 
et Papia. Padova, 1970. passim.

111 En rapport avec la règle prohibant la donatio inter coniuges figurant dans la loi on peut poser 
deux questions: a) pourquoi la prohibition "a frappé" uniquement les époux, pourquoi ne 
portait-elle pas sur les autres personnes ne disposant pas de capacitas; b) aurait-il suffi de 
limiter la prohibition uniquement au temps où les époux étaient sans enfants. Cf. Giuffrè: 
Vicende, p. 11. En ce qui concerne les aspects sociaux de la prohibition de la donation entre 
époux v. l’ouvrage de Treggiari récemment publié (S. Treggiari: Roman Marriage. Iusti 
Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian. Oxford, 1991. p. 366 el ss.

EINIGE BEMERKUNGEN ÜBER DEN URSPRUNG DES SCHENKUNGSVERBOTES 
UNTER EHEGATTEN IM RÖMISCHEN RECHT

von
GÄBOR HAMZA 

Universitätsprofessor 
Zusammenfassung

Die Abhandlung befasst sich auf Grund der Analyse der in den Digesten und in den Fragmenta 
Vaticana befindlichen Quellen mit den auf den Ursprung des Schenkungsverbotes unter Ehegatten 
im römischen Recht bezogenen Problemen. Anhand der Analyse der bei den römischen 
Rechtsgelehrten erwähnten Motive kommt der Verfasser zu dem Ergebnis, dass selbst die römischen 
iurisperiti keine befriedigende Antwort auf die Probleme der Entstehung und der echten Motive 
dieses Schenkungsverbotes geben. Auf Grund dieser Folgerung beweist der Verfasser, dass diese
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offenen Fragen ausschliesslich durch die Anwendung der komplexen Methode der Analyse dieser 
Probleme aufgehellt werden können. Diejenigen Rechtseinrichtungen und Gesetze werden mit 
Anwendungen der komplexen Methode untersucht, auf Grund deren Analyse wichtige Ergebnisse 
zur Lösung einiger vielbestrittener Fragen gefunden werden können. Anhand der ausführlichen 
Analyse dieser Rechtseinrichtungen und Gesetze wird bewiesen, dass im Laufe des 2. Jahrhunderts 
v. Chr. als Ergebnis der in dieser Epoche in der Geschichte des antiken Roms entstandenen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen ein neuer dominium-Begriff zum Vorschein 
kommt.

Infolge dieses neuen dominium-Begriffs wird die Schenkung in einen dem Beschenkten 
Eigentum verschaffenden Rechtsakt umgewandelt. Auf Grund des Gewohnheitsrechts werden die 
Schenkungen unter Ehegatten, die eine manus-Ehe geschlossen haben, wegen der neuen 
Rechtswirkung der Schenkung als verboten angesehen. Im Bereich des matrimonium sine manu 
erscheint das auch hier durch das Gewohnheitsrecht eingeführte Verbot der donatio inter virum et 
uxorem infolge des ehelichen Gütersystems, dessen Wesen in der Gütertrennung der Eheleute 
besteht.
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EUROPEAN PROTECTION OF HUMAN RIGHTS:
CSCE PERSPECTIVES

Dr. GABOR KARDOS

1. Introduction

Not only the European but all civiliations of the world define and thus evaluate 
the rights and the position of the individual in the society. Despite significant 
differences, these definitions in one way or another, take as a starting point 
such values as human dignity, freedom , and equality. Despite the above, 
however, the concept of human rights itself, derives from Europe has the most 
sophisticated  institu tional superstructu re  for protection of hum an rights; 
Council of Europe, Conference on Security and Cooperation in Europe and even 
the European Communities.

The dramatic events that took place in Central and Eastern Europe in 
1989 and the desire for integration into Europe of those states can provide 
a new basis for an all-European cooperation to protect human rights. W estern 
values bedame generally accepted goals over Europe. This means that the 
E uropean  m echanism s fo r p ro tec tio n  of hum an righ ts  can be the m ain 
vehicles of transmission of Western political culture into these countries and 
they could provide certain international guarantees for the new democratic 
institutions. In these countries under the serious economic and social conflicts 
com ing from  the gloomy legacy of the past and the  d iff ic u ltie s  of the 
tran sitio n  to m arket econom y there  is a real need for these guaran tees, 
because numerous threats endangere the new democracies: elitist corporatism, 
charismatic authoritarianism, political indiference among citizens, populism, 
na tio n a lism , e th n ic  tensions (L am entow icz, 1992 p. 55-56.) and these  
developments could underm ine the legitimacy of the new institutions. The 
so c ia l v u ln e ra b il i ty  cou ld  lead  to  p o lit ic a l  m oves an d  th e o re tic a l  
in te rp re ta tio n s  wich can question the socail functions of political rights 
(useless luxuries), representative democracy (parliam entary degeneration, 
talking shop) and market economy (the rule of the ’’burgler” capital, sale on 
national values).



With the disappearence of the Soviet type socialism and the victory of the 
Western values, a dilemma emerged wich is valid for every aspect of societal 
life in the countries of Central and Eastern Europe. Zdzislaw Kedzia, a Polish 
lawyer quotes Czeslaw Milosz to highlight this dilemma. The Nobel laurate 
wrote:

W hat will happen next? Does the v ic to ry  of the m u ltiparty  
system in the countries of Central and Eastern Europe mean the 
end of their estrangement from the West? (...) Will the years of 
suffering under totalitarian rule be obliretared, erased and the 
people s ta r t  from ... sc ra tch?  Should the th inkers, poets and 
a rtists  join their W estern Colleagus in the somewhat marginal 
role...? These questions are important, for they have to do with 
the deeper meaning of the twentieth century (Milosz as quoted 
by Kedzia 1991, p. 162.)

Kedzia translates his understanding of Milosz’s message into the language of 
human rights by stating ”it is necessary to avoid double standards in thinking 
sometimes apparent on rights and freedoms in Europe.” (Kedzia, 1991. p. 163) 
And it is really the most important point.

2. Human rights, as top priorities

In the Cold W ar the m eaning and role of hum an rights becam e a highly 
debated  issue between the East and the W est. The W est gave p rio rity  to 
human rights generally, the East mainly stressed peace and disarmament. The 
f ir s t  basket of CSCE was an idea of the East and the Third Basket was 
advanced by the West. The East focused upon economic, social and cultural 
rights, while the West advocated invidual civil and political rights. The East 
was m ore than simply reluctan t towards in ternational control m achinesis 
while the West supported devices such as the individual complaint system and 
the development of international monitoring bodies (Rosas-Helgesen, 1990 p. 
1.)

The fundamental political changes in Central and Eastern Europe wouldn’t 
have happaned without the Helsinki Final Act and the whole CSCE played a 
crucial role in this process. The Charter o f  P aris f o r  the N ew  Europe  
recognizes this in its Preamble:

E urope is libe ra ting  itse lf  from  the legacy of the past. The 
courage of men and wom en, the s treng th  of the will of the
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peoples and the powerof the ideas of the Helsinki Final Act have 
opened a new era of democracy, peace and unity in Europe.

O urs is a tim e fo r fu lfilling  the hopes and expecta tions our 
peoples have cherished for decades; steadfast comm itm ent to 
dem ocracy based on human rights and fundam ental freedom, 
prosperity through economic liberty and social justice, and equal 
security for all our countries.

The Ten Principles of the Final Act will guide us towards this 
am bitious fu tu re , ju st as they have lighted our way tow ards 
better relations for the past fifteen years. Full implementation of 
all CSCE commitments must form the basis for the initiatives we 
are now taking to enable our nations to live in accordance with 
their aspirations.

The most im portant observation concerning the new role of human rights 
comes from the very structu re  of the document. In the Helsinki Final Act 
human rights provisions can be found in one of the principles in the first 
Basket and in the commitments of the Third Basket. The Charter of the first 
sub-section deals with human rights, democracy and the rule of law and only 
subsequent sub-sections tackle the issues of the First and Second Basket of 
the Helsinki Final Act. As Jan Helgesen, a participant in practically all CSCE 
conferences, concludes;

By organizing the text in this way, one signals that the protection and 
promotion of human rights and fundamental freedoms is made a top priority 
wich encompasses the whole CSCE process (Helgesen, 1991. p. 135).

And one can add, the s truc tu re  of the text itself can prove that the 
Western approach became Pan-Europan.

The p ro te c tio n  and prom otion of hum an righ ts  as a top E uropean  
priority includes the ambitious goal of preserving existing and creating new 
peace communities (Liibkemeier, 1990). It is difficult to trace the concept of 
positive  peace in present day international norms, however, the protection 
and promotion of human rights is certainly the best example. Negative peace 
-  the lack of open violance -  opens the possibility, but not necessarily leads 
to the increasingly comprehensive practice of human rights, which is a vital 
issue of social emancipation within individual states. The latter is a necessary 
but no t su ff ic ie n t, cond ition  of dem ocratic  so -opera tion  among s ta te s  
(Kardos, 1990. p. 222). Negative peace between states

in tan tam oun t to a stab ilization  of the s ta tu s  quo especially 
regards national boundaries, while positive peace should give a 
chance to peaceful change (Rumpf, 1984. p. 437).
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The most important procedural issue related to positive peace is finding 
the balance between the need for s tab ility  and the dinam ics of peaceful 
change.

In 1992 Europe is facing the challenges coming from  the ’’peaceful 
changes”, which are in many cases not peaceful at all, so, even the negative 
peace has been replaced by open violance practised in the name of ethnos in 
the form er Yugoslavia and Soviet Union. 1992 for the W estern European 
nations is the year of the European Com m unities and 1992 is the year of 
general election in the U nited Kimgdom, Italy, and Japan, of presidential 
election in the United States. As the peaceful Eastern and Central European 
nations are concerned the best way to describe the mood in these countries 
is to borrow the title of a recently published collection of essays Melencholy 
o f  Rebirth by György Konrad, a Hungarian novellist, an oppositional figure 
in the past (Konrad, 1991). So, under these circum stances the Helsinki II 
Conference draws much less attention as this meeting would deserve. But the 
main problem is that there is not much left to be done in norm setting the 
H e ls ink i II C o n fe ren ce ; the  d o cum en t ac ce p ted  in V ienna (1989) in 
Copenhagen (1990), in Geneva (1991), in Moscow (1991) and in Oslo (1991) 
have collected almost all of the human rights fruits of the collapse of Soviet 
type socialism in Europe.

3. Looking back; from Helsinki I to Moscow

The CSCE came into existence on the initiative of the Warsaw Pact. The most 
important goal of the Soviet Union was to obtain Western recognition of the 
postwar frontiers and political status quo to her rule over Eastern and Central 
Europe. The o ther aim was to get better trade conditions, loans and less 
restric tions on technology transfer. (Elliot, 1988. p. 101). W hat the West 
w anted to recieve in re tu rn  v is-a-vis the Soviet goals besides im proved 
s ta b i l i ty  w ere  m odest c o n cess io n s  in th e  fie ld  of hum an r ig h ts  and 
hum an ita rian  issues. A fter long and com plicated negotiations the W est 
achieved that result; humanitarian issues and human rights became a part of 
the agenda.

The Helsinki Final Act contains four chapters (baskets), the first deals with 
the issues of security , the second concerns co-operation in the field of 
economics, science and technology, the th ird  is devoted to hum anitarian  
problems and the fourth speaks about follow-up issues.

The F irst Basket contains the ’’D eclaration on Principles Guiding 
Relations between Participating States”. From human rights point of view the 
most important principles have been Principle I (sovereign equality). Principle 
VI (non-intervention in internal affairs) and Principle VII (respect for human
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rights and fundamental freedoms, including the freedom of thought, conscience, 
religion and belief). In the follow-up conferences Principle I and Principle VI 
becam e the defence lines of the Eastern block claim ing that in ternational 
human rights standands, so the Helsinki Final Act, needs implementation in 
accordance with the states own social, political and legal system. In conjunction 
with Principle VII the East always emphasized that the West gave too much 
attention to the protection of human rights and by this the West undermines 
the balanced positions of the principles. (Helgesen 1990. p. 245-249).

In th e  T h ir t  B asket th e re  a re  fo u r  big ’’e g g s” : hum an  c o n ta c ts ,  
information, culture and education. These sections contain provisions which 
list a very wide range of related issues, réunifications of families, accès to 
foreign newspapers, exchange of catalogue cards between libraries, exchange 
of teachers and pupils, etc. are to be read in light of the principles. In the 
Fourth Basket the Final Act declares that the Helsinki Conference will be 
followed by further conferences to supervise the implementation during the 
implementation debate and to discuss further developments.

From a legal point of view the Final Act has three remarkable features. 
F irst, the Final A ct as such is legally not binding only politically  but the 
docum ent has a well-working supervisory m echanism . The second is the 
innovative nature of the regulation, the best and frequently quoted example is 
the right to enter a foreign country. The third is the level of abstraction of the 
text. Generally the Final Act is much more detailed than any other human rights 
text, for example, in conjuction with the freedom of information the document 
enlists the ways and means how to realize this right. But as Helgesen states, in 
the case of some crucial rights, such as freedom of thought, conscience, religion 
or belief the Final Act is less developed and elaborate than other human rights 
instrument. (Helgesen, 1991. p. 259).

There were three fellow-up meetings: Belgrade (1977/1978), M adrid 
(1980/1983) and Vienna (1986/1989). Belgrade was a complete disaster; the 
East systematically resisted any criticism. Finally the conference ended without 
a concluding document. In M adrid in the shadow of the Soviet invasion of 
Afghanistan nothing was encouraging, later on, as a consequence of the martial 
law in Poland even the conference itself was suspended for eight months. In 
Madrid under the circumstances of the new Cold War the West used human 
rights issues to serve power politics. To describe the climate I am quoting the 
head of the American delegation, Max Kampelman:

I believe that the Soviet Union and the W arsaw Pact deserved 
punishment at the Madrid meeting. The context of the discussion 
in M adrid  was w hether there  should be deploym ent by the 
United States of Pershing and cruise missies, with a tremendous
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e ffo r ts  m ade by the Soviets and the left to m obilize public 
opinion against the deployment. Countering that public opinion, 
however, was a continuing barrage of information from Madrid 
exposing the na tu re  of the Soviet Union and chastising it for 
violating the Helsinki Final Act human rights in general. It was 
a countervailing pressure from Madrid that had its impact in a 
practical sense (American Society, p. 117-118).

The East referred again and again to Principle VI, so it was a miracle that the 
conference came to an end with a concluding docum ent which even 
supplemented the Helsinki Final Act and contained some new human rights 
provision, especially in the field of freedom of religion.

In middle of the eighties, when the East-W est clim ate improved two 
approaches emerged in the W estern states towards the protection of human 
rights in CSCE. According to the first view the CSCE was an instrument in the 
hand of the West to advance the fundamental transform ation of the Eastern 
societies. The second conception desigmated less ambitious goals: significant 
adaptation in the Eastern countries with the preservation of basis systemic 
features of their political systems (Birnbaum, 1991. p. 65). Here, it is interesting 
to recall that in that time in conjunction with CSCE the Eastern political 
science developed the notion of system security to clarify that the intensive 
East-West cooperation could not modify the essential features of the socialist 
society although this conceptualization did not deny but rather underlined the 
importance and changing effects of this (Balâzs, 1983. p. 8). A more rigid view 
existed especially in the G DR, Romania and Czechoslovakia, and in the Soviet 
Union which saw the whole human rights business as a disguised W estern 
attempt to smuggle a Trojan horse into the socialist camp to destroy it.

But in the post-Helsinki developments the most remarkable things were the 
changes in certain intellectual circles in Eastern and Central European countries 
human rights groups. Helsinki groups, emerged (Charter 77, Sakharov, Orlov, 
Bukovski and their followers etc.). ’’The power of the ideas of the Helsinki Final 
A ct” provided a new ground and legitimacy for those who wanted to have 
political democracy in Central and Eastern Europe.

In Vienna although the implementation debate was conducted in a better 
mood the common understanding came in to existence not easily at first, 
because of the Unholy A lliance of that time: Rom ania, GDR and 
Czechoslovakia (Birnbaum, 1989. p. 69). But even in the shadow of glasnost the 
Soviet behaviour was not cooperative on many issues. As a Soviet participant 
wrote:

In Vienna, old ideolgoical stereotypes were still at work. Even 
after having put forward the idea of a conference in Moscow, the
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Soviet delegation  was in stru c te d  to suppress m any specific  
commitments. These included emigration rules, human contacts, 
religions freedom s and free accès to inform ation . We had to 
consider the restrictive impact of such then powerful structures 
as departments of the Central Committle of CPSU, and the KGB 
with whon the Foreign Ministry had to coordinate instructions 
on specific proposals. And even Shevarnadze was sometimes not 
in a position to overcome their opposition (Deryabin, 1991. p.
68).

Finally, the Vieanna Conference ended with a breakthrough, the concluding 
docum ent in the case of its im plem entation came close to that pragm atic 
approach which required rem arkable changes in Eastern practice, w ithout 
underm ining the ’’system secu rity ” of these countries. Probaly the most 
im portan t innovations were the following: the legitim ation of the 
environmentalist groups and the monitoring groups (Helsinki Watch Groups): 
the complex in terp re ta tion  of freedom  of religion including a bank on 
discrimination based on religion, the right of religious communities to recieve 
financial help for religious activités, etc; the protection of patients in psychiatric 
institutions, the rights to leave one’s own country and return. Plus the document 
set up a four step mechanism to handle implementation problems:

1. Exchange of inform ation (states are obliged to supply the information 
asked for).

2. Consultation meeting (if step 1 is not successful).
3. Notification (if steps 1. and 2. don’t led to a solution, states can inform 

all other CSCE states abaut the debated issues).
4. Annual Meeting of the Conference on the Human Dimension (here states 

could raise the debated issues).

Until Paris which was the first of the planned three expert meeting (May/June 
1989) the first step, the bilateral consultation of the mechanism was used, 
against countries like GDR and Czechoslovakia where the oppression was 
openly m anifested; these countries counterattacked certain W estern states. 
Here, it can be interesting to recall the discussion between Karl Birnbaum, a 
Swedish scholar and Josef Blahoz, a Czechoslovak international lawyer which 
took place on 22 January, 1989. Blahoz presented not only the offical view but 
his answer reflected how human rights violation were put into an East-W est 
context in the Eastern countries:

Karl Birnbaum: ... what about the international commitments of 
Czechoslovakia? The discrepancy became strong the day after 
the Concluding Document in Vienna was signed. There were -
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as you said -  "illegal" dem onstrations in Czechoslovakia. No 
wander that Mr. Shultz had to pay attention to this discrepancy.
(...)

Josef Blahoz: Mr. Shultz said that the demonstrations were very 
brutally destroyed by our authorities, but at the same time the 
United States authorities said that the demonstrations in Miami 
were quite illegal and therefore took care of them.

Karl Birnbaum: (...) If som ething bad is happening in M iami, 
what is the argrement is favour of doing something in Prague? 
(Human Rights in Eastern and Western Europe 1990. p. 32).

Between Vienna and Paris, four months passed. Probably it was the decisive 
factor why this conference ended without a concluding document, although 
’’the Soviet Union still felt ra the r com fo rtab le” (Deryakin, 1991. p. 69). 
Certainly this feeling partly came from the fact hat the originally Soviet idea, 
"common legal a rea” was very well received, even co-sponsored by France 
F.R.G. and Austria.

With the fall of the Soviet system in Eastern and Central Europe the 
Helsinki process lost its original raison d'etre  wich had always been the 
East-West divison of Europe. The emergence of a civil society in the countries 
of the East was interwinned with the CSCE. In Vienna the disintegration of the 
East became clear and the implementation mechanism primarily used against 
the conservative Warsaw Pact states also affected the development in those 
countries. Plus, at the beginning of Septem ber 1989, when the Hungarian 
government permitted tens of thousands of GDR tourists to leave the country 
to the West, the official declaration explicitely referred to CSCE commitments. 
(Lehne 1991. pp. 185-188).

A fter the dem ocratic revolutions in Eastern  and Central Europe the 
Document of the Copenhagen CSCE meeting "reads like a manifesto of the 
dissident groups that in Eastern Europe had for so many years unsuccesfully 
attempted to reform monolothic power structures” (Tomuschat, 1991. p. 273), 
In the Preamble the Participating states

recognize that p lu ra listic  dem ocracy and the rule of law are 
essential for all human rights and fundam ental freedoms, the 
developm ent of hum an con tac ts  and the resolution of o ther 
issues of a related human character.

Chapter I recognizes that human rights constitutes the foundation of freedom, 
justice and peace. Chapter I contains the free elections and its conditions, 
representative and constitutional government, the separation fo the state and 
political parties, independence of justice and so on, all of the requirements of
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rule of law. Chapter II is even more rich than Chapter I to illustrate this I am 
simply referring to the quarantees of fair trial which includes ”the presence of 
observers sent by participating states and representative of nongovernmental 
organizations”. Special importance is to be given to Chapter IV. which protects 
the rights of minorities including the right to ’’appropriate local or autonomous 
administrations” .

As it is generally accepted, human rights have a dual nature: legal and 
political, and always exhibit this duality but in CSCE political and diplomatic 
e lem en ts w ere alw ays d om inan t. The C openhagen D ocum ent a lthough  
basically remained to be political, at least partly utilizes language that either 
is taken d irec tly  from  existing legal in strum ents or has a legalistic  tone 
(Gomien, 1991. p. 96) and as we saw includes the issues of democracy, rule 
of law as new areas and the protection of minorities in depth.

In July, 1991 a CSCE expert-meeting on the protetion of minorities took 
place in Geneva. The most important part of the accepted text, Section IV, 
speaking on ’’conditions for persons belonging to national minorities to have 
equal opportun ity  to be effectively involved in the public life, econom ic 
activities, and building of their societies” enlists, a wide range of approaches: 
advisory and decision-making bodies, elected bodies and assemblies, local and 
autonomon administration, self-administration, decentralized or local forms 
of government, bilateral and multilateral agreements, etc.

The Moscow m eeting (October 1991) substan tia lly  developed the 
supervisory mechanism of CSCE over human rights commitments, elaborated 
fac t-find ing  and conciliation procedures: CSCE m issions of experts and 
rapporteurs. The Moscow Document explicitly and completely abolished the 
possibility of referring to the Principle of Non-Intervention in cases of human 
dimension:

The c o m m itm e n ts  u n d e r ta k e n  in th e  f ie ld  of the  hum an  
dimension of CSCE are matters of direct and legitimate concern 
to all participating sta tes and do not belong exclusively to the 
internal affairs of the state concerned.

And what really proves the fundamental character of changes is the fact that 
this wording came is to existence with the active Soviet contribution (Deryabin, 
1991 p. 72).

The Prague M eeting of CSCE Council (30-31 January  1992) in its 
Summary Conclusion introduced a new way of supervision over human rights 
commitments, based on the principle ’’consensus minus one”:

The Council decided, in o rder to develop fu rth e r  the CSCE 
capabilities to safeguard human rights, democracy, rule of law 
through placeful means, that appropriate action may be taken by
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the Council or the Committee of Senion Official, if necessary, 
in the absence of the State concerned, in cases of clear, gross and 
uncorrected violations of relevant CSCE commitments.

4. The Future

In 1992 the question is the fu tu re  of the Third Basket. Looking into the 
1990s, seen from  the p resen t perspective, the pragm atic  answ er should 
emphasize the com plem entary nature of the institutions protecting human 
rights in Europe. Hungary, and the Czech and Slovak Republic, Poland and 
Bulgaria are already members of Council of Europe but the socialization  of 
the new states came into existence on the territory of the former Soviet Union 
and Yugoslavia into the European family, the co-operation with non Council 
of E urope m em ber s ta te s  (R om an ia , A lban ia) and the secu ring  of the 
participation of the US and Canada remain to the CSCE. New, specific tasks 
could underline the im portance of the human dimension: protection of the 
rights of minorities, the overseeing of free elections, on the spot supervision 
of violation of human rights, all-European refugee problems, and a forum for 
NGOs dealing w ith hum an righ ts. But is is also c lear th a t in stitu tio n a l 
competition between CSCE and Council of Europe (and between Council of 
Europe and the European Communities, but that is another story) is already 
very visible.

5. Final words

The H elsinki II. D ocum ent accep ted  on 10 Ju ly  1992, brings a fu rth e r  
innovation in supervision: a High Com m issioner for National M inorities, 
providing a kind of early  w arning system is this field. This development 
proves again which was c lear for the m ost of the p a rtic ip an ts  of the 
Moscow Meeting, the norm creation task of CSCE was almost completely 
accomplished and most of the efforts have to be given control mechanisms.
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LA PROTECTION EUROPEÉNE DE DROITS DE L’HOMME:
LES PERSPECTIVES DE LA CSCE

par
GABOR KARDOS

En 1992 la question est le futur du Troisième Panier, considérant, -  ne connaisant que le présent 
-  ce que les années quatre vingt dix peuvent ramener, la réponse pragmatique doit souligner la 
nature complémentaire des institutions protégeant les droit de 1’ homme en europe. La Hongrie, 
la République Technéque et Slovaque, la Pologne et la Bulgarie sont dors et déjà devenues 
membres du Conseil de l’Europe, mais en ce qui concerne le moyen la socialization des États 
nouveaux nés sur le térritoire de l’Union Soviétique et la Yougoslavie dans la famille européenne, 
et la coopération avec des États qui ne sont pas devenus membres (Roumanie, Albanie) et assurant 
la participation des ÉU et Canada cela ne peut être que la CSCE. Les objectifs nouveaux peuvent 
quand même souligner l’importance de la dimension humaine: la protection des droits des 
minorités, la supervision des élections libres et l’inspection des violations des droit humaines, les 
problèmes européens des réfugiés et un forum des ONGs se chargeant de la protection des droit 
humains. Mais il est aussi clair que la competition entre la CSCE et le Conseil de l’Europe (et 
aussi entre la CEE, mias c’est une autre histoire) est aussi visible. Le Document Helsinki II. accepté 
le 10 juillet 1992, a créé un innovation additonnelle â la supervision: le Commissaire des Minorités 
N ationales peut servir l’Europe en fonctionnant en tant qu’un système d’alarme tot. Ce 
dévélopment prouve encore une fois, ce qui était clair pour une grande majorité des participants 
du Rencontre de Moscou, la fonction normative de CSCE est accomplie, et maintenant la fonction 
de supervision et contrôle viendra au premier plan.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ СБСЕ 

ГАБОР КАРДОШ

В 1992-ом году главным вопросом является будущее так наливаемой третьей корзины 
СБСЕ, имея в виду девяностые годы практический ответ нужен подчеркивать охватный 
характер институтов занимающиеся с защитой прав человека в Европе. Венгрия, 
Чехословакия, Польша и Болгария яивляются членами Совета Европы хотя ’’соцализ- 
апия” в фамилию европейских стран новых государств возникших на территории 
бывшего Советского Союза и Югоилавии, солрудничество странами не являющиеся 
членами Совета Европы (Албания и Болгария) и обеспечение участия США и Канады 
-  задачи СБСЕ. Новые, особые задания могут подчеркивать значения гоманитарного 
измерения; защита прав меньшинств, наблюдение свободных выбороа и также нару
шения прав человека на месте, всех проблем беженцев в Европе и служить форумом 
для немеж-государственных организации занимающиеся с правами человека являются 
такими. В то же время видно что СБСЕ и Совет Европы (ф также Совет Европы и 
Европейское Сообщество -  но это другой вопрос) конкурируют. Хельсинки Документ 
2 принят 10-ого июлия 1992-ого года принес свежесть в механизм контроля: главный 
уполномоченный для национальных маныяинств доставляет ’’ранний аларм” в этой 
области в случае нарушения прав маньшинств. Это доказывает что было ясно к 
большинству участников масковской встречи; нроматворческие задачи в СБСЕ 
практически осуществлялись и в будущем важные усилия должны сосредоточиваться 
на механизмы контроля и исполнения.
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THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE 
NEW HUNGARIAN LEGISLATION ON COLLECTIVE

CONFLICTS

CSILLA KOLLONAY LEHOCZKY

I.
BASIC CHARACTERISTICS OF THE SOCIO-ECONOMIC

ENVIRONMENT RELEVANT FOR THE SETTLEMENT OF 
LABOUR DISPUTES IN TODAY’S HUNGARY

C risis and res tru c tu rin g  -  these are  the two m ain ch a ra c te ris tic s  of the 
relevant fields of the current situation -  creating a decisive aspect of labour 
dispute resolution.

1. Restructuring and crisis of economy

As it is widely known political changes were coupled with (or rather: brought 
about by) the economic collapse of the socialist system. The inescapable steps 
tow ard  the  re s tru c tu rin g  the whole econom y resu lted  in rap id ly  rising  
inflation and unemployment that emerged in the country with a shocking 
effect to the population.1

The radical drop of living standards has affected first of all those living 
on their wages around or below the average living standard and the process 
has already produced empoverishedness or its threaten for large masses. Such 
a situation gives way to the defencelesness and intimidation of labour on the 
one hand and to accumulating tension what may erupt easily in a militant way 
on the other.

At the same time on the other pole of the society the new freedom of 
private business activity and privatization of state property has opened roads 
for quick enrichment for a narrow margin of the population contributing to 
the social tensions also by the frequently obscure or even openly fraudolent 
ways of the creation of those huge properties.



The controversial process of the privatization of state property created 
m ixed feelings (to say the least) w ith in  the working population and has 
become a factor of widespread disillusionment and resentment.

A t it b eg in n in g , from  a lre a d y  1988, th e  co u rse  of th e  so ca lled  
’’spon taneous p riv a tiz a tio n ” was in m ost part nothing else than a hasty 
struggle by the economic (and also political) elite of the falling system to 
convert their power, into private financial capital. The legislator in 1988 and 
1989 gave considerable stimulation and help to those ’’power-savers” so that 
even in cases of the most conspicuous fraudolencies actors could happily 
claim that they did everything in compliance with the law.

When in July, 1990 the new government has significantly re shaped the 
previously established State Property Agency2 with the aim of supervising and 
somewhat controlling privatization -  the course has slowed down to some 
extent. This step, though, gave rise to critics of both direction: some have seen 
great potential danger in such a slowing down while others have found the 
privatization process still too speedy and uncontrolled.

The dilem m a of an a c ce le ra te d  or s lackened  p riv a tiz a tio n  seem s 
unsoluble. While the former necessarily brings about the deep devaluation of 
the n a tio n ’s assets and gives way to uncontrolled, ’’spontaneous” actions, 
evoking the danger of ’’selling out” the country underpriced, the latter, slow, 
more controlled way bears the danger of preserving the problems originating 
in s ta te  ow nership. Such a slowdown also conserves the problem  of the 
’’in v is ib le "  ow ner and  u n c o n tro lle d  m an ag e rs  -  w hile  f ra u d o le n t 
transformations cannot be fully prevented.

The relevance of all these summarized problems for our topic is that the 
anger and desparation on the one side, militancy and aggressiveness on the 
other, moreover uncertainty and concern on both ones increase the likelihood 
of disputes and decreases the tolerance of the labour parties and the chance 
for easy settlement.

2. R estructuring  and crisis o f values

Terms, notions and values, all what used to belong to the customary rhetoric 
of socialist ideology, have become discredited regardless to their real worth 
from the aspect of a more general system of human values.

Trade unions and trade unionism is probably the first to be enumerated 
am ong the  d is c re d ite d  n o tio n s . T o g e th e r  w ith  th e  idea  of w o rk e rs ’ 
p a rtic ip a tio n  (re ferred  to as ’’w orkplace dem ocracy” in the past) it has 
coupled with the idea of misrepresentation of workers’ interests, with dirty 
alliance between the power-holders and workers’ representatives as well as 
with h inderance of efficien t production, with m eaningless, tim e-w asting
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o b lig a to ry  c o n su lta tio n s  w ith  g o o d -fo r-n o th in g -e lse  people -  i.e. w ith 
something what is wrong for the workers and wrong for the employer, too.

The regrettable anti-unionism that, at the time of entering this transitory 
period , p e n e tra te d  the whole soc ie ty  from  the top  to the very bo ttom , 
including those in really great need for organized protection has created great 
difficulties for "survivor” trade unions, seems to abate and there is a hope 
that gradually may give way to a sound and balanced approach to the topic.

C ollective versus individual -  this pair of no tions used to m ean the 
hierarchical subordination and even oppression of which was "individual” and 
the glorification of the "collective” (fraquently used, just as a manipulative 
slogan). As a repercussion of the past, "collective” seemed for a while, for 
most of the people something shameful or at least suspicious. This has some 
impact upon the definition of "collective” and "individual” disputes and has 
lead to the very individualistic approach of the regulation of a num ber of 
issues on labour and economy.

"Freedom of contract”, "freedom of property”, "freedom of parties on 
th e  f re e  m a r k e t” -  e n c h a n tm e n t by th ese  m any f re e d o m s , by the  
re-discovered values of the 19th century ... these are what seem to represent 
a prevailing value supporting even unscrupulousness and commanding to a 
great extent both the legislation and practice of labour law.

All these coupled with the abovementioned economic factor, has lead to 
frequen t in tim idation  and a rb itra rin ess  at the w orkplace increasing  the 
importance of organized and institutionalized protection of interests.

3. Trade unions

a) Restructuring and crisis o f  the organization

As it is commonly known trade unions, with their "transm ission belt ro le”, 
were an integral part of the opressive political system of the past and the 
freedom  of assoc ia tion  was ex isten t ra th e r in the law books and in the 
propaganda than in the reality.

The emerge of the new3 type of unions, alternative to the existent one, 
took place in Hungary as early  as the beginning of 1988. This gave them 
strong political character retained for quite a long while and turned out to 
be a preventive factor as to recruiting large masses. Though dozens and even 
hundreds of new unions have been created within months it has not led to 
the emergence of a strong m ass-organization on the alternative union side 
rather to unsound multiplicity and to the fragmentation of forces.
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At the time of the establishment of the first alternative unions the old 
labour organization had to face another challenge as well. In their last period 
even the communist governments began to disregard the formerly powerful 
rights of the organization, to drop its leaders from lists of seat-holders at 
governmental boards and to give definite signs that the era of their privileges 
was over, they were considered as blocking stones in the way to a m arket 
economy.

The double challenge from  two opposite d irec tions had an intensive 
ferm enting role w ithin the old union and the national federation has gone 
through a quick transformation both in its role and its organization.

It becam e an opponent of the governm ent in the course of the shift 
toward market economy protesting against measures that worsened the living 
conditions of wage-earners. As to its organization the change came in March, 
1990, when the old federation declared its dissolution and the formation of 
a new organization, the "Federation of Hungarian Trade Unions” (MSZOSZ, 
as abbreviated in Hungarian).

The new experiance of the real freedom of association has brought about 
extreme multiplication of new unions and has prompted workers of the most 
varying profession to create new and new unions, w ithout considering the 
outcome of such a break into little fragments. The problem of eligibility and 
rep re sen ta tiv ity  has come up very soon and th ere  was no answ er to the 
em erg ing  q u e s tio n s . Thus, d isp u te s  be tw een  tra d e  un ions both  a t the 
w orkp lace  and at h igher levels have becom e a reg u la r p a rt of the new 
industrial relations.

Peculiar and also characteristic of the situation are the "pocket unions” 
as the  sm all, o n e-em p lo y er size un ions a re  ca lled , o rgan ized  as new, 
"independent” unions but frequently with the help and under the control of 
the em ployer w ith the aim to coun ter-ac t o ther un ions’ operation at the 
workplace, to be at the bargaining table when the employer sits down with 
the several unions.

More critical has been the situation at higher level as the issue of the 
fair distribution of the property of the previous "party controlled unions” not 
only devides the trade union movement but creates real enmities among them. 
The situation naturally brings about overstatements about membership, that 
makes difficult any sort of a proportionate interest-conciliation.

b) Restructuring and crisis o f  trade union rights

It has been  obvious even fo r tra d e  un ions th a t the p rev ious pow erfu l 
entitlem ents of the trade unions, as incompatible with the new political and 
economic system, might not be m aintained. On the other hand, it has been
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also  obvious th a t  those righ ts , under the c ircu m stan ces  of the cu rre n t 
s itua tion , m ust not be cut w ithout an adequate  replacem ent since today 
labour is in need of stronger protection than ever. There was a more-or-less 
general consent in that the due replacement might be the introduction of the 
system  of w orks’ councils and m ost of the trad e  union righ ts  should  be 
transferred to them as participation-rights by nature.

As the new Labour Code (Act No XXII of 1992) shows the legislator 
created a ’’mixed” solution: has deprived the trade unions from most of their 
previous powers and estab lished  a system  of works councils but has not 
transferred to them the previous rights of the unions. Beyond basic rights of 
’’existence” and getting inform ation the trade unions are entitled virtually 
only to bargain collectively and to launch a strike.

These issues a lready  lead us from  the ’’env ironm en t” of the labour 
disputes what can be qualified as transitory, critical and conflictuous to the 
core of the issue, i.e. its legal regulation.

II.
THE NEW LABOUR CODE

1. Circumstances of creation

a) Expectations in fro n t o f  the new regulation underlined the urgent need of 
new, clear norms on the prevention and resulution of labour conflicts.

Expected was, firs t of all, the regulation of w orkers rep resen ta tion , 
guaranting due protection of interests, the regulation of collective bargaining 
so as to replace the current chaos brought about by ’’agressive” deregulation.

Increased  hopes w ere aw aiting  for more con cre te  ru les on d ispu te  
settlement. It had been revealed that the very sketchy rules of the old Labour 
Code, were not at all helpful that new freedom without adequate guidance 
leads easily to chaos and to the law of the strong.

b) The legislator's declared intention was to make a shift from the so called 
b u re a u c ra tic , ’’a d m in is tra tiv e  ty p e ” reg u la tio n  of the past tow ard  the 
withdrawal of State intervention and regulating only the minimum standards 
of the content of labour employment relationship letting all other issues to the 
con trac ting  will of the parties.4 As to the no n d ec la red  in te n tio n  of the 
government, it has been to shape attractive conditions for foreign capital, to 
stimulate private investments from abroad by offering them cheap labour here
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with little trade union proteciton and with little word in managerial decisions 
by employee participation.

c) The most important fea ture  of the new Code from the aspect of our topic 
is that it put collective labour relations on a brand new basis. Acknowledged 
the existence of trade union pluralism, has provided for norms regulating the 
re la tionsh ip  of several unions active at the sam e w orkplace, industry  or 
profession by introducing the term of ’’representativity”. Also carried out the 
sh if t from  the ’’c o rp o ra tiv is t” system  of tra d e  union righ ts  to  a m ore 
’’syndicalist” one. Works councils have been regulated mostly on the basis of 
the model of the German works councils though furnishing them with much 
less rights. Therefore the transition from the old system to the new one has 
been carried out in a fairly disputable way.

A nother m ajor novelty of the Code has been the new system of the 
re g u la tio n  of la b o u r  d isp u te s . New te rm s, new  p ro c e d u re s  and new 
entitlements have been introduced, this will be dealt in the details below.

III.
TERMS AND NOTIONS OF LABOUR DISPUTES

1. Differentiation between collective and individual disputes

The most common categorization in the science of labour law has always been 
the separation of collective and individual disputes from each other and also 
the d ifferentiation between the so called disputes of rights and disputes of 
interests (or, with other term, legal and non-legal disputes)5. Notwithstanding 
the many definitions that have developed on a quite broad scale no uniform or 
consensual definition has been found so far.

Collective disputes are more-or-less identified with ’’interest” disputes 
and legal disputes are mostly connected to individual ones. This statement is 
roughly true, all the same it has to be added that while individual disputes 
are normally about rights, collective disputes may occur about either rights 
or interests. Therefore the real core of the problem is the differentiation on 
the substance of individual and collective disputes of rights.6

Collective disputes of rights may be defined on a large scale from the 
broadest meaning to the narrowest one.

One of the extremes is the broades perception of collective disputes what 
virtually does not differentiate between individual and collective ones: if the 
employer violates the rights of only one single worker the dispute may follow
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the way of collective disputes. The underlying philosophy is based, in my 
consideration, on the most im portant value of labour law, on solidarity. It 
considers any violation of the rights of one single worker as the violation of 
the  whole com m unity  of w orkers belonging under the  sam e regu la tion . 
T herefore  does not a ttr ib u te  im portance to the d iffe ren tia tio n  between 
individual and collective d isputes/

Similar is the approach that qualifies all disputes in connection with the 
breach of a collective agreem ent into the category of collective disputes 
regardless to w hether it affected the employment of one worker or several 
ones holding th a t the im plem entation  and observation  of the collective 
agreement is a m atter of observing collective rights of the workers. This view, 
however, takes one step toward narrowing down the concept since it excludes 
from the notion the violation of statute laws to the detriment of one single 
employee.

Even narrower but generally accepted is the interpretation that implies 
a quan tita tive  elem ent, namely a collective dispute of rights is only if the 
employer’s measure affects the rights of several workers at the same time. If 
we go fu rth e r , we will see th a t the con tem poraneous arising  of several 
individual disputes is in terpreted  as ’’collective” only if the disputes arise 
from the same decision or measure -  like for example the decision on a group 
dismissal, or reduction of working hours.8

And, if we consider the above interpretations as a line of a scale we will 
see, on the end of it the opposite  extrem e: when even mass v io lation  of 
individual rights, taking place simultaneously and originating from the same 
decision of the employer are not considered as collective disputes, rather, they 
are counted as mere individual legal cases.

It has to be mentioned here, that, as far as it can be perceived, the new 
Hungarian Labour Code adopted the view of the second extreme i.e. no legal 
dispute of labour rights is considered collective in it.9

2. Termf of collective disputes in the Labour Code of 1967
(Act NO II of 1967)

’’Collective labour disputes” as a term was not recognized by the socialist 
Hungarian Labour law since, on the basis of the principal ideological thesis of 
the ’’final and fundam ental harm ony of in te re s ts” , even the theo re tica l 
p o s s ib i li ty  o f c o n f l ic ts  be tw een  of the  w o rk e rs  and  in te re s ts  o f the  
S ta te -em p loyer w ere excluded, or considered  as acciden ta l, tem porary  
conflicts where ’’wise interference of higher political or administrative organs 
should reveal and illuminate the ’’real” interests for involved parties.
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The definition used by the Code as to the subject m atter of the disputes 
is quite broad. It contains two criteria: one of them is a negative condition 
-  it must not be a legal dispute. The second one is a positive critérium: it must 
be in connection w ith the ’’labour re la tio n ” or, to be qu ite  accura te , the 
dispute shall be in connection with ”employment relation”.

The new L abour Code does not m ake d iffe ren ce  betw een d ispu tes 
initiated by the works councils and those initiated by the trade unions with 
respect to the subject m atter of the conflict. Nevertheless it seems reasonable 
to compare the possible scope of the disputes raised by the two organs.

1. Subject matters of disputes initiated by works councils

In sp ite  of the  w ording of the Code w hat seem s to open w ide, genera l 
opportunity for the works councils to initiate collective labour disputes reality 
will perm it d isputes only on issues expressly enum erated  in the law for 
codeterm ination  and, in m inor part, on issues listed for consultation and 
information.

This limitation can be forecasted mainly for two reasons, partly, because 
the legislator has not designated these bodies to be general organs of workers’ 
representation, the scope of their activity has been expressly limited to the 
issues (and also to the forms) specified in the given chapter of the Code.

But the second and, in my view, stronger limitation is implied not in the 
’’s ta rt” of the dispute (i.e. in the scope of acitvity of works councils) much 
r a th e r  in the  ’’e n d ” (or " o u t-c o m e " )  of the d isp u te  p ro ce d u re . This 
’’end-limitation” is twofold correspondingly to the possible ends of a dispute 
procedure.

The first possible end of the dispute procedure is an agreement by the 
parties (or the decision of an a rb itra to r) that is qualified by the law as a 
collective agreement. The fac t th a t w orks co u n c ils  m ay not conclude  a 
collective agreement automatically makes a limitation on the possible topics 
at issue: sub ject-m atters belonging to the "com petency” of the collective 
agreement may not be a topic of dispute initiated by works councils.

A nd th e re  is a second  ’’im p lie d ” lim ita tio n  at the  " e n d ” of the  
procedure. Nam ely, that works councils are  not considered prim arily  as 
s a fe g u a rd in g  o rg an s  of w o rk e rs ’ in te r e s ts  in s te a d , as o rg an s  of 
em ployee-participation with a rather ’’co-operative” than a "confronting” 
character. Therefore works councils are not given the right to strike, the code 
prohibits works councils both to organize a strike or to take part in it, but 
they must not hold up a strike either. They are obliged to be neutral about 
a strike.14

116__________________________ CSH.LA KOLLONAY I.EHOCZKY______________________________



Therefore formally they may initiate a ’’dispute” but it cannot end in 
anything -  with the below exceptions- what could exercise a pressure upon 
the employer.

The only effect the works council could achieve in most cases in the 
suspending force of the dispute for 7 days from its initiation. But after the 
pass of the 7 days, in lack of effective instruments the only impact upon the 
employer may be that -  in case of wiser and more benevolent employers -  
they will reconsider their decision voluntarily. There is some real chance for 
th a t if the sub ject m atte r at issue is included in the righ ts of the works 
councils to be consulted and to be informed.

Thirdly but not in the third rank there is a group (a fairly small one), 
of subject matters constituting a filed of potential real disputes between the 
works council and the management. These are the cases of the right of the 
works councils to co-determination, covering two types of issues:

1. Em ployer’s decision over the use of funds, for w elfare purpose 
determ ined  by the co llective agreem ent, and decision over the 
utilization of institutions and immovable property of this purpose.

2. In ternal s a fe t^ ru le s  what have to be issued in consent w ith the 
works council.1

Cases included in G roup No. 1. can be also divided in to  two groups. The 
practical significance of the first group of subject m atters included here is 
fairly dubious for the time being. Namely, it is uncertain yet whether there 
will a collective agreement at all at the major part of the employers and it is 
also uncertain whether there will be any fund separated for welfare purposes 
at all. The second group, on the o ther hand, has s ign ifican tly  increased 
importance especially in our days of privatization.

For these mattes, considering that the lack of agreement may hinder the 
economic activity  of the company or may endanger the independence and 
neutrality-obligation of the works council -  the Labour Code prescribes the 
compulsory recourse to an arbitrator.

2. Subject-matter of disputes Initiated by the trade unions

a) The learning process  is shown in that interest-disputes in itiated by the 
trade unions made the greatest ’’change” in the course of the past three-three 
and a half years.

From  the end of 1988 w hat was the beginning  of open in d u str ia l 
conflicts disputes emerged with vehemence, mostly in the form of stoppages 
and dem onstrations, about a number of issues norm ally not on the lis t o f
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On the basis of the provisions of the Code on Civil Procedure, ”... a party 
may be the one ... who may have rights be invested with and duties fallen on 
under the norms of civil law” 19 it seems quite obvious that only the trade 
union organs qualified as legal persons will be eligible for litigation. Trade 
unions are falling under the ruling of the Act on Associations what endows 
all social organizations with legal personality and also their organ given that 
it is provided for by the constitution of the organization20 therefore it may 
become necessary that the higher level organ represent the local organ of the 
union.

b) Legal disputes initiated by the works council. Similar question arises but 
the answ er cannot be the same with the works councils. As we have seen 
above the Labour Code, similarly to the adopted German model, provides for 
that the works council may sue the employer in case of the violation of rights. 
Collating this norm to the above mentioned provision of the Code on Civil 
Procedure the question arises: may be the works council a ’’party” in a suit at 
all? According to the currently effective norms on civil procedure they may 
not since they have no legal capacity under the rules of civil law. It is obvious, 
therefore, that this internal inconsistency of the legislation needs a quick 
correction. This modification of law should be extended to the clear -  and, in 
my view, a positive -  answer to the question w hether the works councils 
organized with relatively autonomous units or divisions of the employer may 
or may not submit lawsuit?

Specifically arises the problem  with the shop-stew ard who has, as a 
private person, full legal capacity but this ’’private legal capacity” does not 
enable him to be a litigant in those ’’collective” issues. (Here breaks through 
irresistably the collective character of these disputes: the action will be taken 
by the  in d iv id u al n ev e rth e le ss  it m ust no t be conside red  a d ispu te  on 
individual rights and duties).

A second, practical issue may arise: who has the right to represent the 
works council and to decide over whether to litigate or not. The works council 
has a president (elected by the works council from among its members) but 
the p residen t is not en titled  to the general rep resen ta tion  of the works 
council, its role is much rather a technical-organizational one (to convene the 
council, to prepare and preside its meetings, to decide by his/her vote in case 
of a tie vote).

The uncertain ties about the subject authorized to s tart the procedure 
have significance with regard to the short period of time provided for the 
initiation of the labour dispute. In the reality there is a good chance that the 
works council will miss the deadline in many cases. This danger could be 
eliminated if the president would be authorized to the representation of the 
works council as to the right to initiate a labour dispute (and perhaps in a 
few other issues as well).



THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF COLLECTIVE... 121

A fu rth e r problem may arise in legal disputes from  the lack of clear 
delineation of the authority of ’’central works council” and the works councils 
of the units and divisions. It will be upon the courts to decide whether they 
will accept an action for example from the central works council in case of 
the violation of the rights of the works council of the unit. In my view such 
litigation should be perm itted with regard to two circum stances: first, the 
decision or measure taken by the employer by violating the rights of the works 
council to partic ipa tion  is declared null and void by the law itself so the 
violated legal order has to be set right and remedy should not be hindered 
by restrictive interpretation of the law; second, the wording of the Code on 
the defin ition  of labour dispute of rights is broader than only perm itting 
dispute in case of the violation of the own rights of the potential c la im ants/

2. Subjects in Collective Labour Disputes (Dipsutes of Interests)

a) D isputes between the works council and the employer show theoretically
the sam e problem s w ith ac to rs of legal d isputes discussed above but the
significance of the whole problem is considerably diminished by two reasons.
No. 1. is that, by the nature of the m atter there is no deadline to initiate the
dispute. Reason No. 2. (and more important) is the very ’’soft” character of
this group of disputes. Namely that in lack of adequate instrum ents at the
d isposal of the w orks council the whole d ispu te  p rocedu re  is, w ith  the r  22 exception of issues subject to compulsory arbitration is dependent on the
attitude of the employer: if the employer refuses to engage into dispute than
in sp ite  of even unanim ous decision of the works council there  may be
absolutely no dispute procedure.

This is true, however, as to the beginning of the procedure and as to the 
negotiations only. When it comes to an agreement on the disputed issues or 
to turning the case to the arbitrator then it must be clear and obvious that 
the works council has made a decision in a proper way over engaging in the 
dispute.

In collective in terest disputes the in tervention by the cen tral works 
council cannot be supported the same way as in legal disputes because their 
consent to a certain decision may not be replaced by the will of the central 
works council. Therefore in interest disputes each level of works councils (and 
the shop steward) may be a subject to the dispute only in relation to issues 
pertaining to the organizational unit what they are representing.

b) Subjects in interest disputes between the trade unions and the employers

ba) Rep resent at ivity  question here also arises: in re la tion  to  the in te rest 
disputes: whether the right to initiate a collective interest dispute is absolutely 
free for any unions, regardless how many employers are represented by them?
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The provision that qualifies the agreement reached in the dispute as a 
collective agreement seems to imply that eligibility for concluding a collective 
agreement is a precondition of starting a dispute procedure. But this is not 
the case, there is no such requirem ent implied in any of the rules of the 
L abour Code and such an in te rp re ta tio n  could be easily contravened by 
reference to the entitlement of works councils to initiate collective interest 
disputes. (This is, on the other hand, in my view, one of the most disputable 
among the many mistaken norms of the Code.)

The natu re  of the d ispute will assess an au tom atic  lim itation  again. 
Without the strength and instruments of the union to exercise an adequate 
pressure to the employer no achivement can be reached; this will make an 
automatic selection without any formal provision of the law.

bb) The matter o f  levels brings about two questions. No. 1. is whether there 
is an established order of how different internal organs of the trade unions 
may organize actions at the workplace. As the law does not say any word on 
that purely the constitu tion  and the s ta tu tes  of the trade  unions and the 
eventually relating provisions of the collective agreement are the points of 
orientation.

Question No. 2. is whether the unions above the level of the enterprise 
may interfere into the dispute or may initiate a dispute against a particular 
employer.

The law does not provide any norm on tha t issue and there  are  no 
traditions that would make easier the orientation considering that in the past 
all trade  union activ ity  in front of the employer was based, on the ’’local 
organ” of the trade union. The ’’superior” organs were considered as partner 
of the supervisory of the enterprise. Therefore while enterprise (workplace) 
organs were definitely in a ’’subordinate" position to the sectoral organs of 
the unions the latter has not interfered into workplace level matters in front 
of the employer.

The system  in the new s itua tion  is ju s t the opposite. Regional and 
sectoral organs of the trade unions are not superiors to the local ones anymore 
and the direct intervention by them into the affaires of the local unions is 
rather expected than excluded under the new regulation. This may be even 
of particular importance in cases when the workplace organ of the union is 
w eak , has ju s t  a few  m em bers, has no o rg a n iz a tio n a l au to n o m y  and 
independent structure. This interpretation of the law is confirmed by the right 
of medium level union organs to conclude collective agreements effective to 
a whole branch or industry.
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VI.
ORGANS OF SETTLING COLLECTIVE LABOUR DISPUTES

Corresponding to the sharp distinction between ’’collective labour disputes” 
and ’’legal d isp u te s” there  is a rigid separa tion  in the Code between the 
system and organs of the settlement of collective disputes and that of the legal 
d isputes. The basis of the separation  is the d istinction  between legal and 
non-legal disputes. While non-legal disputes may not be taken to the courts, 
legal issues -  regard less to their type and origin -  are belonging to the 
jurisdiction of the judiciary if the parties could not agree on the given issue. 
This rigid separation does no honor the eventual collective aspect or collective 
elem ent in a legal d ispute and the  specific charac te r of those cases and, 
consequently does not let it be taken even to voluntary arbitration.

Honoring the collective element in a way regulation should let a number 
of collective legal disputes to be taken to the collective (more flexible, less 
formal, faster and perhaps cheaper) way of settling labour disputes.

1. Precedents and norms of collective dispute settling organs

No tra d itio n  has developed in the H ungarian labour law system  for the 
se ttlem en t of collective in te rest disputes owing to the re luc tance  of the 
political system to admit the occurrence of real conflicts of interests. The way 
of resolving the occasional problems -  the intervention of the superior organs 
of the employer and of the trade union -  was much rather to stamp out the 
conflict than to resolve it.

The firs t, defin ite ly  experim ental regulation on the topic, the 1989 
modification of the former labour Code provided for the obligatory setting 
up a conciliation committee in case of a collectiv interest-dispute between the 
trade union and the employer.

W hile the role of the th ird  party  is inevitably favoured  in countries 
where parties are prone to accept peaceful methods, on the other hand, it is 
also true that the need fo r  the involvement and services of the third party 
a re  m uch needed  in c o u n tr ie s  w here the p a rtie s  have re la tiv e ly  l i t t le  
experience and training in conflict bargaining and have little  intention to 
solve problems in a peaceful way. It is obvious that third party must have a 
role in the Hungarian system.

The Code offers the parties all the s tandard  solutions (conciliation, 
mediation and arbitration) and lets it to the parties whether they will employ 
third parties and lets considerable freedom to the parties as to the concrete 
persons or organs to be involved.
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The new Labour Code has intended to follow a supposed model of the 
m arket economy regulation. Permits the parties to conciliate, to employ a 
m ediator, as well as to turn to an a rb itra to r in collective in terest disputes 
prescribing compulsory recourse to the arbitrator in a few exceptional cases 
(m ostly d isputes betw een the works council and the employer) but gives 
absolutely no guidance on the type, composition, insitutional background or 
potential resource of these organs.

2. The issue of third party involvement

Third party involvement into the settlem ent of labour disputes is, by today, 
w idely accepted in coun tries  of the most d ifferen t system s of industrial 
relations.

The arbitrator is positioned in the Code as one-person arbitrator but he 
may create a conciliation committee, consisted of equal number of delegates 
n o m in a ted  by the  p a rtie s . T his is in a rev ersed  way of se ttin g  up the 
com m ittee than the one was in the previous Code where m em bers of the 
committee were selected first by the parties and they choose a chairman.

The Code, sim ilarly to the selection of a m ediator, does not give any 
point again how to find an arbitrator. It is easy to figure how may hostility 
and lack of confidence hinder the set up of a commission or even the selection 
of one single person for mediation or arbitration.

As a m eans to avoid hindrance of dispute resolution process due to 
d isagreem ent about the m utually  acceptab le  person may be estab ish ing  
permanent institutions for labour dispute settlement purpose.

3. Permanent or ad hoc organs

The s ta tu te  law is silen t about the possibility (or about the lack of it) to 
establish permanent conflict resolving organs either at the workplace or at a 
different (higher) level.

My view is that permanent organs of interest-conciliation or cooperation 
between the employer and the trade unions may perform very good service. 
Their service will be highly needed in the future to prevent labour disputes 
in a much more conflictous situation than the past was. All the same they 
may not be expected to act with the same accuracy and comm itm ent with 
respect to concrete conflicts between the parties. Ad hoc committees may be 
expected much ra th e r to concen tra te  on the reso lu tion  of the particu lar 
problem, regardless to the longterm problems and negotiations between the
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p a rtie s . (L et a lone  th a t , u nder the  e ffe c tiv e  H ungarian  so lu tio n  such 
perm anent commissions would be probably incom petent in the case of the 
works councils.)

Thus the d istribution of work between the perm anent and tem porary 
(”ad hoc”) organs should be the following: while the permanent bodies have 
the  fu n c tio n  of d isp u te -p rev en tio n  tem p o rary  o rgans would deal w ith  
d ispute-reso lu tion . It has to be added, however, that a sort of perm anent 
existence and structure would be necessary for the temporary organs as well, 
without any permanent activity just to have the conditions and machinery for 
a quick mobilization in case of concrete need for their activity.

4. State intervention

State intervention is generally considered as intrusion against the free will of 
the contracting parties and also as a limitation on trade union freedom. This 
more-or-less general approach, however, has a limited justification. In case of 
improportionate inequality between the parties, in case of lack of experience 
and even of intention to bargain and negotiate -  state intervention may bring 
about temporary peace of the labour relations needed for the development of 
more natured organizations and relations.

M oreover the role of the state  may also be a supportive, serving type 
without prevailing state power. In particular for the Hungarian labour relation 
the service of the state by

organizing and financing (partly) agencies, 
organizing training for conciliators, mediators,

-  eventually even providing m ediation and a rb itra tion  trhough its 
organizational structure

is of high im portance with respect first of all to the vast inequality of the 
parties.

A uthorita tive  in terference also would be required , first of all in the 
transitory period when the confusion and crisis in the environment of labour 
re la tio n s  leads freq u en tly  to the violation and negligation of laws. This 
in te rfe re n c e  so as to p ro tec t w orkers and w orkers o rg an iza tio n s  from  
a rb itra r in e s s  and unlaw ful m easures of the  em ployer (w hat can n o t be 
re m e d ie d  by legal w ay e f f ic ie n tly )  cou ld  be sa n c tio n e d  even in an 
administrative or criminal law way.
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FINAL REMARKS

As a sum m ary it may be sta ted  tha t the conflictuous situations what are 
obviously borne by economic hardships of the country will not be alleviated 
by helpful norms of the Labour Code. The conflicts may remain hidden for a 
while due to the very unequal situation of labour and employers.

Nevertheless the labour regulations (as well as some structural steps in 
public administration) could offer help by financing, organizing institutions 
for serving industrial relations parties with mediation and arbitration service.

The rigid separation between legal and non legal disputes should be, in 
my view softened and the methods of settling disputes outside the courtroom 
should be made available for collective disputes of rights -  including the open 
acknowledgement of the existence of such disputes increasing alternativity 
and sober flexibility of the procedure.

NOTES

1. Unemployment what is over half a million by mid -  1992 (more than ten percent of the working
population) is the most difficult to overcome for a population used to labour shortages for 
decades.

2. See: Act No VII of 1990, as amended by Act NO LIII of 1990.
3. Their two main distinctive characteristics were told "independent" and "democratic” and they

associated by 1989 in the "Democratic League of Independent Trade Unions” the ’league” 
as it is generally called and joined by the "Works councils”, a third federation.

4. See: Ministerial introduction to Act XXII fo 1992 on the labour Code, first paragraph.
5. See: industrial Conflict Resolution in Market Economies. Ed. by T. Hanami and R. Blanpain,

Second Edition, Kluwer, 1989, pp. 7-8, Methods of settlement of collective interest disputes 
General Report by Prof. Ioannis Koukiadis, for the XIII. World Congress of Labour Law and 
Social Security, Athens, 19. Sept. 1991. pp. 23-24.

6. The speration of disputes of rights from disputes of interests seems to be easy and simple: the
former one is about the interpretation or implementation of an already existent legal norm, 
or collective agreement whereas the latter one is generally intended to achieve the conclusion 
of a collective contract on a particular issue or to achieve the change of the attitude or 
practice on the employer on an issue belonging to the employer’s prerogatives.

7. See for example: William B. Gould: A Primer on American Labour Law, MIT Press, 1989, pp.
159-170.

8. Toannis Koukiadis, op. cit. pp. 25-29.
9. See the article No 199, paragraph (1) of the Labour Code and also this paper below.

10. Art 14., pragraph (4) of the former Labour Code.
11. A veto (objection) could have been raised by the trade union in case of serious violation of

the interest of an individual person like for example when somebody was dropped from wage 
increase without any serious reason, or supposedly because of a critical behavior toward the 
employer, or, when a dismissal was carried out in compliance with the law but it was based
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on  u n ju s t c o n s id e ra tio n  b y  th e  e m p lo y e r ,  a n d  a  m o re  ju s t  c o n s id e ra t io n  -  in  th e  v ie w  o f  th e  
t r a d e  u n io n s , c o u ld  le a d  to  a  m o re  ju s t  so lu tio n .

12 . A rt. 1 9 4 , p a ra g r a p h  (1 )  a n d  A rt. 1 9 9 , p a ra g r a p h  (1 )  o f  th e  L a b o u r  C o d e .
13 . S ee : C h a p te r  IV  o f  P a r t  II, on  th e  p a r tic ip a tio n  r ig h ts  o f  th e  e m p lo y e e s .
14 . S ee : A r t .  7 0  o f  th e  C o d e .
15 . S ee : A r t ic le  1 9 4 , p a ra g ra p h  (3 ).
16 . P a ra g ra p h s  (1 )  a n d  (2 )  o f  A R t. 6 5 .
17 . T h e  m o s t c o n s p ic u o u s  a c tio n  w as th e  ta x i - d r iv e r ’s s tr ik e  in O c to b e r  1 9 9 0 , a s  a  p ro te s t  ag a in s t

t h e  r i s e  o f  g a s o l in e  p r ic e .  L a r g e  a t t e n t io n  w a s  d r a w n  a ls o  b y  s t r ik e  o f  e m p lo y e e s  o f  th e  
B u d a p e s t  H ilto n  H o te l  a s  a  d e m o n s tra tio n  a g a in s t  th e  f r a u d o le n t  p r iv a tiz a tio n  o f  th e i r  f irm .

18. Io a n n is  K o u k iad is , o p . c it.
19. A c t. N o  111 o f  1 9 9 2  (C o d e  o n  C ivil P ro c e d u re )  as  a m e n d . A r tic le  4 8 .
2 0 .  A c t. N o  II o f  1 9 8 9 .
2 1 .  A rt. 6 7  a n d  1 9 9 , p a ra g ra p h  8 1 9  o f  th e  C o d e .
2 2 .  N a m e ly  th e  d isp u te s  o n  th e  w a g e  o f  th e  p re s id e n t o f  th e  w o rk s  c o u n c il a n d  on  th e  c o n te n t  o f

th e  d e c is io n  to  b e  m a d e  jo in tly  u n d e r  th e  p ro v isio n  o n  c o -d e te r m in a t io n . S ee : A r t . 1 9 7  o f  
th e  L a b o u r  C o d e .

T H E O R E T IS C H E  U N D  P R A K T IS C H E  P R O B L E M E  D E R  N E U E N  U N G A R IS C H E N  
R E G E L U N G E N  Ü B E R  K O L L E K T IV E  K O N F L L IK T

C S II .L A  K O L L O N A Y  L E H O C Z K Y

D a s  n e u e  U n g a r is c h e  A r b e i t s g e s e tz  N u m m e r  X X II v o n  1 9 9 2  t r a t  O l, Ju li 1 9 9 2  in K ra f t  u n d  r e g e l te  
g r u n d s ä tz l ic h  d ie  R e g e l d e r  k o lle k tiv  A rb e ils v e rh ä ltn is s e  u n d  d e r  A rb e its k o n f lik t  n e u . D ie  A rb e i t  
s te l l te  fe s t  d a ß  d ie  U m s tä n d e  d e r  A n n a h m e  d e s  n e u e n  G e s e tz e s  v o n  d e r  S t ru k tu r - u m g e s ta l tu n g  
u n d  K r i s i s  b e e i n f l u ß t  w u r d e n .  D a s  z e i g t ' s i c h  in  d e r  W i r t s c h a f t  u n d  s o w o h l  in  d e n  
g e s e l ls c h a f t l ic h -M e n s c h l ic h e n  W e r te n  a ls  a u c h  in d e r  G e w e r k s c h a f ts b e w e g u n g  in s ic h  se lb s t. D ie se  
K ris iss itu a tio n  lä s s t s ic h  a u c h  in d e r  n e u e n  R e g e lu n g  w id e rs p ie g e lt :  s c h w a c h  w ird  d ie  L a g e  d e r  
A r b e i ts n e h m e r  u n d  d e r  G e w e r k s c h a f te n  u n d  g le ic h z e i t ig  s tä rk t  d ie  C h a n c e n  d e r  K o n f lik t, u n te r  
a n d e r e n  d u r c h  d ie  fa ls c h  F e s tle g u n g  d e s  B e g r if fe s  d e r  K o lle k tiv e n  K o n flik t. D ie  A rb e i t  a n a ly s ie r t  
u n d  k r itis ie r t d ie  in d e m  G e s e tz  A u f lö s u n g s v e r fa h re n  d e r  k o lle k tiv e n  D e b a t te n , d e s  b e s o n d e r s  u n te r  
d e n  h e u t ig e n  U m s tä n d e n  m e h r  O rie n tie ru n g s h ilfe  g e g e b e n  w e r d e n  so llen .





AN EXPERIMENT IN THE COMPUTERIZED FILING AND 
ANALYSIS OF STATUTES

KATHARINE KOVACSICS -  TIBOR MADARÂSZ

Computerization is diversely used in the legal field all over the world, the 
most widely known application being the computerized filing of legal rules 
along with the filing of various documents ranging from scientific works to 
declarations. Another form of application is that of computerized legislation. 
I ts  p o te n t ia l i t i e s  a re  ha rd ly  explo ited  inp rac tice  at p resen t ,  and even 
theoretical work is right at its start. There is also a great potentiality in the 
field of legal material analysis.

There have been several experiments conducted in the last few years at 
the  A dm inis tra tive  and Law D epartm ent of the S tate  and Legal Science 
Faculty of the University Eötvös Lorand in cooperation with the Department 
of Statistics and Legal Information Science. Their goal on the one hand is the 
scientific examination of the filing of statutes, on the other hand it is the 
analysis of statutes and legal materials. The analysis of statutes might be part 
of the  re s e a rc h  p rog ram m e w ith  the  pu rpose  of g e t t in g  a t s c ie n t i f ic  
conclusions. But the analysis of s tatutes and legal materials also makes it 
possible for state leadership to arrange the already existing legal material 
according to various aspects and most of all to put legal material to critical 
analysis.

The experiment to be presented in this study started out with a double 
purpose. The main purpose was the critical analysis of the legal material of 
a certain period while focusing on the dynamics of legislation. The secondary 
purpose was the setting up of a filing system of statutes as a by-product of 
the analysis. In the analysis of statutes our main concern was to examine how 
the new legal material of the period in question relates to the legal material 
being in force, that is, we intended to analyse and evaluate the change. Our 
aim was to find out with the help of com puterization  whether the legal 
material of the period served as a means for strengthening state and especially 
administrative influence or if, on the contrary, it represents the weakening 
of administrative centralism. A legal material analysis of this kind serves 
primarily scientific purposes.
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Computerizing makes it possible for us to analyse a large quantity of 
legal m ateria ls  with respect to the cri ter ia  of ju risprudence, to take the 
various characteristics of statutes into account and to gain scientific data 
from the tremendous amount of facts gained this way, arranging them on the 
basis of different aspects into different combinations. We believed that if our 
experim en t succeeds, our  m ethod  m ay be recom m ended  to any of the 
m inistries, to o ther central organizations or even to the cabinet. With a 
suitable team of lawyers (with an analysing group made up of efficient, 
scientifically trained lawyers) and a computer of sufficient capacity, the 
changes in the legislation involving many statutes can be also easily examined.

Our experiment proved that the legal material can be analysed only if 
ju risp rudence  provides sufficien t information for the description of the 
structure of statutes. This necessitates a new method of describing the various 
characteristics of statutes, the setting up of new legal categories, this way 
revealing also characteristics that were not taken into account in scientific 
research before.

In our study we are going to present these new structural components 
and categories of sta tu tes. In our analysis we set up two large legal data 
systems, which will be treated in more detail later. In the first system it is 
the statutes that are being filed and analysed, while in the second one it is 
the activity regulated by the statutes. The connection between the two groups 
is that one s ta tu te  regulates many activities (in the case of a codex it is 
hundreds of activities). In the first system the various characteris tics  of 
statutes were evaluated and recorded on the computer. In the second data 
system we examined the group of norms (regulating units) regulating each 
activity, and evaluated and recorded the characteristics of this group of legal 
norms. The computer naturally makes it possible to connect the two data 
sy s te m s  and , for exam ple ,  if we w an t  to get in fo rm a t io n  ab o u t  the  
characteris tics  regulating one of the activities "we can go over from one 
system into the other”.

We made a token experiment in order to achieve the goals presented 
above and further experiments are being made. The first experiment covered 
120 statutes that came into force in 1984, and 161 activities regulated by 13 
of these statutes.

As the analysis and filing of statutes was experimental, we limited the 
number of sta tu tes to the above mentioned quantity  in order to decide if 
c o m p u te r  techno logy  prov ides  p o te n t ia l i t ie s  th a t  m ake a la rge  scale  
experiment worthwhile. We carried out the experiment on a Commodor 64 
computer.

We collected and recorded the following data related to the statutes that 
we examined
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1. number of the statute
2. the statute’s purpose of regulation
3. in case of modification the number of the modified statue
4. the number of the statue in the line of modifying statutes
5. the number of statutes abrogated in the case of re-regulation
6. the number of statutes abrogated by modification
7. the higher level s ta tu te  for the execution of which the examined 

statute was issued
8. if the examined statute gives authority to issue executive statutes 

and to what body
9. what authority the authorization gives

10. the relation of executive and fundamental statutes
11. the norms of which legal branch the examined statute consists of
12. the consignees of the statute
13. how the statute relates to the scope of activities regulated by the 

fundamental statute

We coded the answers given to questions partly in order to avoid ambiguities 
and also to reduce computer capacity demand. Data were filed and processed 
by SUPERBASE software.

On the basis of the second question we classified sta tu tes into three 
groups considering their purpose of regulation: new regulations, modifications 
and re-regulations. Questions number 3 and 6 obviously apply to modifying 
statutes only, while number 5 applied to re-regulations.

The first and most important problem that arouse was the coding of 
statutes. This problem presented itself not only in the case of question number 
1 but also in the case of questions number 3, 5, 6, 7. At the time of the 
experiment the Hungarian Law being in force made distinction between the 
following legal sources:

Law
Parliamentary resolution
Decree law
Resolution of the Presidential Council of the Hungarian People’s 

Republic
Cabinet resolution
Government-decree
Resolution of the vice president of the cabinet
Ministerial resolution
Resolution (issued by governing bodies)
Regulations
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The order of the items listed above is a hierarchical one.
The statutes are denoted by an exact, strictly defined system of rules 

that has a logic of its own. The denotation defines the type of the statute, 
the year of issueing, the body issueing it, the number of statutes issued in the 
same year by the same issueing body and the date of announcement.

It seemed to be handy to use this denominator consisting of numbers and 
letter characters as the identifying code in the recording of statutes, as it 
proved to be siutable for the identifyeation of s ta tu tes  in everyday legal 
practice. This group of characters, however, turned out to be inappropriate 
for geting into the keyfield when processed on computer, as the seemingly 
logical system of characters are not congrous with the logic of the computer.

To give an example: when denoting a law the number comes after the 
year in Hungarian law:

1984. évi I. tôrvény (1984. year I. law)

While in the case of ministerial orders the number comes first followed by the 
year and the issueing body:

2/1984. IM rendelet (2/1984. IM resolution)

C o n s e q u e n t ly ,  if th is  id e n t i fy in g  code  is p u t  in to  the  ke y f ie ld ,  the  
arrangement starts with the computer putting all statutes of number one into 
order according to the year of issueing, in the next step dividing them into 
sub-groups according to the issueing body. This is followed by the statutes 
from number ten on, in the same way, and after all the statutes with number 
19 there come the laws of 19..

As our system is incongrous with a h ierarch ical o rder or with any 
systems of legal consideration, it was necessary to introduce an identifying 
system that provides an arrangement compatible with both computer and legal 
logic. This denom inator ind ica ting  hierarchical order was a code o f  six  
characters, the first two characters defining the legal source, in the case of 
issueing bodies of the same level it is given in the alphabetical order of the 
issue ing  bodies. Specia l e f fo r ts  had  to be m ade in o rd e r  to keep our 
information about the renaming or merging of ministries or the establishing 
of new ones updated, and to introduce new data into our code system. The 
next two characters indicated the year of issueing. The last two characters 
stood for the number of the statutes issued in the same year. (There was no 
body that issued more than 99 statutes in any year.)

This 6 character code made it possible that all the registers of statutes 
listed statutes in a hierarchical order subdividing them according to the date 
of issueing, and finally in the order of issueing within the same year.
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Further difficulties emerged with the grouping of legal branches and 
consignees, as one statute consists of the norms of several legal branches and 
it may refer to various types of consignees, so the number of legal branches 
and consignees was much higher than that of statutes.
As a result of processing:

a) it is possible look  up any answer of any code given to any question, 
furthermore, to look up a statute meeting more than one requirement at 
the same time.

b) the lists  satisfying our needs were completed, including the register of 
the statutes replaced by the statutes examined, encorporated into the 
hierarchy of the statutes examined and also into that of statutes having 
been replaced, furthermore the register of statutes with reference to all 
categories and consignees.

c) statistical analysis with reference to all the questions was completed

We had the following primary goals in mind when disclosing, categorizing and 
recording by computer the characteristics of statutes:

We intended to learn the proportion of modifying sta tu tes  and new 
statutes in the given period (in the fields that were not regulated before), and 
if there had been new statutes made, fully abrogating statutes made before 
(This way the legislation o f  a given period can be characterized in terms of 
whether it is predominantly a modifying legislation, re-regulating legislation 
or a legislation creating new laws.)

With this method of analysis we gain information about how often and 
how many times a certain statute has been modified recently and also about 
the position of the statute under scrutiny, in the list. This also provides an 
answer to the question whether legislators create clear, easily interpreted 
statutes for those seeking and applying the law. (It is a well known fact that 
the abundance of modifications makes the legal system intricate.) We were 
also interested in the number of statutes abrogated by new ones. By examining 
this we learn whether legislation increases or reduces the amount of legal 
material in force.

In the course of our experiment we also gained information about the 
extent to which the statute relies on the establishing of fundamental statutes 
or executive statutes, that is if the fundamental sta tu tes or the executive 
statutes carry the weight in legislation.

It was a task of great importance for us to work out a method by which 
we can arrange legislation on the basis of consignees. Our concern was to see 
how many and which of the created statutes apply to citizens, companies or 
cooperatives, etc. This way we can define the ’’targets” of the legislation of
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a certain period in terms of who the increasing amount of legal material is 
a im ed at; c it izens , com panies, coopera tives , etc. In our system all the 
characteristics of s tatutes can be presented separately in rela tion to each 
group o f  consignees. Consequently, it enables us to make a separate analyis 
of the legal material applying to citizens, the legal material that applies to 
companies and the one that applies to various kinds of institutes.

Last but not least, with our system of analysis the computer allows us 
to have a clear picture of what share the different bodies have in legislation 
and what special features the legal materials of the various legal bodies have. 
(This part  of the experiment aims at pointing out the differences in the 
leg is la t ive  work of the  individual m in is tr ies ,  showing which are  more 
fav o u ra b le ,  m ore  p rog ress ive  and  which m ight be c lass if ied  as more 
conservative.)

In the second computerized data system we recorded and analysed the 
various characteristics of behaviours regulated by statues. Most of the statues 
analysed consist of administrative legal norms, consequently, the majority of 
the regulated behaviours is an activity.

First of all we intended to find out whose behaviour is regulated by the 
sta tues under scrutiny (of adm inistra tive bodies, citizens, companies or 
co-oepralives, etc.) In connection with this we also wanted to learn to what 
extent the scope of the administrative bodies’s duties increased, that is, how 
many new activities were assigned to administrative bodies.

We also examined what kind of new behaviour the addressants display 
or expected to display according to the new statutes. We found out what new 
activities the different types of consignees were entitled to by the statues. We 
also found out what acitivities were ordained  for the d ifferen t groups of 
consignees. Finally we also collected information concerning the activities 
prohibited for the different types of consignees.

This analysis of great importance shows us the proportion of prohibiting, 
ordaining and entitling norms in a given period. In addition we also examined 
to what extent natural activities practiced by individuals and organizations 
were regulated by the law.

(A natural activity is an activity done by individuals or organizations 
without legal regulations, or before the emergence of legal regulations.) The 
new jurisprudential method designed for the scientific description of the 
limitation of natural activities made it possible for us to describe the various 
legal solutions of limitations in the case of all the activities and to record 
them on the computer. This way we managed to draw up statistical charts and 
make various evaluations.

An experimental processing of the 161 activities regulated by 13 statutes 
out of the 120 also took place. We processed the following data concerning 
the activities:
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1. the name of the activity
2. the articles and paragraphs containing the rules relevant to the 

activity
3. classification of the activity into the following categories 

exclusively the legislator’s activity
activity of the administrative body 
activity ordained for the consignee 
activity prohibited for the consignee 
activity the consignee is entitled to 
natural activities

4. how the  s t a t u t e  is r e la te d  to le g is la t iv e  a c t iv i ty  and  to 
administrative activity

5. how the statute relates to the activity ordained or prohibited for the 
consignee

6. how the statute relates to the activity the consignee is entitled to
7. the change brought about by the statute in the regulated units of 

the natural acitvity
8. the  n a tu ra l  a c t iv i ty  the  p a r t  of w hich  was m o d if ie d  in i ts  

regulatedncss and the wqy the statute modified it.
9. if the number of the components of the complex natural activity was 

increased or reduced by the statute
10. what special act referring to the activity of the administrative body 

is affected by the statute and how
11. the change in the legal commitments of the individual act
12. how the statute modified the rules referring to the individual act 

(from the point of view of the consignee)
13. the type of administrative body entitled to issue the individual act 

before the modification of the statute
14. the administrative body entitled to issue the individual act after the 

modification of the statute
15. the classification of the modification of authority
16. which quantitative aspect of the activity’s regulation is affected and 

how

It depended upon the answer given to question number 3 whether questions 
n u m b er  4 -15  cou ld  be an sw ered . 41 a c t iv i t ie s  ou t of 161 a f f e c te d  
administrative activités, 56 affected the activity ordained or prohibited for 
consignees, 32 the activity entitling the consignee and 23 referred to natural 
activity.

We used an eight charac te r  code to id en tify  activities, the  f ir s t  six 
characters being the identifier of the statue regulating the activity, the last 
two characters stand for the number of the activity within the same statute.
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Although this code proved to be appropriate for identification, but it did not 
give any information about the nature of the activity.

In  order to disclose the nature o f  the activities we made an attempt to 
set up a code consisting of 18 characters, 6 characters out of the 18 defined 
the social-economic branches, the next four characters defined the type of 
p ro d u c t iv e  a c t iv i ty .  The nex t two c h a r a c te r s  id e n t i f y  the  type  of 
a d m in is t ra t iv e  ac tiv ity  and the last two ones the genera lly  occurr ing  
(functional) economic activités. This code system provided a deeper insight 
into the nature of the activity. Its drawback is that even the 18 characters 
can not exclude the possibility of more activities having the same code, that 
is, the codes still had a too wide conceptual range. On the other hand an 18 
digit number indicated the number of codes left vacant, as the number of 
activities coded was only 161.

The other approach of written description to the nature of activities was 
more rewarding. But an exact description of a certain activity was sometimes 
as long as 7-8 words. However, in the case of the searching system it can not 
be expected  of the  user  of the  system tha t  s/he will use the words for 
description in the same order as the writer of the programme did. This is the 
reason why we decided to set up a cyclicly permutated list o f  activities, that 
is, we recorded the words describing the different activities in the order o f  
all the possible starting order. For example:

The following activity can be found in the verisons listed below:

tax-office contribution to the running of entertaining games 
contribution to the running of entertaining games * tax-office 
running of entertaining games * tax-office contribution to the 
entertaining games * tax-office contribution to the running of 
games * tax-office to contribution to the running of entertaining

So this single activity can be found in 5 different places, at latters t, c, r, e, g.
There were also 3 basic types of processing sequences set up for the 

activities:

a) it is possible to look up any answer of any code given to any question, 
furthermore, to look up an activity meeting more than one requirements 
at the same time. For example, which is the activity that is related to 
transportation by road, is prohibited for the consignee by the statute 
under scrutiny.

b) the lis ts  satisfying our needs were completed including the 18 character 
activity list, the cyclicly permutated activity list, the activity list set up 
according to the c lass if ica tion  of the  m odification of ju risd ic tion  
authority, the list with the relevant statutes, the list of activities set up



AN EXPERIMENT IN THE COMPUTERIZED FILING 137

according to the related types of acts with the names of the related legal 
sources, the registers of activités grouped according to bodies issueing 
the special act (both before and after the modification), and finally, a 
register of activities applying to the individual categories of consignees.

c) the statistical processing related to all questions was completed.

Our new m ethod made it possible for us to examine what ac tiv ities  the 
adm inistrative bodies are entitled to by new sta tu tes  or how the sta tu tes 
m odif ied  the  a u th o r i ty  of ac t- is su ing  before  the m od if ica iton . It was 
important for us to get information about what new kinds of licences were 
established by legislators in the given period, or what kind of opportunities 
they presented to local administrative bodies for issueing special compulsory 
legal acts that apply to citizens.

The differentiated analysis of acts and statutes according to consignees 
enabled us to get information about who the new licences apply to (citizens, 
busines organizations, etc.)

When analysing the organization of state it is of great importance to see 
if centralization or decentralization is the dominant tendency in the given 
period. In terms of the dynamics of legislation it was extremely important to 
show how new legislation, new statutes regulate the authority  of issueing 
special acts; if they centralize or decentralize authority . We can get the 
characteristic tendency for the given period.

We presented the results of the experiment and the system while in 
o p e ra t io n  to th e o re t ic a l  and p ra c t ic a l  experts .  Both the  r e s e a rc h e rs  
conducting the experiment and those presented with the results found the 
experiment successful and regarded the system ready for employment (as far 
as s ta te  bodies  supply the  necessary  cond it ions .)  The m ost im por tan t  
conclusions drawn from the experiment;

It was proved tha t  several cha rac te r is t ic s  of the s t a tu te ’s con ten t 
elements and the s ta tu te s ’ dogmatical qualities can be classified for the 
computer and can be recorded. This allows a content analysis of the statutes 
that can not be carried out by a jurisprudential researcher manually, without 
the help of the computer.

It proved that in the field of jurisprudence the fundamental precondition 
of computerized research is the cooperation (team work) of lawyers and 
computer specialists. The system can be worked out only this way.

The analysis  of s ta tu te s  does not demand system -organizing skills 
primarily but the jurisprudential disclosure of the inner logic of law.

Our results proved that by the analysis of legal material for scientific 
purposes we can also draw conclusions of political concern that are extremely 
important for state leadership.
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The potentialities of computer technology are represented by the fact 
that the experiment was conducted on a low capacity personal computer, yet, 
the small computer with its little technological help could represent the 
potentialities of computers in general.

To draw scientifically valid conclusions the analysis of the legal material 
demands a product of high standard of lawyers.

We can only count on the computerized solution of legal tasks if we 
build our programmes on a scientific base of high quality.

At the same time it was also proved that the legal way of thinking must 
be and can be connected with the mathematical logic of computer specialists 
in order to get rewarding programmes.

Summary

Computerization is diversely used in the legal field all over the world, the 
most widely known application being the computerized filing of legal. There is 
also a great potentiality in the field of legal material analysis.

The goal of this paper on the one hand is the scientific examination of 
the filing of statutes, on the other hand it is the analysis of statutes and legal 
materials.

As a result of processing:

a) it is possible look  up any answer of any code given to any question, 
furthermore, to look up a statute meeting more than one requirement at 
the same time.

b) the lists  satisfying our needs were completed, including the register of 
the statutes replaced by the statutes examined, encorporated into the 
hierarchy of the statutes examined and also into that of statutes having 
been replaced, furthermore the register of statutes with reference to all 
categories and consignees.

c) statistical analysis with reference to all the questions was completed

The most important conclusions drawn from the experiment:

It proved that in the field of jurisprudence the fundamental precondition 
of computerized research is the cooperation (team work) of lawyers and 
computer specialists. The system can be worked out only this way.
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The analysis  of s ta tu te s  does not demand system -organizing skills 
primarily but the jurisprudential disclosure of the inner logic of law.

At the same time it was also proved that the legal way of thinking must 
be and can be connected with the m athem atica l  logic of com puter 
specialists in order to get rewarding programmes.

E X P E R IM E N T  Z U R  R E C H E N A U T O M A T IS C H E N  R E G IS T R IE R U N G  U N D  
A N A L Y S E  V O N  R E C H T S N O R M E N

R e sü m e e
K A T H E R IN E  K O V A C S IC S  -  T IB O R  M A D A R Â S Z

A u f  d e m  G e b i e t  d e s  j u r i s t i s c h e n  L e b e n s  w i r d  d i e  R e c h e n t e c h n i k  w e l tw e i t  f ü r  v e r s c h i e d e n e  
Z w e c k e  a n g e w e n d e t .  I h r e  a l l b e k a n n te s t e  A n w e n d u n g  is t d ie  R e g is t r i e r u n g  v o n  R e c h ts n o r m e n  
m itte ls  C o m p u te r .  D ie  R e c h e n te c h n ik  b irg t e in e  se h r  g ro ss e  M ö g lic h k e it  a u c h  a u f  d e m  G e b ie t  d e r  
R e c h ts m a te r ia la n a ly s e  in s ich .

I n  d i e s e r  S t u d i e  w e r d e n  d a s  w i s s e n s c h a f t l i c h  b e g r ü n d e t e  R e g i s t r i e r u n s s y s t e m  d e r  
R e c h ts n o rm e n  w e ite rh in  d ie  A n a ly s e  v o n  R e c h ts n o rm e n  v e r s c h ie d e n e r  F u n k tio n  d a rg e s te l l t .

A ls  E rg e b n is  d e s  E la b o ra ts

a )  b e s te h t  d ie  M ö g lic h k e it  z u m  W ie d e r e r la n g e n  je d e r  b e lie b ig e n  A n tw o r t  m it b e lie b ig e m  K o d e  
a u f  a l l e  b e l i e b i g e n - F r a g e n ,  j a  n o c h  m e h r  z u m  W i e d e r a u f f i n d e n  v o n  g l e i c h z e i t i g  m e h r e r e n  
A n f o rd e r u n g e n  g e r e c h t  w e r d e n d e n  R e c h ts n o rm e n .
b )  E s s in d  f e r t ig g e s te l l t  d ie  d e n  A n f o rd e r u n g e n  e n t s p re c h e n d e n  L is te n , so  z .B . d a s  V e rz e ic h n is  
d e r  d u r c h  d ie  u n t e r s u c h te n  R e c h ts n o r m e n  a u s s e r  K r a f t  g e s e t z t e n  R e c h ts n o r m e n  in n e r h a lb  d e r  
H ie r a r c h ie  d e r  u n te r s u c h te n  b z w . a u s s e r  K ra f t  g e s e tz te n  R e c h ts n o rm e n .
c )  B e z ü g lic h  a l le r  F ra g e n  s in d  d ie  s ta tis t is c h e n  B e a rb e i tu n g e n  fe r t ig g e s te l l t .

D ie  w ic h tig s te n  B e le h ru n g e n  d e s  E x p e r ie m e n ts  sind  w ie  fo lg t:
-  E s  h a t  s ic h  e r w ie s e n ,  d a s s  a u f  d e m  G e b ie t  d e s  R e c h t s  d i e  V o r b e d in g u n g  N u m m e r  1 d e r  
r e c h e n - a u to m a t is c h e n  F o rs c h u n g e n  u n d  A n w e n d u n g e n  d ie  e n g e  K o o p e ra tio n  d e r  J u r is te n  u n d  d e r  
R e c h e n te c h n ik e r  ( ih re  T e a m a rb e i t )  ist.
-  Z u r  A n a l y s e  d e r  R e c h t s n o r m e n  s in d  in  e r s t e r  L in i e  n i c h t  a l l g e m e i n e  K e n n t n i s s e  d e r  
S y s te m o rg a n is ie ru n g  n ö tig , s o n d e rn  v o r  a llem  d ie  re c lu s w is s e n c h a f l l ic h e  E rs c h lie s s u n g  d e r  in n e re n  
G e s e tz m ä s s ig k e i te n  d e s  R e c h ts .
-  E s  h a t  s ic h  a u c h  e r w ie s e n ,  d a s s  d ie  j u r i s t i s c h e  D e n k a r t  u n d  d ie  m a th e m a t i s c h e  L o g ik  d e r  
R e c h e n te c h n ik e r  m i te in a n d e r  v e r k n ü p f t  w e r d e n  m ü ssen  u n d  a u c h  k ö n n e n , d e n n  b e id e  z u s a m m e n  
s in d  d a z u  g e e ig n e t ,  g u t  b e n u tz b a r e  P ro g ra m m e  e n ts te h e n  z u  la s sen .





DIE ERSTEN VERSUCHE DER AUSGESTALTUNG DES 
BÜRGERLICHEN GEFÄNGNISWESENS IN UNGARN

BARNA MEZEY

1. Der Anspruch auf die Ausbreitung der Freiheitsstrafe ist im Zeitalter der 
Aufklärung nach Ungarn gekommen. Er ist im engsten Sinne des W ortes 
’’gekommene” und nicht als gesellschaftliches Bedürfnis aufgetaucht. Der 
G e d a n k e  h a t  m ir  der W an d lu n g  d e r  h a b s b u rg is c h e n  S t r a f p o l i t ik  im 
ungarischen Recht Wurzel gefaßt, obwohl der zentrale Wille jahrhundertelang 
um ihre Anerkennung kämpfen mußte. Die Freiheitsstrafe mit bestimmter 
Dauer ist unter der Regierung von Karl III. (V.) in Ungarn eine dekretierte 
Sanktion geworden.1 Obwohl das S tra fg e se tzb u c h  von M a r ie -T h e res ie  
Constitutio Criminalis Theresiana ’’eines der charakteristischen Produkte des 
feudalen Absolutismus (der Vergangenheit, des dunklen Mittelalters) ist”2 
und trotz der Kritik der Theorie des Naturrechtes ”in die alten Fußstapfen 
getreten is t” 3 gew ährt  es doch der F re ih e i ts s t r a fe  e inen  viel g rößeren  
Sp ie lraum , als d ie  in 1656 v e rö ffen t l ic h e  P rax is  C r im ina lis ,  oder  die 
Constitutio Criminalis Josephina von 1787. Diese Freiheitsstrafe ist natürlich 
keine bürgerlich strafrechtliche Sanktion im klassischen Sinn, doch, ist sie 
unleugbar fortgeschritten. Sie verfaßt -  neben der Verbannung, Ausweisung 
und V erw eisung sorgar  zwei A rten  der in einem  S tra fvo llzugs in s ti tu t  
a bzubüßen  den F re ih e i t s s t r a fe n ;  d ie  in e inem  K erke r  und die  einem  
Gefängniß, aber das Arbeitshaus fehlt auch nicht.4 Die feudale Systematik 
war von großer Wirkung; vom systematischen Standpunkt aus wußte der 
Rechtsgeber auch nichts mit dieser Strafart anzufangen. So ist ein Teil der 
Freiheitsstrafe eine Zwangsarbeitsart geworden. Einer der Typen der von eins 
bis zehn Jahren zumeßbaren Zwangsarbeitsstrafen war die im Spinn-oder 
Zuchthaus (im Arbeitshaus) vollzustreckende Arbeit5 Eine andere  A rt  der 
F re ih e i ts s tra fe  war das mit K örpers tra fe  verbundene G efängnis .6 Als 
Vollstreckungsort der lebenslänglich, oder für festgesetzte Dauer zugemessen 
wurden die folgenden bestimmt: Schloß, Burg, S tadtkerker, Hausarrest, 
beziehungsweise öffentliches Gefängnis (Kerker).7 Ferner kann der letztere 
ohne jedwelche Erschwerung (also bloeß eine Freiheitsentziehung-Sanktion), 
oder mit weitren Erschwerungen ’’belastet” sein, wie die Verurteilung zu 
t ro c k e n e m  Brot un W asser  fü r  f e s tg e s e tz te  D auer .  Es g ib t auch
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Erschw erungen  m it anderen  S trafen : die S taupe, die P rüge ls tra fe , die 
Geißelung, das abbüßen der Strafe in Eisen gefesselt, der ohne Eisen.

D ie se r  V e rsu c h  w u rd e  noch  d u rc h  d ie  T r a d i t io n  des feu d a len  
Strafrechtes stärker beeinflußt als durch die Wirkung der Reformideender 
Aufklärung. Da er der Rechtssprechung große Erschwärungsmöglichkeiten 
gegeben hat, gewährte  er einen weiten Spielraum zur Durchsetzung der 
feudalen Auffasung der Gerichtsbarkeit9 Wenigstens so "schief stehend” ist 
die Festsetzung der Strafziele. Dem Kodex nach ist der Zweck der Strafe die 
Verbesserung des Schuldigen, die Vergeltung der Sünde und die Abschreckung 
des Volkes von strafbaren Handlungen.10 Dieses Prinzip wird aber durch die 
m en ta li tä t  des ganzen Gesetzbuches, durch die beiden Hauptpfeiler des 
Kodexes, das heißt: die Todesstrafe und die Tortur hohngesoprochen. Wie es 
allgemein bekannt ist, stand die Tehersiana nicht lange in Kraft: nach kaum 
zwei Jahrzehnten wurde sie durch die Sanctio Criminalis Josephina abgelöst, 
die aufgeklärtere Bestrebungen zeigte. Das Janusgesicht diese Kodexes wird 
dadurch klar, daß er während wegen seiner progressiven Thesen von den 
Standen zum Falle gebracht wurde, war sein ’’Strafsystem nicht humanitärer 
als in den f rüheren  K od izes” .11 Sanctio  Josephina  hat die Todesstrafe  
abgeschafft, ihre Anwendung hat sie nur im Falle eines statarialen Verfahrens 
e r l a u b t .  K ein  W u n d e r  a lso , das d ie  F r e ih e i t s s t r a f e n  u n te r  den 
’’K ap i ta ls tra fe n ” einen so großen Platz eingenommen haben. Neben der 
Ankettung, dem Kerker und mit dem Kerker zugemessenen öffentlichen 
A rb e i t ,  e rk a n n te  s ie  a ls  H a u p ts s t r a f e  n u r  d ie  P rü g e ls ta r fe  und  die 
Beschämung. So ist die Freiheitsstrafe -  zwar mit feudalen Elementen belastet 
-  vom Hintergrund als eine entscheidende Strafart hervorgetreten.

Den Zeitraum betreffend konnte die Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu 100 Jahren dauern. Die ziemlich komplizierte Berechnungsordnung der 
Dauer ging vom grad das bei der Missetat mitwirkenden Bösen aus. Danach 
richtete sich der Maß der zumeßbaren Strafen.1

Grad eins Grad zwei

kurzfristig 1 Monat -  5 Jahre 5 Jahre -  8 Jahre
dauernd 8 Jahre -  12 Jahre 12 Jahre -  15 Jahre
langfristig 15 Jahre -  30 Jahre 20 Jahre -  100 Jahre

Wie es der Gesetzgeber abgefaßt hat: die Zumessung einer Strafe um 100 
Jahre kann in dem Falle erfolgen, wenn die die Umstände sie mit sich bringen.

Der feuda le  C h a ra k te r  t r i t t  besonders  in den Bestim mungen zum 
V o rsc h e in ,  d ie  d ie  V o l ls t rec k u n g  b e tre f f e n .  Die A b s tu fu n g e n  d e r  
Freiheitsstrafe waren die Folgenden: die Ankettung, die schwerste, die starke
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und die schwache Haft.14 Während der Ankettung der Missetäter in starker 
Haft gehalten und mit Ketten so s traff  angebunden, das es ihm nur soviel 
Möglichkeit zur Bewegung übrig blieb wieviel zur nötigsten Bewegung des 
Körpers nötig ist. Der zur Ankettung verurteilte  wurde zum öffentlichen 
Beispiel jährlich geprügelt.

Der zu der schwersten Haft verurteilte wurde mit einem an seinen Leib 
befestigten Eisenreifen an der Bewegung gehindert, sein Essen bestand aus 
Brot und Wasser, seine Lagerstatt war ein bloes Brett. Man ließ keinen Besuch 
zu ihm, zur Zügelung konnte er mit weiteren Eisen belästigt werden.

Der zur harten Haft verurteilte bekam nur einen, leichten Eisen auf dem 
Knöchl und obwohl seine Kost dieselbe wie des vorigen war, konnte er 
zweimal in der Woche auch zwei Pfund Felisch bekommen.

Obwohl auch der Deliquent der schwächeren Haft sicherheitshalber eine
Kette trug, war sie viel leichter als jede andere. Er verdiente eine bessere Kost
und  m it  G e n e h m ig u n g  des K e r k e rd i r e k to r s  k o n n te  er  auch  B esuch 

15empfangen.
A ufg rund  der  oben a n g e fü h r te n ,  meine ich, wird es k lar, daß die 

josephinischen Strafbestimmungen der modernen, aufgeklärten Erwartungen 
in ihrer S truk tur  zum entsprechen versucht haben, bei der Regelung der 
Differenzierung sind die differenzierende Kennzeichnen des bürgerlichen 
Gefängnisses aufgetaucht: Besuch, Lagerstattentzug, Einschränkungen bei der 
Kost. Doch konnten sie sich von dem feudalen Anspruch nicht befreien, der 
den  K e r k e r  n u r  a ls  e in e  k ö rp e r l ic h e  S t r a f e  a u f fa s se n  w o l l te  und  
dementsprechen die Verschärfung des Kerkers gefordet hat.

Gewisse Teile der Sanctio Josephina waren in Österreich bis 1803 in 
Kraft, und auch ihr Strafsystem hat sich konserviert, der neue leopoldische 
Kodex hat sie je fast restlos übernommen.16 In Ungarn wurde die Sanctio 
Josephina gleich nach dem Tod des Kaisers außer Kraft gesetzt,17 und die 
Standeversammlung hat die Depuatio Juuridica geschaffen der die Aufgabe 
g e s te l l t  w u rd e  ein S t ra fg e se tz b u c h  a u s z u a r b e i t e n .18 (D ie als 
S t r a f k o d e x -E n tw u r f  1795 a llgem ein  b e k a n n te  A rb e i t  w u rd e  zw ar

1 9fertiggemacht, aber sie wurde nie zum Gesetz.
Das in Österreich 1803 veröffentliche Strafgesetz läßt sich zweifellos 

leicht anfechten. Obwohl es, im Vergleich mit dem Reformgeist seiner Zeit 
in Europa, rücks tänd ig  und retrograd ist, sind in seinem Geist und in seinem 
Bestrebungen zahlreiche Merkmale des Kampfes des modernen Strafrechtes 
gegen die Überreste des Mittelalters zu erkennen Laut des Strafgesetzes hat 
der Kerkerstrafe drei Abstufungen: die einfache Haft, die harte Haft und die 
sogenannte schwerste Haft.21 Neben der Beseitigung der Ankettung hat es 
also das dreistufige System der Sanctio übernommen. 2 Die einfache Haft ist 
n ich ts  ande rs ,  nur der  bloßen Tatsache  der V e rh a f tu n g  au sg ed rü c k te  
Freiheitsstrafe. Bei dieser Art der Haft kannte das Gesetzt den Eisen nicht.
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d ie  K o s t  des H ä f t l in g s  e n s tp r a c h  d e r  ö r t l i c h e n  G e w o h n h e i te n ,  nu r
alkoholische Gtränke waren werboten. In Gegenwart das Gefängnisaufsehers
durfte  der Gefangene sogar Besuch empfangen.23 Diese Maßnahme wurde
aber oft bei dem Strafvollzug mißverstanden, ein Beweis dafür ist eine, fünf
Jahre später fatierte Regierunsgverordnung, die streng verboten die Arbeit
der  H äftl inge  fü r  P r iv a td ie n s te ,  oder  A rbe it  in H e r rsc h a f tsg ü te rn  zu
verwenden.2"* Bei der stärkeren Variante der Haft konnte der Verurteilte, laut
der Vorstellungen von 1803, nur mit Fußeisen bestarft werden. Er bekam nur
einm al täg lich  w arm es Essen, der G enuß a lkoho lischer  G e tränke  war
ausgeschlossen. Er war zur A rbeit  verpfl ich te t .  Besuch durfte  er nur in
Gegenwart einer Amtsperson des Gefängnisses empfangen.25 Die Besucher
konnten nur mit der Verhaftung in enger Beziehung stehened Personen sein
(also keine Verwandten und Bekannten.) Seine Lagers ta tt  war ein bloßes
Brett. Bei der schwersten Haft kam dem Häftling ein warmes Essen nur am
jeden zweiten Tag zu, weder der innere, noch der äußere Verkehr war erlaubt,
es war also eine völlige Isolierung. Wie bei der vorigen Abstufung dient auch
hier ein Brett zur Ruhesatt .26 Der zum Gefängnis der d rit ten  Abstufung
Verurteilte wurde in einen engen Zelle gehalten, außer Hand-und Fußeisen
trug  er auch  e in en  L e ib fe s se l ,  so w u rd e  er in de r  Z e it  a u ß e r  

°  27Arbeitsverrichtung angekettet. Am 15. J a n u a r  1833 w urde  auf höhere  
Anordnung die dritte Abstufung beseitigt. Da es sich aber bloß um eine, nur 
den Gerichten zugesandte Anordnung handelte, die als Gesetz nich verkündet 
w urde , s tand  bis zum neuen  S tra fgese tz  form ell in K ra f t ,  obwohl die 
Veröffentlichung des Strafgesetzes 1841 sie in seinem system als gültige Norm 
enthielt.28 Diese Veröffentlichung hatte einen anderen Absatz 13: den über 
den sogenann ten  H a u sa rre s t ,  der  aber als n ich t  zu der K ategorie  des 
Gefängnisses gehörende galt.

Die dauernde Anwesenheit der Freiheitsstrafe in der Strafrechtspolitik, 
e b n e so  w ie im m a te r ie l le n  S t r a f r e c h t  w i r f t  m e in e r  M einung  nach 
notwendigerweise die Frage auf: in welchem Maße sind diese Vorstellungen 
fundier? Stehen für die Durchführung entsprechende Institute zur Verfügung? 
Die Aufgabe der Strafbehörden wurde natürlich  durch die (noch immer 
feudale) Mentalität der Kodizes und Strafgesetze wesentlich erleichtert. Die 
geschilderten Freiheitsstrafen forderten keine moderne Institute, von den 
Gefängnisbesserern sich vorgestellte ideale (saubere, gesunde, Sicherheit 
gewährende) Gebäudekomplexe.

Zur Beantworung der Frage werfen wir einen Kurzen Blick auf das 
ös te r re ich ische  A rbeitshausw esen . Die Überlegungen des aufgeklärten  
Absolutismus, ob vom Armenwesen ausgegangen (als die Verkörperung der 
h u m a n i ta r e n  F ü rso rg e ) ,  ob von m e r k a n t i l i s t i s c h e n  w ir ts c h a f t l i c h e n  
Bestrebungen beeinflußt (als Förderung der rationellen Inanspruchnahme der 
A rbeiterhände, die dem Reich zur Verfügung stehen), ob aus gerechtem
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A nspruch  au f  die L iqu id ierung der K rim ina li tä t ,  d irek ten  in derselben 
R ich tung  aus: in der R ich tung  der Ausgestaltung und Entwicklung von 
A rbeitshäusern . Die Institution des Arbeits- und Zuchthauses, die in der 
westlichen Hälfte Europas schon mehr als anderthalb Jahrhundert bekannt 
w ar ,  (d ie  u r sp rü n g l ic h  als  ein spe z ie l le s  M it te l  de r  A m e n fü rs o rg e  
g e m e inkund ig  w urde) ha t  s ich  im Ö s te r re ic h isc h e n  R eich  schon eine  
’’k o m b in ie r te ” In s t i tu t io n  e ingebügert.  Das ha t  m einer  M einung nach 
mindestens zwei gewichtige Gründe.

Erstens: als grundlegende Voraussetzung von Arbeitshäusern gab es in 
de r  ö s t l i c h e n  h ä l f te  M it te le u ro p a s  ke ine  G e s e l l s c h a f ts s c h ic h te ,  d ie  
Arbeiterhände zu verkaufen (anderseits sie zu kaufen) wünschte. In dieser 
Region Europas bestand die M ehrheit der ’’sich hin und her bewegenden 
Bevölkerung” aus dem vom Krieg weggejagten Besitzlosen und Heimatlosen 
und sie aufzufangen gab es wenige Unternehmer, wenige Manufakturen; die 
im Arbeitshaus ausgereifte Handwerker -  Fachkenntnis fand in dem engen 
in n e re n  M a rk t  au f  k e in e r  K ä u fe r .  So k o n n te  s ich  der  Typ des 
arbeitrorientierten Institutes nicht ausgestalten. Hier, in der östlichen Hälfte 
Mitteleuropas hat sich die Gewährung der Arbeitsgelegenheit nicht als die 
Verkörperung des sich ausfaltenden Kapitalismus, sondern als Beschäftigung 
der überflüßig kostspielig verhafteten Arbeitskraft, seine den Unterhalt der 
Häftlingen teilweise deckende Lösung manifestiert.

Zweitens war der andere Grund, der -  meiner meinung nach -  zu der 
Verbreitung der eigenartigen Form des Arbeitshauses geführt hat, die (auch) 
im Strafrecht wahrnehmbare Rückständigkeit, die ’’Verspätung” im Vergleich 
mit Westeuropa. Die stürmische Verbreitung der Aufklärung in Mitteleuropa 
hat für unzählige neue Ideen die Brücke gebaut. Auch für solche, die keine 
Wurzel hatten, doch wollte der aufgeklärte Absolutismus mit ihnen das Volk 
glücklich machen. Eine von ihnen war die Humanisierung des Strafrechtes 
(der  S ta r fe ) ,  n ä h e r  d ie  E in fü h ru n g  de r  F r e ih e i t s s t r a f e ,  d ie  m it de r  
Stabilisierung der bürgerlichen Gesellschaft immer breitere Eroberungen zu 
machen begonnen hat. Die Rechtsgeber und Rechtsanw ender wußten im 
Strafsystem anfangs mit diesem Humanismus nichts anzufangen. Um diese 
Lage zu veranschaulichen genügt cs nur auf die folgenden hinzuweisen: die 
Todesstrafe ablösende, aber viel qualvollere Tauerei2 oder die ’’Wechselzahl” 
des feudalen Kerker und der Todesstrafe, die drei Jahre.30 Die durch die 
Freiheitsidee der bürgerlichen Ordnung unterstützte Freiheitsstrafe hat hier, 
in der östlichen Hälfte Mitteleuropas einen sehr spärlichen und schwachen 
Nährboden vorgefunden. Die königliche Entscheidung hat zwar die Institution 
in das R eich  (und so in Ungarn) e in g e fü h rt  -  aber  es feh lten  zu ih re r  
Betätigung nach westlichem Muster die Voraussetzungen. So konnte nur eine 
verzerrte  Anwendung der A rbeitshäuser erfolgen: in der Strafpraxis des 
AufgeklärtenAbsolutismus sind sie -  von der ursprünglichen funktion weit
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e n t f e r n t  ü b e rw ie g e n d  zu k r im in e l le n  Ü berlegungen  d ien e n d e n  
Strafinstitutionen geworden. Dieser gemischte Arbeitshaus -  und Strafstyl hat 
alle Insti tu te  des Reichs gekennzeichnet. Aber es gab wenigstens solche 
Institute.

Sehen wir uns in der Zusammenfassung von Hannes Steki die Liste der 
österreichischen Arbeits- und Zuchthäuser, in der zeitlichen Reichenfolge 
ihrer Gründung an: Breslau (1668), Wien (1671), Olmütz (1702), Innsbruck 
(1725),  G raz  (1735),  P rag  (1737), T roppau  (1753),  Salzburg (1753), 
K lagen fu r t  (1754), L a ibach  (1754), A ltre isch  (1762), K arlau  (1769), 
Ackergehm (1772), Linz (1775), Görz (1779). Bloß bis zum Ende des 18. 
Jahrhundertes waren schon in Österreich 15 Arbeitshäuser in Betrieb.31

Obwohl nicht alle der oben angefhührten Institu te  ursprünglich zum 
Zweck eines provinzialen ’’s taa tlichen” Arbeitshauses (Wie z.B. auch das 
W ien n ic h t )  ge b a u t  w o rd en  w a re n ,  w u rd en  sie  a ls  E rg e b n is  der  
Gefängnispolitik des Absolutismus doch zu Arbeitshäusern. Am 1. November 
1723 hat zum Beispiel ein Kaiserpatent die Anordnung getroffen, daß auch 
die Verurteilen der niederösterreichischen Landesgerichte künftig in das 
Arebeitshaus zu Wien befördert werden sollen. Das Arbeitshaus zu Linz
w u rd e  schon  im V o rh e re in  zur  B e fr ie d ig u n g  der  B e d ü r fn is se  von

32Niederösterreich errichtet. Die rasche Gründungswelle von Instituten in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Innsbruck, Graz, Klagenfurt, Leibach) 
beweist die Existenz der Konzeption von einem landesweiten Institutsnetzes. 
V e rg le ich w e ise  e rw ä h n e  ich , daß in dem , zum R eich  a n g e k n ü p f te n  
K önigsre ich  Ungarn, dank der Schenkung und A nregung se itens  e ines 
ungarischen Hochadeligers, die Wiener Politiker einen einzigen Versuch in 
Szempc gemacht haben. 3 Nach ziemlich lauem Elan, wurde der Institut bald 
im Stich gelassen.

Um die von uns gestellte Frage zu beantworten müssen wir ein anderes 
Terrain für die Vollstreckung der Freiheitsstrafe-das heißt die Existenz von 
Institutionen die nicht zum Arbeitshaustyp gehören, untersuchen. Es wurden 
n ä m lic h  m it  den  A rb e i t s h ä u s e rn  g le ic h la u fe n d  so lche  ty p isc h e ,  zu 
Strafzwecken dienende Institutionen im Reich gegründet. Ferdinand III. hat 
ja in seiner niederösterreichischen Halsgerichtsordnung vom 30 Dezember 
1656 m eh re re  F r e ih e i t s s t r a f e n a r t e n  v e ro rdne t:  die V e ru r te i lu n g  zur 
ungarischen Grenzfestung (Grenzhaus), die öffentliche Arbeit und die Haft 
auf bestimmte Dauer. Diesen haben sich noch später die Galeerenstrafe, die 
B e rg a rb e i t ,  d ie  F e s tu n g s b a u  und  d ie  s o g e n a n n te  F e s tu n g s a rb e i t  
angeschloßen.34 Wie wir es gelesen haben w urde  die V olls treckung  der 
G efän g n iss tra fe  in Schlössern, in Festungen , in S tad tke rkern ,  oder in 
öffentlichen Gefängnissen verordnet.35 Die Strafgerichtsordnung von Joseph 
II. die er zur Durchführung des Strafgesetzbuches von 1787 erlassen hat, 
macht schon die Gefängnisse selbst nahmhaft. Laut dieser sollen die zur
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F r e ih e i t s s t r a f e  V e ru r te i l te n  in die In s t i tu te  K u fs te in ,  Spie lberg  und 
Schloßberg, oder in eines der Arbeits-und Zuchthäuser befördert werden.36 
Die S t r a f in s t i tu te  w urden  teils  aus T ra d it io n ,  teils  aber  zur s icheren  
Überwachung in Festungen, Burgen untergebracht. Auch die ungarischen 
politischen (Staats-) Gefangenen haben ihre Erfahrungen in den Zellen von 
Spielberg, Obrovic, Kufstein, Olmütz gemacht.37

2 . D em g e g n ü b e r  gab es in U ngarn  k e in e  n a t io n a le  o d e r  r e g io n a le  
Strafvollzugsinstitut. Der Hofkriegsrat hat etliche größere festungen für die 
Vollstreckung in beschränktem Maße bestimmt: die Burge Munkâcs, Arad, 
Komarom. Statt regionaler Gefängnisse waren bis eng zum reformzeitalter 
Komitatskerker unter den vorangehend geschilderten Umständen im Betrieb. 
Wie ich es schon erwähnt habe, war der einzige Versuch der Errichtung eines 
Landesgefängnisses, das in Szempc, 1772. Die Fachliteratur des Strafvollzugs 
betrachtet diese Datum als Anfang des institutionalisierten Gefängnisses in 
Ungarn.

V or d iesem  Z e i tp u n k t  war 1763 in H ins ich t  auf  d ie  ungarischen  
Ladesstrafanstalte ein hervorragend bedeutendes Jahr. In diesem Jahr hat sich 
nähmlich der Widerstand der Militärverwaltung gegen die Unterbringung der 
zu F re ih e i ts s tra fe  verurte i lten  Gefangene in Festungen V erschärft. Die 
D e m o n s tra t io n  w ar ’’se h e n sw ü rd ig ” : die H ofkanz le i  konn te  e ine  zur 
Freiheitsstrafe verurteilte Gefangene in den Festungen des Landes einfach 
nicht unterbringen, von allen Seiten her hat sie die Rückmeldung bekommen, 
daß die Burge die Grenze ihres Fassungsvermögens erreicht haben. Dieser Fall 
hat die Kanzlei und den Statthalterrat (Consilium Regium Locumtenentiale 
Hungaricum) veranlaßt einen Runderlaß für die Komitate herauszugeben um 
sich erkundigen über den Ort der im Land zu erreichten Strafanstalten und 
über die Art und Weise ihrer Errichtung einzuholen.38 Dank der Forschungen 
Karoly Vajna haben wir von 68 meldungen, 30 Vorschläge von Städten und 
38 von Komitaten Kenntniss. Es ist sehr aufschlußreich diese Meinungen 
flüchtig zu durchblicken.39

Von den Behörden, die ihre Meinungen geäußert hatten, waren nur acht 
gegen die Sache, die Mehrheit hat also die Errichtung von Strafanstalten 
gewünscht. Für mich ist das ein Beweis dafür, daß Mitte des 18. jahrhunderts 
-  da sich die F re iheitss trafe  immer mehr ausbre ite t  -  ein Bedürfnis der 
Strafvollzugsinstitute besteht.

Die K o m ita te  haben , bis au f  s ieben , d ie  A bsich t  b e ja h t ,  m it der 
Bedingung, daß sie selbst dadurch materiell nicht belästigt werden. Die 
Meinungen der Komitate können in vier Gruppen zusammengefaßt werden. 
Und zwar:
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1. Ein Strafanstalt  soll erre icht werden, aber nicht auf die Kosten der 
Komitate (Komitate Turöc, Arad, Bars, Tolna, Bacs, Sopron, Pozsony, 
usw.);

2. Ein Strafanstalt soll errichtet werden, aber in den Städten, da dort die 
Lage viel geeigneter ist (zB. Komitate Baranya, Csanad, Csongrâd, Ärva, 
Szatmâr, Szepes, Säros);

3. Es soll Strafanstalte geben, aber nicht auf ihrem Gebiet, da dort alles 
in O rd n u n g  is t ,  s ie  v e rfügen  über  gut fu n k t io n ie re n d e  
Strafvollzugsinstitute (Komitate Liptö, Borsod, Nyitra, Trencüén, Heves). 
Und schließlich

4. Sie haben keine Einwendung gegen die Errichtung von Strafanstalten 
obwohl sie ihr Gebiet dazu nicht für geeignet halten (Komitate Vas, 
Ugocsa, Szabolcs).

Die S täd te  haben sich ähnlich geäußert. Prinzipiell sind sie für die 
Reform, wenn die Errich tung  des neuen Institu tes  nicht innerhalb ihrer 
Mauern geplant wird. Entweder darum, weil sie schon einen haben (Sopron, 
Esztergom), oder weil sie sich zu eng fühlen, neue Institute auf ihrem Gebiet 
zu errichten nicht geeignet finden, oder sie sind der Meinung, daß diese oder 
jene Stadt mit den Kosten nicht belastet werden kann, sondern eine Zentrale 
Deckung der Kosten soll geschiert werden, die Standeversammlung soll sie 
besprechen. Die einzige ’’u n te rn e h m e n d e ” Stadt war Szeged: nach der 
Vorstellung der Stadt sollte die Festung auf öffentliche Kosten zum Zweck 
geeignet gemacht werden.

Es hatte also den Anschein das sich die zentrale Regierung mit der im 
Jahr 1762 eingeführten Praxis zufriedengeben muß, das heißt, daß eine der 
bed eu ten d s ten  A bte ilungen  des S ta t th a l te r r a te s ,  des D epar tem en tum  
Publico-Politicum, mit Hilfe der unterbreiteten tabellarischen Ausweise, über 
den Kerkern der Herrschaftsgüter und Komitate irgendwelche Konrolle haben 
sollte.40 Es hatte den Anschein daß die zentrale Regierung eine Zeitlang auf 
die Errichtung eines zentralen Strafanstaltes verzichten muß. Das es nicht so 
geschehen  ist ,  das ist dem ung a r isch en  K anzler ,  dem G ra fen  Ferenc  
Eszterhäzy zu verdanken. Er hat nämlich in seiner Schenkungserkunde vom 
20. August 1770 für den zu errichtenden Landesstrafanstalt sein Landgut bei 
Szempc, mit den darauf stehenden Gebäuden angeboten. Anschließend hat auf 
dem 22 km von Pozsony (Pressburg) entfernt liegenden Stuhlrichtersitz die 
Bauarbeit -  unter der Leitung des Hofkanzeleirates, Janos Kempelen -  1771 
begonnen und innerhalb eines Jahres wurde sie vollendet. So konnte am 4. 
Sep tem ber 1772 der  e rs te  ungarische  zen tra le  S t ra n fa n s ta l t  e rö f fn e t  
werden.41

Das fast viereckige, in der Mitte einen Hof umbringende Gebäude, war 
mit der Ausnahme einer Seite, ebenerdig. Sein Fassungsvermögen war um
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hundert Mann, obwohl sich über 109 Häftlingen seit seinem Bestehen dort nie 
aufgehalten haben. Auf den erwähnen Seite, die eine Ausnahme bildete, 
waren der Reihe nach die Sclafsäle. Männer und Frauen waren in Zellen mit 
je 10 Mann untergebracht, aber auf verschiedenen Ebenen. Bei Tag hat die 
Insasse des S trafanstaltes in den Arbeitsälen, in anderen Gebäudeflügeln 
gearbeitet. Sie haben Wolle verarbeitet. Die Direktion des S trafansta ltes  
erzeugte aus Wolle, die auf grund mit äußeren Kaufleuten abgeschlossenen 
V e r t rä g e n  z u g e l ie fe r t  w u rd e n ,  f e r n e r  D ecken , F luch -,  F la n e l l -  und 
Cronwascfiwaren. Die Erträge des Strafanstaltsbetribes konnten aber die 
Ausgaben nicht decken, so hat sich jedes Jahr bei der Schlußberechnung eine 
bedeutende Defizit gezeigt. Sein Betrag war z.B. 1777 1.515 Forint (etwa das 
Drittel von allen Ausgaben). Wie in der Praxis der Häftlingsarbeit in den 
Strafvollzugsinstituten im allgemeinen, auch in Szempc standen einigermaßen 
die wirtschaftlich organisierbare Arbeit und die Vorstellung des Rechtsgebers 
e inander gegnüber. Nach der Meinung des letzteren: ”da es wenig solche 
Menschen gibt, die in gesundem Zustand zu gar keiner Arbeit fähig wären, 
oder taugen würden, so soll auch in diesem Haus ein jeder, je nach seinen 
Fähigkeiten arbeiten, und man soll dafür sorgen, daß ein jeder in solche 
Arbeit eingestellt werden soll, bei der er eine Geschichlichkeit an den Tag 
legt, oder zu der er ausgebildet werden kann. ’’Die Strafanstaltsordnung hat 
die Arbeitsverrichtung als die Seele der Freiheitsstrafe be trach te t" .  "Die 
Hauptsache ist, daß die dort lebenden Menschen fortw ährend  zu Arbeit 
angehalten werden sollen -  und dadurch sich an den Fleiß gewöhnen, dessen 
mangel zu allerlei Sünden verleiten hat”.

Est ist ziemlich schwer die Funktionen der Institution zu umreißen. Laut 
d e r  V o rs te l lu n g  des  S t a t t h a l t e r r a t e s  s ind  h ie r  e in g e w ie sen  w orden  
"unverbesserliche und übertretende”, "wegen ihrer Schuld keine Todesstrafe 
verdienende”, sogar Eltern konnten um die Aufnahme ihrer durchtriebenen 
Kinder bitten. Der vom Statthalterrat am 13. April 1772. für die Komitate 
und königliche Freistädte ausgegebene Runderlaß macht die Behörden auf all 
dies aufmerksam. Sie erste  Rechtsnorm rich tet sich also an die früherer 
Vorstellung, daß ein landesstranfanstalt mehrere Funktionen wahrzunehmen 
hat. Der Bericht von dem Rat Ferenc Györy, vom 26. September 1763. hat 
noch auf die Wahnsinnigen und unerziehbare den Nachdruck gelegt. Wie er 
s c h re ib t :  v iele  K o m ita te  beklagen sich über  d ie  un ge lö s te  Lage der  
"wahnsinnigen und Irrsinnigen auf ihrem Gebie t” für di der Staat sorgen 
müßte. Ebenso wichtig zu sein scheint, daß "die ihre Eltern und Vorgesetzten 
nicht gehorsamen, nichtsnutzigen, jede Mahnun miaßchtenden Individuen 
durch behörderliche Gewalt gezügelt werden sollen”. Die Errichtung eines 
L a n d e s s t r a f a n s ta l t e s  s c h e in t  dazu  gee igne t se in . Die Z u s c h r i f t  des 
H ofgerich tes vom 17. August 1789 schlägt schon eine M aßnahm e ’’zur 
Befreiung der gemeinen S trafanstalten  von den zur längeren, mehr oder
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w eniger schw eren  H aft  v e ru r te i l te n ,  V erb recher  vor. Diese gem ischte  
Zusammensetzung hat offensichlich die Organisationsarbeit des einzigen 
(Versuchs-) Institutes dieser Art im Land erschwert. Es kann kein Zufall sein, 
das die zuständigen Behörden und Organe nicht einmal in der Bezeichnung 
eindeutig  in Einlang gestanden sind. So konnte der bald S trafhaus, bald 
Abeitshaus oder Besserungshaus gennant Institut bloß ein Versuch beieiben, 
aber  seine neuartigen  Bestrebungen haben den späteren  In itia tiven ein 
Beispiel gegeben. So hat sich die ins ti tu tionelle  Arbeitsverrichtung von 
Gefangenen in unserem Lande zuerst in Szempc eingebürgert. Hier wurde 
zuerst für die Isolierung in Gruppen mit mindestens zehn Mann gedorgt, in 
d iesem  I n s t i tu t  w u rd e  d ie  Idee  der  B esse rung , d e r  E rz ieh u n g  zur 
’’H a u p t s a c h e ” . Das 26 M ann  z a h le n d e  vo lle  P e rso n a l  s ta n d  aus 14 
Gefängniswächtern vier, ’’Meistern” (zur Anlernung und Leitung der Arbeit), 
aus 2 Aufseher, ferner aus einem Verpfleger, einem Verwalter, sowie aus 
einem ’’G eneralstab” das heißt: aus dem vom Stathalterrat ernannten und 
kontrollierten Direktor, dem Aufseher, dem Strafanstalts-Chirurg und aus 
dem Geistlichen. In einen behörderlichen Kerker wäre ein so großes Personal 
unvorstellbar gewesen.

Der In s t i tu t  funk tion ie r te  nach außergewöhnlich  pünktlichen und 
a u s fü h r l i c h e n  D ie n s ta n w e is u n g e n ,  in d en en  s ich  d ie  P rä z i s i t ä t  der  
absolutischen Bürokratie treu wiederspiegelt hat.

Der erste ungarische Zentralstrafanstalt, Domus Correctoria zu Szempc 
h a t  all d ie  D o p p e lh e it  gezeig t,  d ie  der A u fg e k lä r te  A b so lu tism u s  in 
M it te le u ro p a  p ro d u z ie re n  konn te .  D er e rs te  u n g a r isch e  S t ra fa n s ta l t  
(A rb e i t sh a u s ,  G e fä n g n is ,  B esse ru n g sh au s ,  Z u c h th a u s  usw.) war die 
A d a p ta t io n  eines, u n te r  m it te leu ro p ä isc h e n  E igenar ten  ausgere if ten , 
ö s te r re ic h isc h e n  ’’M isch m o d e lls” . A uf der e inen Seite  sehen wir: die 
Realisierung der progressivsten Ideen der Zeit, das heißt seelische Fürsorge, 
Unterricht, Anlernen der Arbeit, Erziehung und Besserung; Sauberkeit und 
G esundhe itskon tro l le ,  sich auf den nötigsten  und den schwersten  Fall 
beschränkende Körperstrafe, allgemeine Arbeitsverrichtung und belohnung, 
das Streben nach Isolation. Auf der Anderen Seite dagegen die gemischte 
Zusammensetzung vom zu Tode verurteilt begnadigten Verbrechern bis den 
einfach unerziehbaren oder nur unfolgsamen Jünglingen, Ärmliche materielle 
Verpflegung und ständige finanzielle Sorgen, immer mehr dominierende 
finanzielle Einstellung. Und schließlich die Behandlung des Institutes unter 
den Angelegenheiten, die am besten durch seine Verlegung nach Tallös 
dargestellt wird.

Die Ungarische kanzlei hat am 26. November 1779 die Anordnung 
getroffen den Strafanstalt nach Tallös zu übersiedeln, an die Stelle des dort 
ebenfalls von Ferenc Eszterhazy, 1763 gegründeten Waisenhauses.42 Die 
Umsiedlung hatte den ausgesprochenen Zweck die Lage des Waisenhauses
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bessern zu wollen, da die Gebäuden in Szempc in viel besserem Zustand seien, 
auch die Luft sei gesunder und Szempc liege nicht so abgeschieden wie Tallos. 
Das ehem alige Schloß Eszterhäzy  in Tallos lag etwa 30 km von Szempc 
entfernt, ebenfalls in Komitat Pozsony. Der Institut war -  dem Bericht des 
D ir e k to r s  nach  -  b a u fä l l ig ,  an d e r  G re n z e  des  Z u sa m m e n b ru c h s ,  
kennzeichnend für den Zustand des Gebäudes ist das Folgende: als die kanzlei 
die Kalkulation der zur Bewohnbarkeit mindestens nötigen Bauerbeiten dem 
Herrscher unterbreitet hat, hat der Erlaß des Kaisers 1784 sogar die Ausgabe 
eines einzigen Hellers für überflüßig und nutzlos gehalten. Dafür hat er die 
Umsiedlung des Institutes in Die Burg Komarom gefördert, ’’Tallös entspricht 
keineswegs der Idee eines Strafanstaltes” -  hat er gesagt.

Nach der Betätigung des / n stitu tes  T a llös  folgte die in Szempc. Der 
Häftlingbestand war ein wenig höher, bis 130 Mann, die Zusammensetzung 
der Eingewiesen hat sich aber nicht geäandert. Die Arbeit war nach wie wor 
die Tuchmacherei, aber vielleicht ein wenig abwechslungsvoller. Es wurden 
zum Beispiel in Tallös auch Soldatenmäntel erzeugt. Die U m stände der 
Unterbringung sind schlechter geworden.

Die Übersiedlung nach Tallös drückt treu die Widersprüche der feudalen 
Staatsgewalt und der aufgeklärten Politik bei der Beurteilung der Verbrecher 
aus . Das W a ise n h au s  w urde  aus Tallös d e lo g ie r t ,  weil das G e b ä u d e  
unbewohbar geworden ist. Für die Gefangenen wird es taugen -  und auf seine 
Stelle ist das Strafanstalt gekommen. Die Finanzierung der Bewohnbarkeit hat 
schon die Regierung überflüßig gefunden. Und so ging der Weg weiter bergab. 
Die Übersiedlung in die Burg Komarom hat sich nur wegen des Ausverkaufes 
der zu militärischen Zielen dienenden Gebäuden gescheitert. Schließlich hat 
die Regierung für die Kasematen der Burg Szeged entschieden.

Von Tallös  is t  a lso  der  I n s t i tu t  in e inen  Flügel der Burg Szeged 
fortgezogen, in die manchm al durch W asser überf lu te ten , ungesunden, 
unterirdischen Kasematen, wo man mit dem Gebrauch des Bettzeuges deshalb 
aufgehört hat, damit die Ungeziefer dort keinen Nest finen. In der Burg selbst 
sind auch Soldaten stationiert, der Andere Flügel der Burg war eine Kaserne.

Außerdem wurden einige unausgenützten Räumlichkeiten als Mietslager 
nützlich gemacht, so gab es einen ständigen Verkehr kreuz und quer. Die 
Gefangenen haben ein elendes Leben und die guten Möglichkeiten ausnützend 
sind immer mehr entflohen. Die Arbeitsverrichtung wird immer schwerer und 
auch unter solchen jämmerlichen Umständen wächst ständig der Verlust. 
W egen der  hohen U n te rh a l ts le is tu n g  (die sie  fü r  ih re  u n te rh a l te n e n  
G efangenen  in die S taa tskasse  e inzuzahlen  h a t te n ) ,  fe rne r  wegen der 
w ach sen d en  Zahl der  F lü ch te ,  haben  die M uniz ip ien  im m er w eniger  
verurteilte Verbrecher nach Szeged geschickt. Die Zahl der Gefangenen nahm 
allmählich ab, nur dann ist sie von Zeit zu Zeit gewachsen, als sich die zur 
Tauerei auf der Donau verurteilten Sträflinge hier ausgeruht haben.
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ί Λ
D er S tr a fa n s ta l t  in Szeged, -  obwohl e r  nach  de r  o f f iz ie l le n  

Auffassung Rechtsnachfolger der Besserungshäuser in Szempc, dann in Tallos 
ist -  wird er im m erm ehr den echten  feudalen  K erkern  ähnlich, ln den 
Regiementen tauchen noch hie und da die an früheren Stellen gesetzten edlen 
Ziele auf, die Praxis bietet aber ziemlich wenig Möglichkeit davon etwas zu 
verwirklichen.

Die Gefangenen wurden in dem Flügel der Burg an der Theiß, in den sich 
an die Burgmauer lehnenden, mit Erde bedeckten Kasematen untergebracht, 
von denen vier zu der Unterbringung von Frauen, fünf von Männern diente. 
Was ihren Ausmaß betriff t,  hatten  sie ein Fassungsvermögen für fünfzig 
M ann. Wo ist denn schon  die S t ra fh a f t  in Szempc mit je zehn Mann! 
Demgegenüber wurde für 10 ’’Locharreste” gesorgt zur Vollstreckung von 
körperlichen Züchtigungen. Zur Charakterisierung der Kasematen sei hier die 
bündige Meinung des Oberaztes von Szeged, von György Sobay zitiert. ’’Die 
für die männlichen und weiblichen Gefangenen zu Wohnen eingerichteten 
Kasematen entbehren die gesunde Luft, da sie sich in der Nachbarschaft von 
stehenden Gewässern befinden, sie sind verschiedenen Ungeziefern, besonders 
den L ebensm itte ln  auffressenden  und u n aus tro ttba ren  Ratten  und den 
stinkenden Dämpfen der Gewässer in der Nähe ausgesetzt, die der Gesundheit 
besonders schädlich  sind und folglich ihnen verschiedene K rankheiten  
erregen”.

Die Lage der Arbeitsverrichtung ist auch nicht besser, ln den ersten 
jahren konnten die Häftlinge fast nur bei den Bauarbeiten beschäftigt werden. 
Da sie zur äusseren Arbeit nicht hinausgehen durften, und es innen keine 
Arbeit gab, haben sie im wesentlichen ihre Tage müßig verbracht. 1787 wurde 
verordnet die wollenarbeit zu organisieren, das brachte aber ziemlich wenig 
Arbeit. Ein Strumpfstricker und ein Hutmacher haben mit dem Institut einen 
Vertrag agbeschlossen, da aber diese Arbeiten wenig nutzbringend waren, 
nahm der Ertrag  immer mehr ab. Manchmal sind bedeutendere Angebote 
gekommen, die auf die Errichtung irgendeines ’’inneren” Betriebes abgezielt 
hätten, Sie wurden aber von dem Statthalterrat abgelehnt, weil ’’ein Fabrik 
n ic h t  ein  ein  B e sse ru n g sh a u s  h in g e h ö r e ” . A uch  die  E n t lo h n u n g  der 
Gefangenen hat der Statthalterrat mißgebilligt und nur in Ausnahmefällen 
e r laub t  -  so ist die Führung  des Hauses auch um die M öglichkeit der 
Stimulierung gekommen. Diese, offensichtlich nicht professionell fundierten 
E n tsche idungen  haben die A rbe itsve rr ich tung  im In s t i tu t  Szeged zum 
langsamen Hinsterben verurteilt.

Es lohnt sich einen kurzen Blick auf die Zusammensetzng des Personals 
zu w erfen. Die gefängnisw ächter sind aus dem D ienststand  der Arm ee 
gekommen. Die Haiduckerwache der Anfangszeit wurde 1793 von Invaliden 
abgelöst, ebenfalls auf zentrale Anweisung, die beinahe so viele Probleme 
verursacht haben, wie die Häftlinge selbst. Die Direktoren des Institutes sind 
von verschiedenen Stellen der Staatshierarchie auf Spitze des Strafanstaltes
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gekommen. Unter den, an der Zahl neun, Direktoren gab es Diurnist des 
S t a t t h a l t e r r a t e s ,  V iz e k a s s ie r e r  im k ö n ig l ic h e n  P fa n d h a u s  Buda, 
P o l iz e ik o m m is s a r ,  O b e r le u tn a n t ,  p e n s io n ie r t e r  R i t tm e i s te r ,  
R e g im e n tad ju tan t .  Sie wären berufen  gewesen den einzigen zen tra len  
S trafanstalt  von Ungarn nach den modernsten Ideen des Strafvollzugs zu 
leiten und führen.

Der S t ra fa n s ta l t  Szeged wurde langsam be tr iebsunfäh ig ,  ha t  ihre 
Funktion verloren, dann hat er wegen ’’Häftlingsmangel” seine Betätigung 
aufgehoben. In der Burg Szeged wurden 1831 nur insgesamt zwei gefangenen 
bewacht. Mit der Liquidation des Landesstrafanstaltes Szeged hörte die Reihe 
von zentralen  Strafvollzugsinstitu ten  für zwei Jahrzehnten  auf. Bis den 
Ereignissen in 1848 wurden keine neuere Landes Institutionen errichtet, 
obwohl die Nationalversammlung 1843/44 die Errichtung von regionalen 
Gefängnissen aufgeworfen hat. Auch die Ereignisse des Freiheitskrieges 
haben  die  A ufgaben  h inausgeschoben . Das N etzw erk  von s ta a t l ich e n  
Strafanstalten wird später von der Wiener Regierung in den fünfziger Jahren 
fundiert werden.

W ie w ir  es in oben  a n g e fü h r te n  gesehen  h a b e n ,  p r o b ie r te  der  
Statthalterrat, in der Zeit vor den landesweiten Versuchen, die Sorge der 
Strafanstalten auf die Komitate abzuwälzen. In zahlreichen Verordnungen hat 
er die örtlichen Behörden angewiesen entsprechend ausgestattete Gefängnisse 
zu e r r i c h t e n ,  den  m o d ern e n  E r fo r d e rn i s s e n  e n ts p re c h e n d e  
Bewachungs-Mannschaft anzustellen und die S traftäter zu kategorisieren. 
A b er  d ie  K o m i ta te  w aren  n ic h t  b e re i t  d ie  m it der  E r r i c h tu n g  von 
Gefängnissen zusammenhängenden materielle Belastung zu unternehmen. Der 
Gedanke selbst wurde nicht in Frage gestellt, sie haben nur betont, daß die 
Regelung der Bedingungen nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehöre. Es ist 
ohne Zweifel, daß auch die langsame Verbreitung der Freiheitsstrafe teilweise 
dazu beigetragen hat, daß sich das Gefängniswesen so schwierig entfaltetet. 
Die aufgeklärte Strafpolitik konnte nur nach großen Kämpfen den Adel die 
Freiheitsstrafe akzeptieren lassen, da diese vielleicht am meisten von den 
grundlegenden Institutionen des Standesstrafrechtes entrfernt ist. wirklich 
eingebürgert wurde die Freiheitsstrafe erst an der Wende der 18. und 19. 
Jahrunderte. Sie ist schon in den Gesetzanträgen der Jahre 1795 und 1827 
e rsc h ie n e n ,  aber  sie  w urde  in dem E n tw u rf  1843 zu der  w ich tig s ten  
Strafart.45

Die richtige Akzeptanz der neuen Sanktionsart wird aber durch die 
Versuche in den Komitaten angezeigt. Als die Komitatsbehörden darüber 
nachzudenken beginnen, wie der Zustand der Kerken zu bessern wäre ist es 
schon unstreitbar: das Gefängnis ist wichtig geworden.

In dem  M aße, wie d ie  K o m i ta te  in d e r  M it te  des J a h r h u n d e r t s  
p r o te s t i e r t e n ,  so ak tiv  haben  sie nach der J a h rh u n d e r tw e n d e  an der 
Gefängnisbesserung teilgenommen. Zur Annäherung an das bürgerliche.
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westeuropäische Niveau haben sie viel mehr getan als die zentralen Versuche. 
Da die J u d ik a tu r  in den e rs ten  Ja h rz e h n te n  des 19. Ja h rh u n d e r ts  das 
Gefängnis allmählich akzeptiert hat, ist die Zahl der zur Freiheitsstrafe  
v e r u r t e i l t e n  s tä n d ig  g ew achsen . N ach  ü b e rh a u p t  n ic h t  p ü n k t l ic h e n  
zeitgenössichen Statistiken, sind durchschnittlich im Jahr zwanzigtausend 
Menschen zur ’’Gefängnisstrafe” verurteilt worden.

D iese  T a tsa c h e  ha t  d ie  K o m i ta ts b e h ö rd e n  gezw ungen  fü r  d ie  
Entwicklung der Strafvollzugsinstitute zu sorgen.

D ie ersten Veränderungen haben in der Praxis begonnen. In einigen 
Komitaten wurde im Zusammenhang mit der Vergrößerung des Kerkers nicht 
mehr bloß über die Vergrößerung des Fassungsraums diskutiert, sondern es 
wurden Ausschüsse zur Besserung der Gefängnisse bestellt.

Im K om ita t A rad  wurde am 1. J a n u a r  1821 ’’das A rbe itshaus  der 
Gefangenen” eröffnet, dessen Aufgabe war für die Betätigung der Gefangenen 
im Komitat zu sorgen. Die Initiative ist mit dem Namen von Julia Forray, 
geborene Brunswick verbunden. Das Arbeitshaus beschäftigte 40 Gefangenen, 
die A rbeit  w a^ähn lich  der in den Landesanstalten :  wollenweberei und 
Tuchmacherei.46 Die Beschreibung dieses Arbeitshauses ist in die Hände des 
V izeg esp an s  des K o m i ta ts  Tolna gekom m en , d e r  1826 de r  
Komitatsversammlung vorgeschlagen hat einen ähnlichen Anstalt im Komitat 
zu errichten, denn das wäre sowohl für das Moral der Gefangenen, als für den 
Z u s ta n d  de r  H au sk asse  b e s o n d e rs  n ü tz l ic h .  N achdem  die 
K om ita tsversam m lung  diesen Vorschlag angenomm en hat, wurde eine 
Deputation zum Studieren des Institutes im Komitat Arad ins Leben gerufen. 
Ihre Meinung war positiv, so konnte es am. 22. Juli 1829 zum Kaufgeschäft 
kommen, wobei des Komitat das zum Arbeitshaus ausgesuchte Gebäude 
gekauft hat. Der Institut wurde am 13. Juli 1830 eröffnet. Neben den zwei 
Arbeitssälen, die ein Fassungsvermögen für 46 Gefangenen hatten, sind noch 
ein Lager- und ein V orbere itungsraum  für die A rbe itsve rr ich tung  zur 
Verfügung gestanden. Im Arbeitshaus wurde Tuch zum speziellen ungarischen 
Schäfermantel verfertigt. Um das Arbeitshaus besser zu verwerten hat die 
Komitatsversammlung 1835 verordnet den Institut in Pacht zu geben, das ist 
aber auch 1838 noch nicht gelungen. Das Inbetriebhalten des Arbeitshauses 
war verlustbehaftet, weil es jedoch ’’der moralischen Besserung dient”, wurde 
für seine Aufrechthaltung entschieden. Neben dem Arbeitahaus wurden die 
Gefangenen auch für äußere Arbeit in Anspruch genommen, sie haben bei 
dem Aufbau des Komitatshauses mitgearbeitet, Tiefbrunnen gebühren.47

Dieses Arbeitshaus ist landesweit -  ebenso wie das in Arad -  berühmt 
geworden, es sind Anfragebriefe eingclaufen, einer nach dem anderen, die 
Komitate Gömör, Pest, Komarom und die Stadt Szamosujvär haben sich 
erkundigt, der Komitat Fejer hat einen Ausschuß geschickt.48

Das Arbeitshaus im Komitat Tolna war das zweite im land, wo für die 
institutioneile Beschäftigung der Gefangenen im Institut gesorgt wurde.49 Der
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von Ferenc Finkey als der zweite geltende Komitat Borsod rückte auf den 
vierten Platz zurück50 dem Komitat Borsod is ja der Institu t im Komitat 
Nôgrâd vorang gegangen, wie die Komissariat Borsod darüber berichtet hat.51 
Der seit  1830 funk tion ie rende . Gefangenen beschäftigenge In sti tu t  im 
Komitat Nôgrâd arbeitetet mit angemessenem Nutzen. Den Nachweisen von 
Imre Palugyai nach konnte er eine Einnahme von 6205 Forint, 58 Kreuzer -  
besonders für Textilarbeiten -  verbuchen. Dei Gefangenen haben auf 60 
Spinn-, 10 Schab- und 3 Webmaschinen gearbeitet. Auch dieser Tatsache ist 
zu verdanken, daß der Komitat von 1836 an für eine Stunde Unterricht einen 
Lehrer Angestellt hat. (Im Gefängnis des Komitats wurden während 10 Jahre 
3092 Gefangenen bewacht, davon haben 2650 eine Fre ihe itss tra fe  unter 
einem Halbjahr, 402 eine längere abgebüßt).52

Die d u rch  K o m ita t  Borsod gesch ick te  D epu ta tion  ha t,  nach dem 
Studieren der Arbeits institu te  in Komitaten Arad, tolna und Nôgrâd, im 
Laufe der Komitatsversammlung am 13. Februar 1834, die Errichtung einer 
ähn lichen  Anlage vorgeschlagen. Als Prinzip wurde angenomm en -  im 
Gegensatz  zu den früheren  Insti tu ten  -  daß im A rbeitshaus "m ehrerlei 
Tätigkeit ausgeübt werden soll”. So wurde die Errichtung und Inbetriebnahme 
der Hirtenmantel-Weberei, einer Mehl- und einer Sägemühle vorgeschlagen.53 
Die Komitatsversammlung hat für die Errichtung des Arbeitshauses votiert 
und  m it  d e r  " S a m m lu n g ” der  n ö t igen  Sum m en w u rd e  e ine  
"aktiengesellschaft” beauftragt.54 "D ie  E n t tä u s c h u n g  in den f rü h e re n  
Aufsichtführenden konnte zwar diesen Aktieninstitut nicht auflösen, hat doch 
d ie  T e i ln a h m e  am ihm seh r  geschw äch t ,  so daß er zur Z e i t  kaum  als 
Aktienistitut zu nennen ist” -  so wurde 1844 geschrieben, trotzdem wurde 
festgestellt, daß "er der Hauskasse des Komitats bei der Unterhaltung der 
Gefangenen nicht wenig nutzbringend ist”.55

Im Komitat Vas hat die Komitatsversammlung vom 18. April 1830 einen 
Beschluß über die Besserung de r-K erk e rzu s tän d e  gefaßt. Sich auf der 
vorangehenden Arbeit mehrerer Auschüsse gestützt, hat im Frühling 1835 die 
22.000 Konventionsgulden kostende Bauarbeit begonnen und Ende 1836 
wurde der Institut in Verwendung genommen. Die Angelegenheit eines im 
Kerker tätigen Arbeitshauses wurde im Laufe der Komitatsversammlung am
4. Juli 1838 aufgeworfen und die Arbeit hat 1838 begonnen. Während des 
P r o b e b e t r ie b s  (d ie  A rb e i t  w ar  der  A u ffa s su n g  d e r  Z e i t  nach: 
W o lle n v e ra rb e i tu n g )  ha t  d ie  N e tto e in n ah m e  be inahe  die K osten  der  
Gefangenenerhaltung erreicht. Das machte Lust zu dem Weiteren und der 
Komitat hat für die Aufrechthaltung und Besserung der Beschäftigung von 
Gefangenen votiert.56

Die Gefangenen des Komitats Békés haben auf 3 Vebstühlen gearbeitet, 
in den Jahren 1841-1842 haben sie 2231 Ellen Leinwand erzeugt, wofür sie 
228 tausend Forint 7 Kreuzer eingenommen haben, was in die Hauskasse 
eingezahlt wurde.57
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Obwohl bisher meistens vor der Errichtung der Arbeitshäuser die Rede 
war, ist es offensichtlich, daß diese Bestrebung in engem Zusammenhang mit 
dem Anspruch auf die Besserung der Kerkerum stände gestanden ist. Im 
Komitat Vas zum Beispiel ist der Bau eines ’’m odernen” Gefängnisses der 
Arbeitsverrichtung der Gefanggenen vorangegangen, aber es ist in anderen 
Orten umgekehrt geschehen. Für die Teilnehmer der Komitatsversammlugen 
schien die Errichtung eines Arbeitshauses, das materiellen Nutzen bringt, ein 
w e se n tl ic h  a n lo c k e n d e re s  U n te rn e h m e n  zu se in ,  als  der Bau e ines  
Gefängnisses, das nur Geld verschlingt. Es ist aber unstreitbar, daß sich beide 
Gedanken an die Idee der Gefängnisbesserung geknüpft haben.

Man kann die oben geschilderten Versuche der zwanziger-dreißiger 
Jahre noch nicht allgemein nennen. Eher ist die Ablehnung, die Umwälzung 
auf die Staatskasse kennzeichnend und die Meinung der Komitate, nach der 
die Lösung in der Aufstellung von Statusgefängnisse zu suchen sei. Wie zum 
Beispiel der K om itat Györ gemeint hat: ’’Daß einen, diesem ähnlichen 
Insti tu t ,  der so wie jener, dem Ziel entspricht, nur eine vereinigte Kraft 
zusatande bringen kann, ist eine, auf Erfahrungen basierende Wahrheit. Und 
die Vermutung, daß einzelne Komitate etwas ähnliches und auch nur ein Teil 
ihrer Einwohner, d.h. der Adel, imstande wäre selbständig aufzustellen, kann 
v ielleicht mit grund ein Ausgeburt der Scheinehre suchenden Eitelkeit 
genannt werden”.58

Die A nschauungen hat die Gefängnisbesserungsbew egung radikal 
geändert (und natürlich die immer mehr Leute erobernde radikale Idee, die 
bei den Verhandlungen der Nationalversammlung um sich greifend, immer 
mehr Ansehen gewonnen hat.) Auf das Auftreten von Farkas Bölöni, Käroly 
Balla, Jözsef Eötvös, Möric Lukacs, Bertalan Szemere, Lörinc Toth, gab es 
keinen Komitat, der die Überprüfung der Kerkerzustände, oder den Gedanken 
des Baues eines neuen Gefängnisses nicht auf die Tagesordnung gesetzt hätte. 
"Die Stände von Abauj sind auch bei der Verordnung eines zweckmäßigeren 
Gefängnisses durch die humanitäre Liebe begeistert, daß sich die Zahl ihrer 
leidenden Mitmenschen mindern soll” -  hieß es, als sie 1838 ’’die Gründung 
eines Besserungsgefängnis-Institutes” verordnet haben. Die Quellen für die 
Deckung der Kosten abwiegend, wurden neben den ’’freien Angeboten”, das 
h e iß t  neben  den G aben  ’’zw ecks des  E rfo lgs  des w ich tigen  Z ie ls  
Fasch ingsbä lle ,  zum Los angebo tene  schöne F ra u en h a n d a rb e i te n  zur 
Verfügung gestellt, damit das einkommen aus diesen auch die Kasse reichern 
sollten”.6

Solche  Sam m lung  des zu r  B a u a rb e i t  n ö t igen  G e ldes  war ke ine  
alleinstehende Erscheinung. Die Kosten der schon erwähnten Bauarbeit in 
Komitat Vas wurden, außer den Gaben aus Tanzunterhaltungen, Einnahmen 
von Lotterispielen, Eintrittskarten zu Liebhabertheater-Aufführungen, aus 
angebotenen Gegenständen gedeckt.61 Wie bekannt, konnte das Gefängnis des
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K o m ita ts  K om arom  eban fa lls  aus solchen U n te rs tü tzungen  au fgebau t 
werden.62

Der K om ita t  Fejér ,  ebenso wie die Region H ajdü , hat 1841 einen 
Ausschuß zur A usarbeitung  des Planes eines S tra fans ta lts  bestellt . Der 
K o m ita t  H ont l ieß  e inen  B auplan  a u s a rb e i te n  und es ist nu r  an dem  
Statthalterrat gelegen, daß der Bau verschoben werden mußte. Der Ausschuß 
des K om ita ts  Saros wurde, durch die K om ita tsversam m lung besonders 
freigiebig mit 10.000 Forint gerüstet, mit der Auswahl der zweckmäßigsten 
Lösung beauftragt. Und das Auszahlen diese Geldes wurde aus der hauskasse 
verordnet.63 Auch der K om itat Torontal hat für ein, neben dem Kerker 
aufzustellcnden, Arbeitshaus entschieden.64 Die Kom itatsversam mlung in 
U dvarhe lyszék  hat 1842 das Budgetvoransch lag  ein Iso la tionsys tem  - 
Gefängnis angenommen, der Komitat Ugocsa hat über die Errichtung eines 
Gefangenen beschäftigenden Institutes Beschluß gefaßt.65

Sogar auch dort, wo man weder zum Gedanken eines neuen Arbeitshaus
o d e r  G e fä n g n is b a u s  g e la n g t  is t ,  h a t  m an s ich  d ie  B esse rung  de r  
Kerkerumstände zum Ziel gesetzt. Der Komitat Bereg hat zum Beispiel über 
den Antrag des Komitatsoberstaatsanwaltes verhandelt, daß die Gefangenen 
um mehr sich in freier Luft aufhalten zu können und um zur Ergänzung ihrer 
Verpflegung Lohn zu erhalten für Tagesarbeit bei Privatpersonen überlassen 
werden sollten. Die Aseelische Fürsorge betreffend wurde mit dem dortigen 
Priester eine Vereinbarung abgeschlossen.66

W ie w e it  w aren  d iese  M a ßnahm en  von dem f o r tg e s c h r i t t e n e n  
Gefängniswesen, von den modernen Strafanstalten Esteuropas! Doch sind sie 
von großer Bedeutung. Neue Ideen sind in den Strafvollzug eingedrungen, die 
Sauberkeit, die Ungesundheit der Kerker, die Erziehung, die Besserung, die 
speziellen Erfordernissen des Gefängnisbaus sind zu Angelegenheiten der 
Komitatsversammlungen gowerden; manchmal sogar auch die Fachausbildung.

Auch die volls tändig  verw irk lich ten  Pläne haben eine e igenartige
Mischung der m ittelalterlichen Einstellung und der modernen Prinzipien
gezeigt. Bei dem Bau des Komitatsgefängnisses in Szombathely hat man sich
an die westeuropäischen Ergebnisse und Erfahrungen der Durchführung
g e h a l te n .  Den m it  dem  A u b u rn e r  System  s y m p a t is ie r e n d e n  P länen
e n ts p r e c h e n d ,  w u rd e n  a u f  e in e r  ganzen  E ta g e  e ines  m eh rs tö c k ig e n
Gefängnisses Einzelzellen ausgestaltet, zahlenmäßig vierzig. Man hat für die
Heizung, Lüftung und mit Hilfe einer ’’vergitterten Aushöhlung” für die
spärliche Beleuchtung der Zellen gesorgt. In den Kammern mit 4,2 x 10 Fuß
Flächeraum und 9 Fuß Höhe, standen Holzpritschen mit Holzhaken. Das
Abort für die Ebene war im Hof. Was aber an den feudalen Brauch erinnert:
diese Ebene war völlig unter der Erde! Im Erdgeschoß und im Stock wurden
n u r  d ie  F ra u e n ,  d ie  A rb e i t s s ä le  und die Z im m er  des  P e rso n a ls  

67untergebracht
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Auch bei der praktischen Ausführung der Prinzipien sind Probleme 
vorgekommen. Ein 1845 gebautes, bis heute funktionierendes Gefängnis bei 
uns ist das in Balassagyarmat. ein Fachmann des Gefängniswesens kann hier 
fes ts te l len ,  daß ’’nach dem P anoptium -S ystem  von Bentham  gebautes, 
fünfstöckiges, mit 168 Einzelzellen ausgestattetes” Gefängnis bemerkenswert, 
aber ’’sonst ganz unzweckmäßig ist”.<>8 Die Meinung des Fachmannes über das 
Arbeitshaus des Komitats Komarom ist wie folgt: ”i )a s  kleine, aber in vieler 
Hinsicht vollkommene Arbeitshaus des Komitats Komarom... ist ein so edles 
Unternehmen, das nur gelobt werden kann”, denn ”in der heutigen Situation 
ist ein noch so unvollkommener und kleinlicher Fortschritt, kleine Besserung 
eine, mit der aufrichtigsten Freude zu begrüßende Erscheinung.69

Die ’’V ers tau ch u n g ” der  zen tra len  Bestrebungen, der Wegfall der 
Gründung von s taatlichen S trafansta lten  haben die örtlichen Initiativen 
wahrhaftig ins Reflektorlicht gestellt. Das ist trotzdem wahr, daß der im Jahre 
1843 e ingere ich t  G ese tzan trag  die in der R ich tung  der M odern isation  
gemachten, sich spannenden Schritte der fernen Komitate in den Schatten 
gestellt hat. Die Feststellung ist auch dann richtig, wenn wir wissen, daß der 
Freiheitskrieg, später die nachfolgende Diktatur, die örtlichen Initiativen 
kräftig zurückgeworfen, die Ergebnisse zerstört haben. Die Qualität unserer, 
von der H absburger-R E gierung  geerb ten  S t ra fan ta lten  hat das Niveau 
ziemlich vieler von unseren Gefängissen aus dem R eform zeitalter  nicht 
übertroffen.
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DIE ALTERSKRIMINALITÄT

DR. JÔZSEF MOLNAR 
Un iversi tä tspr of essor

Mit Hilfe der Untersuchung des Lebensalters können die von den vielen 
Gebieten der komplizierten Welt der Kriminalität ankommenden Signale 
z u s a m m e n g e fa ß t ,  k o d ie r t  und in die gem e in sam e  S p ra ch e  der  
Kriminalwisscnschaften übersetzt werden. Keiner kann mit Recht abstreiten, 
daß die biologischen E igenschaften  den gesellschaftlich  ex is t ie renden  
Menschen auch in gesellschaftswidrigen Situationen charakterisieren, trotz 
des  U m s ta n d e s ,  daß  die  b io log ischen  E ig e n sc h a f te n  n u r  in so z ia le r  
A n n ä h e ru n g  u n te r s u c h t  w erden  können . Die T a ts a c h e ,  daß  d ie  
Alterswirkungen immer gemeinsam erscheinen, ja sogar in Korrelation stehen 
mit anderen Wirkungen sozialen Ursprungs, kann im Laufe der Untersuchung 
der Kriminalität als Lebenslage regelrecht nachgewiesen werden. Es stimmt, 
daß so lche  sozial w irksam e K rä f te ,  wie zum Beispiel d ie  m ate r ie l len  
V erhä ltn isse ,  die Eheschließung, Fam iliengründung usw. auf dem vom 
L ebensa l te r  vorgeschriebenen Weg Hand in Hand e inherschre iten . Das 
Lebensalter jedoch, das eine Wechselwirkung mit dem Vermögen, der Ehe, 
der Anerkennung des elterlichen Verhaltensmusters aufweist, steht zugleich 
auch in Korrelation mit dem kriminellen Verhalten.

Es sei vorausgeschickt, daß die starke Verpflichtung des Autoren zum 
T hem a ihn n ic h t  so w eit g e b ra c h t  ha t,  daß  e r  d ie  A l te r s e f f e k te  d e r  
Kriminalität nicht als ’’supervariante” der gegenwärtigen theoretischen und 
praktischen Kriminologie betrachte t,  die auch an sich Analogie mit der 
K rim ina li tä t  aufweist. Die Annehmbarkeit der sich auf das Lebensalter  
konzentrierenden kriminologischen Theorien jedoch kann schwer bestritten 
w erden . Ja v ie lm ehr  noch s teh t  die A nschauung  der W a h rh e i t  näher ,  
derzufolge die altresspezifische Umgestaltung, oder zumindest Reformierung 
der mit der Kriminalität verbundenen Theorien an sich auch als ein neuer 
wesentlicher Zug der Forschung der Kriminalität betrachtet werden kann. 
D ieser G edanke füh rt  dahin, daß es in d ieser S tudie zu e iner w eiteren  
Ergänzung der traiditionell existierenden und erarbeiteten Kategorien des 
Lebensalters kommt (z.B. Kriminalität des Kindesalters, der Jugendzeit, der
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ju n g en  E rw a c h se n e n ) .  U n te r  V e rw endung  d e r  A ngaben  von b ish e r  
du rchgeführten  eigenen und frem den Forschungen sowie aufgrund von 
syllogistischen Schlußfolgerungen, die auch auf den neueren literarischen 
G rund lagen  b e ruhen , ergab  sich die M öglichke it  zur V orste llung  des 
K o r r e l a t i o n s c h a r a k te r s  der  m it  den  w e i te r e n  L e b e n s a b s c h n i t te n  
zusammenhängenden Kriminalität. (Erwachsenen- und Alterskriminalität). Im 
weiteren Teil der Studie unternehmen wir den Versuch der skizzenhaften 
Vorstellung des altersspezifischen Charakters der Alterkriminalität.

1. Die biologisch-sozialen Eigentümlichkeiten des Alters

Es müßte ganz gewiß demjenigen Recht gegeben werden, der gegenüber der 
Beschreibung oder Definition dieses Lebensabschnittes Einwände erhebt. 
Jeder kann mit Recht behaupten, daß das Alter unabhängig von jeglicher 
Definition einen solchen Abschnitt des Lebensalters darstellt, welcher dem 
Menschen auf unverwechselbare Weise anzusehen ist. Einen solchen Einwand 
g eg en ü b er  l ie f e r t  auch  n u r  der  C h a r a k te r  des T hem as Schu tz . Die 
Korrelationsuntersuchung des menschlichen Verhaltens gestattet auch nicht 
die Vernachlässigung dieses Abschnittes.

Auch die großen  D enker vergangener Epochen  sind  n ich t  an der 
Beschäftigung mit dem Problem des Alters vorbeigegangen. Aristoteles, 
Hippokrates, Hegel und Kant haben bei der Untersuchung des Charakters des 
Alters vorausgesetzt, daß der Mensch in diesem Abschnitt seines Lebens eine 
solche Sache verliert, die zuvor in seinem Besitz war. Aristoteles spricht vom 
V e r lu s t  de r  ’’m it uns g eb o ren en  W ä rm e ” , w äh ren d  H ip p o k ra te s  das 
Nachlassen der ’’natürlichen Wärme” erwähnt. Andere bringen das Altern in 
Zusammenhang mit dem Mangel an vis vitalis, an ’’Lebensvorräten” oder mit 
dem Fehlen von ’’schöpferischer Energie”.

Das A lter  ist jedoch  selbst auch eine biolgoische Folge, ja  seinen 
Charakter betrachtet ist es ein konstanter biologischer Prozeß, obwohl in der 
Gerontologie ein scharfer Unterschied zwischen dem Alter als Grund und 
dem Alter als Folge gemacht wird.

Das Altern ist mit den im genetischen Apparat entstehenden primären 
V e rä n d e ru n g e n  id e n t is c h ,  d ie  d a d u rc h  Z us tandekom m en , daß  die  
Funktionsmöglichkeit der Selbstregelungsmechanismen des menschlichen 
Organismus zurückgeht. Es handelt sich um einen widersprüchlichen Prozeß, 
infolgedessen nicht nur Stoffwechsel- und Funktionsstörungen auftreten, 
sondern unumgänglich auch die Verringerung der Anpassungsfähigkeit des 
Organismus eintritt.
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Die L ebensalte r-Iden tif iz ie rung  des A lters ist im Vergleich zu den 
vo rangehenden  A bschn it ten  viel kom pliz ie rte r .  Es gibt keine genauen  
Manifestationen, die auf das Lebensalter hinweisen. Der Mensch geht vom 
E r w a c h s e n s e in  auch  ins A l te r  k o n s ta n t  ü be r ,  a b e r  a u f  e in e  se h r  
unterschiedliche Weise. Natürlich sind auch hier gewisse Bezeichnungen 
unumgänglich. Oft ist die Kenntnis der Lebensjahre ausreichend dazu, um 
eine noch nie gesehene Person zu den Alten zu reihen, während bei anderer 
Gelegenheit ein bloßer Blick dazu ausreicht. Natürlich ändern sich mit dem 
Hinausschieben des allgemeinen Lebensalters auch die vom Eintreten des 
Alters gebildeten Auffassungen. Es ist heutzutage üblich, auch zwischen den 
Stufen des A lters  zu unterscheiden , so kam es zu einer Unterscheidung 
zwischen frühem und spätem Alter. Das jedoch ist ebenfalls eine sich auf das 
Lebensalter konzentrierende Unterscheidung. Gleichzeitig darf nicht außer 
acht gelassen werden, daß die auch ansonsten unterschiedlich gehenden 
’’biologischen U hren” und die dadurch verursachten Ungleichheiten noch 
w e i te r  d u rc h  M il ieu b ed in g u n g en  e rh ö h t  w erden , d u rch  e r le b te  oder  
d a u e rh a f te  K ra n k h e i te n  und sonstige  Fak to ren . M it Schw ächung der 
bedingten Reflexe, mit der Verlangsamung ihres Ausbaues verschlechtert sich 
im Alter die Anpassung des Menschen an seine Umgebung. Der Mensch ist 
n ic h t  im s ta n d e ,  e ine  gegebene  S i tu a t io n  a u fz u fa s s e n ,  u n fä h ig  zu 
entsprechenden Unterscheidungen, er reagiert auf unverständliche Weise auf 
un terschied liche Erscheinungen. Die Schwächung der inneren Hemmung 
verhindert auch die Hemmung der emotionalen Reaktionen, die Person wird 
erregbar und ihre Sinnesreaktionen erscheinen inadäquat.

Es w äre  a l le rd ings  ein Fehler ,  das A lter  e in fach  als V orhalle  des 
Zugrundegehens zu betrachten. Der alte Mensch ist fähig, sowohl Wissen zu 
übergeben als auch zu lehren, was an sich die Verbindung zwischen den 
A ltersk lassen  schafft.  Auch im A lter kann die F rischheit  der geistigen 
Tätigkeit bestehenbleiben, die Erinnerungsfähigkeit, die Empfindungs- und 
Abstrahierungsfähigkeit. Bernard Shaw hat seine glänzenden Werke in Alter 
von 90 Ja h re n  v e rfaß t.  Und Tolsto i hat 82. jä h r ig  b e h a u p te t ,  daß die 
M enschen im A lter  ihre allernotw endigsten  und wertvollsten  A rbeiten  
verrichten. Er äußerte, daß der Wert des Lebens umgekehrt proportionell zum 
Quadrat der Entfernung vom Tod sei.

Wenn auch der Beginn des Alters nicht eindeutig bezeichnet werden 
kann, so ist sein Ende um so kategorischer bestimmbar. Der Tod, der das Ende 
des Alters und des menschlichen Lebens kennzeichnet, ist ein sehr wichtiger 
Faktor dieses Alters. Einzelnen Forschern zufolge stirbt niemand am Alter, 
der Grund des menschlichen Todes ist die Gewalt oder die Krankheit. Der 
namhafte Pathologe I.V. Davidovszkij dagegen behauptet: ’’Die Leugnung des 
Todes aus Altersschäche ist eine Unmöglichkeit, da das Leben und der Tod 
untrennbar sind” .1 Dem Älterwerden, das gleichermaßen Teil der Evolutions-
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und In v o lu t io n sp ro z e s se  ist ,  muß j e d e r  im L au fe  des langen L ebens  
notwendigerweise begegnen (die das Älterwerden als Involution betrachtbare 
Anschauung bestreitet die Beziehung zwischen Älterwerden und Evolution 
und schafft lieber einen selbständigen Begriff). Die Begegnung kann nur mit 
Optimismus ertragen werden. Das gleiche gilt für den Gerontologen, der Tag 
für Tag dem Thema wissenschaftlich gegenübersteht. Der Optimismus der 
G eron to logen  ha t  d ie  " A d a p ta t io n s -R e g e lu n g s -T h e o r ie ” gescha ffen , 
derzufolge das Alter nicht nur einen Rückschritt in der Entwicklung bedeutet, 
sondern auch einen planmäßigen Gegenangriff im Interesse der Verlängerung 
des Lebensalters.

Die V er länge rung  des L e b e n sa l te r s  b e tr i f f t  jed en  A b schn it t  der 
Entwicklung, ihr wirkliches Ergebnis aber kommt im Alter zur Geltung. 
Dieser Prozeß ist die Welterscheinung unserer Tage. Bisher hat in noch keiner 
einzigen Epoche die Menschheit ein so hohes Durchschnittsalter erlebt, wie 
dies gegenwätig der Fall ist. Angaben von 1970 zufolge beträgt der Anteil der 
über 60 Jahre alten Bevölkerung in Ungarn 15,9% in England 18%, in der 
ehemaligen DDR 28,7%. Die demographische Explosion ist -  abrechnet einige 
europäische Länder -  eine weltweite Erscheinung. Die Zahl der Geburten hat 
sich in den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas auf das Doppelte der 
europäischen erhöht. Da die Verlängerung des Lebensalters früher oder später 
auch in diesen Ländern eintritt, ist es trotz aller gegensätzlichen Tendenzen 
nicht ausgeschlossen, daß sich im Jah re  2000 die mit sechs M illiarden 
menschen rechnende UNO-Prognose bewahrheitet.

In verschiedenen Ländern haben Wissenschaftler unter Leitung von 
Gerontologen eine Tabelle bezüglich der Prognosen der noch bevorstehenden 
L ebensdauer von Personen in einem gegebenen Lebensalter  e ra rbe ite t .  
Lediglich interessehalber lohnt es sich, einen Blick auf die etwas bessere 
E rg e b n isse  a ls  de r  D u r c h s c h n i t t  z e igende  T abe lle  de r  e h em a ligen  
Sowjetunion zu werfen.2

Erfülltes
Alter

Bevorstehendes Lebens
alter -  Männer

Bevorstehendes Lebens 
alter -  Frauen

0 65 Jahre 74 Jahre
10 57 Jahre 66 Jahre
20 48 Jahre 56 Jahre
30 39 Jahre 47 Jahre
40 31 Jahre 37 Jahre
50 23 Jahre 28 Jahre
60 16 Jahre 20 Jahre
70 10 Jahre 13 Jahre
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Erfülltes
Alter

Bevorstehendes Lebens
alter -  Männer

Bevorstehendes Lebens
alter -  Frauen

80
90

100

6 Jahre 
4 Jahre 
2 Jahre

7 Jahre 
4 Jahre 
2 Jahre

Es sei b e s o n d e rs  e rw ä h n t ,  daß  au f  der L is te ,  wo das  zu e rw a r te n d e  
Lebensalter bei der Geburt in 23 Ländern untersucht wurde, Ungarn den 
letzten Platz einnimmt.

Was die V oraussagen  h in s ich tl ich  der a llm ählichen  A lterung  der 
B evölkerung  b e t r i f f t ,  so können  zu de ren  N achw eis  bzw. A b lehnung  
gleichermaßen Argumente angeführt werden. Der zahlenmäßige Anteil von 
alten m enschen nimmt mit der Verringerung der Sterblichkeit und dem 
Hinauschieben des Lebensalters parallel zu. Es stimmt, daß die Verringerung 
der Sterblichkeit -  unter Hinsicht darauf, daß dies in erster  Linie durch 
Verringerung der Kindersterblichkeit eintritt -  auch die Zunahme des Anteils 
der Kinder und Jugendlichen bedeutet. Das Hinausschieben des Lebensalters 
w irk t  e indeu tig  in R ich tung  der zahlenm äßigen  Z unahm e der  ä l te ren  
Altersklassen, was ständig durch die, das Vernichten von Jugendlichen zum 
Ergebnis habenden, in allen Räumen der Erde antreffbaren Kriege begünstigt 
w ird . D ie  Ü b e r a l te r u n g  d e r  B evö lkerung  zw ingt in Z e i t a l t e r  d e r  
w issen sc h a f t l ic h e n  R evo lu tionen  n ich t nur  die G eron to log ie  und die 
Geriatrie, sondern die ganze Gesellschaft zur vielseitigen und vielschichtigen 
Untersuchung der Erscheinung.

Es scheint, daß die Erkenntnis immer mehr an Raum gewinnt, daß auch 
die Gesellschaftswissenschaften dem Problem des Alters nicht gleichgültig 
gegenüberstehen können. Wenn auch der Jugend nicht das Kennwort ’’Die 
Z ukunft  gehört  dem A lte r !” gegeben werden kann, so kann doch nicht 
bezweifelt werden, daß auch das Alter Träger der Zukunft ist.

2. Die Fragen der Alterskriminalität in der Kriminologie und im 
Strafrecht

A. Zur Untersuchung der Kriminalität nach Lebenszyklen und somit einer 
ans L eb e n sa l te r  gebundenen  U nte rsuchung  kann man vom b re i te s ten  
Blickwinkel der Kriminalwissenschaften aus gelangen.
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Die Existenz der Alterskrim inalität  ist eine auch an sich Beachtung 
verdienende Erscheinung, wird aber insbesondere zu einer solchen, wenn wir 
hinzufügen, daß das kriminelle Verhalten der Altersgruppe von Alten so viele 
Charakteristika an sich trägt, die im Vergleich zu dem durchschnittlichen 
’’K r im ina li tä tsb ild” viele Abweichungen zeigen. Der großen Umwälzung 
wegen wird das gewohnte Bild des alten Menschen immer blasser, die Lage 
zeigt sich in jeder Sphäre der Gesellschaft, so auch auf dem Gebiet der 
K r im in a l i t ä t .  D er B e g r if f  des  ’’a l te n  S a t y r e n ” ode r  des ’’a l ten  
W a re n h a u s d ie b e s ” kann  h e u te  n ic h t  m ehr  m it  dem  B egrif f  de r  
Alterskriminalität identifiziert werden, und dies muß die Wissenschaft der 
Kriminologie auf alle Fälle zu einer gründlicheren Analyse der Lage anregen.

B. In unserer kriminologischen L iteratur  finden wir kaum etwas und in 
unserer strafrechtlichen Fachliteratur gar nichts bezüglich der Kriminalität 
d ie s e r  A l te r s k la s s e n ,  t ro tz  des U m stan d es ,  daß  d ieses  Them a in 
in te rn a t io n a le r  H insicht am wenigsten als Tabu behandelt  worden ist. 
Beginnend von der  J a h rh u n d e r tw e n d e  ha t  s ich  e ine ganze Reihe  von 
Forschungen und Abhandlungen mit den anthropologischen, psychiatrischen, 
soziologischen und krimonologischen Fragen der Alterskriminalität befaßt.3 
Und was die kriminologischege Ausrichtung des Alltags betrifft, gibt es solche 
Erfahrungen, daß diese in einzelnen, sich mit dem Thema beschäftigenden 
westlichen Ländern ihre Renaissance erlebt.

Es besteht kein Zweifel, daß sich auch in früheren literarischen Arbeiten 
das Gesicht des alten Täters abzeichnete -  das oft sehr einseitig gezeichnet 
w ar  - ,  d ie  A l ten  w u rd e n  a b e r  j e d o c h  in e r s t e r  L in ie  fü r  
Viktimisationssubjekte gehalten, die sich unter Bruch des ständigen Prozesses 
des Selbstschutzes von Zeit zu Zeit gegen die Schwächeren wandten.4 Die 
Schicht der Alten wurde von den Krimonologen als eine hinter mehrfach 
geschlossenen Türen hockende einheitliche Menge betrachtet, die sich nicht 
wirklich aus ihrer Igelstellung herausbewegt. Aus all dem heraus gestaltete 
sich die Meinung, daß die Alten ein in ständig abhängiger Lage befindlicher, 
überflüssiger und von jedem Gesichtspunkt aus im produktiver Teil der 
Gesellschaft sind.

Mag sein, daß sich das daraus ergebende psychische Schuldbewußtsein 
einen Teil der Kriminologen dazu bewegt hat, ihre Meinung radikal zu ändern 
und sie auch auf der Ebene der Kriminalität ernst die ’’Produktivität” der 
älteren Menschen zu untersuchen begannen. In unseren Tagen stehen wir nun 
vor d e r  Lage, daß e inze lne  w es t l iche  K rim ino logen  von e in e r  neuen  
Kriminalitätswelle, von der Gefahr der Kriminalitätswelle der Alten sprechen. 
Ja sie erschrecken sogar mit dem Phantom der Geburt eines alterskriminellen 
neuen Typs.
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Andere läuten unter Berufung auf erschreckende Beispiele und noch 
e rsch reckendere  D e ta ils ta t is t iken  bere its  die Alarmglocken. Vor ihren 
g e is t ig en  Augen ist b e re i t s  die Welle der g e r ia t r is c h e n  K r im in a l i tä t  
aufgetaucht. Sie beschreiben solche Fälle, die das bisher bekannte Bild des 
Alterskriminellen mit neuen Zügen bereichern, so wurde zum Beispiel eine 75 
jährige Frau verhaftet, die Heroin verkauft hatte. Ein 85 jähriger Mann mit 
unbestraftem Vorleben schoß seinen nachbarn nieder, weil dieser einen Teil 
seines Grundstückes eingezäunt hatte. Ein über 80 Jahre alter Mann verübte 
deshalb einen Warenhausdiebstahl, um auszuprobieren, wie er eine solche 
Sache überstehen kann. Eine ältere Frau, die von ihren Kindern vernachlässigt 
wurde, rief mit Diebstählen die Aufmerksamkeit auf sich, infolge derer sich 
dann die Fürsorge der Kinder verdoppelte. Es gibt allerdings auch solche alte 
Menschen -  und nicht wenige -  die schon wegen der minimalen Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse stehlen müssen.6

E in e  b e s o n d e re  R olle  bei der  P ro g n o s t i s ie ru n g  de r  A l t e r s 
kriminalitätswelle spielen die amerikanischen Soziologen, die -  obwohl sie die 
M itglieder eines Landes der m odernen Gesellschaften mit der jüngsten  
Bevölkerung sind -  in der Weckung der Furcht vor der Alterskriminalität an 
d e r  S p itze  s te h e n .  F e in b e rg  w eis t  u n te r  B e ru fung  a u f  d ie  
USA-Kriminalstatistik nach, daß sich im letzten jahrzehnt der Anteil der 
Täter über 55 Jahre  im Vergleich zum Anteil dieser Altersgruppe an der 
Gesamtbevölkerung in einem höheren Maße in der Kriminalität erhöht hat.7

Als sich danach herausstellte, daß der Anteil der Personen von 55 Jahren 
und ä lte r  in den USA 17% in der Statistik ausmachte, ihr Anteil an der 
K rim inalitä t  aber nur 4% betrug, da beriefen sich diese Autoren auf die 
Unterrepräsentiertheit dieser gerade erwähnten Bevölkerung. D.h. darauf, daß 
die ganze amerikanische Justiz vor der Verhaftung der Alten zurückschreckt. 
Und dies bestärkt nur die Statistiken gegenüber traditionell bestehenden 
Zweifel.

Auch die sich auf die Täter über 65 Jahren beziehenden amerikanischen 
Statistiken weisen den mit der Alterskriminalität bestehenden Schrecken 
nicht nach. Der Verhaftungsanteil der zu dieser Altersgruppe gehörenden 
Täter erreicht in keiner einzigen Verbrechensgruppe 1 Prozent (ihr in der 
Bevölkerung vertretener Anteil beträgt 11,6%). Diejenigen Teilangaben, die 
sich auf die Verbrechen beziehen, die von Tätern über 65 Jahren  verübt 
wurden, weisen eindeutig darauf hin, daß sich die Struktur der Kriminalität 
auch un ter  A lters tä tern  nicht wesentlich verändert. Den größten Anteil 
vertreten die Diebstähle, die in entscheidendem Maße auch die Zahl der 
Ladendiebstäh le  beinhalten. Diese weisen eine fünffache Häufigkeit im 
Vergleich zu der an zweiter Stelle stehenden Kategorie des Verbrechens der 
schweren Körperverletzung auf (Diebstahl 79%, schwere Körperverletzung 
13,7%). Es wird für keinen Zufall gehalten, daß diese Proportionen, aber
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insbesondere auch die Täterproprotion des Diebstahl-Verbrechens (auch 
L a d e n d ie b s ta h l  in b e g r i f f e n )  völlig  den s ich  a u f  d ie  G e sa m th e i t  der 
Frauenkriminalität beziehenden Angaben entsprechen. Auch der Frauenanteil 
bei D ie b s tä h le n  b e t r ä g t  79% in den S ta t i s t ik e n .  D a ra u s  zogen die 
Kriminologen dann weitreichende Schlußfolgerungen.

Sie gingen davon aus, daß die soziale Lage nicht nur in der legalen, 
so n d e rn  auch  in der  i llegalen  W elt e n tsc h e id e n d  d ie  G e s ta l tu n g  der 
Verhaltensweisen bestimmt. Deshalb sind auch die traditionellen Formen der 
F ra u e n k r im in a l i tä t  im w esen tl ichen  m it der R ep ro d u k tio n  der in der 
Gesellschaft herausgebildeten Rolle in der illegalen Welt zu erklären. Die 
Ladendiebstähle sind die illegalen Projektionen des inneren Wirtschaftens der 
Hausfrau, während die gewerbsmäßige Unzucht das sich in der verbotenen 
Sphäre verwirklichende Nebenprodukt des sich zwischen Mann und Frau 
herausgebildeten sexuellen Beziehungssystems ist.

Die Trennung von den in der Gesellschaft herrschenden dominante 
Rollenformen trennt die älteren Männer von dem politisch-wirtschaftlichen 
BEzhiehungssystem und bringt sie dem, die Selbstunterhaltung bedeutenden 
Haushalt näher. Die Verweiblichung der legalen Verhaltensweisen zeigt sich 
auch darin, daß in zunehmendem Alter die Kriminalität der Männer immer 
mehr weibliche Formen annim mt. Zum Nachweis all dessen werden die 
Ladendiesbtähle herangezogen.

Es ist kein Zufall, daß ein l>edeutender Teil der Menschen -  wenn cs um 
Alterskriminalität und innerhalb dieser um die älteren Täter bei Diebstählen 
geht -  von vornherein an Diebstähle in W arenhäusern und Supermärkten 
denk t,  und die R ea l i tä t  daran  bes teh t  darin , daß auf der ganzen Welt 
t a t s ä c h l ic h  d ie  L a d e n d ie b s tä h le  e ine  h e ra u s ra g e n d e  R olle  in der9
Alterskriminalität spielen.

Einzelne Abhandlungen berichten darüber, daß in dieser Hinsicht die 
Lage der A l te rs tä te r  fast vollkommen mit der der K indes tä te r  bei den 
gekennezichnetcn Verbrechen übereinstimmt.10 In ers ter  Linie Kinder und 
Alte kommen bei solchen Angelegenheiten davon. Das Strafrecht zieht also 
das  N e tz  bei den J u g e n d l ic h e n ,  den ju n g en  E rw a c h sen e n  und  den 
Erwachsenen zu und läßt die kleinen Fische entfliehen, das heißt die Gruppen 
im Kindes- und im Greisenalter. Das Maß des verursachten Schadens wird 
durch die untersuchten Verübensweisen von vornherein eingeschränkt. Nur 
sehr schwer könnte man zu der Schlußfolgerung gelangen, daß die Kinder und 
die Alten aus irgendeinem Grunde im allgemeinen kleinere Werte stehlen. Es 
kann eher darum gehen, daß sie über irgendeinen anderen gemeinsamen Zug 
verfügen müssen, neben dem die Höhe des verursachten Schadens zweitrangig 
wird.
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C. Es muß nicht weit gegangen werden, damit aus dieser Tatsache die 
F o r s c h e r  au f  d ie  E x is te n z  e ines  b esonderen  s t r a f r e c h t l i c h e n  S ta tu s  
sch lußfo lgern , der nach dem K indesalter  beginnt und ganz bis hin zum 
Erreichen des Greisenalters dauert. Gleichzeitig wird die soziale Ähnlichkeit, 
die zwischen Kindern und Alten besteht, vom Strafrecht nur schwankend 
angenommen. D.h„ während die Kinder auch im Falle eines ’’Verfahrens” aus 
des strafrechtlichen Vergeltung herausbleiben, wird in Verbindung mit den 
Alten diese Präferenz nur über die Persönlichkeit der Mitglieder der Justiz 
geltend gemacht.

Bewußt ist also das Bestreben, die unterschiedlichen Altersklassen der 
Jugendlichen radikal von den ’’M achtkreisen” der Justizorganisation zu 
trennen. Hinsichtlich der alten Menschen wird diese Altersselektivität nur 
über impulsive Vorgänge hinweg geltend gemacht -  trotz des Umstandes, daß 
der wirtschaftlich-soziale Status der alten Menschen fast völlig mit dem die 
Strafbarkeit ausschließenden Kindesalter übereinstimmt.

Der Ausschluß aus den Arbeitsmöglichkeiten, der sich daraus ergebende 
U m fang  an F re iz e i t ,  der  ab so lu te  M angel od e r  e ine  a u ß e ro rd e n t l ic h  
verringerte Sorgepflicht, die mit materiellem Mangel gepaarte wirtschafliche 
Unabhängigkeit, zahlreiche Motivationen der ausschließlichen Binding zu 
Gleichaltrigen sind alles solche Umstände, die zum Ausdruck der Ähnlichkeit 
geeignet sind. Ebenso wie der Vergleich der Persönlichkeitszüge. Psychiater 
behaupten, daß im Alter das Ich-Bcwußtsein fast genauso stark ist, wie in der 
Pubertät. Was dann in Verbindung mit dem ’’Strafverfahren” auffindbaren 
ähnlichen Lösungen begründet. Bei Untersuchung der Straftaten der Älteren 
hat sich die deterministische Konzeption herausgebildet, daß in diesen Fällen 
die Nicht-Durchsetzung des Rechtes die Verwirklichung der Gerechtigkeit 
bedeutet. Aber wenn dies tatächlich Gerechtigkeit bedeutet, dann taucht 
b e rech tig te rw e ise  die Frage auf: W arum wird dem kein legaler Inhalt  
ve rl iehen  durch  en tsp rechende  Um gestaltung der rech t lichen  und der 
Justizstruktur? Warum kann nicht eine, die Eigentümlichkeiten der Alten in 
Betracht ziehende rechtliche und Justizorganisation entwickelt werden, die 
sich in ihren Prinzipien auf die im ’’Strafrecht” der Kindes- und jugendlichen 
Täter angewandten Lösungen stützen könnte?

Ebenfalls zum Gedanken der Ausgestaltung des Strafrechtes der Alten 
gelangen auch diejenigen, die die strafrechtliche Verantwortung der alten 
M enschen von der Seite der Entwicklung der Zurechnungsfähigkeit her 
nähern. Es gab schon bisher mehrere Versuche in der Richtung, die im Alter 
eintretende Schwäche der Geisteskraft automatisch mit einer Einschränkung 
der Zurechnungsfähigkeit in Verbindung zu bringen. Am weitesten in dieser 
Frage ist das finnische Strafgesetzbuch gelangt, das die infolge der Schwäche 
des Greisenalters eingetretene Lage als Unzurechnungsfähigkeit ergebenden 
Fak to ren  ausdrücklich  un ter  den die Schuld ausschließenden G ründen  
erwähnt.11
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Im w e s e n t l ic h e n  ä h n l ic h e  G e d a n k e n  können  auch  aus den im 
vergangenen Jah rhunder t  verfaßten Bestimmungen des Oldenburgschen, 
bayrischen und Hannoverschen Strafgesetzbuches herausgelesen werden. Das 
Wesen des Gedanken bestand also darin, daß das besonders hohe Alter vom 
Strafgesetzbuch automatisch in die Reihe der die Strafe ausschließenden, aber 
zumindest in die die Strafe einschränkenden Gründe erhoben wurde.

Es ist a u f  a lle  F ä l le  s e h r  in te r e s s a n t ,  daß  im D e u tsc h la n d  des 
vergangenen Jahrunderts -  wo das durchschnittliche Lebensalter 43 Jahre 
be trug  -  ein so lches großes  In te resse  gegenüber de r  s tr a f re c h t l ic h e n  
Verantwortung alter Menschen an den Tag gelegt wurde. Es ist jedoch zu 
vermuten, daß hauptsächlich Gefühle der Menschlichkeit und nicht die Frage 
der Gerechtigkeit der rechtlichen Lösungen im Mittelpunkt dieser Gedanken 
s ta n d .  Als Beweis kann  g e ra d e  das  in d ie se r  F rage  b e z e ic h n e te  
durchschnittliche, sehr niedrige Lebensalter angeführt werden. Trotzdem ist 
d iese Frage n ich t als unbedeu tend  zu b e trach ten .  G erade  die mit dem 
Lebensalter zusammenhängenden Veränderungen der Zurechnungsfähigkeit 
derjenigen Täter, die ein hohes Lebensalter erreicht haben, können nicht mit 
dem Grund aus der Diskussion Herausgelassen werden, daß dadurch heute 
bereits wesentlich größere Mengen betroffen sind.

Die besondere Rechtsstellung kann -  wenigstens im heutigen rechtlichen 
D enken  -  d u rch  k e in e r le i  T i te l  na c h g ew ie se n  w erd en .  D ie jen igen  
Bestimmungen der modernen Strafgesetzbücher -  so auch des ungarischen 
StGB - ,  die über die, die Zurechnungsfähigkeit betreffenden Altersanomalien 
sprechen (Psyschose und Dementia senilis), unterscheiden sich hinsichtlich 
ih re r  F e s t le g u n g  und Folgen n ic h t  von den a l lg e m e in en  Regeln der  
Zurechnungsfähigkeit oder beschränkten Zurechnungsfähigkeit. Das Alter ist 
also keine Krankheit, die A lterskrankheit dagegen beansprucht wie jede 
andere, die Zurechnungsfähigkeit betreffende Krankheit, eine konkrete 
Untersuchung. Die Tatsache, daß die alten Menschen in vieler Hinsicht unter 
g le ic h en  B ed ingungen  zu V e rb re c h e rn  w erden , wie d ie  K in d e r  und  
Jugendlichen, kann nicht die identische Beurteilung der Lage bedeuten. Die 
Ähnlichkeit der Diagnose bedeutet nicht die identische Therapie. Es wäre 
n äm lich  kom isch , ä h n lic h  wie bei den Ju g e n d lic h e n  auch bei der  
strafrechtlichen Beurteilung der Alten von einer verstärkten Erziehbarkeit zu 
sp rechen . O der davon, diejenigen verborgenen persön lichen  W erte  zu 
schützen, die sich dann bei der Persönlichkeitsentwicklung entfalten können.

Aus all dem kann jedoch auch das nicht folgen, daß wir als Mittel des 
Kampfes gegen die A lterskrim inalität auch weiterhin die mit Vergeltung 
einhergehenden Strafform en anerkennen. Um die Frage ad absurdum zu 
verschärfen -  über große, fachliche Erfahrungen verfügende, praktisierende 
Richter finden keine rechte Lösung in den Fällen, wenn Personen in einem 
hohen Lebensalter (über 80 Jahre) wegen der Verübung einer sehr schweren
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Strafta t (z.B. Mord) vor das Strafgericht gelangen. Der einzig zumeßbare, 
strenge Freiheitsentzug verfügt in diesem Fall weder über spezielle, noch 
allgemein präventive Kraft, da es trotz des praktischen Vorkommens um eine 
atypische Erscheinung geht. Der Richter kann sich dabei auf die zeitliche 
Verzögerung des Verfahrens und das eventuelle Eingreifen überirdischer 
Kräfte verlassen.

Schon deshalb sollte man nicht scharf dagegen protestieren, daß sich die 
Persönlichkeitsveränderungen der Alten in breitestem Zusammenhang und 
auf immanente Weise auch in der strafrechtlichen Regelung widerspiegeln. 
Die a l te rsspezif ische  s tra fre c h tl ic h e  A nschauung m üßte  das Lager der 
Strafrechtler im allgemeinen zu einer solchen Denkweise anregen.

A u f  a lle  F ä l le  ist es w ü n sc h e n sw e r t ,  d aß  d ie  m it a l te n  T ä te rn  
zusam m enhängende r ich ter liche  Praxis nicht in die Barmherzigkeit der 
urte ilenden Person verwiesen wird. Richtungsweisungen und richterliche 
Entscheidungen von allgemeiner Geltung können das mit in hohem Alter 
befindlichen Verbrechern bezügliche ’’Verständnis” in den entsprechenden 
R a h m e n  le i te n  w ä h re n d  des I n d iv id u a l i s ie ru n g s p ro z e s s e s  vor de r  
E n ts c h e id u n g .  Das A l te r  a lso  an s ich  b e g rü n d e t  k e in e  b e s c h r ä n k te  
V e ra n tw o r t l ic h k e i t ,  b eg ründe t  aber  auf alle Fä lle  d ie  ihm gegenüber 
a u s z u g e s ta l te n d e ,  b e s c h rä n k te  D u ld fä h ig k e i t ,  d ie  beim  T re f fe n  der 
Entscheidung nicht außer Acht gelassen werden darf.

Allgemeine ist die Ansicht, daß bei Ausgestaltung der Institutionen des 
Vollzuges der Freiheitssrafe das Muster nicht von den Verbrechern im Alter 
geliefert  worden ist. Ordnung und Programm der Insti tu tionen  sind auf 
jugendliche und erwachsene Menschen bemessen. Gleichzeitig nimmt der 
zahlenmäßige Anteil der Gefängnisbevölkerung -  nicht in erster Linie wegen 
der alten Verurteilten, sondern wegen des immer längeren Freiheitsentzuges 
sozusagen auf der granzen Welt zu. Forscher berichten darüber, daß die 
Bevölkerung der Gefängnisse veraltert und immer mehr Menschen aus dem 
Gefängnis geradewegs begraben werden.12 All dies ist ein außerordentlich 
w ic h t ig e s ,  a b e r  d ie  K o m p e ten zen  ü b e rs c h re i te n d e s  P rob lem  d e r  
altcrsspezifischen Behandlung der Kriminalität, nach dessen Lösung auch 
heute bereits viele streben.

D. B isher  haben wir uns haup tsäch lich  m it den jen igen  A l te r s tä te rn  
beschäftigt, die im späten Abschnitt ihres Lebens eine Straftat oder Straftaten 
begangen haben. Obwohl ihr sich in der Kriminalität zeigender ’’Lebenslauf” 
ein ziemlich gemischtes Bild aufweist, ist im allgemeinen der frühere Teil 
ih re s  L ebens  du rch  die E h r fu rc h t  vor dem R ech t  oder e ine  fa llw eise  
S tra f ta tverübung  gekennzeichnet. Wegen all dessem wird diese Gruppe 
innerhalb der Alterskriminalität mit der bereits erwähnten Bezeichnung der 
’’verzögerten” Kriminellengruppe behaftet. Es kann jedoch nicht außer Acht
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gelassen werden, daß unter den im Alter wegen Verübung einer Straftat zu 
Verantwortung gezogenen Personen in sehr beträchtlichem Maße auch solche 
anzutreffen sind, die die kriminelle Lebensweise schon in frühem Lebensalter 
begonnen haben und als Rückfällige oder mehrfach Rückfällige permanent 
der Welt der Legalität gegenüberstehen. Besonders hervorgehoben zu werden 
verdienen die die Kriminalität als Lebenslauf ausübenden älteren Personen, 
deren straffällige Aktivität längere oder kürzere Lebensabschnitte umfaßt. 
Eine übereinkommende Bezeichnung der Kriminologen bezeichnet diese als 
Karriereverbrechcr, obwohl erwähnt werden muß, daß mit dem Gebrauch 
dieses Begriffes in der heimischen Kriminologie nicht jeder  Fachau tor  
übereinstimmt.

Die sich  m it a l t e rn d e n  K a r r i e r e v e r b r e c h e r n  b e s c h ä f t ig e n d e n  
Forschungen kommen auf der ganzen Welt nur vereinzelt vor, dennoch besteht 
E in igkeit  un ter  den Forschern , daß die im L ebenslau f  der V erbrecher  
e in t r e te n d e  Ü b era lte ru n g  n ich t  gleich der  V erküm m erung  der  in der 
Kriminalität verborgenen physikalischen Kraft entspricht.13 Die a lternden 
V e rb re c h e r  d u rc h la u fe n  b ed eu ten d e  V e rä n d eru n g e n ,  die sich in den 
U m ständen  der V erübung, der R is ikoübernahm e, der Kalkula tion  des 
Ergebnisses der Kriminalität manifestieren und im allgemeinen in Richtung 
der Verringerung der Tatbegehung wirken. Es erscheint als ganz natürlich, 
daß die Zahl der die kriminelle Laufbahn beginnenden und sich von der 
kriminellen Laufbahn entfernenden Personen (in die Karrierekriminalität 
eintretende und aus der Karrierekriminalität heraustretende Personen) eine 
fast vollständige Analogie mit Voranschreiten des Lebensalters aufweist.

3. Die Lage der Alterskriminalität in unseren Tagen

A. Die Alterskriminalität als bestimmendes Teilgebiet der Altersstruktur 
der Kriminalität beschäftigt die Kriminologie auch in unseren Tagen. Die 
aufregendste Frage ist gerade die Lage ihrer zukünftigen Gestaltung. Wie 
wirklich ist das antizipierte Bild des neuen Typs der Alterskriminalität? Wird 
es eine Explosion in der zukünftigen Alterskriminalität geben?

Es wäre nicht richtig, die Frage damit abzuschließen, daß dies nichts 
anderes ist, als die Befriedigung des amerikanischen Sensationshungers in der 
Kriminalsoziologie und auch damit nicht, daß die Unterschiede zwischen der 
amerikanischen Gesellschaft und den Gesellschaften der europäischen Länder 
(innerhalb derer besonders der ostmitteleuropäischen Länder) von vornherein 
jegliche Analogie ausschließen. Der unhaltbare Charakter dieses Schemas ist 
durch  zah lre iche , sich in naher  V ergangenheit  abgespie lte  Ereignisse  
nachgewiesen worden (Rauschgiftverbrauch usw.) Es geht viel eher darum daß
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ein in dem ograph ische in  S inne v e rs ta n d en e s  ’’junges  L a n d ” die W elt 
aufmerksam macht, was an sich nicht zu unterschätzen ist. Alles in allem 
verglichen geht es hier um eine solche Diskussion, deren Ergebnis nicht 
einmal die Forscher ihres ’’Geburtsortes” genau kennen. Soviel stimmt, daß 
von den 1980e r  J a h re n  an e in z e ln e  B lä t te r ,  u n te r  B e ru fung  a u f  
wissenschaftliche Meinungen, ein erschreckendes Bild über die zu erwartende 
Entwicklung der A lte rsk rim ina li tä t  gemalt haben. Die Chicago Sun hat 
A rtike l u n te r  dem Titel ’’A lte  S taa tsbürger , unsere  neuen V e rb re c h e r” 
veröffentlicht, in US News and World Report hieß es ’’Neue Polizeisorgen, 
a l te  R e c h ts v e r le tz e r” und das Wall S tree t  Jo u rn a l  schrieb :  ’’Schwere 
Strafta ten  der Alten vermehren sich”. Aber auch ähnliche Fragen wurden 
auch in der wissenschaftlichen Literatur formuliert.14 Gleichzeitig sind auch 
diejenigen Meinungen erschienen, die bereits das Aufwerfen der Frage als 
Übertreibung betrachteten, und die Untersuchung des gesamten Themas auf 
eine Grundlage der Realität beschränken wollten.

Sie bestritten nicht, daß das zunehmnde Maß der wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen ’’Verkümmerung” der älteren, pensionierten Menschen bei 
der Entwicklung der Kriminalität nich außer Acht gelassen werden kann, aber 
sie sahen ein, daß ohne konkrete wissenschaftliche Forschungsarbeit die 
Ausmaße der Gefahr nicht einmal vorhergesagt werden können. Wie bereits 
erwähnt, haben sie darauf hingewiesen, daß in den 1970er Jahren in erster 
Linie als Ergebnis der Tätigkeit von Adler und S hannon15 der G edanke 
genausoeiner gesamtgeselleschaftlichen Herausforderung hinsichtlich der 
F re u en k r im in a l i tä t  au fge tauch t ist. Die im Laufe dessen e inse tzenden  
F o rsch u n g e n  w aren  dann  zum N achw eis  dessen  gezw ungen , daß  die 
Herausbildung eines neuen Typs der Frauenkriminalität und im Laufe dessen 
das baldige E in tre ten  einer großen F rauenkrim inalitäsw elle  eine bloße 
Erfindung war.

Es ist le ic h t  m ög lich ,  daß  die  zu e rw a r te n d e  Z u n ah m e  de r  
Alterskriminalität auf identische Weise mit der vorausgesagten Zunahme der 
Frauenkriminalität mit unbegründeten Sturmmeldungen identifiziert werden 
k a n n ,  d ie  das  a u f  n ega tive  so z ia le  V e rä n d e ru n g e n  e m p f in d l ic h e  
gesellschaftliche Klima hervorruft, und daß deshalb die Sturmglocken nicht 
geläutet werden müssen. Gleichzeitig kann man nicht vergessen, und das 
wissen wir auch aus anderen Forschungen, daß heu tzu tage  in den vom 
Gesichtspunkt der Frauenkriminalität am verseuchtesten Ländern (USA, 
Frankreich , BRD) die Frauenkriminalität zweimal, ja zweieinhalbmal so 
schnell gewachsen ist, wie die der Männer.16

Die Zeit bringt die Wahrheit ans Licht (diesen Titel trägt das letzte 
Rubens-Gemälde der Medici-Galerie). Es ist jedoch Aufgabe der Forscher, 
daß sie auch mangels ausre ichender Daten die Zweifel h insich tlich  der 
Zukunft zerstreuen. Es verursacht heute wirklich keine Sorge mehr, im Laufe
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de r  O rg a n is a t io n  n e u e re r  F o rsc h u n g e n  d ie  z u k ü n ft ig en  Zw eifel der 
empirischen Verantwortung zu unterordnen.

B. In der ungarischen Kriminologie finden wir nur sehr wenige spuren für 
das Studium der Alterskriminalität.

Das A lte r  w urde  lediglich  als L eb en sab sch n it t  der R ückfälligen- 
Kriminalität oder als Abschluß der Karriere-Kriminalität von Fall zu Fall 
erwähnt. Der Begriff der Alterskrim inalität  ist nicht einmal ausgestaltet 
w orden . W enn wir uns d a h e r  mit dem a b sch l ieß en d en  A bschn it t  der 
A lte rskurve  der K r im in a l i tä t  beschäftigen , müssen wir zuallerers t  die 
Jahresgrenzen der Alterskriminalität ziehen. Richtiger gesagt nur die unterste 
Ja h re sg re n z e ,  da d ie  o be rs te  G renze  mit der  endgü lt igen  G renze  des 
m e n sc h l ic h e n  L ebens  und  de r  L e is tu n g s fä h ig k e i t  id e n t is c h  ist .  Die 
Feststellung der un teren Grenze jedoch verursacht -  ebenso, wie das in 
andere Ländern zu erfahren war -  bedeutende Probleme. Praktischer Gründe 
wegen mußten in der den Gegenstand der Analyse bildenden Altersgruppe die 
von Älteren und Alten verübten S trafta ten  zusammengefaßt werden. Als 
Ältere haben wir die Täter zwischen 50 und 54 Jahren betrachtet, während 
wir die mit 55 Jah ren  beginnende A ltersk lasse  ohne obere Grenze zur 
Kategorie der Alten gezählt haben.

Bei der Auswahl der Grenzen des Lebensalters war in erster Linie die 
zur Verfügung stehende statistische Jahresaufteilung von determinierender 
Kraft.17 An der Lebensalter-Kurve der Krim inalitä t  ist das 50. Jahr von 
herausragender Bedeutung, weil dies das Alter ist, mit deren Erreichung sich 
die Welle der Kriminalität ihrem Tiefpunkt nähert. In diesen Jahren allerdings 
w eist die Entw ick lung  der K r im in a l i tä t  noch solche zur s ta t is t ischen  
Erfassung geeignete Zahlenverhältnisse auf. Das 55. Jahr ist deshalb von 
Bedeutung, weil gegenwärtig mehr als ein Viertel der Bevölkerung des Lands 
zu dieser Altersgruppe gehört. Den bedeutenden Teil dieser Altersgruppe 
bilden die Rentner, die sich von den vorangehenden Altersgruppen nicht nur 
durch ihren biopsychischen Zustand unterscheiden, sondern auch im System 
der sozialen Gliederung eine ganz andere Rolle erfüllen. Ihre Beziehung zur 
Umgebung ist völlig ges tö r t ,  das dynam ische  Leben wird s ta t isch ,  die 
ordnende Rolle der Arbeit hört bei ihnen auf, ebenso ihre Beziehung zu den 
Arbeitskollegen, ihr Interesse gegenüber öffentlichen Angelegenheiten usw. 
Und nachrücklich unterstreichen wir, daß der Begriff des älteren oder alten 
Verbrechers nicht mit dem Begriff des älteren oder alten Menschen identisch 
ist. Die obigen Altersgrenzen sind nur in der Welt der Kriminalität gültig. In 
der großen Gesellschaft sind die dem Rentenalter nahestehenden oder die 
Personen im R en tena l te r  nicht notwendigerweise als alte M enschen zu 
betrachten.
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Das alltägliche Leben jedoch zeigt uns, daß das heimische Ideal des 
wolkenlosen Alters vorläufig nur in der Welt der Sehnsüchte existiert. Infolge 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage reagieren sie auf Veränderungen 
negativen C harak ters  am em pfindlichsten . Ihre  zahlenmäßige Zunahme 
verstärkt die in ihrem Kreis auch zuvor schon bestehenden sozialen Nachteile 
in bedeutendem  Maße. Wir haben keinerlei G rund, zu glauben, daß die 
weitere Verschlechterung ihrer Umstände nicht zu einer zahlenmässigen 
Zunahme der Alterskriminalität führen kann sowie zu deren struktureller 
Umwandlung. Unter Beachtung einiger Jahre des vergangenen Jahrzehntes hat 
sich die Alterskriminalität wie folgt gestaltet:

Jahr Gesamtzahl
der

Täter

Häufigkeit im Ver
hältnis zu 10.000 

Personen

Prozentualer Anteil 
im Vergleich zur 

Gesamtkriminalität

1985 6958 63,9 8,1%
1986 7105 67,1 7,6%
1987 7228 68,8 7,8%

Aus den obigen Angaben kann auf die Zunahme und die Verringerung der das 
50. Lebensjahr erfüllten Täter gleichermaßen geschlußfolgert werden. Die 
Gesamtzahl der Täter und ihre Häufigkeit im Verhältnis zu 10.000 Personen 
zeigen eine ganz geringe Zunahme. Ihr prozentualer Anteil im Vergleich zur 
Gesamtkriminalität läßt jedoch eher auf eine Verringerung schlußfolgern. 
Eines ste llt  sich jedoch klar aus der Statistik  heraus, und zwar, daß die 
Alterskriminalität eine existierende -  und unabhängig von ihrer zukünftigen 
Entwicklung -  eine Beachtung verdienende Erscheinung ist. Es lohnt sich 
auch darauf hinzuweisen, daß der Anteil der älteren Gruppe innerhalb der 
Altersklasse (55 Jahre  und älter) an der Gesamtkrim inalität in allen drei 
Jahren die gleichen Daten der ’’jüngeren” (50-54 Jahre) überschritt. Das 
e rgab  s ich  n a tü r l ic h  aus der b re i te re n  L e b e n s a l te r s k a la  der ä l te re n  
A l te r s k la s s e .  Es b e s te h t  je d o c h  kein  Z w e ife l ,  daß  d ie  a n s te ig e n d e  
demographische Welle der Alterskriminalität um ein vielfaches die der zuvor 
behandelten einzelnen Altersgruppen überschreitet. Deshalb kann gesagt 
werden, daß die A k tiv itä t  der A lterskrim ine llen  im V erhä ltn is  zu den 
identischen Gruppen der eigenen Bevölkerung unter derjenigen aller anderen 
Altersgruppen bleibt.

Aus den die A l te rsk r im in a l i tä t  c h a ra k te r is ie re n d e n  ungarischen  
Statis tiken können kaum Besonderheiten abgelesen werden. Neben dem 
bedeutenden Rückgang der Verüberverhältnisse zeichnet sich im wesentlichen 
die traditionelle Erwachsenenstruktur der Kriminalität ab.
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Deshalb ist es na tü rl ich , daß un ter  den Verbrechenskategorien  die 
Verbrechen gegen das Vermögen den führenden Platz einnehmen. Die auf 
10.000 Einwohner bezogenen Täterzahlen fallen jedoch mit Erreichung des 
50. Lebensjahres radikal zurück (19,3 Personen, im Falle der Jugendlichen 
betrug diese Zahl 119,9 Personen).

H ervorzuheben ist der Um stand, daß der zahlenmäßige Anteil der
Verbrechen gegen das gesellschaftliche Eigentum innerhalb dieser Kategorie
r e la t iv  hoch b le ib t.  Ja  sogar  h öhe r,  als bei e in igen  vorangegangenen
A lte r s g ru p p e n  (11 ,9  P e rso n e n ) .  D iese  Lage kann  zum Teil m it dem
Vorhandensein der aktiv Tätigen erklärt werden, zum Teil mit dem heutigen
Rentensystem. Wir riskieren jedoch auch die Meinung, daß in diesen Angaben
auch  das b e d e u te n d e re  V orkom m en  d e r  b e re i ts  f rü h e r  e rw ä h n te n

18Ladendiebstähle aufzufinden ist.
An zw eiter  Stelle  s ind die  V erk eh rsd e lik te  an zu tre f fen ,  wo nach 

Erreichung des 50. Lebensjahres die Verüberproprotionen im Vergleich zu 
den vorangehenden Altersgruppen keinen solchen drastischen Rückgang 
aufweisen (16,1 Personen). Die Zahl der Alterstäter bei den Verkehrsdelikten 
bewegt sich seit Jahren auf der gleichen Ebene, die höchsten Zahlen sind hier 
in Verbindung mit Trunkenheit am Steuer nachzuweisen.

Eine gewisse Veränderung zeigt sich auch darin, daß die Zahl der Täter 
der Wirtschaftsdelikte in erster Linie wegen des größeren Vorkommen der 
Delikte gegen die Devisenw irtschaft sich seit Jahren  ständig  un ter  den 
Alterstätern erhöht (9,8 Personen). Heute kann schon die Lage konstatiert 
w e rd e n ,  daß  d ie  A nzah l der  h ie r  f e s tg e s te l l te n  T ä te r  d ie  ä h n lic h en  
Zahlenangaben der Personendelikte überschreitet, die diese zuvor in der 
Häufigkeitsreihe über Jahre hinweg überholt hatten.

Das Täterverhältn is  der gegen die Personen gerichteten  Delikte ist 
allerdings auch heute noch beachtenswert (9,4 Personen). Besonders fällt auf, 
daß -  während der Anteil der Alterstäter bei den Gewaltdelikten gegen das 
Vermögen in der auf 10.000 Einwohner bezogenen Statistik fast verschwindet 
-  demgegenüber die Zahlen der A lte rs tä te r  bezüglich der vorsätzlichen 
schweren Körperverletzung fast die Proportionen der Jugendlichen erreichen. 
Auch kann unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen, daß die Täterangaben der 
zwei Gruppen der Älteren hinsichtlich des versuchten Mordes von keiner 
einzigen Altersgruppe in der Statistik überholt werden.19

N atürl ich  ziehen wir den quan ti ta t iven  U nterschied  der zugrunde 
liegenden Population in Betracht, aber dieser Umstand ist bei sämtlichen 
Verbrechenskategorien zu beachten.

U nsere  sich au f  das V orleben  der A ltersk rim ine llen  beziehenden 
Angaben sind nur zum Nachweis des prozentualen Vorkommens in Verhältnis 
zu den Angaben der gesamten kriminellen Bevölkerung (übrige Altersgruppen) 
geeignet. Daraus ergibt sich, daß in der jetzt analysierten Gruppe der Älteren
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und Alten  der prozentuale  Anteil der nicht V orbes tra ften  (9,5%) sogar 
m ehrere  an d e re  junge A ltersguppen überholt . Der auf  ähn liche  W eise 
errechnete Anteil der Vorbestraften weist -  unter Abzug der Altersgruppe der 
Jugendlichen -  das niedrigste Vorkommen auf (5,6%). Den Nachweis des 
Anteils der Rückfälligen haben wir aus unterschiedlichen Gründen für nicht 
notwendig erachtet.

Wir wollen uns nicht wiederholt mit den Alters-Karriere-Verbrechern 
befassen, von denen insgesamt drei Viertel das erste  Verbrechen in ganz 
jungem Alter verübt haben. Die sich auf das kriminelle Vorleben beziehende 
obige Statistik berechtigt uns, wie es scheint, dazu, die Gruppe derjenigen zu 
unterscheiden, die in diesem Lebensalter vom Gebiet der Straflosigkeit in die 
V e rb re c h e n sw e lt  ge langen , von d e n je n ig en ,  die in d e r  L i t e r a tu r  der 
Kriminologie unter den Begriff der ’’späten Kriminellen” eingereiht werden.

Der Grund für die ’’späte Kriminalität” verbirgt sich in der Regel darin, 
daß die älteren Menschen labileren Charakters nicht Herr über die von der 
Umwelt veru rsach ten  unerw arte ten  S itua tionen  werden können. Dabei 
kommen die viele Stürme überstandenen, aber dennoch verborgene Fehler 
aufweisenden psychischen Strukturen ans Tageslicht, Bei Untersuchung 
des C h a r a k te r s  de r  ’’sp ä ten  V e rb re c h e n ” kann  m an oft zu so lch en  
Schlußfolgerungen gelangen, daß es sich dabei um eine von der älteren Person 
schlecht berechnete Ersatzhandlung gehandelt hat.

U n te r  den E rs a tz h a n d lu n g e n  kom men o ft  so lch e  von sexuellem  
Charakter vor. Obwohl die sexuellen Delikte hinsichtlich ihrer Verübung in 
Alter statistisch nicht von herausragender Bedeutung sind. Ihr unleugbares 
Vorhandensein dagegen ist -  unabhängig von der Häufigkeit des Vorkommens 
-  ein im Vordergrund des allgemeinen Interesses stehender, dom inanter 
Faktor.

Die ältere Person sucht im unentwickelten, kindlichen Körper ein neues 
sexuelles Ziel. Das ist das sog. ’’Lolita-Syndrom”, durch das oft der gegen 
Kinder gerichtete sexuelle Angriff motiviert wird.

M it  z u m in d e s t  g e n a u so lc h e r  H äu f igke i t  kom m en auch  d ie  den 
öffentlichen Anstand verletzenden Delikte vor. Bei den sich darauf richtenden 
F o rsc h u n g e n  s te l l t  sich h e ra u s ,  daß w ir u n te r  den T ä te rn  der  
Sittlichkeitsdelikte auch den älteren Vater und den Stiefvater antreffen. Diese 
Handlugnen stehen in Verbindung m iteinander. Die mit Sexualdelikten 
beginnenden antisozialen Handlungen führen oft zu mit Senilität gehäuftem 
Exhibitionismus.

D iese  A b h an d lu n g  m öch te  d ie  Ü berzeugung  b e s tä rk e n ,  daß  die  
Alterskriminalität ein sich für die selbständige, emprische Untersuchung der 
altersspezifischen Annäherung der Kriminalität lohnendes Gebiet ist. Ihre 
lediglich mit s ta t is t ischen  Angaben erfolgende Umschreibung ist nicht 
geeignet dazu, unter die Oberfläche einzudrigen. Die bisher stattgefundenen 
ähnlichen Forschungen beweisen die bedeutende Veränderung des Antlitzes
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der Alterskriminalität. Sie verraten auch, daß diese Veränderungen -  ähnlich 
wie in übrigen Gebieten der Kriminalität -  den unterschiedlichen Prozessen 
de r  g ro ß en  G e s e l l s c h a f t  u n te rw o r fe n  s ind . Die V e r ä n d e ru n g e n  der  
quantitativen Daten signalisiert heute noch nicht die Gefahr einer neuen 
V erb rechensw elle .  Es ist auch n ich t  A ufgabe der  w issen sch a f t l ich en  
Forschung, die Gefahr unm itte lbar abzuwehren. Die Tatsachenforschung 
e r fo lg t  sowohl u n te r  H in s ic h t  d e r  v e rä n d e r l ic h e n  als auch  der  
u n v e rände r lichen  Fak to ren . Die in den Tiefen der A l te rsk r im in a l i tä t  
verborgenen dem ographischen  K räfte  sind auch zum E inschläfern  der 
Aufmerksamkeit nicht geeignet. Unter Beachtung der Gefahr mit offenen 
Augen können wir noch eher auf ihre Abwendung hoffen.
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’’Crime in old age”

Résumé

The survey of the most general processes of crime made on basis of ages, so far was limited to 
the juvenile in criminology. In his study the author extends the scope of his survey to old 
committers too. In his belief the limits of scientical research treating of man cannot be made 
irrespective of the biological determination of start and end. In the author’sopinion the investigation 
of age peculiarities of crime may disclose essential specialities in criminology. This approach is 
not too usual either in the Hungarian or in foreign criminological literature. There is a final 
conclusion as well in the study, which is, that studying crime per ages may result in new 
explanations.

The study covers the morphological explanation of crime in old age and endeavours to 
underline certain characteristic reasons as well. It refers to that criminal laws of foreign countries 
which attach importance to old age also in dogmatics. It deals with the prediction usually 
mentioned in foreign literature according to which the unexpected forming of crime in old age 
floats as a "sword of Damocles” above society.

In the following the author wishes to answer to the real possibility of this danger by 
introducing the situation in Hungary.

"Délinquence à viel âge”

Résumé

L’examen sur la base de l’âge des processus les plus généraux de la délinquence se limitait jusqu’à 
présent au domaine des mineurs dans la criminologie. Dans son étude, l’auteur s'occupe aussi des 
vieux délinquants. A son avis, les limites des recherches des sciences s’occupant de l’homme ne 
peuvent pas être rendues indépendantes de la détermination biologique du début et de la fin. 
L ’auteur trouve que l’examen de l’âge peut reveler une spécificité essentielle de la criminalité.
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Cette approche n’est pas trop fréquente dans la littérature criminologique ni en Hongrie, ni à 
l’étranger. Dans cette étude aussi esst trouvable la conclusion que l'examen de la déoinquence sur 
la base de l’àge peut nous servir de nouvelles explications.

L’étude s’étend sur l’interprétation morphologique de la délinquence à vieil age et essaie 
aussi de relever certaines raisons caractéristiques. Elle s’étend sur les droits pénaux appliqués à 
l'étranger lesquels attachent de l’importance au vieil age aussi dans la dogmatique. Elle s'occupe 
du pronostic mentionné souvent dans la littérature occidentale, selon lequel la formation inattendue 
de la délinqjuence à vieil age flotte au dessus de la société comme ' l ’épée de Damoclès". Dans 
la suite, l'auteur désire de répondre à la possibilité réelle de ce danger par l’interprétation de la 
situation en Hongrie.



THE PLACE AND ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATIVE 
DECISIONS IN THE SYSTEM OF STATE DECISIONS 

MANAGING SOCIETY

MIKLÔS MOLNÀR

1./ Decision types in the public administration

The problem of specifying types of state decisions shows a close relation with 
the typology of state activities and basically has a place in the problem sphere 
of d iv ision  of power b ranches .  C onsidering  th a t  the  l i t e r a tu re  of the  
c lass if ica t ion  of s ta te  powers and rela ted  to it the classic and modern 
ru le -o f- law  req u irem en t  system  -  goes well beyond an essay of public 
administrative law -  fills libraries, therefore the author omits to dwell in the 
vast amount of literature .1 The focus of examination points merely to the 
question of public administrative decision types, furthermore some types of 
public administrative decisions and their relation to o ther types of s tate  
decisions.

In this sphere the first task is to draw a map for the types of public 
administrative decisions in a certain way. The task mentioned is not simple 
because the public administrative decision theory and decision typology as 
relatively independent parts of the public administrative sciences and the 
public administrative law present several classification solutions. Even their 
outlines surveyed would push beyond the framework of our recent paper.2 In 
the framework of this essay we merely try to list the most important public 
administrative decision types -  according to some aspects relevant from the 
viewpoint of our subject.

Our first aspect invovles the spheres of public relation and those who 
are being administered, simply the relation between the public administration 
and the society influenced by the former. The mentioned aspect is the social 
effectiveness sphere of public administrative decisions, the effect influencing 
the operations of the society. On the basis of the mentioned qualification we 
d is t ingu ish  betw een decis ions  with social m anagem ent c h a ra c te r  and 
decisions with administrative-arranging character. Naturally the distinction
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between the mentioned spheres of decisions is possibly only roughly and in 
the main features, the classification cannot be taken as absolute and cannot3
be handled rigidly.

Several connection points can be felt and can be discovered between the 
two types of decisions indeed.

The main characteristic feature of public administrative decisions with 
social management character is the influence on the social operation, the life 
of the  s o c ie ty ,  fo r  the  s p h e re  of tw ose  who a re  being  a d m in is te re d  
s ign if ican tly  or even decisively. These decis ions  and the ir  s ign if ican t 
influencing effect can be promoted by several factors, e.g. the extensive range 
of addressees or the material importance of the decision. A great part of the 
economic management decisions can be mentioned as characteristic examples 
from the sphere of decisions managing the society. The economic management 
is in the same time public administrative social management too, this axiom 
acquires im portant emphasis in the contem porary  public administration 
science thinking. It is certainly not a casual momentum, that the formula 
becam e a new public ad m in is tra t ive  sc ien t if ic  proverb tha t  the public 
administration more and more means economic management, almost equals 
to it. The overwhelming majority of social management decisions are from the 
sector of central public administration, therefore in this sphere we mention 
first of all the decisions of this character form the government the ministers, 
respectively the ministries and the organs with nation-wide comptence.4 In 
the same time it should be noted that local-territorial public administrative 
organs with particular competence also can find themselves in the position of 
making such decisions.

Among the decisions with social management character we may present 
from the normative decisions the public -  erga omnes -  laws created by public 
administrative organs.

Based on the actual Hungarian legislation the Government Decree, the 
Ministerial Decree and in some aspect the Self-Government Statute also 
belong to this sphere, of course. From the other sphere of normative state 
decisions -  the distinction is based on the theoretically doubtful distinction 
of the law on legislation -  from the rest of the legal instruments of state 
management we may mention the normative order with general competence, 
which exists as an exemption strengthening the rule and the statute of note 
banks and bank supervisional authorities, which has been introduced only not 
long ago and prevails not only in the direct managerial relations at all.

From the sphere of individual decisions several types possess significant 
influence on the life of society, e.g. a singular governmental decision on some 
bigger investment project or international agreement.

In contrast to the particularly global character of decisions managing the 
society the decisions with administrative and official character emphasize 
actual public administrative cases, processes, among them such processes.
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which are not so significant as the public administrative decisions with social 
management character.5 In th is  sp h e re  the  m ost ty p ica l  ones  a re  the  
individual public administrative decisions applying the law and the decisions 
managing organisations, moreover largely such decisions which do not possess 
legal effect, so-called fact-based or real acts, decisions. From the sphere of 
state decisions with normative character, from the sphere of the other legal 
instruments of state guidance we may mentionen the non-general competence 
decisions, i.e. those ones, which refer to the own organisation or the directly 
guided organs of the organ releasing that decision.

b. At the determ ination  of the types of public adm inistra tive  decisions 
another, classical point is the general nature of the substance of the decision,
i.e. the regulative character of the decision -  or the lack of it. On the basis of 
this aspect a distinction can be made between the normative-regulative and 
the individual public administrative decisions. This classification is actually a 
distinction by the theory of public administrative acts, respectively the legal 
theory. 1st vast l i te ra tu re  cannot be mentioned even in summ ary in the 
framework of this essay.6 It is also cannot be doubted  th a t  th is  way of 
limitation does not produce unambiguous results in several cases, or seems to 
be doubtful (see e.g. the debate on the legal nature of territorial settlement 
plans). This lim ita tion  is based on the contentual charac te r is t ics  of the 
decision: namely in the result of the normative decision generally a behaviour 
rule apperars for the addressees, the centre, product of the decision is the 
legal rule. The generality of a behavioural rule (i.e. classical normativeness) 
generally means that the sphere of addressees is not concretely drawn, on the 
o ther hand the decision-maker -  the legislator -  expects that the aimed 
behaviour should be followed permanently or with certain periodicity, i.e. 
repeatedly, several times. In contrary, int he case of individual or concrete 
decisions the addresse or addressees are actually determined and instead of 
normative content the decision classically appears with a content related to 
singular official activity. From the view of legal effect we mean that the legal 
effect is a change in the sphere of the rights and obligations of the addressee 
-  among individual decisions we may distinguish between decisions with legal 
effect or acts, or such decisions which does not bring about any legal effect 
(so-called real or factual decisions).

From the aspect of our paper the most important typisation of decisions 
is based on the relation of public administrative decisions with the legal 
regulation, i.e. the binding natu re  of the legal regulation related to the 
decisions.

c. On this basis a distinction can be drawn between the legally binding and 
legally non-binding individual public administrative decisions, moreover 
between the different grades of legal obligations and non-obligations. The
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paper intends to deal with these questions, m entioning that although in 
severa l a spec ts  and re la t io n s  we would touch  the world of norm ative  
decisions, in the focus of the survey the problem of legal binding power of 
individual public adminsitrative decisions stays.

2./ The limits of public administrative decisions managing society

The assiggment of the place and role of public adminsitrative decisions in the 
decision system of state brings about several problems of differentiation from 
the aspect of state activities. In this sphere one of the main problems apears 
re la ted  to the connec i ton  of the  com petence  of legisla tion and public 
administration. Without the chance that even in rough lines we would have 
the  p o s s ib i l i ty  to p re s e n t  the  s t a t e  th e o ry ,  o rg a n i s a t io n a l  sys tem , 
constitutional law or public administrative law literature filling libraries, we 
shortly refer the following in this sphere.

The making of those decisions which exercise fundamental effect on the 
life of the society -  according to the theoretical and criteria system of the 
classsic and contemporary constitutional Rechtsstaat (rule of law) -  belongs 
to the competence of the highest elected representative body, the Parliament.

It should be noted that mainly on the basis of the 20th century American 
s ta te  and public adm inistrative literature  some excellent scholars of the 
thirties and forties have emphasized the leading role of public administration 
or the executive power. To put it simply this opinion has referred the making 
of the most decisions with societal management content to the competence 
of executive power, respectively the public administration. In this respect the 
concept of Zoltan Magyary, an internationally recognized, excellent scientist 
of the Hungarian public administration science is really outstanding.

M agyary  has s ta r te d  out of the  following whilst  de te rm in ing  the 
characteristics of the 20Ih century, analyzing the place and role of executive 
power: In the first third of the 2Qr century the state organisation and activity 
got into a deep recession and crisis.10 The main component of this crisis is 
the controversy between the state organisation, which is anachronistic and 
reflecting the requirements of the 19'" century and the challenges of the new 
state organisation expectations. In the centre of the mentioned new kinds of 
challenges the fact stays that from the last third of the 19th century several 
such s ta te  tasks  a p p eared ,  which could  be solved only by the public  
administration, according to the nature of the thing. These tasks -  e.g. the 
education, the health services, the traffic, the protection against societal and 
e n v iro n m e n ta l  ha rm s  and  th e i r  s ta te - le d  p ro m o tio n  -  expec ted  less 
imperatives and state public power, much more competence and skill. The 
state of the first third of this century, particularly its public administration
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has not been prepared to do such amount of new state functions, to handle 
so many different tasks.11

On the other hand, the state public tasks, which appeared as challenges 
to the organisational system of the state to be fulfilled by the administrative 
system, induced a powerful development of the latter. The emergence of the 
teams consisting of post-industrial type professional public administrative 
experts led to the fact, that the executive branch gained place against the 
other two power branches, namely the legislative and the jurisdiction. In the 
state of the 19lh century the legislative power has been dominant and primary, 
the state system of the 20lh century and its state activities were dominated 
by a superior executive power. Followingly from the three classical power 
branches the executive power gained place against the other two. The relation 
and m utual effect based on the special system of checks and balances of 
powers turns upside down. The deep crisis influences the relation of state 
activities, the state organisation system is shaken profoundly. Meanwilhe the 
crisis is not only the trouble of the state organisation based on the principles 
of Montesquieu, but as the cirisis of this state theory as well.

A c c o rd in g  to M a g y ary  the  sym ptom s of the  c r i s is  a p p e a r  m ost 
manifestly in the paliamentary government systems. Namely these systems are 
characterized by the fact that the executive power, first of all, the government 
and its members acquire their posts considering party political aspects, either 
if they  get th e ir  a ss ignm en t d i re c t ly  from the p a r l ia m e n t ,  or e ls e .12 
Followingly the prime minister who leads the government and the ministers 
leading the different public administrative branches arc^rrimarily not experts, 
specialists of their field, but mainly party politicians.17 In this constellation 
on one hand the politicians leading the public administrative branches secede 
from the professional apparatus, to a certain extent they antagonize each 
other, on the other hand the management of public administrative activities 
are  in terwined by party  political aspects. Among o thers  the s ta te  crisis 
mentioned is manifested in the fact that the public administration does not 
have a professional-intellectual centre of its own, according to Magyary.14

The crisis touches less the presidential government systems. Its main 
model is the American way of state life and constitutional system which have 
been examined thoroughly by Magyary. Its fram ework -  in the time of 
Magyary’s examination -  was filled by the New Deal by a special content.15 
This model is based on the Strong Executive, the strong executive power and 
public administration discussed by the politological, sociological and state 
theory literature to a great detail. The principle of the Strong Executive and 
the constitutional order which incorporates the most this system of principles 
in the United States. This system is characterized by the following factors: 
the Constitution transfeers the exe the whole executive power to one person, 
the President of the Union, who has the competence for all activities, he is 
in co rp o ra t in g  the E xecutive  Branch, every com petence  re la ted  to the
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executive power decisions belong tho him. This elements of the President of 
the Union and the Presidential authority used to be classified according to 
the following main activities:

-  Chief of the State
-  Chief Executive
-  Chief Legislator
-  Chief Diplomat
-  Commander in Chief

The President of the Union is the Chief Executive and the organs of executive 
power, among them the state secretaries and their offices belonging to the 
governmental sphee of executive branch, the governmental enterprises and 
independent agencies, the whole administrative bureaucracy can be regarded 
as an extended arm of the President. This absolute centralisation of the 
executive power, the concentration of decision competences to one centre 
characterizes the constitutional status of the Strong Executive at most.

The main consequence of M agyary drawn from the outlines of the 
above-mentioned survey and the developing New Deal, supported by the 
fetaures of the American political life: the professional and intellectual centre 
of the public administration should be established, the decision competences 
of the executive branch have to be allocated to one person, who will need 
public administrative staffs in order to strengthen the professional quality of 
the decision.

W hen in the  th i r t i e s  and fo r t ie s  M agyary  de c la re d  the  c r is is  of 
parliamentarism and primarily based upon the American political life of those 
days, re la ted  to the uniform  system and opera tion  of the whole public 
administration he proposed the centralisation of the administrative functions 
(Fayol) to one single person, namely the prime minister, although he could not 
see several later events in advance.16 He could not experience that the criris 
of parliamentarism then did not demolish the stability of the principles of 
Montesquieu and the upto-date theory of the division of state power branches 
strives to prevent the negative power concentration with the help of new and 
newe checks and balances.17 Magyary could not see that the development 
t re n d  of the  s ta t e  a c t iv i t ie s  and system  goes back to the  m odel of 
Montesquieu and the idea system of the modern constitutional rule of law 
protects and counterbalances with several institutions the harmony of state 
power branches and mutual effects against the increase of executive branch. 
He could foresee that during one historical period, in the countries of Eastern 
Europe the unconzrolled primacy of executive power causes extremely grave 
distortions in the life of the state. The notes of Magyary can be considered 
very important, which deal with the duality of the professional and political 
aspects related to the crisis of the state life and state organisation, explaining
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their contradictions. Considering the public administrative system and the 
management of public administrative operation in this aspect two different 
solutions, two different models can be imagined. One of the solutions points 
to the professional m inister possessing all the necessary skills the o ther 
so lu t ion  p re fe rs  the p a r ty  po lit ica l  aspec ts ,  but does not exclude  the 
professional considerations. In the course of showing the crisis symptoms of 
the state Magyary has accused the parliamentarism that during the selection 
of m inisters managing whole public administrative branches and spheres 
mainly party political aspects gain primacy. Followingly the leaders of the 
main agencies of public administration will e first of all party politicians, 
whose activity is not without political and party considerations. Regarding the 
fact that the professional and political rationalities are not necessarily follow 
the same way, the two kinds of system of aspects often differ from each other, 
the minister, who follows the party political rationalities obviously opposes 
the aspects of public administrative effectiveness and the apparatus, which 
stands for it. In the collision of the two systems of aspects which could be 
so lved  p r e f e r r in g  the  p a r ty  p o l i t ic a l  a s p e c ts  th r e a te n s  the  p ub lic  
administration based on the rationality of the special professional aspects, 
gravely deteriorates the effectiveness and efficiency in public administration, 
takes away the leader of public administrative branch from the apparatus. The 
m in is te r ,  government and prime m inister appinted on the bais of party  
political considerations is not able to represent the professtiona-intellectual 
centre of public administration the, weightless executive power is almost gets 
fragmented according to the strange political viewpooinrs and decisions.

According to our view Magyary’s relevant analysis is actual today to a 
g re a t  e x te n t  and  im p o r ta n t  as well. His q u e s t io n s  do not lose  th e i r  
s ig n i f ic a n c e ,  even c o n s id e r in g  the  fac t  th a t  he has s ta r te d  from  the 
development rends of the American political life then and considered the 
on-person responsibility, the allocation of general administrative functions to 
the prime m inister  as optimal solution, for the whole H ungarian public 
administrative system. Namely the question or dilemma of the specialist or 
party politician minister or government can be raised unchanged, although 
today it seems to be obvious that the systems of asepcts and value systems 
c a n n o t  be r ig id ly  s e p a ra te d .  The su p re m e  m an a g e m e n t  of pub lic  
administration cannot be ’’completely cleaned out” of the consideration of 
political values, the governmental public administration cannot neglect the 
general political trend, respectively the a lte rna tives  and aspects  of the 
political processes. In the same time the development of the separation of the 
two kinds of aspect system can be traced -  including its basic controversy, 
namely the political rationalities yield professional irrationalities.

The party political decisions of the public administration necessarily 
a p p e a r  in some p ro fe ss io n a l  c o n te n t  too. The f ina l  e scape  f rom  the  
professional content, the prevalence of one-sided party political aspects would
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result public administrative inertia in the decision-making. This phenomenon
-  even if its appearance cannot be excluded -  is rather rare. According to our 
view the explanation of the distortion due to party political aspects can be 
found in the fact that the selection between the alternatives containing 
different value of professional substance happens on the basis of special party 
political aspects instead of professional qualities.

However, the analysis of Magyary and his followers were based on 
realistic foundations in a given time. Namely the New Deal, which has secured 
the getaway from the Great Depression, the appearance of the extensive and 
professional public administrative apparatuses, moreover the preparation for 
war which has mobilized the whole national economy all perm itted  the 
p rognost isa t ion  of the  leading role of executive power and the public 
administration.

Magyary could not feel that after the world war not the Strong Executive 
became dominant solution, but even in the United States the trends which 
ensured the up-to-date balance of state power branches and in the same time 
the maintenance of a framework for the executive branch operations have 
prevailed.18 W ith  the  m odern  c o n s t i tu t io n a l  r e q u i r e m e n t  system  of 
R ech tstaat  the supremacy of executive power and public administration 
without control and counterweight cannot be made compatible, even if we 
c o n s id e r  th a t  the  m odel of s ta te  o rg an isa t io n  re f le c t s  the  explosive 
developm ent of public adm inis tra tion . From this aspect it is extremely 
important to see and draw up the limits -  especially the legal limits -  of the 
administration, and tell about their theoretical topography.19 The peculiar 
principle and idea system of the Strong Executive, related to it the analysis 
and consequences of Zoltan Magyary are, however, deserve attention even 
to d ay .  F i rs t  of all we th in k  abou t  the  in te l le c tu a l  c e n t r e  of pub lic  
a d m in is t ra t io n ,  the professional m anagem ent of the ap para tu ses ,  the 
explanations about the public administrative rationalities.

Making the decisions concerning the basic influence of the societal life
-  according to the requirement system and the contemporary development 
trends of the s ta te  -  belongs to the competence of the parliam ent. The 
overwhelming majority of these decisions appear on the level of acts laws, 
generally with a specially normative content. Therefore the formation and 
promulgation of basic decisions happen together with the exercise of the 
legislative competence of the parliament. Just this is the momemtum, which 
presents several limitation problems concerning the relation of the public 
administration to the legislative branch/parliament/ and its decisions. The 
related traditionally extensive literature discusses the problems mentioned as 
the ques tion  of the  re la t ion  of act-level and decree-level  leg is la t ion , 
respectively the primary and secondary legislative authorities.20

In the mentioned sphere the phenomenon of the legislative comptence
-  namely primary legislative competence of the public administration brings
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about significant theoretical problems, namely the possibility that the central 
organs of the public administrative system in the parliamentarian systems 
may exercise typically primer legislative competence. E.g. according to the 
valid Hungarian constitutional regulation the government in its sphere of 
ta sk s  c r e a te s  d e c re e s .  T h is  r e g u la t io n  does  no t e x c lu d e  by f a r  the  
d e c re e -m a k in g  a c t iv i ty  of the  gove rnm en t  in i ts  p r im a ry  leg is la t ive  
comptence. Followingly the government -  using its possibilities to yield 
decrees -  quasi going ahead of the legilsation, praeter legem may regulate 
societal relations, life relations, behaviour rules for the masses. It should be 
noted that the main limitation of the primary legislative authority  of the 
government is naturally  the so-called reserved legislative spheres, which 
appear in the act on the legislation released by the valid regulation.

A lthough  it c anno t  be denied  tha t  on one hand  the reserved  and 
maintained legislative spheres mean actual limitations, on the other hand the 
well-known principles of the system and hierarchy of legal sources refer also 
to the governmental decree, for example, that the governmental decree cannot 
oppose the regulative content of an Act and the governmental decree can be 
amended or made void by an Act, however, the phenomenon of the primary 
legislative au tho rity  of the government can become a source of several 
troubles. We may refer to the fact that among the problems the division of 
the state legislative power may appear as a dilemma. Namely the legislative 
exercise of power in its classical meaning is a primary regulation of life 
condidtions, but this is such a comptence sphere, which can be practiced only 
by the legislative power, the Parliam ent accord ing  to the principles of 
Montesquieu. We can not really object that legislative competence is allocated 
to a part  of public administrative organs, much more im portant that the 
primary, praeter legel character of this comptence can be questioned.21 In our 
view the p r im ary  leg is la t ive  com ptence  should  be a m onopoly  of the  
Parliament, followingly referring to the Hungarian constitutional regulation 
we propose the consideration the transformation of the legislative character 
of the governm ent to a merely secondary role, with a purely executive 
characters.22 Naturally such kind of constitutional amendment referring to 
the primarly legal regulation -  except the regulation of societal conditions in 
a self-government statute -  would transform every life condition an object of 
legislation indeed.23 Followingly the primary legislative competence of the 
public  adm in is tra t ion  in a ce rta in  way breaks the bo rder  betw een the 
legislative and executive power, virtually divides the legislative power of the 
state.

This sounds even more doubtful becasue the public adm in is tra t ive  
legislation -  in a given case the decree-creating capacity of the government 
-  lacks those guarantees of the legislative process possessed by the legislation. 
In the Parliament -  as an organ, which is authorized to represent the whole
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society and an elected representative body -  the political preparation of 
decisions, the political argumentation, the articulation of interests and the 
lobbying for the interests appear in tis fullness and multitude.24 Meanwhile 
in front of the Parliament the results of professional decision preparations, 
the professionality  of the decision alternatives, the tension between the 
professional and political decision alternatives generally get solved in a 
special way of compromise.25 Beyond the institutional representation of the 
d iffe ren t professional and political argum ents, aspects and alternatives 
according to special rules26 a further very important guarantee is ensured, 
namely the significant part of the legislative activity goes on in front of the 
public opinion. The publicity in its extensive meaning, the public opinion, not 
at last the professional public opinion according to the content of the laws 
also plays a very important role, a control role in the course of the exercise 
of legislative power. In the legislation of several countries today the system 
of guarantees with considerable weight is completed by a further guarantee, 
nam ely  the  societal consu lta tion  of the d raf t  laws and proposals. This 
phenomenon is related to the feedback of the publicity on the legislation. The 
question of the given institution very closely is related to the theoretical 
subject shpere of the consultative mechanism of state decisions, which will 
be discussed later.27 Here we m erely  refe r  to the fac t  tha t  the societal 
consultation of law proposals has importance by different aspects. On one 
hand it makes possible the powerful involvement of the sphere touched by the 
d e c is io n  and  the  p ro fe s s io n a l  p ub lic  op in ion  in to  the  p rocess  of 
decision-making and this way it is a special kind of in terest expressive, 
interest presenting and lobbying process and fulfills such function. On the 
o ther  hand, namely in such case when the previous harm onization, and 
consultation on the regulative content decisively contributes to the social 
acceptance of the decision, in this way it establishes and ensures the societal 
’’eccepting agent” .28 This  n a tu ra l ly  is poss ib le  only  when in the 
decision-making process, in the course of the promulgation of the law, the 
f in a l isa tio n  of the regu la tive  con ten t  they consider  the  resu lts  of the 
mentioned consultative process. Followingly the decision content -  in optimal 
case  -  e spec ia lly  r e f lec ts  the  co n su lta t iv e  aspec ts ,  even in a form of 
compromise. Regarding the recent Hungarian legislative activity the societal 
consultative element -  first of all the involvement of the professional public 
opinion -  sorrowfully missing. Without the chance that in the framework of 
this paper we would have to go in the details of this problem, we refer the 
following: recen tly  the  leg is la t ive  work is devoid of the p rofessional 
coord ination  of the preparative work on the laws. Although the Act on 
legislation has allocated the tasks related to the preparative work to the 
Minister of Justice, according to the relevant experiences the substantial 
e lem en ts  of the  c o o rd in a t io n  do not appear  to the  n ecessa ry  ex ten t.
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Followingly in several aspects the one-sided, overdimensioned professional 
in terest can be felt, which appears m ainly in the unreasonable differences 
between the legislative type -  solutions, the fragmentation of the regulation, 
in given cases the frag m en ta tio n  of the act-level leg isla tion  among the 
branches. The mentioned phenomenon can be traced several times in the same 
law, in the lack of the harm ony of the regulative p a rts  or even in their 
divergence.

A n o th e r  im p o rtan t d e fec t is the in ep titu d e  of the  a c tiv ity  of the 
societal-professional consultative mechanism related to the legislative work. 
Despite the fact that the Parliament has repealed in 1990 the regulations of 
the  A ct on leg is la tion  abou t the  in s titu tio n  of so c ie ta l d eb a te , we are  
conv inced  th a t  the  c o n su lta tiv e  fu n c tio n  canno t be m issing  from  the 
legislation in the future, regarding the importance of the societal-professional 
consultation as we mentioned above.

The guarantees built in the decision processes of the legislation and the 
g u a ra n te e s  due to  its  c h a ra c te r  ap p e ar  som ew hat less  in the  p u b lic  
adm in is tra tive  legislation. E.g. in the aspect of consu lta tive  m echanism  
generally a strict and especially professional consultative process is typical. 
The exercise of the legislative authority of public administration -  naturally 
w ith respec t tow ards the  re levan t law s and the basic  p rinc ip les of the 
hierarchy of legal sources -  is characterized mainly by the aim of operative 
effectiveness, less the appearance of the various professional and political 
aspects in an institutional form, even less the control role of publicity. In this 
course the primary legislative exercise of comptence -  beyond the previous 
p rob lem s -  ra ise s  very  im p o rta n t g u a ra n te e - ty p e  p rob lem s too . As a 
consequence it would follow that the primary legislative competence of the 
public  ad m in is tra tiv e  organs -  firs t of all the governm ent -  although a 
solution existing in several countries- theoretically  is doubtful in several 
respects.29

A further momentum which belongs to the questions of the legislation 
on A ct-level or decree level, which also raises lim itation problems in the 
relation of the legislation and the executive branch, is the relation of the laws 
and their executive orders, mainly the problem of creation of framework laws 
and the overregulation. A theoretical requirement due to the needs of the rule 
of law th a t in the course of prim ary legal regulation the basix regulative 
q u es tio n s  should  be se ttle d  on the level of laws. It is very d iff ic u lt  to 
determine generally the intensity of the Act-level regulation. This intensity 
obviously d ifferent according to the object of regulation. Some objects of 
regulation -  e.g. the themes related to the basic rights and duties, the way 
and conditions of the prevalence of them, eventually their limitation -  require 
intensive and full, so-called one-grade legal regulation without supplementary 
executive order, in o ther cases the workout of the regulation details, the 
answer to partial questions are allocated to the executive law by the legislator.
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As the creation of executive laws belongs to the competence shpere of the 
public adm inistra tive organs m ainly, the defects and faults of legislation 
necessarily  lead to lim ita tio n  problem s. In th is sphere the firs t typical 
phenomenon is the creation of fram ew ork-law s/0 On a general theoretical 
level we may say only that the legislation does not fulfill the requirements 
of the contentual and substantial regulation, the decision of substantial (e.g. 
institutional) regulation problems are allocated to the executive orders by the 
special way: only the outlines of the public adm inistrative legislation are 
drawn.31 Followingly as the result of fram work law-legislation the public 
administrative legislation acquires such situation, where decides on questions 
which should have been decided by the legislative power, sim ilarly to the 
prim ary legislation the quoted phenomenon means the break-through and 
division of the parliam en tary  m onopoly of the s ta te  legislative branch. 
Therefore the void in the Act-level regulation will be filled by the public 
adm in istra tive  organs with the help of such legislative decision-marking 
process, which substan tia lly  lacks the guaran tees of the legislation. It 
should be noted that basically two kinds of regulation defects may lead to 
fram ew ork-legislation: one is the overly generalized regulation (e.g. the 
application of uncertaim  legal term s in mass), the o ther is the defective 
regulation.33

In several aspects the legal guidelines become the source of demarcation 
problems. N aturally there is no chance to outline even in some details the 
questions of the so-called pseudo-law, which is discussed by the constitutional 
law in details.34 From the whole complex of questions we only emphasize the 
particular problems of authentic interpretation. The authentic interpretation 
of laws and law regulations basically happens such way that the legislator 
in te rp re ts  its own legal form ulation  b in terp re ting  regulations. W ith the 
requirement system of the Rechtsstaat in this aspect only such solution is in 
harmony that the interpreted legal regulation and the interpretation happen 
on the same level of legal source.

It is equal with the framework law-legislation when the legislator lets the 
interpretation of certain law regulation to the executive orders or even it is 
made possible. However, the law interpretation conducted by the basically 
executive character public adm inistrative legislation raises the impolicit 
acceptance of the regulation functions of laws in some aspects too.

A much more doubtful way of the authentic interpretation is the legal 
guidelines, among them particularly the interpretative kind If legal guidelines. 
According to the valid Hungarian law such is the theoretical standpoint taken 
by the Parliament and the government. The legal guidelines interpreting the 
legal regulations raise several problems on the limitation questions. One of the 
main points is the problem atics of law in terpreta tion  and the legislation, 
which is extensively discussed by the theory of law and the literature of the 
special scientific branches. According to the fact that this subject does not
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belong closely to the subject matter of our paper, we do not indend to discuss 
this matter. We only refer to the fact that the fading of the llimit between 
in te rp re ta tio n  and legislation and its uncertain ty  the in terp reta tive legal 
guidance raises great many serious theoretical doubts. Only such solution is 
in harm ony with the requirem ent system of the R echtsstaat, the authentic 
in terp reta tion  requires an interpretative rule form ulated on the same level 
w ith  the  law being in te rp re te d  by it. I t is a n o th e r  question  w here the 
interpreting rules acquire their place in the same regulation -  it is certainly 
the ideal solution -  or in a later created legal rule, which is still actual.* 

A n o th e r  typ ica l reg u la tio n  fau lt leading f re q u e n tly  to lim ita tio n  
problems concerning the relation of the public administrative operation and 
the legislative decision making, namely the overregulation.35 It docs not mean 
primarily a parallel legislation -  althoug it may bring several problems in the 
re la tio n  of the basic  law and the execu tive ru les -  but much m ore the 
phenomenon that the regulative content and shpere of the law unreasonably 
includes such objects which belong mainly to the executive o rder.36 The 
fram ework legislation is sim ilar, here it is also impossible to work out the 
precise system of criteria concerning the limits between substantial legislation 
and the overregulation. This can be ascertained  only related  to concrete 
object of the regulation. Several such very significant object of regulation and 
leg islative ob jec ts can be m entioned , e.g. the expropriation  or the legal 
regu la tion  of ther o ther lim ita tions  of p roperty  righ ts. Regarding them  
considering the weight of the regulative guarantees the detailed, absolutely 
precise legislation cannot be considered overregulation. The question is 
connected in several points with the dilemma of necessity of executive laws. 
A ccording to our view there are  several such legislative objects (e.g. the 
general rules of public adm inistrative procedure or the regulation of the 
in stitu tion  of expropriation) which require one-level, possibly Act-level 
regulation. Therefore in these cases the regulation should be done in a full 
c irc le  and d ep th  on A ct-level. The om ission of execu tive  laws happen 
primarily considering guarantee aspects.

» Concerning the theoretical viewpoint we consider the problem that both the Parliament and the 
government are entitled to release such views according to another valid law regulation. While 
there is no explicit (expressis verbis) law, theoretically it is possible or at least it cannot be excluded 
that the government interprtets an Act by theoretical viewpoint (guideline), which appears with 
interpreting content. Regarding the mentioned danger of unreasonable merger of interpretation 
and legislation means the avoidance of the guarantees of the legal sources, the hierarchy of legal 
regulations and the reserved legislative spheres of objects with the impolicil takeover of the 
functions of legislative regulation.



194 MIKLÔS MOLNAR

Also in other cases the legal regulation with technical charactćr or too 
much detailed way or overly detailed regulation unreanosbly tries to take over 
the tasks and functions of the executive and public administrative legislation, 
therefo re  it is overregulation indeed. The substance of overregulation is 
nam ely thet it breaks through the border between the legislation and the 
public administrative law-making with administrative character, although in 
q u ite  opposite  d ire c tio n  com pared to the c rea tio n  of fram ew ork-law s, 
followingly it appears as legislative decision (parliam entary  decision), its 
formulation would belong to the tasks of the public administrative law-making 
process, as the tasks of the public administrative organs. Naturally it should 
be noted that the parliament is fully sovereign to develop the regulative depth 
and decising on it. Despite this fact we may say that the unreasonably detailed 
legal regulation is a main characteristic feature of the irrational legislation 
as it can be conceived as a fault of the division of state power branches, the 
principles of Montesquieu too.

A m ong o th e rs  the  c o r re c tio n  o f o v e rre g u la tio n  is the com plex 
mechanism, which is generally mentioned as deregulation. The deregulation 
or with a luckier term, the cleaning of the law means the examination of the 
v a lid  law  m a te r ia l, fo llo w in g ly  the  e lim in a tio n  o f the  re g u la tiv e  
inconsistencies, overlappings and parallel rules, moreover the discovery of the 
unreasonable ’’legalisation” due to the absolutisation of the role of law, the 
d iscovery  of legal in fla tio n  considering  the law regu la tion  levels. The 
deregulation process is generally independent from the organisational side, 
there are institutional deregulation committees which operate with advisory 
and proposing competence side by side with the organs authorized to create 
laws. It should be noted that the effective operation of the deregulative 
mechanisms (considering the continuity of the legislation) requires continuous 
activity instead of various deregulation campaigns.

From the asepct of lim itation of the separate sta te  activities it is an 
im p o rtan t question  to see the key role of public ad m in is tra tio n  in the 
preparation of the societal management decisions. Namely either we talk 
about decisions belonging to the comptence of the Parliament or the task of 
the public administrative organs, their professional preparation is the task of 
the public adm inistrative professional apparatus. From this viewpoint the 
importance of preparation of laws has an outstanding importance.37 Although 
the sa te  decisions w ith socie ta l m anagem ent ch a ra c te r  cannot be fully 
identified with the normative decisions, it is obvious that a main rule that the 
decision  w ith  so c ie ta l m anagem ent c h a ra c te r  ap p ears  as a no rm ative  
regulation, followingly the state decision-making with societal management 
con ten t m eans genera lly  the c rea tion  of A cts or public ad m in is tra tiv e  
legislation in its p rim ary com petence sphere, although there are several 
excep tions  from  th is  ru le  (e.g. the in d iv id u a l d ec is io n s  w ith  so c ie ta l 
management character). Consequently it seems to be suitable to reserve some
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thoughts from  them law preparation activity  of the public adm inistration 
which estab lishes several decisions with societal m anagem ent character 
indeed. We empahisze that only the professional preparation If laws can be 
mentioned here, the questions of political preparation of decisions cannot be 
theme of our paper. We merely can refer to the fact that the two different 
kinds of preparative aspect system are related in some points, the difficulties 
of the  lim ita tio n  exist. The f irs t step  of the no rm ative -regu la tive  type 
decisions with societal management character and their preparation is the 
survey of the rea lities  of the social need for such regulation based upon 
scientific (mainly sociological, politological and legal analysis). The successful 
solution of the task mentioned naturally presupposes the examination of the 
regulativ aspects of the potential object knowing the societal role of the law.38

Namely, a source of several legislative defects is the phenomenon that 
by neglecting the societal role and effectivness of the legal instruments there 
a re  a t te m p ts  to  re g u la te  such  p rob lem s and p h en o m en a , w hich  a re  
inaccessible and unapproachable for the legal regulation. This problem shows 
several connections to the relations between some other norm systems of the 
law and the objective system of societal m anagem ent.39 The professional 
preparation of decisions has another further important element, namely the 
preliminary development of the regulation horizon and depth. The regulation 
horizon shapes the sphere of the regulated societal conditions and behaviours, 
the depth of regulation determines the intensity of the legal regulation, the 
mass of norms, the detailed character of regulation -  or their absence. The 
qeustion of intensity  carries over to the dilemma of regulative ways to be 
applied (e.g. the so-called limitative regulations presupposes an intesive ruling 
with a m ultitude of norms).40 Perhaps the most d ifficu lt elem lent of the 
preparation of legal rules is the determination of the regulative mode, which 
includes several questions which includes several questions d ifficu lt by 
themselves. For instance the composition of the regulative content according 
to the norm types. The norm structure (prevalence, legal substance, structure, 
regulative function etc.) should be decided, the sphere of the main rule and 
the eventual exceptions, the general clauses and the asual regulation, the 
questions of texation and exemplification also should be determined.

From professional viewpoint two main aspects of the development of the 
optimal regulation modes and forms -  which may give a partially acceptable 
answers to the previous questions too -  the examination of the regulation of 
institu tions in the international comparison, including the analysis of the 
regulative effectiveness and the sociology of the regulation. M oreover the 
consideration of the antecedents of the regulations and the traditions of the 
regu la tions  should be done too. The form er aspect is the survey of the 
regulation trends, efforts, main development rends, as it is internationally 
up-to-date, moreover the comparison of the different regulation models from 
many angles, the latter aspect is connected partly to the complex evaluation
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of the earlier regulation (if it exists at all), partly to the determination of the 
most compatible model to the legal environment on the basis of the progessive 
regulation traditions.

On the previously outlined aspects the regulation concept can be made, 
w hich e s tab lish es  the m ain c h a ra c te r is tic s  of the regua ltive  form  and 
substance (which is generally of alternative character in a lot of aspects). 
Then on this basis the draft norm should be developed which expresses the 
regulative content in a form of orm text, incorporating eventually various 
regulative effect and different professional and political considerations as 
well.

In the course of examination of the state -  partly public administrative 
-  decisions with societal management intentions and their effects it would be 
d iff ic u lt  to avoid the problem  of the con su lta tiv e  m echanism  of s ta te  
decisions. From the organisational side the consultative mechanism consists 
of institutionalized organs which are able to perform classical consultative 
functions. Their main task is the societal consutlation of the state decisions, 
particularly those ones, which are societal-managing decisions. The substance 
of the consutlative functions can be determined basically as follows: various 
types of decision preparation, opinion and advice (this first of all means the 
versatile opinion on the decision alternatives with d ifferent contents), the 
in te re s t a rticu la tio n , value inco rpo ra tion , in te rre s t harm onisation  and 
lobbying in the decision preparation process.41

In the modern constitutional rule-of-law states the consutlative organs 
sorrounding the various sta te  decision types, them selves compose a very 
differentiated and complex system. The whole of the organisational system of 
consultative mechanism frequently consists of several hundred or even several 
thousand organs. It is not an easy task to give a survey on the most important 
organ types of consultative mechanism. On our behalf we may try it only such 
way tha t wc om it the special ch a rac te r of the individaul decision types 
standing in the centre of the consutlative mechanism.

A part of consultative organs are state  organs belonging to the state  
mecahnism. Such organs are the various parliam entary com m ittees or the 
committees established by the governments and other organs of the similar 
type (cabinets, etc.). A significant part of these organs does not practice 
independent decision comptence, however, in some case autonomous decision 
comptence can be traced. E.g. the recently valid Hungarian Constitution does 
not exclude the possibility that the government allocates decision comptences 
to a governm ental com m ittee established to perform  a certain  task. It is 
another question that in the profile clearance it seems to be desirable that 
the governmental committees perform only consultative functions. The next 
type of consultative organs is such organ with heterogenous composition 
(partly the state  organs, partly the social s tra ta  connected with the given 
decision type, groups developed on various basis, professional public opinion
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representatives, etc.) which due to its character could not belong to the state 
mechanism.

In the system of consultative mechanisms another characteristic type 
is the organisation of professional-horzintal organs. These are generally such 
s o c ie ta l  o rg a n is a tio n s  -  m a in ly  a s so c ia tio n s  -  w here  the  in te r e s t  
representation is not so srong, but the professional consultation of the given 
decision type dom inates. Therefore the main charac te ris tic  featu re  is the 
p ro fess io n a lity , the p ro fessional elem ents, the appearance  of a ce rta in  
professional measure in the preparation of decisions.43 W ithout exhausting 
the typology of the consultative organs, we may m ention the chamber and 
union type organisations which can be characterized with the function of 
interest articulation and lobbying.

The consutlative mechanism viewing from the aspect of the operation, 
can be taken as a system  of special consultative procedures are d ifferen t 
according to they types of decisions and organs.44 As a general approach we 
m ay m e tn io n  th a t in th e ir  c e n tre  the  ad v ice -g iv in g  s ta n d s  w ith  the  
presentation of the world of interests, the professional and political aspects 
in different scale. In the parliamentary governmental systems the significance 
of consultative mechanisms can be discovered mainly in relation with the 
societal management decisions of the Parliament and the government, which 
w ere  p rev io u s ly  c h a ra c te r iz e d  by th is  paper. The im p o rta n c e  o f th is  
m echanism  expresses itself in the optim alisation of the decisions, in the 
development of the possible best professional, interest and political content 
of them, moreover the socail acceptance of the decisions and their effects.

Therefore the problem of consultative mechanism is a key question not 
only for the decision system of the state and public administration, but in the 
same time for the whole political system as well.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Studie analysiert den Ort und die Rolle der Verwaltungsentscheidungen im System der 
G ese llschaftsfüh rungs-en lscheidungen . Neben der Festlegung der H aupttypen der 
Verwaltungsentseidungen analysiert sie auch die Verbindung von sich mit der Gesellschaftsführung 
beschäftigenden Verwaltungsentscheidungen mit anderen Regierungsentscheidungen. Besondere 
Aufmerksamkeit widmet sie der Frage der Abgrenzung der staatlichen Hauptfunktionen und ihrer 
Wechselwirkungen. Die Studie gibt auch einen Überblick Uber das institutionalle, organisatorische 
und Verfahrenssystem der Vorbereitung der Regierungsentscheidungen.





FATHERHOOD AND MOTHERHOOD -  
THE LEGAL BALANCE 

IN HUNGARIAN FAMILY LAW

by EMILIA WEISS

I. The Allocation of Parental Rights -  an Historian Overview

Both the significance of fatherhood and the legal balance between fatherhood 
and motherhood have changed markedly during the past few decades.

For many centuries, irrespective of the law, the parental role was in 
Hungary characterised by the fa ther’s exclusive parental authority  and the 
m other’s lim ited role in child care. This division of parental authority  was 
derived from the male’s domination over the family. He had the decisive word 
in fam ily  a ffa irs . It m ust be added tha t th is  was also derived from  his 
responsability for the family, its maintenance and security and the future of 
the child. Child care in a limited sense was understandably shouldered by the 
mother, for it was rare for wives to earn. But their care did not extend to 
m aking decisions in essential questions concerning the child even if they 
concerned its education.

Hungarian law -  unlike for example the early rules of the French Code 
Civil -  never put restrictions on the capacity of married women to dispose 
of th e ir  p ro p erty , and the w ife ’s p roperty  was only brought under the 
management of the husband if there was a special agreement to that effect. 
On the o ther hand, it had long been part of paternal au tho rity  tha t legal 
representation of the child and administration of the child’s property could 
only be performed by the father.

A peculiar feature in Hungarian Guardianship Act of 1877 was that it 
separated paternal authority from the care of the minor child in such a way, 
that paternal authority (which included such matters as the authority to act 
as the child’s legal representative, to administer its porperty and to appoint 
a guardian) belonged exclusively to the father, but all the other parental rights 
were vested jointly in both parents. Yet, even as regards these latter rights, 
the view became prevalent that whereas the law theoretically conferred them 
on the parents jointly, the authority of the father as head of the family was 
decisive in their exercise while the parents lived together.1
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The granting of exclusive parental authority to the father was criticized 
as early as the beginning of the 20th century,2 although his prerogatives as 
head of the family in respect to other parental rights was rather more readily 
accepted.3

The distinction between paternal authority and parental rights made it 
possible to re-order these rights in the case of separation and divorce. The 
father continued to have paternal authority irrespective of which parent the 
child was placed with, whereas the other parental rights could be exercised 
by the  paren t who was looking a f te r  the ch ild . Y et, even th is strong ly  
paternally orientated system recognised the m other’s right not only of access 
to the child in the father’s custody but also to intervene in the upbringing of 
the child.4

The rules governing custody of the child even then gave priority to what 
the parents agreed. If there was no agreement, account was taken of factors 
such as the age and sex of the child, and the circumstances indicatory which 
spouse was responsible for the divorce. The tender years doctrine became 
applied in respect of the child under 7 years so that as a general rule such 
a child would be put in the m other’s custody, irrespective of the child’s sex 
and the wife’s fault in the divorce.

These ra th e r  rig id  ru les w ere c ritic ized  from  the 1930s onw ardy. 
Numerous conferences for childprotection and legal decisions made calls for 
a single principle for determining custody: namely, which of the parents was 
more suitable to take care of and bring up the child.5 Many years however 
passed before such a reform took place.

As regards the fatherless orphan and the illegitimate child, in contrast 
to the legal solution of several countries in Europe, under Hungarian law the 
mother was not entitled to have parental authority. Instead, she became only 
the so-called natural and legal guardian of the child. This also occured if the 
father had appointed no guardian for his child by virtue of his right derived 
from his paternal authority. The guardianship thus created by the father took 
priority over the mother’s natural and legal guardianship. The father could not 
however deprive the mother of those parental rights which were not included 
in paternal authority, so he was unable to stipulate that, after his death the 
child should be placed with someone other than the mother. Furthermore even 
if a g uard ian  is appo in ted  the m other re ta in s  the  righ t to be heard  in 
connection  w ith the personal and p ro p erty  a ffa irs  of the ch ild . These 
l im ita tio n s , of co u rse , d id no t apply  in the  case  o f the  m o th er of an 
illeg itim ate  child . All th a t was necessary  for these m others to ac t as a 
guardian was that they should be of age.6 If the child was legitimated, it came 
under the paternal authority of the father.

Natural and legal guardianship which was all a mother could acquire in 
respect of her child which was not under paternal authority, fell somewhere 
between paternal authority and other forms of guardianship. She had a few
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m ore righ ts  and du ties  than  o ther guard ians, was ra th e r  less under the 
supervision of the guardianship authority, and in practice enjoyed a greater 
amount of independence.7

These rules were altered only in 1945, but in retrospect the changes were 
not very sign ifican t. Prim e M in isteria l Decree 10470 of 1945 rep laced  
paternal authority by parental authority, but delegated a secondary role to the 
m other in exercising this parental authority, for the decree stipulated that 
parental authority was vested primarily in the father, and the mother usually 
could exercise the right relating to the care of the child. The m other was 
e n titled  to  pa ren ta l a u th o rity  only if the fa th e r  died or if his p a te rnal 
authority was terminated or if he was obstructed in exercising it.

So the new rules did not change the position of a mother who was living 
with the father in marriage. But legal position of a mother who was previously 
only the natural and legal guardian of her child improved because was now 
perm itted to exercise parental authority. Although this secondary parental 
authority of the mother was still subject to certain limitations,8 however the 
father could no longer use his right to appoint a guardian so as to exclude 
the mother from parental authority.9

In the case of divorce, nullity of the marriage or lasting separation, the 
m other could apply to the guardianship au thority  to suspend the fa th e r’s 
parental authority in her for the duration of the period she looked after the 
child.

On th e  issu e  o f th e  p lac e m e n t of the  c h ild  (w h ich , as h as  been  
mentioned, did not affect the right to exercise paternal authority) the Prime 
M inisterial Decree did make changes. A Prime M inisterial Decree also of 
1945 introduced nofault grounds for divorce alongside the former fault-based 
grounds. In the case of the new grounds, besides the child’s age and sex, and 
in place of fault, the behavior and conduct of the spouses during and following 
the cohabitation had to be taken into consideration." In respect of the child 
under the age of 7 years, however, the tender years doctrine had normally 
to be given first consideration.

In view of the laws in a number of European countries, we can say that
the Act XXIX of 1946 created remarkable rules regulating the legal status of
the child born out of wedlock, also as regards his custody. If the father and
m other cohabited under the same roof, the child was entitled to the joint 

10 J home. But even if the parents were not living together the child could be
placed with the father, both on the basis of the parents’ agreement and on
the decision of the guardianship authority. The primary rule was that custody
was to be decided to taking into account the sex and age of the child. But
an understandable restriction on placement with the father was that if he was
married to another woman, his wife’s consent was necessary and it should be
ensured that the placement would not be detrimental to the interests of any
child they might have.
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The nex t s ig n if ic a n t s tep  in th e  reg u la tio n  of legal q u es tio n s  of 
fa therhood  and m otherhood was taken by the Fam ily A ct of 1952. Still 
effective, though amended several times, this Act laid down in section 1 the 
fundam ental princip les of equal righ ts betw een spouses in m arriage and 
family life and the protection of the interests of the child.

The change of a ttitu d e  sought for in parent-ch ild  relationships was 
expressed by replacing the in stitu tion  of paren tal au th o rity  by paren tal 
custody,11 and in the fact tha t included in this custody were the paren ts’ 
obligations to take care of and educate their children, and to promote their 
physical and mental development. These duties were ranked first among the 
constituent elements of parental custody.

Equality of rights between spouses was reflected in the provision that 
cohabiting parents are to exercise parental custody together w ithout any 
sequence in order of rank. The protection of the interest of the child is given 
special emphasis by the fact that the first of the rules governing parental 
custody states that these rights and duties shall be exercised so as to promote 
the interest of the minor child.12-13

Parental custody due to cohabiting parents whether they are married or 
not, and also to adoptive parents. But they do not apply to a step-parent or 
a foster-parent.

The legal balance between fatherhood and motherhood, whether based 
on the law as described here or on the way the paren ts actually  behave, 
becomes severely disrupted if the matrimonial life of the parents breaks down.

If the child was placed w ith one of the p aren ts  a fte r  separation  or 
divorce, the division of parental rights and duties was carried out according 
to the rules of the Family Act of 1952, using the traditional solution, whereby 
the rights of custody are secured for the parent who is looking after the child, 
while the rights of custody of the other parent are suspended ex lege. The 
noncustodial parent was en titled  to access and to be heard either by the 
custodial parent or by the guardianship authority in respect of any matter of 
significance for the child, naturally the noncustodial parent was obliged to 
pay the child support in cash.

It is obvious that a perfect legal balance between parents who are living 
apart cannot be acheived. But the 1952 Act accentuated the imbalance in as 
fa r  as th ey  prov ided  li t t le  gu idance  abou t the scope of the righ ts  the 
noncustodial parent had to keep informed about, of the child. No attempt was 
made to specify what m atters regarding the child could be considered so 
significant that the noncustodial parent should be told about them.14 On the 
other hand, the rate of child support payments was in practice, to a greater 
extent than strictly required by the legislation, very precisely and exclusively 
related to the income of the noncustodial parent, leaving little room to take 
into account the financial conditions of the custodial parent or, when it comes 
to it, to the actual needs of the child.
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Nor did the 1952 rules adopt the principle advocated by many as early 
as the 1930s in the m atter of the custody of the child, the sole governing 
principle should be the best interest of the child. If the parents failed to agree, 
the Act retained the child’s age and sex as being the primary factors, the only 
change to the former rules being that the tender years doctrine was reduced 
from the age of 7 to 6. The reason for this change was probably that children 
who turned 6 before &:hool started had to go to school that year. Since the 
Fam ily A ct of 1952 fully adopted no-fault divorce, fau lt was no longer a 
consideration in custody determination, except of course, if it was manifested 
in behaviour or a way of life which hurt or endangered the interest of the 
child.

Strangely while for many years it was fathers who complained about the 
rules and the judicial practice relating to custody, at that time mothers were 
the first to find the rules of the Family Act of 1952 disadvantageous to them. 
This was because they were left uncertain  as to w hether the fa ther could 
remove their son from them after the boy had turned 6.

These anxieties gave the first impetus for a revision of the rules of the 
Family Act of 1952 governing child custody. This took place in 1961, with 
only a ’’f la w ” in the  c o rre c tio n  being th a t  it w as no t done th ro u g h  a 
modification of the Act but through an authoritative ruling of the Supreme 
Court which was binding on the lower courts.15 The Supreme Court laid down 
the guiding principle that the best interests of the child should be the primary 
consideration in any decision about custody or variation of custody of a child. 
The court minutely analyzed the circumstances, the skills and capabilities of 
the parents, which were to be examined to ensure that the child would be 
suitable placed, and it pointed out that the age and the sex of the child was 
only one consideration, and far from the exclusive one. In addition, this ruling 
was the first to emphasize the requirement of seeking permanence in custody 
arrangem ents which m eant that a distinction should be drawn between an 
initial placement and decisions about variation of custody.

The fundamental precepts of the ruling were enacted by the modification 
of the Family Act in 1974. The Act now provides that, if the parents cannot 
agree, the court should grant custody to the parent who can offer the child 
the better physical, mental and moral development. And variation of custody 
can only be app lied  fo r, if th ere  have been s ig n if ic a n t changes in the  
c ircu m stan ces  th a t underlay  the decision of the cou rt, and the c h ild ’s 
development is no longer assured in its present surroundings.

II. The Contemporary Situation

Social changes over the past few decades have significanctly influenced the 
shaping of fatherhood and motherhood in general, and their legal balance in
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p a rticu la r. F irs t fam ilies with two breadw inners have become common, 
bringing about changes in the division of labour within the family and in the 
tra d itio n a l roles of the fa th e r and the m other. Secondly the stab ility  of 
marriages has markedly weakened so that there are very many minor children 
under paren tal custody and care whose paren ts have d rifted  apart, thus 
undermining a legal balance that may have been achieved between custodial 
and non-custodial parents. Finally there has been the increase in families 
living to g e th e r u nm arried , in w hich necessa rily  includes p a ren t-ch ild  
relationships. In Hungary however this raises fewer legal problems relating to 
parenthood that in many other countries. These three m atters will be dealt 
with in turn.

1. Changes of division of labour in the families and social benefits 
for mothers or parents with young children

The mass employment of women in Hungary was achieved relatively early, 
and we now deem, to a greater than was reasonable. This was followed, even 
if not in a proportionate degree, by a transformation of the division of labour 
within the family and the recasting of parental roles.

Within this division of labour in the family, especially in families with 
small children in them change was brought about by the 1967 rules that made 
it possible for m others to stay at home with their children, when the paid 
maternity leave was over, drawing a so-called child care benefit until the child 
reached three years of age. Since 1985 mothers have been entitled for the first 
eighteen months to a child care allowance which is fixed closer to the level 
of their previous earnings, and during the second eighteen months they can 
use the child care benefit.16 These benefits for mothers or parents haven’t 
altered by the new political situation in Hungary, there is even an intention 
to give a higher estimation for motherhood also by means of financial support.

By an amendment in 1982 to the 1967 rules, fathers have been entitled 
to avail themselves of either the child care benefit or the child care allowance 
after the child has reached one year. The age restriction does not apply to 
fa thers  bringing up their children alone. This legal equality  between the 
mother and father has been rarely reflected in practice. In the overwhelming 
majority of families the mother whose income is in any case usually lower, 
continued to stay at home with the child or children over one year of age up 
to the age limit of three years or sometimes for a shorter period.17 And with 
the ever increasing difficulties in making ends meet and especially earning 
enough to afford a matrimonial home or even to ensure to the family a higher 
standard of living, a significant number of fathers have to do part-time work 
or various odd jobs after working hours or if they can do it, they change their 
ea rlie r em ploym ent and are working especially since the changes of the
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H ungarian econom ic system in sm aller or bigger new undertakings, for a 
considerable higher income but with much more working hours. Thus they 
have even less time to take an active part to the care of their children.

When the child, or the youngest child is three years old, if not sooner, 
the mother will usually resume her full-time job and from then on a style of 
family life and division of labour will evolve in which both parents became 
more strongly involved in looking after the child. It is certainly true that the 
majority of families in Hungary have fathers in them, and they usually share 
in household tasks. Nevertheless, when m atrim onial life is disrupted, and 
especially in the event of divorce, the balance (including the legal balance) 
between fatherhood and motherhood can became seriously undermined. And 
in Hungary this balance is more frequently weighted against the father than 
the mother, even though he may have done as much for the child as she has 
and be equally attached to it.

2. The Effect of Divorce

Table 1 and 2 provide information about the numbers of children involved in 
divorce in Hungary and the custody arrangements usually made.
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Table 2.

Number of children and custody arrangement in divorce cases
1 9 8 5 - 1 9 9 1

Year children under children from together
6 years 7 to 18 years

1985
Number of children 11174 18787 29961
Custody 

to the mother 9962 15355 25317
to the father 479 1248 1727
divided between the 
mother and the father 333 1167 1500
to third parties 57 79 136
children are in the 
care of local authority 343 938 1281

1986
Number of children 11063 19573 30636
Custody 

to the mother 9944 16147 26091
to the father 502 1290 1792
divided between the 
mother and the father 329 1183 1512
to third parties 54 86 140
children are in the care 
of local authority 234 867 1001

1987
Number of children 10693 19875 30568
Custody 

to the mother 9609 16527 26136
to the father 444 1254 1698
divided between the 
mother and the father 314 1107 1421
to third parties 49 82 131
children are in the 
care of local authority 277 905 1182
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Year

1988
Number of children 
Custody 

to the mother 
to the father 
divided between the 
mother and the father 
to third parties 
children are in the care 
of local authority

1989
Number of children 
Custody 

to the mother 
to the father 
divided between the 
mother and the father 
to third parties 
children are in the care 
of local authority

1990
Number of children 
Custody 

to the mother 
to the father 
divided between the 
mother and the father 
to third parties 
children are in the care 
of local authority

1991
Number of children 
Custody 

to the mother 
to the father

children under children from
6 years 7 to 18 years

8659 15984

7726 13179
395 1090

265 976
43 76

230 663

9095 17041

8064 13993
441 1188

295 1042
74 85

221 733

9022 17081

8042 13842
438 1364

278 1007
54 81

210 787

8939 16461

7971 13306
392 1308

together

24643

20905
1485

1241
119

893

26136

22057
1629

1337
159

954

26103

21884
1802

1285
135

997

25400

21277
1700
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children under 
6 years

children from 
7 to 18 years

together

divided between the 
mother and the father 281 959 1240
to third parties 43 52 95
children are in the care 
of local authority 252 836 1088

Informations from the Department of Statistics of the Ministry of Justice

In the 1980s steps were taken to redress the legal balance between mothers 
and fathers in the event of divorce. One of them involved the Supreme Court 
laying down a new guideline one the considerations governing decisions on the 
custody of the ch ild .18 A nother involved the m odification in 1986 of the 
Family Act (Act IV of 1986) by introducing several objectives which were 
aimed at ensuring a more equal distribution of burdens between the spouses, 
especially divorced ones, and at bringing about a more nuanced jud icia l 
practice which was closer to the sense of justice of society.

The guideline refo rm ulating  the considerations governing custody 
decisions lays a special s tress  on the extent to which e ith e r paren t has 
demonstrated by fulfilling the tasks looking after the child in accordance with 
the divisio of labour within the family, that he or she is capable of doing what 
is necessary to bring up the child. Either parent who can show such capability, 
irrespective of the age and sex of the child may claim custody o f  the child  
on an equal foo ting  with the other parent.

It was necessary to state this authoritatively because fathers who had 
been unsuccessful in custody cases believed, sometimes with good reason, that 
the decision had not been based on an assessment of the relative suitability 
of the parents to care for the child, but whether the mother was unfit to look 
after it.

The legal balance between fatherhood and m otherhood or ra ther the 
degree of the lack of this balance is determ ined not only by the custody 
decision itself, but also by the consequences attached to it. Obviously the 
custodial parent will have extra burdens, possibly even a change in lifestyle, 
if he or she has to look after the child/children alone. And because of the 
growing unemployment, -  whether it arises on himside or herside, or on the 
side of the noncustodial parent who had to pay maintenance for the children 
- , the custodial parent is today more frequently in financial needs than he 
or she was just like a few years ago.
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However it is very often the spouse who becomes a noncustodial parent 
while a ttach ed  to his or her child who loses m ore both em otionally and 
financially. He or she loses regular, everyday contact with the child, and is 
often forced to fight the custodial parent for access. The greatest financial 
loss he or she is, or may be, exposed to is deprivation of the m atrim onial 
home. To obtain a flat in Hungary requires a great deal of extra work and 
financial sacrifice. In view of all these and remembering that in custody cases 
courts often need to decide which of the two parents, who may have very 
similar merits is more suited to bring up the child, it is not surprising that 
the loser feels a strong sense of grievance.

Although if there are more than one children it would not be acceptable 
to divide them between the parents just for the take of maintaining a legal 
balance, even if both parents are found to be equally suitable to look after 
the children. As a general rule it is in the interests of the children that they 
should remain together, and even on this issue the interests of the children 
m ust prevail over tha t of the parents. Children are usually divided if the 
parents have agreed this or by the decision of the courts if the bonds between 
them are weak as a result of d ifference in age or o ther reasons, or if the 
attachment of one of the children to the other parent is stronger than with 
the sibling. There is a view held by a minority of the judiciary, children should 
be divided more frequently not only on the interest of maintaining a balance 
between the parents but in the children’s interests as well. This view rests on 
the theory  th a t bonds between even divided children can continue to be 
strong, that a lone parent is better able to look after fewer children and that 
there would be less contention over the issue of access.19

W hen consid e rin g  the 1986 am endm en ts to  the Fam ily  A ct th e ir  
limitations must be understood. Although the question of joint custody was 
discussed during the preparatory phase in legislation, the legislation does not 
introduce it.20 Since 1986 the demand, especially on the part of divorced 
fa th e rs , has been growing tha t legal provision should be made for jo in t 
custody, and it can be anticipated that this will be done in a next revision 
of certain  provisions of the Family Act in the not too d istant future. The 
question whether the noncustodial fathers who today advocate joint custody 
have not set irrealistically high expectations on this way to settle fatherhood 
and motherhood after the divorce, will of course only be known in the course 
of time.

In order to equalize the balance between separated and divorced parents, 
the 1986 ru les places g rae te r s tress  on agreem ent betw een the paren ts 
concerning all the questions relating to the child and aim to give the parents 
greater freedom and flexibility in formulating the contents of the parental 
agreement, without losing right of the interests of the child.

In fu rth e ran ce  of th is ob jec tive , and also in o rder to increase the 
noncustodial parent’s responsability for the child, the new rules grant him or
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her the right of joint decision in essential questions concerning the future of 
the child, with the provisio that, if agreement cannot be reached over any 
such matter, except for determining the place of residence of minors over 16 
years of age, the question is remitted to the jurisdiction of the court. That 
the ru le  is ju s t and eq u itab le  cannot be denied . Y et it leaves open the 
possibility that the child might suffer if the parents fail to cooperate after 
the divorce.

Another new rule lays down that access is not only the right but also 
the duty of the noncustodial parent, and provides that the custodial parent 
must ensure undisturbed access. It is difficult to know whether or not by this 
rule the right of the noncustodial parent has really been strenghtened. Little 
is usually heard of the presum ably fairly  large num ber of cases in which 
access between the noncustodial parent and the child is undistrubed, and 
where the requirement that the child should not lose one of the parents due 
to  the  d ivo rce  is rea lized . But u n d e rs tan d ab ly  m uch m ore is m ade by 
noncustodial fathers of cases where mothers obstruct access with or without 
rea so n , or w here they  in flu en ce  the  ch ild  ag a in s t them . And th e  sad  
conclusion is that the grievances of the fathers are to be redressed in such 
a way as to avoid injury to the child, a result which is impossible to achieve 
in most cases.

But ju s t  l i t t l e  is h e a rd  o f the  cases in w hich  th e  n o n c u s to d ia l 
parent-child relationship is undisturbed, and little, if anything is heard about 
the situation in which the noncustodial parent does not even wish to exercise 
the right on access. Probably no example can be found where the child itself, 
in whose interest noncustodial parental access has been made a duty, demands 
access, and as to the mothers, the majority of them are likely to be glad that 
the noncustodial parent keeps away.

As regard the duty of support on divorced parents toward their children 
the act came closer to creating legal balance between the parents w ithout 
harming the interest of the child.

On related matter, namely the regulation of the right to the matrimonial 
hom e, it is alm ost im possible, given the p resen t housing co n d itio n s  in 
Hungary, to create a rule that both protects the interest of the child and takes 
into account to any extent whatsover the interests of both divorced parents.

3. Unmarried Cohabitation

A ccording to  Hungarian law, fa thers who live with the m others of their 
children without being married have the same rights and duties towards their 
children as if they were spouses. It is a condition of fatherhood, however, that 
such a father should recognise the child as his own with a statem ent to that 
e ffe c t la id  down in reco rd s  or a docum ent. It is no t a t all unused  for 
unmarried parents to be involved in a custody dispute, which must be decided,



216 EMILIA WEISS

in accordance with the guideline of the Supreme Court on the basis of the 
same considerations that apply to a suit between married parents. The rights 
and duties of the noncustodial unmarried father, too, are similar to those of 
the noncustodial divorced father.

These rules are not designed to make unm arried relationships rank as 
high as marriage, but to ensure that once the paternity of the child born out 
of wedlock has been established this should be a relationship of the same legal 
value as that between a married father and his ch ild /

In fact, all fathers who recognise their non-marital children, and even 
the fathers whose paternity is established by a judicial judgment, have not 
only identical duties but de jure also identical rights concerning the child 
whether or not they are living with the mother. Such fathers who recognise 
their children frequently take an interest in them, and their right to access 
also coincides w ith the in terests of the children. The m ajority  of fathers 
how ever whose p a te rn ity  is estab lished  only as a resu lt of a prolonged 
affiliation suit, may reluctantly fulfil their child support obligation, but have 
no desire to keep touch with their children. Should they claim access, the 
court or the guardianship authority must decide, whether this would be in the 
interest of the child.

III. Conclusions

Finally and by way of a summary, we can observe an interesting development 
in the legal balance between fatherhood and motherhood. While in the past, 
up to about the second half of the 1940s the balance fell against the mother 
with respect to paternal authority, whether during the marriage or, aside from 
the custody of the child, after divorce. Now a legal balance has been attained 
in families living together. In most separated or divorced families however, 
the balance is weighed to the detriment of fathers. But while the majority of 
the mothers accepted their position as part of the natural order of things (it 
was redressed mostly through the efforts of progressive elements in society), 
today’s divorced fathers protest against their situation, which they do not 
regard as at all natural. In the ju ris t’s opinion, this present legal imbalance 
should be redressed wherever possible, but only to the extent and in such a 
way as not to impinge on the principle that the best interests of the child 
should always be uppermost.
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Footnotes

1. L. Sipôcz in: Magyar Magânjog (Hungarian Civil Law) ed. by Fodor, vol. IV. p. 712 and K. Csorna
in: Magyar Magânjog ed. by Szladits vol. II. p. 336.

2. Says L. Sipôcz: The child belongs as much to the mother as to the father, consequently it is
equally the natural right and duty of them both to take care of it ... The law, however, is 
more generous in favour of the father in respect of parental rights (op. cit. p. 711).

3. See e.g. in the Motivation in the Bill of the Civil Code. 1928. vol. I. pp. 111-113. and Csorna
op.cit. p. 335.

4. L. Sipôcz op. cit. p. 716.
5. K. Csorna op. cit. p. 342.
6. The widowed mother did not come under this rule as she attained majority through marriage,

which she less neither when becoming a widow when still young nor when her marriage was 
dissolved.

7. On natural and legal guardianship, and the scope of authority of this guardian, see L. Szokolay
in: Magyar Magânjog ed. by Szladits vol. II. pp. 380-393.

8. The further regulations still underlying the secondary role of the mother are gathered together
by Nizsalovszky. E. Nizsalovszky: A csalâd jogi rendjének alapjai. (The foundations of the 
legal order of the family) p. 240.

9. The change in the Decree of 1945 jointly affecting the parental authority of both the father
and mother was that the age limit of majority, formerly 24 years, was reduced to 20 years.

10. E. Nizsalovszky: Magyar csalâdi jog. (Hungarian Family Law) p. 266.
11. Though the Swiss law is eloquent testimony to the fact that the further use of the phrase parental

authority, "elterliche Gewalt", does not hinder the renewal of the contents of parent-child 
relationship, the majority of the laws in Europe, similarly to the law in Hungary, have changed 
the name too.

12. The former law in Hungary cannot be said to have completely disregarded the interests of the
child. In the case of any major harm to the personal or property interests of the child, the 
guardianship authority was even formerly in charge of taking measures in the interest of the 
child.

13. Simultaneously with the Family Act, Law-decree 23 of 1952 decreased the age limit of majority
to 18 years of age. Thus, ever since that time, only those under 18 years of age have been 
under parental custody.

14. Naturally not only the hearing but also the consent of the noncustodial parent is necessary for
the child to be adopted by the new spouse of the custodial parent.

15. See Legfelsôbb Blrôsâg XXI. szâmu Polgâri Elvi dôntése, Bîrôsâgi Hatârozaiok (Civil
Authoratitive Ruling No. XXI of the Supreme Court, in the periodical Judicial Decisions) 
1961. issue No. 3 and Polgâri Jogi Donlvénytâr (Civil Law Reports) vol. II. pp. 472-481.

16. During this period the mother availing herself of this benefit is on unpaid leave, and the period
of such a leave is to be deemed to be time spent in employment.

17. In towns or at larger settlements the children of parents who cannot avail themselves of the
child care allowance or child care benefit, or who wish so only for a shorter term, can 
generally be placed at a crèche for the duration of the working hours of the parents. Children 
over the age of 3 go to the fendergarten.

18. See Legfelsôbb Birôsâg 17. szâmti Irânyelve, Bîrôsâgi Hatârozatok (Guideline No. 17 of the
Supreme Court, in the periodical Judicial Decisions) 1982. issue No. 8 and Polgâri Jogi 
Dôntvénytér (Civil Law Reports) vol. X. pp. 386-395. On a minor question the Guideline was 
modified by Guideline No. 19, Bîrôsâgi Hatârozatok (Judicial Decisions) 1987. issue No. 7. 
and Polgâri Jogi Dôntvénytâr (Civil Law Reports) vol. XI. pp. 345-346.

19. Barnâné Muczer, E. (Ms): A gyermekelhelyezési jogvitâk elemzô feldolgozâsa (An analytical
survey of legal disputes about the placement of the child), in. Csalâdjogunk fejlesztésének 
kérdései (Issues of the development of our Family Law), pp. 185-186.
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20. The legal literature in Hungary has given several accounts since the beginning of the 1980s
on how joint custody had developed in certain foreign countries, to what extent it gained 
acceptance, how viable it was and what problems it entailed.

21. It is worth mentioning that the notions illegitimacy, illegitimate child, or even illegitimate father
or mother are not used at all in the Hungarian family law rules.

Zusammenfassung

Die Internationale Gesellschaft für Familienrecht hielt ihren VII. Weltkonferenz in Mai 1991 in 
Opatija, im Themenbereich: "Parenthood the legal significance of motherhood and fatherhood in 
a changing society”. Der Artikel war ein Vortrag zu dieser Konferenz.

Sowohl die Bedeutung der Vaterrolle und der Mutterrolle, wie auch der Mangel oder eben 
die Anerkennung, bzw. die Verwirklichung ihrer juristischen Balance haben sich in den letzten 
Jahrzehnten in der ungarischen Gesellschaft und in dem ungarischen Familienrecht wesentlich 
geändert.

Das Recht der Vergangenheit war durch die väterliche Gewalt beherrscht. Infolge der 
damaligen Arbeitsteilung war zwar die unmittelbare Versorgung des Kindes eher eine mütterliche 
Aufgabe, in allen anderen Elternrechten und Pflichten war der Vaterswille entscheidend. Dies war 
auch in dem Fall die Lage, wenn die Eltern geschieden waren und das Kind der Mutter beurteilt 
war.

Das heutige ungarische Familienrecht ist durch eine Gleichberechtigung der Eltern, durch 
eine juristische Balance der Vaterschaft und der Mutterschaft gekennzeichnet, dies gilt jedoch 
meistens nur bis dann, bis eine Lebensgemeinschaft zwischen den Eltern besteht. Durch die 
Ehescheidung oder die Aufhebung der Lebensgemeinschaft wird die bisherige juristische Balance 
der Vaterschaft und der Mutterschaft in kleinerem oder grosserem Masse beschädigt, in der Regel 
zum Nachteil dieses Elternteils, der der nichtsorgeberechtigte Elternteil sein wird. Und dieser 
Eltemteil ist -  wie dies auch die statistischen Angaben des Artikels beweisen -  öfters der Vater, 
als die Mutter. Die Novelle vom Jahre 1986 des Ungarischen Familiengesetzbuches hat zwar die 
Rechten und Pflichten des nichtsorgeberechtigten Elternteils seinem Kind gegenüber erhöht, 
konnte jedoch die fehlende Balance nicht völlig hersteilen.

Es muss noch erwähnt werden, dass im Gegenteil zu sämtlichen westeuropäischen Rechten 
die Frage, ob das Kind ein eheliches oder ein nichteheliches ist. die juristische Balance der 
Vaterschaft und Mutterschaft nicht beeinflusst.

Resumen

La Asociaciön Internacional de Derechho de la Familia en mayo de 1991 organizô su 7* 
Conferencia Mundial que tuvo lugar en Opatija, y se centré en torno a la temâtica de "Parenthood 
the legal significance of motherhood and fatherhood in a changing society". El articulo a 
continuaciön es el texto de la intervenciôn hùngara en uno de los temas de la conferencia.

Tanto la importancia del padre y de la madré сото la existencia о ausencia de su equilibrio 
legal en la sociedad hûngara, y por consecuencia en el Derecho de la Familia hùngaro, muestra 
un cambio significativo en los ültimos decenios.

El derechno en el pasado fue dominado por el poder paternal. A pesar de que el cuidado 
y la educaiôn del hijo correspondia en mayor parte a la madré, debido al carâcter de la divisiôn 
del trabajo diferente de la préctica actual, en todas las cuestiones referentes el destino о a los 
bienes del hijo el derecho de decisiôn pertenecia al padre. Esta prâctica se ejercias hata en los
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cases coundo los padres se habian divorciado y el encargado legal del cuidado del hijo fue la 
madre.

Actualmente la sociedad y el Derecho de la Familia hùngaros, en lo que se refiere a las 
families que viven juntas, se caracterizan por el equilibrio legal, sin embargo, el divorcio, la 
separaciôn definitiva de la comunidad familiar en mayor о memor medida necesariamente 
perjudica este equilibrio, y la parte perjidicada por lo general es ta persona quien no serâ 
encargada del cuidado del hijo, que segùn los datos estadisticos publicados en el articulo lo 
démuestran, con mayor frecuencia es el padre. Aunque la modificaciôn de la Ley de Derecho 
de la Familia del afio 1986 aumentaba los derechos de los padres divorciados, junto con la 
responsabilidad y obligaciones exigidas a ellos, no consiguiô reestablecer el equilibrio legal.

Cabe mencionar aparte que, a diferencia de la codificaciôn legal de varios paises de Europa 
occidental, en Hungrla, desde el lpunto de vista del equilibrio legal de la paternidad y de la 
matemidad, nose da importancia ninguna al hecho de que el hijo hubiera nacido dentro о fuera 
del matrimonio.





COM M UNICATION
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I.

1. Die frage der Unabhängigkeit der Gerichte im Stalinistischen Parteistaat

Die Erforschung und Analyse der Praxis der Rechtsprechung des Zeitraumes
1949-1956 ließ keinen Zweifel daran, daß sowohl die Rechtsinstitutionen des
Verfahrensrechtes als auch des materiellen Rechtes der aktuellen Politik zum
Opfer fielen.1 Die untersuchten urteile bedurften auch der Arbeitshypothese,
daß es sich daßbei nicht um Einzelfälle oder lokale Übertreibungen handelte,
sondern um die Funktion eines zentral gelenkten Systèmes.

Diese Annahme wurde durch die Erinnerungen jener, heute in immer
geringerer Zahl noch lebenden, ehemals urteilenden Richter bekräftigt, die -
un ter  Überwindung ihrer Angst -  dem A utor dieser Zeilen nicht selten
darüber berichteten, wer und wie -  meist über die Vorsitzenden der Gerichte

2
-  in die Straf rech tsprechung eingriff.

Es war also gerechtfertigt und notwendig, zu den Aufgaben des durch 
Beschluß Nr. 3063/1989 des Ministerrates der Ungarischen Volksrepublik 
gegründeten Ausschuß hinzuzunehmen, die Weisungen und Direktiven des 
Justizministeriums zu erforschen und zu analysieren, um zu klären, ob diese 
die gerichtliche Praxis der Rechtsanwendung beeinflußt haben und wenn ja, 
auf welche Weise und in welchem Umfange.

Die rechtstheoretischen Ansichten, die die Notwendigkeit der Trennung 
der Machtzweige verneinten, schufen in der Praxis einen monolithischen 
P a r te i s ta a t  und die M öglichkeit  zur unkon tro l l ie r ten  M ach tausübung  
en tsp rech en d  den W ünschen  des s ta l in is t isch e n  M odelles, womit die 
tatsächliche Unabhängigkeit der Gerichte in einem nicht zu vereinenden 
W id e rs p ru c h  s te h t .  In U ngarn  s te l l te  s ich  d iese  F rage  im J a h r e  des  
Umschwunges folgenderm aßen: einen Weg zu f inden , daß das G er ich t
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einerseits aufhört, als selbständiger Machtzweig zu existieren (und eher unter 
den Machtmitteln des stalinistischen Modelles als ’’Waffe im Klassenkampf” 
benu tzbar  zu sein), daß jedoch gleichzeitig der Anschein unabhängiger 
G e r ic h te  te i lw e ise  aus a u ß e n p o li t is c h e n  G rü n d e n  und te i lw eise  zur 
’’Beschwichtigung” der ungarischen ’’G esellschaft” bestehen bleibt, mit 
anderen Worten mit unstreitbar manipulativer Zielstellung.

Die Unabhängigkeit der Richter -  von der später noch ausführlich die 
R ede  se in  w ird  -  s c h ru m p f te  jed o c h  -  sowohl aus  de r  S ich t des 
Verfahrensrechtes als auch des materiellen Rechtes -  zur Unabhängigkeit 
eines Staatsverw altungsbeam ten zusammen, und zwar dadurch, daß ein 
Richter im fraglichen Zeitraum nicht nur (ja sogar in erster Linie nicht) den 
Gesetzen beziehungsweise den im gesetzlichen Rahmen geschaffenen und 
verkündeten Rechtsnormen (einschließlich der von höheren Gerichtsforen 
herausgegebenen und veröffentlichten Beschlüsse zur Interpretierung der 
R e c h ts n o rm e n )  u n te rw o r fe n  w ar, so n d e rn  daß e r  auch du rch  je n e  
v e r t r a u l ic h e n  und gehe im en  W eisungen , ja  sogar  V erfügungen  von 
ministeriellen Hauptabteilungen (Erlässe), Erlässe von Hauptabteilungsleitern 
und stellvertretenden Ministern, Ministerialinstruktionen und sogenannten 
A ufs ich ts ins truk tionen  gebunden waren, die nirgendwo (auch nicht im 
Justiz-Amtsblatt) veröffentlicht wurden, die zum größten Teil nicht einmal 
den Richtern voll bekannt waren und nur von den Vorsitzenden der (zumeist 
Komitats-) Gerichte gelesen werden durften. Über sie gelangte dann das 
Wesen der Weisung zu den urteilenden Richtern.

Dieser M echanism us kann sowohl bei den von der Hauptabteilung 
Gerichte des Justizministeriums als auch bei der Vielfalt der sogenannten 
TÜK-Akten beobachtet werden.3

Im Prinzip verschwanden damit die unabhängigen Gerichte und die 
unabhängigen R ich ter  -  als für das s ta l in is tische  Staatsmodell frem de 
Elemente -  aus der ungarischen Rechtsprechung und aus dem Gericht wurde 
eine der Bereiche des Apparates, der den Willen des Parteistaates durchsetzt.

Seit der Verkündung des ignorierten und nicht selten verunglimpften 
Satzes aus § 41, Abs(2) der V erfassung von 1949 -  ’’die R ich te r  sind 
unabhängig und nur den Gesetzen unterstellt” -  vergingen lange Jahre, der 
Wagen der ungarischen Geschichte fuhr sich immer wieder aufs Neue fest 
und wackelte in Richtung Oktober 1956, als nämlich Justizminister Erik 
M olnar eine A u fs ich ts in s truk t ion  über die Lenkung und A ufsich t der 
Gerichte herausgab. Hierin geht er ausführlich auf die Arbeit der Richter ein 
und ’’interpretiert” auch die Unabhängigkeit der Richter. Wie aus dem Text 
der Aufsichtsinstruktion4 hervorgeht, ’’wurden im Kreise der R ich te r” ... 
’’v ie le  F ragen  bezüg lich  der  L enkung  und A u fs ic h t  der  G e r ic h te  ... 
hauptsächlich  in der Frage der In terpre tierung  der Unabhängigkeit der 
R i c h t e r ” . Wem die  A rb e i te n  von E rik  M o ln a r  au f  dem G eb ie te  der  
G esch ich tsw issenschaf ten  bekannt sind, ist n ich t e rs ta u n t  über seine
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eigenartigen Deduktionen, mit denen er im Schlußsatz immer das Gegenteil 
von dem behauptet, was ansosten offensichtlich und klar ist.

Die in der Einführung zitierte Aufsichtsinstruktion erläutert, daß ’’die 
gerichtliche Rechtsprechung frei von jedem Einfluß, jeder externen Weisung 
und jeder gegenüber dem Richter angewendeten Vergeltungsregel sein muß -  
vorausgesetzt, daß der Richter nach den Gesetzen verfährt”.

Im Anschluß hieran wird mit nicht geringem Zynismus dargelegt, daß 
das W ort ’’G esetz” in diesem Falle ’’zweifellos im alltäglichen Sinne des 
Wftrtes verwendet wurde” und daß darunter ’’alle geltenden Rechtsnormen 
unserer Volksrepublik” zu verstehen sind. Es wird auch erklärt, wie der Erlaß 
einer Hauptabteilung oder Abteilung des Ministeriums in den Begriff Gesetz 
kommt: ’’Selbst die flexibelste Gesetzgebung ist nicht in der Lage, mit ihren 
Normen alle Erscheinungen des Klassemkampfes zu umfassen”, später wird 
dann unter Beschwichtigung des Rechtsanwendungsgewissens der Richter 
d a rau f  hingewiesen, daß ’’die Arbeit  des R ich te rs  also im Prinzip eine 
po l i t isc h e  T ä tigke it  i s t ” . M it ande ren  W orten  ist dem E rre ichen  des 
polit ischen Zieles alles un tergeordne t,  am ehesten  die Anwendung des 
Rechtes.

Wie ist die Unabhängigkeit der Richter dann zu verstehen? Natürlich 
n ich t  im Sinne der A lltagssprache. Erik M olnar bean tw orte t  die Frage 
folgendermaßen: ’’Unsere Volksdemokratie erkennt die Unabhängigkeit der 
Richter in dem Bewußtsein an, daß es den Richtern die klassenkämpferische 
sozialistische Rechtsprechung mit ruhigem Gewissen anvertrauen kann”. Und 
was darunter zu verstehen ist, da läßt er ebenfalls keinen Zweifel: ’’auch die 
Gerichte sind verpflichtet, die Partei- und Regierungsbeschlüsse einzuhalten, 
dies steht in keinem Widerspruch zur Unabhängigkeit der Richter... sie sind 
u n e n tb e h r l ic h e  V orausse tzungen  für eine gute  A rbe it  der G e r ic h te ” . 
Weiterhin: ’’die allgemeinen Ministerialverordnungen, normativen Akte, die 
selbstverständlich für jedes Gericht unbedingt verbindlich sind”. Hierzu zählt 
er weiterhin die Aufsichtsinstruktionsdirektiven und Aufsichtsinstruktionen 
und setzt hinzu, daß das Ministerium auch auf dem Wege der ’’Einletiung von 
D isziplinarverfahren Sorge für die Gewährleistung der Anwendung der 
Gesetze und Rechtsnormen trägt”. Über all dies sagt er letztlich, daß es sich 
dabei "um die verfassungsmäßigen Formen ... der Aufseiht der Arbeit der 
Gerichte handelt”.

Die Verwirklichung der Abhängigkeit von G erich ten  und Richtern  
erfolgte in mehreren Schritten. Zuerst wurden jene Richter entlassen, ’’deren 
H a u p tfe h le r” -  wie dies im Zusamm enhang mit dem In k ra f t t re ten  des 
Gesetzes Nr. XI/1949 vom Justizminister Dr. Istvän Ries erläutert wurde5 -  
’’darin besteht, daß sie die Rechtsprechung langsam nicht mehr als Berufung 
sondern als Beruf auffassen. Sie gewöhnen sich daran und die Rechtsprechung 
wird verbürokratis iert .  Einen Richter, der schon seit Jahren immer das 
gleiche tut, interessieren die Angelegenheiten nicht mehr”.
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Hier geht es also nicht um jene Richter, die sich etwa im Horthy-System 
oder unter der Nyilas-Herrsohaft kompromittiert hatten! Bis 1949 "tat die 
Volksdemokratie alles, den Richterstand von all den Elementen zu säubern, 
die a lte  kapita lis tische  A nsichten mit sich brach ten  und hiervon nicht 
loskommen konnten. Diejenigen, die jetzt Recht sprechen, sind nicht jene, die 
dies nach der Befreiung taten”6 -  so der Justizminister.

T ro tz d e m  w u rd e  der  R ic h te r s ta n d  von d e r  M ach t  als e in e r  der
unzuverlässigsten Teile des Exekutivapparates behandelt, obwohl der auf das
Niveau der Verwirklichung ’’Apparatschiks” gesunkene Richterstand sich im
Interesse der Verwirklichung der ’’Erwartungen” der Macht auch den zu ihrer
Kontrolle -  dies wird nicht selten von Dokumenten offen verlautbart -£
gedachten Schöffen stark widersetzte.

Die derartige -  in Richtung Humanität tendierende Verhaltensweise -  
der Schöffen wurde dann seitens des Ministeriums anhand der Berichte der

Q
Vorsitzenden der Gerichte scharf kritisiert: ’’Der Vorsitzende des Budapester 
Komitatsgerichtes stellte bei einem Teil der Schöffen eine ’’liberale” Haltung 
fest ... dem Bericht aus Eger zufolge befanden die Genossen Schöffen am 
K re isgerich t  Hatvan die S tra frech tsp rechung  als im Gegensatz zu den 
Tatbeständen stehend zu schwerwiegend und waren der Verhängung von 
schwereren Strafen abgeneigt, ja bei der an ihnen geübten Kritik schützten 
sie ihren milden Standpunkt sogar mit ’’überraschendem Selbstbewußtsein” 
(Originalzitat)” . Während die Schöffen im allgemeinen für ihre ’’liberale” 
H a ltu n g  g e ta d e l t  w erd en ,  e n tsc h u ld ig e n  sich  die V o rs i tz e n d en  der  
Komitatsgerichte dafür, daß ’’die Genossen Schöffen die Rechtsprechung in 
diesem Bereich im Gegensatz zu den Fakten als äußerst klassenkämpferisch 
und streng beurteilten”.10

Mit der Einführung des Schöffensystemes wurde also das Hauptproblem 
der Macht, nämlich, daß die Urteile abschreckend sein sollen (hierüber später 
ausführlich), nicht gelöst, ja den Mißerfolg legt das Justizministerium sogar 
den Richtern zu Lasten (!), -’’die das Ausmaß der Gesellschartsgefährlichkeit 
der Handlungen ... immer noch nicht erkannt haben”.11 Zu einem anderen 
Zeitpunkt -  in der Folgezeit des am 1. Dezember 1951 erschienenen Partei 
-  und Regierungsbeschlusses -  werden die unzuverlässigen Richter ebenfalls 
ge rüg t  ’’m an muß e rk e n n e n ,  daß  die  F e s ts te l lu n g  des K re ises  von 
Übertretungen als solchen keine allgemeine mildernde Tendenz bedeutet”.1 
Genauso werden die Gerichte für die ”im allgemeinen milden Urteile” vom 
Vizeminister Béla Kovacs getadelt (Februar 1953).13

Die vo llkom m ene  p e rsö n l ic h e  A u s l ie fe ru n g  der R ic h te r  konn te  
angefangen von den Kreisrichtern bis zur Führung des Obersten Gerichtes 
gleichermaßen nachgewiesen werden. Untersuchen wir zuerst die Lage der 
lokalen Richter und der lokalen Rechtsprechung.

Die Praxis der R echtsprechung der niederen G erich te  stand unter 
Aufsicht der ÂVO und des ÂVH. Die Gerichtsurteile mußten noch, bevor sie
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G esetzeskraft  erlangten, der Staatspolizei zugeschickt w erden .14 Diese 
Verfügung wurde vom M inisterium  folgendrem aßen begründet: ’’ist im 
Interesse der weiteren Verbesserung der vorbereitenden Fahndungsarbeit 
erforderlich”. Die Wahrheit ist jedoch, daß die Informationsgruppe IV/8 des 
Innenministeriums die Richter regelmäßig überprüfte und ihre Einwände dem 
M inisterium  m it te i l te .15 Ein Beispiel d a fü r  ist die p o l iz e i l ic h e  
’’Beanstandung” des Urteiles von Jôzsef Horvath, wohnhaft in Tapolca. Der 
verfahrende Polizeioffizier meldete dem Ministerium, daß das fragliche Urteil 
’’von den Mitgliedern der LPG-Gruppe nicht wärmstens empfangen wurde”, 
da sie es als zu mild erachteten. Der Angeklagte stahl dem festgestellten 
T a tbes tand  zufolge 132 M ohrrüben und wurde dafür  vom G erich t zu 2 
M onaten Zuchthaus und 3 Jahren Rechtsverlust verurteilt , wodurch der 
G em eink läger  zu fr iedenges te l l t  w urde. N icht aber die M itg lieder  der 
LPG-Gruppe (na und der Informationsgruppe). Jôzsef Horvath kann nämlich 
einerseits ’’auch mit dem Diebstahl von noch mehr Mohrrüben verdächtigt 
werden, was aber nicht bewiesen werden konnte”. Andererseits, und das zählt 
mehr: ’’ist er politisch unzuverlässig, hält Distanz zur Partei, verkehrt nicht 
mit Parteimitgliedern, auch sein Privatleben kann beanstandet werden, er 
’’verjagte” seine Frau und empfängt Männer unter Umständen, die auf sein 
homosexuelles (hoppla!) Wesen hinweisen ... sein Vermögen sind 5 Morgen 
Land, davon 2 Morgen Wein”.

Das M in is te r ium  befinde t das Urteil in se iner  A n tw ort  se lbst als 
’’beanstandbar”, ’’jedoch unter Berücksichtigung dessen, daß wir die Tätigkeit 
des urteilenden Richters auch aus anderen Gründen beanstanden, werden wir 
nicht aus diesem Grunde, ’’sondern einheitlich Maßnahmen ergreifen”.

Somit wurde von den Richtern der niederen Gerichte unter ständiger 
Bedrohung ihrer eigenen Person ’’Recht gesprochen”.

Aber auch im obersten gerichtlichen Forum war die Lage nicht anders. 
Ju s tizm in is te r  Erik M olnar legte am 22. November 1950 in Sachen der 
Verabschiedung des Vizevorsitzenden des Obersten Gerichtes, Dr. Ödön 
Somogyi, jenen Vorschlag vor, welcher den Sozialdemokraten Ödön Somogyi, 
der -  da es keinen Vorsitzenden gab -  die Arbeit des Obersten Gerichtes in 
Wirklichkeit leitete, aus seinem Richterstuhl entfernte.

Es sei hier aus einigen für die Zeit charakteristischen Feststellungen 
dieses Vorschlages zitiert: ’’Leitet das Oberste Gericht seit Januar 1949 als 
Vizevorsitzender. Hier arbeitete er mit reaktionären Elementen zusammen, 
die in dieser Zeit noch offen in antidemokratischer Richtung arbeiteten. 
Unter seiner Leitung urteilte das Oberste Gericht selbst im Jahre 1949 noch 
auf sehr reaktionäre Weise. Nach den Wahlen von 1947 versuchte er durch 
verschiedene juristische Tricks, den Petitionsprozeß gegen die Mandate der 
Vertreter der Preiffer-Partei zu verhindern. Sein Verhalten entspricht dem 
eines karr ier is t ischen , m anövrierenden, lautschreierischen und rechten 
Sozialdemokraten, der nur seine eigenen Gesichtspunkte berücksichtigt”.1
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Die in ihrer Person ’’unabhängigen” Richter nahmen es hiernach fast als 
selbstverständlich, wenn sie eine Weisung vom Vorsitzenden des Gerichtes 
erhielten, daß in Beleidigungs- und Verleumdungsverfahren, wenn auf der 
Versammlung einer Massenorganisation oder an der Wandzeitung in einer als 
beleidigend empfundenen Weise Äußerungen über jemanden verlauten, das 
Bestehen  oder  N ic h tb e s teh e n  der S t r a f ta t  dann  von der  b e tro f fe n e n  
Parteiorganisation entschieden wird. Das Justizministerium wies nämlich die 
Vorsitzenden der Gerichte an ,17 in den erwähnten Fällen ’’der Vorsitzende 
des Kreisgerichtes mit dem Kreisparteimkomitee Kontakt aufnimmt und 
somit klärt, ob der Inhalt der Anzeige des Privatanklägers dem Strafverfahren 
a llg em e in  als G ru n d lag e  d ienen  kann. W enn n ich t ,  d.h. wenn die 
Wortergreifung, der Wandzeitungsartikel als konstruktive Kritik an einem 
Mitglied ihrer Grundorganisation betrachtet werden muß, dann ist anhand 
von § 527, Pkt (1) StPO die Einleitung des Strafverfahrens abzulehnen”.

Mit anderen Worten wurden die Gerichte nicht für geeignet erachtet, zu 
beurteilen, ob eine Wortergreifung oder ein Wandzeitungsartikel den Fall von 
Beleidigung beziehungsweise Verleumdung erfüllt oder nicht. In Kenntnis der 
Rechtsprechungspraxis geht es eher darum, daß dem Gericht die Beurteilung, 
ob eine angezeigte Person im Schutze der Macht steht, nicht überlassen wird. 
Die erwähnte -  dem Strafprozeßrecht gegenüberstehende Weisung -  ist mit 
anderen Worten ein weiterer Ausdruck der Ungleichheit vor dem Gesetz.

Ebenfalls aus einer Weisung des Justizministeriums kann ’’die Auswahl 
der Verhandlungsrichter” als eine Führungspraxis rekonstruiert werden, die 
auch gleichzeitig  dazu dienen kann, ’’die R ich te r  ausdrücklich  auf die 
Wichtigkeit der Sache aufmerksam zu machen”. Diese von Sachgebiet zu 
S a c h g e b ie t  v e rä n d e r l ic h e  ’’A u sw a h l” w ird  zum H a u p tm i t te l  in der  
v e r fa s su n g sw id r ig e n  Beziehung zw ischen  dem d ie  W eisungen  
e n tg e g e n n e h m e n d e n  V o rs i tz e n d en  des G e r ic h te s  und dem 
Verhandlungsrichter, in der der Vorsitzende die ’’Erwartungen -  wie wir 
sehen w erden von der  Q ualif iz ie rung  bis zur S tra fe  -  w eite rg ib t .  Die 
wichtigste Rechtsquelle für diese ’’Anforderungen” ist außerhalb des Rechtes 
zu suchen, als solche wird z.B. von Justizminister Béla Koväcs Rechenschaft 
über das in der Rede von Mâtyâs Râkosi am 30. November 1951 Gesagte 
gefordert.19

Zur Lenkung der richterlichen Tätigkeit gehörte das Berichtssystem, was 
e inen  h e ra u s ra g e n d  w ich tigen  Teil d ieses  Systèm es  d a rs te l l te .  Die 
Vorsitzenden der Komitatsgcrichte waren nänmlich wöchentlich, später ab 23. 
IX. 1953 halbmonatlich dazu verpflichtet, Ereignisberichte anzufertigen und 
zur A nalyse  an Dr. Ferenc  Vida (anfäng lich  A b te ilu n g s le i te r ,  sp ä te r  
Stellvertretender Hauptabteilungsleiter) zu schicken. In diesem Bericht ist der 
Vorsitzende des Gerichtes verpflichtet, zusammen mit Tatbeständen und 
Rechtsprechungsverfügungen besonders über Gew altanw endung gegen 
gese l lschaft l iches  E igentum  und gegen M itg lieder  der Behörde, über
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Gefährdungs- und Abliefcrungsgewalt, in Sachen Abtreibungen sowie in 
Aufwiegelungsangelegenheiten und solchen Fällen zu berichten, die die 
A rb e i t s d is z ip l in  ve r le tz e n .  Er ist nu n m eh r  v e rp f l ic h te t ,  übe r  das 
G e r ic h ts le b e n ,  über  das  au f  den S itzungen  G e sa g te  und über  
Disziplinarverietzungen zu berichten. Beigefügt werden müssen außerdem 
diejen igen  U rteile , die in V erfah ren  wegen G ew alt  gegen P a r te i-  und 
Rätefunktionäre, in Fällen von Waffenverbergung sowie Arbeitsunfällen 
gefällt wurden bzw. solche, in denen es um Hamstern und Spekulation ging. 
All d ies  b e d e u te te  e in e  enge und d i re k te  B e a u fs ic h t ig u n g  der  
Rechtsprechungstätigkeit der Gerichte durch das Ministerium.

Es können zahlreiche Beispiele angeführt werden, um zu beweisen, daß
das Berichtssystem nicht nur Auskünfte vermittelte und eventuell manchmal
die Grundlage von prinzipiellen Initiativen sein könnte, sondern daß dies ein
direkter Eingriff in die alltägliche Rechtsprechung ist. In einer derartigen
P rü fu n g  e in es  U r te i le s  in Sachen  V erle tzung  d e r  A rb e i t s d is z ip l in 20
beanstandet das Ministerium die Milde des Strafmaßes der für solche Fälle 

21angewiesenen Besserungs- und Erziehungsarbeit. Fordere ich den Kollegen 
V o rs i tz e n d e n  a u f ,  d ie  R e c h tsp re c h u n g  der  von ihnen  g e le i te te n  
be z ie h u n g sw e ise  b e a u fs ic h t ig te n  G e r ic h te  in A rb e i t s v e r s ä u m n is -  
Angelegenheiten verstärkt aufmerksam zu verfolgen, auf auftretende Fehler 
sofort hinzuweisen ... weisen Sie auf die Milde der Rechtsprechung durch 
Hervorhebung entsprechender Beispiele hin”.

Ein ähnliches direktes Eingreifen erfolgte in der Rechtsprechung auch 
bezüglich deren kritischsten  Teiles, der Strafzumessung. Eine derartige  
Weisung war, welche unter Berücksichtigung der erwähnten Berichte22 
’’Bemerkungen” zur Rechtsprechungspraxis bezüglich von Fällen machte, die 
wegen Verbergen von Waren und Spekulantentum angestrengt wurden. Die 
Weisung führt Beispiele dazu an, daß die Rechtsprechung ’’unhaltbar” ist. So 
wird z.B. schwer beanstandet, daß derjenige Kulak, Eigentümer von 12 
M orgen und e ine r  D re sch m a sch in e ,  der 25 kg Mehl k au f te ,  daß das 
Komitatsgericht ’’das Ersturteil von nur viermonatigem Gefängnis lediglich 
auf sechs Monate Gefängnis angehoben hatte” -  obwohl ’’gegen Hamsterer 
h a r te  U r te i le  gefä llt  w erden  m ü sse n ” . Im A nsch luß  h ie ran  w ird  den 
geforderten Strafzumessungsansprüchen ebenfalls wieder durch Beispiele 
Ausdruck verliehen. ’’Die zur Milderung der Strafe angegebene Feststellung, 
wonach der Angeklagte in der Grube für den eigenen Bedarf bestimmte 
Erzeugnisse unterbrachte und nicht verpflichtet war, diese anzumelden, ist 
eine Widersinnigkeit”, schreibt die Weisung in der Sache des zu vier Monaten 
verurteilten sechzigjährigen Kulaken (Urteil des Komitatsgerichtes Pest),23 
der aus Furcht vor Beschlagnahmung seine eigene Kopfrate vergrub. Der dies 
auswertende Erlaß weist letztlich die Vorsitzenden der G erich te  an, in 
äh n lic h en  V e r fa h re n  u r te i le n d e  R ich te r  ’’bei der K o n tro l la rb e i t  zur 
Anwendung angemessener Strafen” aufzurufen. Und was unter "angemessener



230 FRIG YES KAHLER

Strafe” zu verstehen ist, darauf werden wir später, bei der Behandlung der 
zur Strafzumessung erteilten Anweisungen und sonstigen Verfügungen noch 
zurückkommen.

II.

1. Das Strafverahren als Mittel zur Politik der Angst

Die Tragik der Strafjustiz  des untersuchten Zeitraum es beginnt mit der 
’’Bestellung” und ’’Planung” der Verfahren. Die ’’Bestellung” wurde zu dem, 
nirgendwo geregelten Teil des Verfahrens, in dessen Rahmen die Macht all 
denjenigen, die es betriff t,  zu verstehen gibt, was für Strafverfahren sie 
beansprucht anzustrengen und durchzuführen, in welcher Zahl und gegen 
welchen Teil der Gesellschaft diese angewendet werden sollen und natürlich 
läßt sie die Gerichte auch spüren, was für Ergebnisse (konkrete Strafen) sie 
von ihnen erwartet. All dies nährt im Zauber der ’’komplizierten Angst” die 
Macht in ihrem Glauben, daß ’’eine angemessene Straferteilung” -  unter der 
s e lb s tv e r s tä n d l ic h  V e rg e l tu n g s s t r a f e n  zu v e rs te h e n  s ind  -  a lle  mit 
strafrechtlichen Mitteln unlösliche Probleme der Gesellschaft zu lösen in der 
Lage ist. Diese Ansicht herrscht an der Spitze der Macht und gelangt von hier
-  e v e n tu e l l  übe r  m e h re re  Z w is c h e n s tu fe n  -  in d ie  E r lä sse  des 
Jus tizm in is te r ium s und von dort le tz tl ich  zu den als M itte l  benutzten  
G e r ic h te n ,  dam it  dann  fü r  a lle  M ißerfo lge  die M ilde  des G e r ic h te s  
verantwortlich gemacht werden kann.

’’Bei m einen U n te rsu c h u n g e n  s te l l te  ich fes t ,  daß  die G e r ic h te  
Spekulanten beiweitem nicht mit der erforderlichen Strenge verfolgen, die 
gefällten Urteile sind oft milde und zeigen, daß unsere Richter das Ausmaß 
an Gefährlichkeit für unsere Gesellschaft immer noch nicht erkannt haben... 
Auf der Sitzung der Zentralleitung der UAP wurde von Genossen Ernö Gero 
betont, daß es harter, vergeltender Urteile bedarf...”24

Im Hinblick darauf, daß die Vergeltung in diesem Kreise und in diesem 
Sinne gelten soll, sind natürlich Klassengesichtspunkte bestimmend. Dies 
ergibt sich aus den Verfügungen der hauptabteilun^en25 genauso, wie aus den 
Erlässen des ersten Stellvertreters des M inisters/

Bis zur Gründung der selbständigen Staatsanwaltschafts-Organisationen 
erfolgte die Einleitung der Verfahren -  im Anschluß an eine ’’Sondierung ”
-  und auch  die ’’S o n d ie ru n g ” se lb s t  gem äß den im R ahm en des 
J u s t i z m in is t e r iu m s  e r s te l l te n  A nw eisungen , indem  g le ich ze i t ig  die 
V orsitzenden  der G er ich te  ’’zwecks der zu e rg re ifenden  M aßnahm en” 
informiert wurden.
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Ein Dokument mit einem derartigen Charakter ist die von Istvan Timar 
Unterzeichnete Instruktion, die er an die Vorsitzenden beziehungsweise Leiter 
der S taatsanw altschaften  adressierte  und welche Pal Sömjen, Leiter der 
H a u p ta b te i lu n g  G e r ic h te  zw ecks H erau sg ab e  e in e r  W eisung  an die  
Vorsitzenden der Gerichte erhielt.27 Die Instruktion von Istvan Timar, die 
sich mit wegen Aufwiegelung gegen die Gründung von LPG-Gruppen und 
deren  Funk tion  (R egierungsverordnung 2560/1949, § 1) e inge leite ten  
Strafverfahren beschäftigte, enthält zahlreiche beachtenswerte Feststellungen. 
So wurden besonders vom 1. Januar  1950 bis 6. O ktober 1950 (bis zur 
Herausgabe der Instruk tion)  anhand der genannten  G esetzesste lle  100 
Personen verurteilt und gegen weitere 209 ein Verfahren geführt. Unter den 
Verurteilten befanden sich 32 Tagelöhner, 30 Kleinbauern, 25 mittelständige 
Bauern und insgesamt nur 13 Kulaken bzw. Dreschmaschinenbesitzer. Bei den 
noch laufenden, aber noch nicht mit einem Urteil abgeschlossenen Verfahren 
waren Tagelöhner mit 84, Kleinbauern mit 34, mittelständige Bauern mit 51 
und Kulaken mit insgesamt 40 Personen vertreten.

Alldies -  sowie die Freisprechungen einer ’’großen Anzahl” (56) von 
Belasteten -  war schon aus dem Grunde ’’unduldbar”, weil es einerseits die 
b re i te  g e s e l l s c h a f t l ic h e  A b leh n u n g  der g ew a ltsam en  L PG -B ildung  
w ie d e rsp ie g e l te  und a n d e re r s e i t s  d ie  v e rk ü n d e te n  L eh ren  von der  
großbetrieblichen Wirtschaft widerlegte. Für all dies kann der Gesellschaft 
keine Schuld gegeben werden, jedoch dem Justizapparat, der ’’auch in dieser 
Beziehung die Bauernpolitik der Partei nicht entsprechend durchsetzt und die 
Strafrechtsprechung nicht als Waffe des Klassemkampfes benutzt” . Später 
folgt dann ein eigenartig formuliertes ’’Sondierungs" kriterium, auf das wir 
noch in der Reihe der unwiderlegbaren Annahmen zurückkehren. Jetzt tritt 
es jedoch als unwiderlegbarer ideologischer Grund der ’’Sondierung” (und als 
Verursacher der Tragödie zahlreicher Menschen) hervor: ” ... mit der Waffe 
der Strafrechtsprechung muß im Prinzip gegen Kulaken aufgetreten werden, 
die diese Strafhandlungen in vollem Bewußtsein begehen, weil sie sich darüber 
im klaren sind, daß die Stärkung der Produktionsgenossenschaften ihrer 
Macht ein Ende setzt. Daß die wegen der Strafhandlung der Aufwiegelung 
gegen die Produktionsgenossenschaften eingeleitcten Verfahren größtenteils 
gegen Klein- und m ittelständige Bauern gerich te t war, un te rs tü tz te  die 
D urchse tzung  der  B auernpo li t ik  der P a r te i  n ich t  nur n ich t ,  sondern  
behinderte sie geradezu... Es wäre vollkommen unrichtig, wenn wir gegen all 
diejenigen Klein- und mittelständigen Bauern, die mit ihren Äußerungen die 
Strafhandlungen aus Unwissenheit begehen auch weiterhin ohne Sondierung 
die Mittel des Strafverfahrens und strenger Strafen anwenden würden”. Im 
Anschluß hieran legt der Erlaß dar: wenn die Klein- und mittelständigcn 
Bauern die Aufwiegelung gegen die LPG-Gruppen ’’formell” auch begehen... 
’’begehen sie dies infolge ihrer politischen und ökonomischen Unwissenheit 
offensichtlich meist unter dem Einfluß von Kulaken. Bei diesen Handlungen
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d a rf  also die K lassenstellung  des Belaste ten  n ich t nur  beim S trafm aß 
berücksichtigt werden”.

Es lohnt sich kaum d a rü b e r  zu ph ilosoph ieren , warum ein Kulak 
’’ideo log ischer"  und ein K le in- oder  m it te ls tä n d ig e r  Bauer, der seine 
"In teressen” einfach nicht erkennen will, "unwissender” ist. Bleiben wir 
einfach bei der Tatsache, daß ein "Axiom” von denjenigen verkündet wurde, 
die in Zukunft den außerhalb der Strafprozeßordnung liegenden Grund für die 
Einleitung eines Strafverfahrens bestimmen werden.

Auch bezüglich der Quantität der ’’prinziptreuen” ’’Sondierung” wurde 
eine Weisung erstellt.28

Wegen der Verletzung der Abgabepflicht wurden von Jahr zu Jahr 
kampagnenmäßig Verfahren eingeleitet, ebenfalls in der vermeintlichen 
Hoffnung der auf alle wirkenden Abschreckung.

Die G eschäftsverw altungsgruppe des Ju s tizm in is te r ium s wies die
S ta a tsa n w a ltsc h a f te n  anhand der "B es te l lu n g ” des L a n d w ir tsc h af ts -  

29ministeriums an , ” in enger  Z u s a m m e n a rb e i t  m it der  lokalen  
Parteiorganisation, den Räten und der Polizei je Komitat -  proportional zur 
Anzahl der Gesamtfälle -  jene sieben-acht Kulakenfälle auszuwählen, die 
durch Untersuchungshaft gut vorbereitet vor Gericht gebracht werden”. Zur 
gleichen Zeit enthielt die Weisung in Bezug auf die werktätigen Bauern: 
’’Kommt in einigen Komitaten bei den werktätigen Bauern die Verweigerung 
der Abgabepflicht in großer Zahl vor, sollen die Staatsanwaltschaften durch 
sorgfältige Auswahl der Person des Verdächtigten -  Schwarzhändler, unter 
k le r ika lem  E in fluß  S tehende , System gegner usw. -  V e rd ä ch t ig te  aus 
Untersuchungshaft vor Gericht bringen... die Anzahl dieser Fälle soll jedoch 
pro Komitat 2-3 Strafsachen nicht überschreiten”.

In einem Zuge mit der Weisung an die Staatsanwaltschaften schickt 
j e d o c h  die  H a u p ta b te i lu n g  G e r ic h te  m it de r  U n te r s c h i r f t  von 
Hauptabteilungsleiter Dr. Pal Sômjén mit dem Titel "Gewährleistung der 
Abgabepflicht” eine Weisung30 an die Vorsitzenden aller Gerichte, wo er im 
Prinzip all das darlegt, was den Vorsitzenden der Staatsanwaltschaften von 
der Geschäftsverwaltungsgruppe dargelegt wurde. Bereits hier erwähnen wir, 
daß die Verfügung der Hauptabteilung eine ausführliche Weisung bezüglich 
der Qualifizierung, der zu verhängenden Strafe sowie der Untersuchungshaft 
enthält (hierüber ebenfalls später).

Über die ’’Auftraggeber” dieser Strafurteile war bereits teilweise die 
Rede, als wir das E rnährungsm in is te rium  erw ähnten. Der ’’sorgfältige 
Auftraggeber” läßt natürlich auch seine Anforderungen an die Verfahren 
verlauten. So schrieb z.B. der E rnährungsm in is te r  Imre Nagy in seiner 
v e r t r a u l ic h e n  W eisung  Nr. 5, d ie  er den v o ra n s te h e n d e n ,  e ine  
Klassenverfügung enthaltenden Unterlagen beifügte, folgendes: "Die Politik 
unserer Parte i bestimmt eindeutig  die gegenüber der Kulakenschaft zu 
be fo lgenden  m ethoden  und m a rk ie r t  genau d ie jen igen  p r inz ip ie llen
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G esich tspunkte , die in der gegenwärtigen Etappe unserer  Entwicklung 
gegenüber der K ulakenschaft  en tsprechend der Politik der Begrenzung 
durchgesetzt werden müssen.

Auf dieser Grundlage müssen die Rückstände restlos e ingefordert 
werden, ohne jedoch bei der Durchsetzung in Übertreibungen zu verfallen und 
die G efahr der Liquidierung der Kulakenschaft heraufzubeschwören”. In 
Ergänzung hierzu ist die von Imre Nagy gemeinsam mit dem Innenminister 
Dr. Sândor Zöld herausgegebene Verfügung erwähnenswert.31

Der. Ernährungsminister und der Innenminister änderten die bis dahin 
bezüglich der Kulaken betriebene Praxis, da sie die ’’liberale”, viel verurteilte 
Strafzumessung der Gerichte als nicht genügend wirksam befanden. Deshalb 
entschieden sie, den Rechtsweg zu umgehen und ’’gegen solche Kulaken, bei 
d en en  s ich  bei de r  A b re c h n u n g  h e ra u s s te l t ,  daß sie  d ie  zur Abgabe 
bestim m ten Produkte  durch Schwarzgeschäfte verschoben haben, einen 
Intemierungsvorschlag zu unterbreiten”.

’’Bei rückständigen werktätigen Bauern... dürfen jedoch die Anzeigen 
keinen M assencharakter annehm en” . In letzterem Falle ist weiterhin der 
Rechtsweg einzuhalten.

Eigenartig ist in dem fraglichen gemeinsamen Erlaß das Drängen auf ein 
Vorgehen gegen die Mitglieder des Staatsapparates. ”An einigen Orten wird 
dem gegnerischen Einfluß nachgegeben und von vorn herein konstatiert, daß 
die Abgabepläne nicht erfü llt  werden können. Anstelle von M anahmen 
erschöp ft  sich die Tätigkeit  der Räte  v ie le ro rts  nur in W ehklagen. An 
manchen Stellen kommt es auch vor, daß die Amtsleiter der lokalen Räte zur 
Zeit der Abrechnung fernbleiben. Andererorts gehen die Rätemitglieder mit 
schlechtem Beispiel voran, da sie mit der Ablieferung der Produkte auch
selbst im Rückstand sind”. Wie dies durch den Erlaß des Innenministers an

3 2die Vorsitzenden des Exekutivkomitees aller Komitatsräte erging, ist in 
diesen Fällen gemäß der Gesetzesverordnung Nr. IV/1950 ein Strafverfahren 
in die Wege zu leiten.

H a r te  U r te i le  w erden  auch  du rch  das  E rn ä h ru n g s m in is te r iu m  
angeordnet, weil ’’ein letzter Zeit mehrcrorts festgestellt werden kann, daß die 
einvernommenen staatlichen Vorräte geplündert werden, aus Maisscheunen 
Mais gestohlen wird usw. Die Hauptabteilung Gerichte erteilt auch gleich 
darauf eine Amweisung:33 in solchen Fällen sind gegen die für schuldig 
Befundenen harte Urteile zu verhängen und gemeinsam mit dem Staatsanwalt 
ist Sorge dafür zu treffen, daß ein-zwei dieser Urteile auch in der Lokalpresse 
veröffentlicht werden.

Im jahre 1953 wurden Strafverfahren auch von der Vereinigung zum 
Vertrieb von Landwirtschaftsprodukten beansprucht, da einige LPG-Gruppen 
und staatliche Güter staatliche einvernommene Landwirtschaftsprodukte 
ohne Zuw eisung in A nspruch  genommen ha tten ,  um teils  den eigenen 
Viehbestand, teils den ihrer Mitglieder vor der Verendung zu retten. Prompt
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e rh ie l te n  die G e r ic h te  vom Ju s t iz m in is te r iu m  auch d ie  ve r t rau l ic h e  
Weisung, daß die verhängten, angemessen harten Urteile eine möglichst 
breite Öffentlichkeit erhalten”.

Über die gegen die ’’V erle tze r  der A rb e i tsd isz ip l in ” be tr iebenen  
Straffälle war bereits die Rede.35 Justizminister Béla Kovacs schreibt in 
diesem Zusammenhang in seiner am 24. Februar 1953 datierten Bericht der 
Strenge der Verurteilungen zu, daß ’’bedeutende Ergebnisse erreicht werden 
k o n n te n ” , da in der  G anz  W aggon- und m asch in en fab r ik  die Anzahl 
eigenmächtigen Ausscheidens um 64% und die Anzahl unentschuldigten 
Fehlens um 54% zurückging. Trotzdem kritisiert er die Staatsanwaltschaften, 
weil nur 20-30% der Angezeigten vor Gericht kamen. Über die Anweisungen 
bezüglich der in diesen Fällen zu befolgenden Rechtspraxis werde ich noch 
später eigehen.

Kampagneartig werden Verfahren wegen Mähen und Dreschen und 
immer wiederkehrend wegen sogennanten Schwarzschlachtcns eingeleitet.36 
Im Zusammenhang mit der Ernte verdient die Beurteilung von eigenmächtig 
Ausscheidenden. Justizminister Ferenc Erdei gibt in seiner im Juli 1954 
herausgegebenen Weisung37 den Gerichten eine Anleitung. Die Weisung stellt 
fest: ” ... vielerorts nehmen die zur Ernte und zum Dreschen eingestellten 
Werktätigen von staatlichen Gütern und Maschinenzentren die Arbeit trotz 
Aufforderung nicht auf, sondern verdingen sich für Mäh- und Drescharbeiten 
bei Einzelerzeugern, in der Hauptsache bei Kulaken. Mehrerorts kam es auch 
vor, daß sowohl die zeitweiligen als auch die ständigen Beschäftigten mit 
Näherkommen der Erntezeit eigenmächtig aus der Wirtschaft ausscheidcn”. 
Die Leiter der W irtschaftsbetriebe ’’werden zum Mittel der Überzeugung 
g re i f e n ” , bringt dies jedoch  keinen Erfolg und füh rt  die Vielzahl der 
Ausschiede ”zu einer schädlichen Lockerung der Arbeitsdisziplin...”, ist der 
Direktor des Wirtschaftsbetriebes ’’verpflichtet, Anzeige zu erstatten”. ” Im 
Zusammenhang mit massenhaftem Ausscheiden ... warten auf die Gerichte 
offensichtlich ernste Aufgaben”.

Die Gerichte verstanden auch die Instruktionen des Ministers, nur blieb 
gerade in der Nachzeit die Frage bestehen -  die im übrigen auch im Juli 1954 
eine Frage war - ,  daß näm lich gerade der die B auernschaft  kennende 
’’sch re ibkund ige” Ferenc Erdei nicht verstanden haben sollte, was die 
Drescharbeiter sehr wohl verstanden, daß nämlich die Familie von etwas leben 
muß, und daß der ausgchandelte Lohn für die bei den ’’Einzelerzeugern, in 
der Hauptsache bei den Kulaken übernommenen Ernte- und Drescharbeiten” 
tatsächlich bezahlt wurde, während die Auszahlung des von staatlichen 
Gütern und anderen öffentlichen Großbetrieben ’’angebotenen” Einkommens 
-  außer, daß es für den Unterhalt der Familie nicht ausreichte -  nicht einmal 
garantiert wurde.

In der R eihe  der ’’bes te l lten  U r te i le ” erw ähnen  wir die Fälle im 
Zusammenhang mit unerlaubtem Transport von Landwirtschaftsprodukten.38
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Am 6. O k to b e r  1950 e rb l ic k te n  gem äß den Regeln  d e r  gehe im en  
Geschäftsverwaltung zwei Abteilungsverfügungen das Tageslicht. In Richtung 
Staatsanwaltschaften, wobei Hauptabteilungsleiter Istvan Timar betonte: ”... 
de ra r t ige  U rteile  sind in e rs te r  Linie gegen Kulaken dringlich . Solche 
Strafhandlungen werden jedoch nicht nur von Kulaken, sondern auch von 
Klein- und mittelständigen Bauern begangen, bei den Strafverfahren müssen 
jedoch unsere Justizorgane natürlich weitgehendst Klassengesichtspunkte und 
die Bauernpolitik unserer Partei zur Geltung bringen...”.

Die mit Unterschrift von Hauptabteilungsleiter Pal Sômjén erschienene
und "An die  Vorsitzenden aller  G erich te  h öhere r  In s ta n z ” g e r ich te te  

39 °Weisung hebt hervor: ” ... ist es erforderlich, daß die Gerichte in einigen
abstechenden  Fällen schnelle  und angemessen schwere Urteile  fassen,
natürlich in erster Linie im Falle von druch Kulaken begangenen Handlungen,
die Hauptaufgabe besteht also darin, wenn in einer solchen Angelegenheit in
naher Zukunft angeklagte Kulaken vor Gericht kommen, müssen gegenüber
d en en  s t r e n g e  U r te i le  g e fa ß t  w erden , de e in ige  h a r t e  U r te i le  die
entsprechende Wirkung nicht verfehlen. Auch hier muß streng zwischen
angeklagten Kulaken bzw. werktätigen Bauern unterschieden werden”. Was
Pâl Sômjén unter "richtiger Strafe” versteht, ist ebenfalls in dieser Weisung
enthalten, dazu jedoch noch später.

Die " A u f tra g g e b e r” der U rteile  bringen n a tü r l ich  en tw eder  ihre  
Zufriedenheit oder ihre Einwände gegen die gefaßten Urteile zum Ausdruck. 
Der Landwirtschaftsminister sandte z.B. im Dezember 1950 eine Zuschrift an 
das Justizm inis terium , in der er folgendes mitteilt: "beanstande ich die 
Einstellung der Verfahren bzw. die Freisprechung nicht, wenn das Verfahren 
"gegen werktätige Bauern” wegen unerlaubten Ferkelschlachtens (darunter 
sind Schweine unter 25 kg zu verstehen) eingeleitet wurde und der Angeklagte 
beweisen kann, daß das Tier aus Mangel an Futter nicht gehalten werden 
konnte. Es braucht natürlich nicht erwähnt zu werden, daß dies für einen 
angeklagten Kulaken nicht zutrifft.

Im Gegensatz hierzu protestiert der Verkehrsminister empört, daß im 
Zeichen des Regierungsprogrammes von 1953 die mit Disziplinarstrafen 
Entlassenen von den Rechtsfolgen ihrer Verurteilung befreit wurden, die nun 
gesetzlich ihre Wiedereinstellung fordern.40

Letztlich einige Bemerkungen zu den Verfahren in Verbindung mit 
unerlaubtem  G renzüber tr i t t ,  wo das Ministerium die Vorsitzenden der 
Gerichte noch im Januar 1950 anwies:41 ”im Interesse der Einstellung der 
m ilden  P ra x is  in V erb indungen  mit S t r a f ta t e n  des u n e r la u b te n  
Grenzübertrittes fordere ich den Herrn Vorsitzenden auf, den in diesen Fällen 
urte ilenden R ichtern  der ihnen unterstehenden G erich te  folgendes -  in 
entsprechender Form -  freundlichst mitzuteilen”. Im Anschluß daran legt er 
die Argumente des Innenministeriums dar, die auf harte  Urteile drängen, 
nach denen nämlich der unerlaubte  G renzübertri t t  den Fünf jahresplan



236 FRIGYKS KAHLER

g e fä h rd e t ,  weil bei der  A u s a rb e i tu n g  des P lanes  ’’je d e  m ensch liche  
Arbeitskraft und das hier vorhandene Kapital zugrunde gelegt wurde”.

Die aufgedeckten Verfügungen vernichten in ihrer Gesamtheit letztlich 
jene grundlegende verfahrensrechtliche Forderung, wonach Straftaten restlos 
aufzudecken und die Straftäter zur Verantwortung zu ziehen sind. Anstelle 
dessen wurde das Strafverfahren zu einem Mittel von Kampagneufgaben, noch 
dazu mit einer solch vulgären Vorstellung, daß ein zurückschreckendes 
S ta tu ie re n  von Beispielen all jene  Handlungen zu rückd räng l,  die der 
Beurteilung durch die Tagespolitik nach unerwünscht sind.

2. Weisungen im Zusammenhang mit Einigen Verfahrensrechtlichen
Fragen

Wie sich bei der Analyse der richterlichen Praxis herausstellte, setzten sich
die Behörden bei der Anordnung von Untersuchungshaft leicht über die
verfahrensrechtlichen Normen hinweg und die laut Gesetz ausnahmsweise
M aßnahm e  d ie n te  zur S chü rung  von Angst be z ie h u n g sw e ise  als
vorweggenommene Vcrgeltun.42 43 Durch die große Anzahl von Festnahmen
wurde jedoch stellenweise -  und so war dies auch in Sommer 1951 -  die
Durchführung der Getreideernte sowie der übrigen Erntearbeiten im Herbst
gefährdet. Deshalb erfolgte jene, bereits zitierte (und von Dr. Pâl Sömjen
Unterzeichnete) Hauptabteilungsverfügung (0250/1/1951), die in Verbindung
m it d e r  V e r le tzu n g  der  A b g a b e p f l ich t  v e r fa ß t  w urde . D ieser
Hauptabteilungsverfügung zufolge sollten die Gerichte in den erwähnten
Fällen ”... ohne Rücksicht auf die Klassentstcllung eine vorläufige Festnahme
a n o rd n e n . . . ” . Als B egeründung  d ie se r  V erfügung  wies der
Hauptabteilungsleiter darauf hin, daß der Grund keinen prinzipiellen Einwand
gegen die in den fraglichen Fällen ausgeübten Verhaftungspraktiken ist,
sondern ’’daß die landw irtschaftlichen  Arbeiten  im Herbst durch hohe

43Anzahlen von Verhaftungen nicht gestört werden solle”.
Im Vergleich hierzu ist die Weisung der H auptabte ilung  nur eine 

rechtsausiegende Erklärung, als er die Richter darauf aufmerksam macht, daß 
die Dauer der Untersuchungshaft bei der Besserungs- und Erziehungsarbeit 
nicht angerechnet werden darf, und nur dann angerechnet werden darf, wenn 
die Besserungs- und Erziehungsarbeit in eine Freiheitsstrafe umgewandelt 
wird.44 An dieser Stelle sei der Inhalt dieser Weisung nicht diskutiert, wir 
besch ränken  uns lediglich au f  die Fests te llung  der Tatsache , daß die 
S taa tsverw altungsbehörde  den G erich ten  auf se lbs tvers tänd liche  Art 
Anweisungen erteilt.

Die Festsetzung und Vertagung von Verhandlungen -  so könnte man 
m einen  -  ist e ine  so no tw en d ig e rw e ise  e rfo lg en d e ,  ’’u n s c h u ld ig e ”
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prozeßrechtliche Handlung, über die wohl kaum ein Wort verloren werden 
kann, besonders dann nicht, wenn es um geheime Weisungen geht. Vergessen 
wir jedoch nicht, daß wir die Epoche der ’’Wachsamkeit” durchleben, in der 
nämlich -  zumindest war die zentrale Leitung davon überzeugt -  auch die 
Festsetzung beziehungsweise Vertagung von Verhandlungen eine politische 
Aufgabe war, für deren Durchführung die die Richter allein nicht geeignet 
waren. Im Hintergrund der Verfügungen kann in Wahrheit die Angst der 
Macht entdeckt werden. Die Monate Juli-August vergehen kaum, ohne daß 
eine Verfügung über die Festsetzung von VErhandlugnen erscheinen.

So zum Beispiel die 1952-iger Weisung:45 ”Im Monat Juli-August ist das 
Abhalten von Verhandlungen in Strafsachen auf dem Dorf möglichst zu 
vermeiden, damit die werktätigen Bauern in der größten Arbeitszeit nicht von 
der landwirtschatlichen Arbeit ferngehalten werden”.

Es sei nur hinzugefügt, daß die Macht aus ähnlichen Gründen gezwungen 
ist, zahlreichen zu Gefängnisstrafen verurteilten werktätigen Bauern ebenfalls 
Aufschub zu gewährleisten.46

Die Nachzeit ist gezwungen sich für den Zynismus zu schämen, der in 
den am 3 und 4. Oktober 1950 datierten Weisungen zum Ausdruck kam.47 
Die Vorsitzenden der Staatsanwaltschaften erhielten mit der Unterschrift von 
Is tvän  T im ar  d ie  W eisung, daß es "zum e rfo lg re ic h e n  B estehen  des 
Wahlkampfes erforderlich ist, alle Umstände zu beseitigen, die gerade in den 
Tagen vor der Wahl in einzelnen Städten oder Gemeinden störend wirken 
könnten. Eine derartige gestörte, schlechte Stimmung kann z.B. durch die 
Abhaltung einer Verhandlung bewirkt werden oder auch die Betreibung der 
Strafvollstreckung in den unmittelbaren Tagen vor der Wahl". Die Aufgabe 
des S ta a tsa n w a l te s  bes teh t  deshalb  d a r in ,  "d ie  Fälle ohne H äftl inge  
herauszusuchen, deren Angeklagte einfache Werktätige sind (Arbeiter, Klein- 
und m itte lständige Bauern usw.) und dem Gericht die Vertagung deren 
Verhandlung zu unterbreiten. Gleichermaßen soll er ausnahmsweise auch in 
Fällen mit Häftlingen verfahren, wenn die Verhandlung des Falles sich seiner 
M einung nach stö rend  im Hinblick auf die Abhaltung der Rätewahlen 
auswirken könnte”.

Am Tage darauf gibt Pal Sömjen an die Vorsitzenden der Gerichte  
höherer Instanz und an die Gerichtshöfe eine -  prinzipiell inhaltsgleiche -  
Hauptabteilungsverfügung mit der Maßgabe heraus, daß die fraglichen Fälle 
vor den Rätewahlen am 22. Oktober 1950 offiziell unterbrochen werden 
sollen. Auch der Schlußteil der Weisung des Hauptabteilungsleiters  ist 
beachtenswert: "Meine vorliegende Weisung ist nur denjenigen Leitern von 
Räten beziehungsweise Kreisrichtern mitzuteilen, die die Räte, welche die 
fraglichen laufenden Fälle bearbeiten , leiten, der Exekutive ist der sie 
betreffende Teil obiger Weisung ohne Begründung in Weisung zu geben”.

Wohl nirgendwo auf der Welt schürt es vor den Wahlen schlechte  
Stimmung, wenn die Gerichte über irgendwelche Straftäter urteilen. Nicht,
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wenn die Schuldigen schuldig und die Schuld, für die sie büßen müssen, eine 
Schuld war. All dies fä llt  nämlich auf die n a tü r l ich s te  Weise mit dem 
Rechtsgefühl und dem moralischen Werturteil des Volkes zusammen.

Wenn in einem Land Strafverhandlungen vertagt werden müssen, damit 
auf den nächsten Wahlen keine schlechte Stimmung herrscht, dann bedeutet 
dies das Eingeständnis dafür, daß zwischen dem Urteil des Gerichtes und dem 
W erturte il  des Volkes ein unüberwindlicher Abgrund klafft und daß die 
Macht -  deren Gerichte im Widerspruch zum Moral- und Rechtsgefühl des 
Volkes urteilen, indem sie sich auf bloße Gewalt stützen -  Angst hat.

In einem Strafverfahren ist die Feststellung des Tatbestandes auch den 
Machtausübern zufolge eine so fundamentale Sache, die kaum 100%-ig jenen 
Richtern anvertraut werdan kann, die zwar nicht durchs Sieb gefallen sind, 
aber für die Macht grundlegend nicht zuverlässig sind. Dazu, daß die ’’gut 
ausgewählten” Verfahren auch plangemäß enden, muß die freie Wertung der 
Beweise auf einen möglichst engen Bereich beschränkt werden. Diesem Ziel 
dienen die im Zeichen der ’’sozialistischen G esetzlichkeit” aufgestellten 
’’unwiderlegbaren A nnahm en” , mit denen wir uns teilweise in anderem 
Zusammenhang bereits beschäftigt haben. Diesem zufolge begeht ein Kulak, 
der eine Kritik im Zusammenhang mit der Produktionsgenossenschaft übt, die 
A ufw iege lung  m it  vollen B ew utß tse in ,  w äh ren d  fü r  e inem  n ich t  als 
Klassengegner geltenden Unwissenden sogar die Vermutung gilt, daß er unter 
dem Einfluß der Kulakenschaft steht.

Diese 1950 in einer Weisung festgelegte ’’Vermutung” bekommt an 12. 
September 1953 unter Jus tizm inis terschaft von Ferenc Erdei eine neue 
Form.48 In seiner Analyse mit dem Titel "Im Zusam m enhang mit dem 
R eg ie rungsprogram m  s teh en d e  F eh ler  und Mängel in der A rbe it  der 
Gerichte” schreibt er unter anderem: ’’Ein die sozialistische Gesetzlichkeit 
verletzendes Urteil ist jenes, welches das Kreisgericht Kunszentmärton in 
Sachen der Aufwiegelung durch einen in eine Produktionsgenossenschaft 
eingedrungenen Kulak fällte... er äußerte, daß es die vor der Befreiung bei ihm 
b e d ie n s te te n  K n e c h te  und M ägde b e sse r  h a t te n ,  a ls  d ie  in der 
Produktionsgenossenschaft arbeitenden Bauern” . Hiernach weist er die 
G e r ic h te  m it g ru n d le g e n d e r  S c h ä rfe  an: ” ... d ie  um Z e r rü t tu n g  der  
Produktionsgenossenschaft  bemühte Äußerung des Kulaken war keine 
Kritische, sondern eine feindliche Stimme, deren bestimmte Absicht sich 
darauf richtete, die weniger bewußten Genossenschaftsmitglieder in seinen 
Bann zu ziehen und die Genossenschaft auf diese Weise zu desorganiseren. 
Obwohl G enosse  R äkos i  au f  der  B u d a p e s te r  P a r te ia k t iv ta g u n g  die 
Aufmerksamkeit extra darauf richtete, alle Angriffe des Gegners zu entblößen 
und scharf zurückzuschlagen. Im Ergebnis einer unrichtigen Wertung wurde 
dieser aufwiegelnde Kulak vom Kreisgericht zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt 
und ihm m itg e te i l t ,  daß se ine  S tra fe  u n te r  Begnadigung fällt .  Es ist
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offensichtlich, daß obiges Urteil des Kreisgerichtes weder zur Bloßstellung des 
Gegners noch zur Zurückschlagung des Angriffes geeignet ist” .

Es ist t ra g isc h ,  daß sich  ein F e ren c  E rde i  au f  R äkosi  als 
Hauptrechtsquelle bezieht und in einer Weisung eine ’’Annahme” bekräftigt, 
die nicht nur der geschriebenen Gleichheit vor dem Gesetz und dem Prinzip 
der freien Abwägung der Beweise widerspricht, sondern auch dem gesunden 
Menschenverstand. Dies wird auch nicht dadurch gemindert, daß die gleiche 
Weisung ”in den Fällen der Werktätigen” auf die Abschaffung ’’übertriebener 
Strenge” drängt.

Die Feststellung die Absicht, eines wesentlichen Teiles des Tatbestandes 
ist -  wie wir sehen werden -  so sehr wesentlich, daß unter Umständen die 
Feststellung der Schuld davon abhängen kann. Auch dies wurde als eine Frage 
beurteilt, wo man die Ausgabe von geheimen Rundschreiben für berechtigt 
erachtete.49

Der von Erik Molnar am 7. Oktober 1950 Unterzeichnete Erlaß über die 
S tra fverfah ren  im Zusamm enhang mit der Abgabe von mit K ornkäfern  
befallenem Weizen ging an die Vorsitzenden aller Gerichte höherer Instanz. 
In diesem Zusammenhang legt der Minister ebenfalls mit grundlegender 
Schärfe dar, daß wenn im G etre ide  eines Kulaken Kornkäfer gefunden 
werden, dann konnte dies nur mit staatsfeindlicher Absicht geschehen. Der 
K ulak kann sein  G e tre id e  en tsp rech en d  lagern  und tu t er dies n ich t ,  
’’unterläßt er die erforderlichen Maßnahmen gerade wegen seiner gegen 
unsere Volksdemokratie gerichteten Einstellung”.

In diesem Kreis soll letztlich, aber hervorgehoben über die Frage der 
Milieustudien gesprochen werden, die die Feststellung des Tatbestandes 
grundlegend beeinflussen.50

Die M il ie u s tu d ie n  w urden  von den F a h n d u n g s b e h ö rd e n  als 
Verschlußsache für den Staatsanwalt erstellt und durften entsprechend der 
Strafprozeßordnung als solche nicht aufgedeckt werden, deren Inhalt durfte 
weder der Angeklagte, noch der Verteidiger kennenlcrnen. Im wesentlichen 
wurde durch die vertrauliche Weisung Nr. 8681/1951 des Justizministers im 
Wiederspruch zur gesetzlichen Regelung durch die Strafprozeßordnung die 
Anwendung von M ilieustudien geregelt und den G erich ten  verbindlich 
vorgeschricben. Da die Arbeitsteile, die die Grundlage für diese Weisung 
bildeten, zur Verfügung stehen, können wir auch in den Werdegang des 
Entstehens zahlreicher geheimer, gesetzesvernichtender und das Schicksal 
vieler Menschen entscheidender Weisungen einblicken.

Die Notiz von Hauptabteilungslcitcr Pal Sömjcn auf der am 5. Mai 1951 
einberufenen Leitungstagung hält folgendes fest: ’’Die Kollegen Staatsanwälte 
werden also im Interesse der richtigen Beurteilung der Strafsache und in 
Kenntnis der Angaben der Milieustudien alles tun, den Gerichten die Klärung 
der oben e rw ä h n te n  w esen tl ichen  p e rsön lichen  U m stände  bei d e r  
Beweisführung zu ermöglichen. All dies teile ich dem Kollegen Vorsitzenden
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zur Information und zwar mit der Maßgabe mit, die erfolgte Änderung im 
Z u sam m enhang  mit den M il ie u s tu d ie n  Ih ren  S t ra f rä te n  v e r t rau l ic h  
weiterzugeben... Gleichzeitig müssen die Strafräte darauf hingewiesen werden, 
die Bemühung des Kollegen Staatsanwalt, nämlich die wesentlichen Angaben 
aus den Milieustudien möglichst breit aufzudecken und zu klären und dies 
zum Gegenstand der Beweisführung zu machen, mit größter Aufmerksamkeit 
zu verfolgen und zu unterstützen”.

Am 10. Mai 1951 verfaßt Sömjen folgende Notiz: "Hinsichtlich der 
M ilieustud ien  lau te t die Verfügung des Innenm inis ter ium s so, daß die 
M ilieustudien bis zum Schluß als Verschlußsache nur dem Staatsanwalt 
beziehungsweise den Gerichten zur Verfügung stehen sollen. Es kann jedoch 
nicht eingeführt werden, daß sich bei jeder gemeinrechtlichen Sache unter 
den Akten ein verschlossener Umschlag befindet. Die Einführung eines 
so lchen  Systèm es w ürde  nur a lle rle i  G e rü c h te  näh ren  und w äre eine 
schäd liche  Sache. Es s tünde  auch im W iderspruch  zu unserem neuen 
Verfahrensrechtsgesetz ...  Es besteht jedoch kein Zweifel daran, daß es 
M ilieustudien gibt, die solche Angaben enthalten, daß deren allgemeine 
Veröffentlichung unbedingt vermieden werden muß. Jedoch müssen -  wenn 
möglich, in verstärktem  Maße -  auch solche M ilieustudien von unseren 
Staatsanwaltschaften und Gerichten verwendet werden. Für diese muß eine 
g e s o n d e r te  H a n d h a b u n g  v o rg esc h r ie b e n  w erden , indem  d e ra r t ig e  
Milieustudien von der Staatsanwalschaft ausgewählt werden sollen... derartige 
Milieustudien werden vom Staatsanwalt den Ermittlungsunterlagen nicht 
beigefügt. Dagegen gibt er sie in einen geschlossenen Umschlag... kann 
expediert werden, indem der Aktenumschlag nur vom Leiter des Gerichtes 
geöffnet werden darf... der sie am Verhandlungstage oder am Tage zuvor dem 
Rat zur Verfügung stellt. Derartige Milieustudien werden vom Rat nicht 
aufgedeckt, sondern er bezieht die Angaben der Milieustudie beim Verhör des 
Angeklagten bzw. im Verlauf der Verhandlung in einem Maße mit ein, wie 
dies notwendig ist”.51

Mit anderen Worten wird das Gesetz durch eine geheime Weisung -  
wissend, daß deren Inhalt im Gegensatz zum verfahrensrechtlichen Gesetz 
steht, mißachtet und umgangen. Der Herausgeber der Weisung nimmt sich 
noch nicht einmal die Mühe, zu versuchen, die Verfügung zu erklären oder 
dem G ese tz  e inzugliedern . Zweifellos wäre d ieser Versuch recht weit 
hergeho lt,  deshalb  muß nur d a ra u f  geach te t  werden, daß ’’schädliche  
G erüch te  vedrm ieden werden können” und ist dies mit einer geheimen 
Handhabung machbar, dann sind alle im Gesetz gefaßten Garantien des 
Verfahrensrechtes, insbesondere das Recht der Verteidigung, im weiteren 
hinfällig. Es ist auch eine marginale Frage, daß das Gericht hiermit der 
Ermittlungsbehörde beziehungsweise der Anklagebehörde untergeordnet wird. 
Im Vergleich hierzu vernichtet die fragliche Weisung nicht nur das Prinzip 
der Gleichheit der Parteien, sondert wiest dem Gericht bezogen auf die
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Ermittlungsbehörde eine untergeordnete Rollel zu. Demjenigen Gericht, was 
’’nur” dazu dient, das zu beenden, was an anderer Stelle schon durchgeführt 
wurde. Es besteht auch kein Zweifel daran, daß all dies bewußt so geschah.

Es stellt sich nun selbstverständlich die Frage: welche Rolle spielt unter 
diesem Umständen die Verteidigung und welche Möglichkeit ergibt sich 
überhaupt, daß der Angeklagte vor Gericht irgendeine Art von Verteidigung 
geltend machen kann. Nach dem ’’Jahr des Umschwunges” ist vom Recht der 
Verteidigung nicht viel die Rede, obwohl die diesbezüglichen gesetzlichen 
Vorschriften formal nicht betroffen sind. Als erster geht 1953 Justizminister 
Béla Koväcs in einer Aufsichtsinstruktion mit dem Titel ’’Gegen Verletzer der 
Arbeitsdisziplin eingeleitete Fälle” auf die Verteidigung beziehungsweise auf 
die V erte id igung des Angeklagten folgenderm aßen ein: ’’Die G er ich te  
befassen sich nicht ausreichend mit der Verteidigung des Angeklagten und 
s ind  n ic h t  um dessen  W iderlegung b e m ü h t” . Somit ist es also in den 
anklagezentrischen, von geheimen Milieustudien bestimmten Verfahren -  im 
Widerspruch zu den kategorischen Bestimmungen des Strafverfahrensgesetzes 
-  Aufgabe des Gerichtes, die Verteidigung zu widerlegen.

Dies scheint durch das auf die Aufsichtsinstruktion vom 24. Februar
1953 fo lgende P rogram m  vom Juni 1953 g e ä n d e r t  w erden  zu wollen.
Zum indest ergibt sich dies so aus der mit dem 28. Juni 1954 da tie rten
A u f s ic h t s in s t r u k t io n  Nr. 13/1954. über  die Ä n d e ru n g  der  

52Strafprozeßordnung.
Die Instruktion betont, daß von der Tagung der Zentralleitung der UDP 

am 28. Juni 1953 und von dem darauf basierenden Regierungsprogramm ’’die 
Stärkung der sozialistischen Gesetzlichkeit zu einer grundlegenden Aufgabe 
gemacht wird”.

(An dieser Stelle wirft der Autor ein -  und wie wir sehen werden, nicht 
ohne Grund -  wenn unter "sozialistischer Gesetzlichkeit” das zu verstehen 
ist, was sich in den Weisungen und der richterlichen Praxis wiederspiegelt, 
ob das dann überhaupt noch gestärkt werden muß; wenn jedoch die bisherige 
P ra x is  w ed e r  so z ia l is t is c h  noch gesetz lich  war, was g ib t es dann  zu 
’’stärken”?)

Zurückkommend auf die Aufsichtsinstruktion: Das Dokument stellt fest, 
daß  -  w er w ü rd e  es wohl ga luben  -  G e r ic h ts v e r f a s s u n g s g e se tz  und  
Strafprozeßordnung nicht in allem im Einklang zueinander stehen. Sowie, und 
das ist noch beachtenswerter: ”In der Anwendung der Praxis stellten sich 
jedoch  solche Mängel der S trafprozeßordnung selbst heraus, die e iner  
restlosen Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit im Wege standen. 
E inzelne  Bestim m ungen der StPO sind n ich t in au sre ichendem  M aße 
konsequent, die StPO bricht nicht vollkommen mit den kapitalistischen 
p ro z e ß re c h t l ic h e n  Lösungen , e rb ra c h te  den A ngek lag ten  die  
verfahrensrechtlichen Sicherheiten in nicht ausreichendem Maße und schließt
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die M öglichke it  der  Behelligung der Bürger n ich t  mit ausre ichenden  
Entschlossenheit aus”.

All dies -  und das weiß nicht nur die Nachzeit, sondern dies wußten 
auch diejenigen wohl, die im Widerspruch zur StPO stehende Weisungen 
herausgaben bzw. durchse tz ten  -  ist bis zum letzten W ort gelogen. Die 
Einhaltung der Regeln der StPO -  wenn diese Regeln auch tatsächlich nicht 
bis ins letzte fehlerfrei waren -  hätte einfach all das unmöglich gemacht, was 
im untersuchten Zeitraum unter dem Namen Strafjustiz geschah.

Nach dem Juni 1953 scheint trotzdem ein zwar nicht als schnell zu 
bezeichnender, aber wohl erfolgender Prozeß, der, wenn er auch keine 
durchschlagende Änderung versprach, die Gebundenheit der Verteidigung in 
den geheimen (sogenannten 00-) Fällen wohl aber doch etwas löste. Es sei 
b e to n t ,  daß  d iese  V erfü g u n g en  be iw e item  n ic h t  b e d e u te n ,  daß die 
Verteidigung im weiteren in ausreichendem Maße tätig werden kann. Es ist 
bedauernswer, daß das Justizministerium noch im Juli 1954, zum gleichen 
Z e i tp u n k t  wie d ie  in Sachen  B eschränkung  d e r  Fälle  m it gehe im er  
Geschäftsverwaltung verfaßte Weisung, der Meinung ist,53 daß: ’’eine freie 
Verteidigung nicht begründet ist”. Justizminister Erik Molnar legt in seinen 
an den O b e rs ta a ts a n w a l t  g e r ic h te te n  B em erkungen  dar:  ” ... d ie  im 
Z ivilstrafbereich verordnete sogenannte ’’geheime V erte id iger” liste ist 
ungesetzlich, da es keine diesbezügliche Rechtsnorm gibt” . Gleichzeitig halten 
w ir es jed o c h  fü r  r ic h t ig ,  daß im S inne der  V e ro rd n u n g  über 
M il i tä rv e r te id ig e r  die V erte id igung  auch im zivilen Bereich nur von 
ausgewählten Verteidigern versehen werden darf. Hierzu ist jedoch die 
Schaffung einer entsprechenden, einheitlichen Rechtsnorm erforderlich...”.

Die Einschränkung der geheimen Fälle schränkt jedoch in Wirklichkeit 
nichts ein. Die bereits erwähnte Weisung Nr. 0056/20/1953 (22. Juli 1954) 
ordnet auch weiterhin die geheime Handhabung der Punkte 1,8,9; 17-24; 25: 
32-34; 35-47; 49; 50-61; 70-76 beziehungsweise 80 der BHÖ an, weiterhin, 
daß alle Fälle geheim zu handhaben sind, wo ’’man die Bloßlegung eines 
Staatsgeheimnisses fürchten muß”, sowie ”in den wegen sonstigen Straftaten 
gegen die Volksrepublik eingeleiteten Strafsachen werden die Fälle vom 
Vorsitzenden des Gerichtes als geheim zu handhabend eingestuft, wenn dies 
durch die Umstände des Falles gerechtfertigt ist”.

Die Einschränkung durch diese ”Gummi”-Regelung bedeutet also in der 
Praxis keinen Fortschritt. Die Hand der Verteidigung kann in jedem Fall, 
jederzeit nach Belieben der Macht gebunden werden.

Die ’’Rechtsstellung” des Verteidigers und seine Möglichkeiten können 
in einer durch Ferenc Erdei Unterzeichneten geheimen Weisung entdeckt 
werden,55 und es muß wohl nicht besonders darauf eingegangen werden, daß 
diese in vollem Widerspruch zu den Regeln der StPO steht. Die Weisung läßt 
gleichzeitig auch jene Ausgeliefertheit verspüren, der die ganze Familie des 
im Verfahren Einbezogenen ausgesetzt war.
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Die geheime Weisung verfügt unter anderem darüber, daß in geheim 
gehandhab ten  Fällen die E ltern , Geschw ister, K inder beziehungsweise 
E hepartner  des Angeklagten vor dem Urteil Auskunft insofern erhalten 
dürfen , daß ’’ein S tra fverfah ren  e ingeleitet  wurde, jedoch dürfen  über 
Gegenstand oder Umstände der Anklage keine Auskünfte erteilt werden. 
Ähnlich bei nicht rechtskräftigen Urteilen: ’’über durch nicht rechtskräftige 
U rteile  verhängte  S trafen dürfen  keine A uskünfte  e r te il t  w erden” . Bei 
rechtskräftigem urteil konnte im genannten Personenkreis Auskunft erteilt 
werden: ’’wegen Straften welcher Art (politisch, wirtschaftlich oder anders 
gemeinrechtlich) und zu welcher Freihetisstrafe er verurteilt wurde, im Falle 
von T o d e s s t r a fe  d a r f  e ine  M it te i lu n g  e rs t  nach  A bsch luß  des 
Begnadigungsverfahrens erfolgen. Bei Mitteilung des rechtskräftigen Urteiles 
darf auch die verhängte Nebenstrafe mitgeteilt werden”.

Der zitierten Weisung wurde die von Ministerpräsident Ernö Gero am 
28. August 1953 Unterzeichnete Notiz beigefügt, aus der hervorgeht: ’’der 
Verteidiger darf die Akten nicht einblicken, sondern der Rat legt denjenigen 
Teil der Akten fest, der seinen Klienten betrifft und nur diese Einzelheiten 
darf er kennenlernen”. Weiter unten: ’’angehörigen darf keinerlei Auskunft 
erteilt werden,... ob ein Verfahren eingegangen bzw. eingeleitet wurde, ob der 
Verhandlungstermin festgelegt wurde, ob ein Urteil darin enthalten ist und 
was die Urteilsformel beinhaltet... der bestellte Verteidiger darf mit den 
Angehörigen keinen Kontakt haben und ihnen bezüglich der Strafsache nichts 
mitteilen”.

Die Namensliste der ’’auserwählten Verteidiger” wird der ÂVH von Zeit 
zu Zeit zur Genehmigung vorgelegt und das ’’Organ” genehmigt diese dann 
nach Belieben beziehungsweise streicht die ’’Ausgewählten”. (Die Liste wird 
lange Zeit lang vom stellvertretenden Minister und ÄV-Generalmajor Istvän 
Dékân unterzeichnet.)

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß das ÄVH sorgfältig auch 
darauf achtete, daß die Verteidigung aus dem Kreise derjenigen, die sich mit 
der Gerichtsverwaltung beschäftigten, Informationen, eventuell auch Hilfe 
e rh ie l t .  Dem d ien te  u n te r  anderem  jene  geheim e Praxis , wonach für 
diejenigen, die in der Justiz untergebracht werden sollten, eine Zustimmung 
des ÄVH eingeholt werden mußte. 6 In solchen Fällen (die Liste wurde vom 
ersten Stellvertreter des Ministers vorgelegt) wurden dem stellvertretenden 
Minister unerwünschte Personen als ” im ÄVH-Register kom prom ittiert” 
mitgeteilt.

Durch die Weisungen, die das Zurgeltungkommen der Normen des 
Strafverfahrensgesetzes verzerrten, wurden die kontradiktatorischen, auf 
Parteiengleichheit, freier Verteidigung und der freien Wertung der Beweise 
beruhenden Verfahren aus ihren Angeln gehoben und deshalb können diese 
sogennanten Straprozesse nicht als Rechtsprechung, sondern lediglich als 
Straf ’’justiz” bezeichnet werden.
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H ie ran  än d e rn  auch  ’’l ib e r a l e ” L ösungen  n ic h ts ,  wie z.B. d ie  
Ministerialverfügung vom August 1953, die bereits das Recht gibt, daß ’’auf 
dem Gericht die Richtigkeit der Bemessung der Abgabepflicht geprüft werden 
muß”.

Diese letztere Verfügung erwähnen wir als eine, die im untersuchten 
Z e itraum  die berech tigungen  des G er ich tes  au f  a l le in s tehende  Weise 
’’erweitert”.

FUSSNOTES

1. Vergi: Frigyes Kahler: Requiem oder die Praxis der Slrafrechtsprechung im Komital Heves
1949-1954. Elaboratum für den Regierungsausschuß (im weiteren kurz Kahler: Requiem)

2. Mündliche Mitteilungen von Dr. Jänos Csâky, ehemaliger Ratsvorsitzender beim Komiiatsgericht
Debrecen -  früher Richter des Obersten Gerichtes -, von Dr. Lâszlô Székely und Dr. Istvân 
Mezey, ehemaligen Ratsvorsitzende beim Komitatsgericht Debrecen aus den Jahren 1968, 
1978 und 1979.

3. Neues Ungarisches Zentralarchiv (im weiteren kurz: UMKL) XIX.E.l.s. Box 264.265 und
UMKL XIX.E.l.z. Box 9-265.

4. UMKL XIX.E.1.S. Box 265 - Nr.203/1955.
5. Mitteilungsblatt des Justizministeriums (IK) LVIII.606.-607.
6. IK ebenda
7. Ansprache von Justizminister Dr. Istvân Ries vor den Volks-Schöffen, IK ebenda.
8. Kahler: Requiem S.21-27.
9. UMKL XIX.E.1.S. Box 2645 - 991 1/2-58/1953. IM.III.L

10. Ebenda
11. UMKL XLX.E.1.S. Box 264.9913/1161/1952 IM.III.l.
12. UMKL XLX.E.1.S. Box 263.9913/105/1 - 1952.1М.Ш.1.
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19. UMKL XLXE.1.S. Box 265.9913/27/ 1/53.IM.III. 1. und 916/21/5/53.IM.III. 1.
20. UMKL XLX.E.1.S. Box 264.9913/5/2-1952.IM.III.L
21 Erlaß von Justizminister Béla Koväcs vom 24.Fcbruar 1953. über die eingeleiteten Strafsachen 

gegen Verletzer der Arbeitsdisziplin. UMKL F. 1 .s. 264.9913/23/ 1/1953.IM.III.1.
22. UMKI. XLX.E.1.S. Box 264.9913/205/1/1952.1M.III.1.
23. BF III.4286/19S2.
24. UMKL IX.E.1.S. Box 264.9913/116/1/1952.IM.III.1.
25. UMKL IXE. LZ. Box 40 VI.203-0185/6. Oktober 1950. Hauptabteilungsleiter Dr. Pâl Somjćn
26. UMKL IX.E. 1 .s. Box 2645.-9913/3 /5-1952.IM.III. 1., Erlaß des ersten Stellvertreters des

Justizministers, Dr. Gyula Dćcsi am 5. November 1952.
27. UMKL IX.E.1.Z. Box 40 124.-0183-7. Oktober 1950.
28. UMKL IXE.LZ. Box 54 600-0250/1950.
29. z.B. UMKL IXE.LZ. Box 41 VI. 170-0230
30. UMKL IXE.LZ. Box 41 0250/1/1951-7. November 1951.
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32. UMKL XIX.R1.Z. Box 46 00107/1951.1.5.
33. UMKL XIXJE.1.S. Box 264 9913/116/1952.IM.III.1.
34. UMKL XIX£.l.s. Box 264 9913/23/1/1953.IM.III. 1.
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38. UMKL XIX.E.l.Z. Box 40 VI. 122 -0 1 8 1/1950. und UMKL XIX.E.l.s. Box 264
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24/1954.IM.
45. UMKL XIX.E.1.S. Box 264 9913/39/1.-1952. IM.III.1. Sowie ähnlich auch die Weisung

Nr.24/1954. IM.
46. Vergi.: gemeinsame Weisung Nr. 11/1954. Bm-IM-legfü - 27. 11.1954.
47. UMKL XIX.E.1.Z. Box 40 VI. 120-0175/1950. und VI. 121 -0176/1950.
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geschriebene Notiz, ebenda 0056/1953-Mb. 106.
56. UMKL XLX£.1.Z. Box 66 0037/1953.
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LAJOS HAJDU
(1926-1991)

Dr. L a jo s  H a jd u ,  U n iv e rs i tä tsp ro fesso r ,  w urde  am 17. M ärz 1926 in 
Szekszärd geboren.Er erwarb das Rechtsdiplom am 15. Juli 1960 an der 
F a k u l tä t  für S taa ts -  und R ech tsw issenschaften  an der Eötvös Lorand 
Universität der Wissenschaften in Budapest. Er machte den Doktorgrad am
17. Oktober 1967 mit seiner Doktorarbeit ’’Die strafrechtlichen Konzeptionen 
der Aufklärung und der ungarische Strafrechtskodex-Entwurf des Jahres 
1 7 9 5 ” . Im F e b ru a r  1976 re ic h te  er dem  W e is s e n sc h a f t l ic h e n  
Qualifizierungskomitee der Ungarischen Akademie der Wissenschaften seine 
Doktorarbeit "Die Verwaltungsreformen von Joseph II. in Ungarn”, die er am
3. Dezember 1976 verteidigte.

Er war an der Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaften der Eötvös 
Lorand Universität der Wissenschaften als Adjunkt (vom Jahre 1961), als 
Dozent (vom 1. Juli 1968) und als Universitätsprofessor (vom 1. Juli 1976) 
tätig. Früher war er Berufssoldat in der Ungarischen Volksarmee, bzw. beim 
Landesrat der Patriotischen Volksfront.

Als Universitätsprofessor unterrichtete er erfolgreich die Abend- und 
F e r n s tu d e n te n  und  s p ä te r  auch die T a g e ss tu d e n te n .  A u sse r  der 
U n te r r ic h ts -E rz ie h u n g s a rb e i t  au f  dem G e b ie t  des H aup tko lleg ium s 
verkündete er oft spezielles Kollegium. Seine Kollegien und Praktika wurden 
von seinen Studenten immer gern besucht. Im Laufe der letzten anderthalb 
Jahrzenten unterrichtete er mit seinen Mitarbeitern mit wissenschaftlichem 
G rad  in ganzen Sem estern. Trotz der immer zunehm enden Anzahl der 
S tudenten  ha tte  er gute Kontakte  zu seinen Studenten und auch in der 
Erziehung der jungen Rechtsstudenten führte er eine erfolgreiche Arbeit aus. 
Als Anerkennung dafür bekam er 1970 die Auszeichnung ’’Ausgezeichneter 
Mitarbeiter des Unterrichtswesens” später hat er noch als Anerkennung für 
seine aufopferungsvolle Arbeit in der Erziehung der Jugend noch zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten. Auch nach dem Kandidatsgrad setzte er seine 
wissenschaftliche Arbeit unermüdlich fort. Die wertvollen Ergebnisse seiner 
a r c h iv a r i s c h e n  F o rs c h u n g s a rb e i t  sind in Form  von se lb s tän d ig en  
M o n o g ra p h ie n ,  in A b hand lungen , in den S pa lten  von u n se re n  
Rechtsfachblättern, bzw. im Material der unter Mitwirkung von ungarischen 
Rechtshistorikern veranstalteten internationalen Konferenzen zu finden. Ein 
Teil von beinahe monographischem Umfang seiner verwaltungsgeschichtlichen 
Forschungen  e rsch ien  im Jah re  1974 im Band von K om ita t Tolna. Im
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Dezember 1976 machte er den Doktorgrad der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaftfen. Danach schuf er eine ganze Reihe von monographischen 
W erken, um dem besseren V ers tändn is  der P eriode  der Josefin ischen  
Reformen zu dienen. Seine Tätigkeit im öffentlichen Leben der Fakultät bzw. 
der Universität war unermüdlich, er erfüllte zahlreiche gewählte Funktionen.

GÄBOR BÄNFALVI



SANCTUS STEPHANUS ET EUROPA*

Der Heilige Stephan und Europa

Aus A nlaß des ersten  apostolischen Besuchs Seiner Heiligkeit, Papstes 
Johannes  Paul II. im Ja h re  1991 in Ungarn wurden  Studien  von sechs 
Vertretern des ungarischen kulturellen Lebens und eines Madrider Professors 
über das Schaffen des ersten ungarischen Königs, unseres Staatsgründers, 
durch das Ministerium für Kultur und Unterrichtswesen veröffentlicht.

Die besondere Aktualität des Buchs ergibt sich aus den Beweisen, daß 
Ungarn trotz allen Abbrechen des tausendjährigen Intergrierungsprozesses 
(während der Zeit) nie aufgehört hat, ein organischer Teil von Europa zu sein. 
Der unvergängliche Dienst Stephans I. liegt in der Annäherung unseres Volkes 
an die entwickeltere Welt.

Gabor Hamza läßt uns in seiner Arbeit  ’’Die Gesetze Stephans des 
Heiligen und E uropa” daran erinnern, in welcher engen Wechselwirkung 
unsere  S taatsgründung mit den schon ex istie renden  oder en tstehenden  
europäischen Ländern, vor allem mit dem, auf die Entwicklung unserer 
Heimat großen Einfluß nehmenden Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation stand. Otto III., der sich für defensor f id e i  gehalten hat, hat die 
k a ise r l ich e  M ach t  in relig iösen Fällen als im pera tor  J e s u  C hris ti  der 
kirchlichen Macht untergeordnet. Stephan I. hat seine Kirchenorganisation 
gemäß den zur Verfügung stehenden westeuropäischen Mustern aufgebaut. 
Laut dessen ist die wichtigste Aufgabe eines Herrschers die Verwirklichung 
der civitas dei, darum soll er pius, iustus und pacificus  sein.

Er vermied es, westeuropäische Modelle zu übernehm en, vielmehr 
vereinigte er sie mit heimischen Eigenschaften. Da er gegen Byzanz, die 
g rö ß e re  U n a b h ä n g ig k e i t  b e d e u te n d e s  Rom gew äh lt  ha t ,  haben  die  
Rechtsinstituten des byzantinischen Rechts im Entwicklungsprozeß keine 
e rw ähnensw erte  Rolle gespielt. Seine G esetze  tre ffen  die G ebie te  des 
kirchlichen und weltlichen Rechts, aber natürlich noch nicht umfangreich und 
in ihnen dominieren der Zeit entsprechend die strafrechtlichen Normen.

* Sanctus Stephanus et Europa. Red.: Gébor Hamza. Veröffentlichung des Ungarischen 
Ministerium für Kultur und Unterrichtswesen. Budapest, 1991. 140. p.
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In seiner Studie über die Kirchenorganisation sieht Péter Erdö die 
G e is tesg röße  unseres  Königs S tephan  in der A nnahm e e iner  s ta rken , 
zeitgemäßen Religion, trotz den primitiven ungarischen Verhältnissen.

Obwohl die Gründung der Diozösen auch damals zum Wirkungskreis des 
P a p s te s  g e h ö r te ,  ha t  er d iese s  R e c h t  ungf. bis 1060 se inen  L e i te rn  
s t i l ls c h w e ig e n d  de leg ie ren  d ü r fe n .  S tephan  h a t  fü r  s ich  die  nö tige  
Legitimation im Voraus abgesichert, weil er Lanze, Krone und Segen direkt 
vom Papst erhalten hat.

Angel Sanchez de la Torre habt in seiner Abhandlung in spanischer 
Sprache über die Heraldik der Krone bei den indoeruopäischen Völkern 
hinaus, daß die Kronen schon für die antiken Völker den Ursprung der aus 
mehreren geistlichen Quellen (wie Universitas -  Volk, potestas -  Macht und 
auctoritas -  Autorität) entstehende politische Macht, die Eigenstaatlichkeit 
und damit die irdische Anwesenheit des Gottes bedeutet haben. Die vom 
Papst erhaltene geschlossene Heilige Krone ist historisch das unstreitbare 
Symbol der Unabhängigkeit unseres Staates.

D anach ana ly s ie r t  Istvan Källay die Legenden über den Heiligen 
Stephan, der die Ergebnisse der Fachliteratur zusammengefaßt hat. Er läßt 
uns daran erinnern , daß Fürst Géza sich nach 985. (der Belagerung von 
Byzanz) in die Richtung des westlichen Christentums wandte. Ganz wie heute 
ha t  auch das damalige Europa die E rw artung  nach etw as Neuem bzw. 
Besserem durchgedrungen, was eine gläubige Erneuerung hinter sich zog. Es 
existierten in Lotharingen, in Monte Cassino und Cluny die bedeutendsten 
religiösen Zentren der Zeit.

Sein 4 1 -jähriges Herrschen teilt die G eschichtsschreibung in zwei 
Perioden auf: die erste (bis 1019) war die Zeitdauer der Integration unseres 
Landes in den europäischen Kreislauf durch das Christentum, die zweite eine 
friedlichere  Zeit der in ternationalen  Entwicklung. Das spiegeln die zur 
Bestellung der Nachfolgerkönige, Ladislaus und Koloman geschriebenen, um 
das Leben unseres ersten Königs gehenden Gellért-, Hartvik-, Stephan Klein- 
und Großlegenden.

Er weist auf die wohlbekannte Tatsache hin, daß König Koloman der 
Bücherfreund sich um die Erschaffung des auch vom Papst unabhängigen 
Ungarns bemüht hat. Deshalb hat er die Tatsache, daß Stephan der Heilige 
das Land Peter dem Heiligen angeboten hat, der Vergessenheit anheimfallen 
lassen. Der Autor beschreibt zB. in der Hartvik-Legende, daß Stephan die 
Krone gerade vom Gott bekommen hat. Das bezwecken die auch dem Stephan 
untergestellten Maria-Kult und die Wundertaten der Legenden.

Daran schließt sich die Studie von Ivan Bertényi über die heraldischen 
Schilderungen des Königs an. Da die Wappenschilderungen im XI. Jhdt. in 
Europa noch unbekannt waren und erst später entstanden, ist die Gestalt von 
Stephan besonders durch seine berühmten Taten verewigt.
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In den Wappen der S tädte  und Bezirke erscheint die Figur des den 
individuellen Charakterzüge entbehrenden, an die kirchliche Traditionen 
anpassenden Königs, in zeitlich veränderter Weise, aber immer im Zeichen 
der Erfrucht geschildert. Als Besonderheit macht uns der Autor darunter mit 
einigen bekannt.

In der folgenden Abhandlung analysiert Ilona Sz. Jonas das über die 
Grenze Ungarns hinaus hersschende Bild unseres ersten Königs. Sie stellt fest, 
daß Stephan in einem engen, intelligenten, eliten Kreis Europas nicht nur 
bekannt, sondern auch anerkannt war.

Die L e u te  haben  die  M a n if e s ta t io n  der  g ö t t l ic h e n  G ü te  und 
B a rm h e rz ig k e i t  in den gü n s tig en  w i r ts c h a f t l i c h e n  und  d a d u rc h  
demografischen Änderungen zu entdecken versucht und ihre Aufmerksamkeit 
in erhöhten Grade der Kirche zugewandt. Weiterhin hat der Umstand den 
Glauben gestärkt, daß die Beerdigungstätten von vielen Heiligen gerade 
derzeit aufgefunden wurden; selbst der Heiligenkult, die Reliquien und der 
R espek t dessen, den im E rre ichen  der G o ttesgnade  g es te iger te  Rolle 
untergestellt wurden, verstärkt wurde.

Stephan wurde als U nters tü tzer  der heimischen und ausländischen 
Kirchenbauen, Pilgern, der Aufnehmer von Fremden und Verfolgten, durch 
die Stabilisierung der Ordnung und des Friedens als Personifikator der 
Königsidealen der Karolingen-Zeit anerkannt, der zur Umgestaltung des 
während der Streifzüge über die Ungarn entstandenen Bild viel beigetragen 
hat.

Zum Schluß gibt Endre Toth durch archäologische Forschungen einen 
Überblick über das Christentum der Ost-Donautaler Provinz, Valeria. Es ist 
hervorzuheben, daß die Mission aufgrund der sich erhaltenen Überreste, 
Andenken der zeit schon Ende des II. nachchristlichen Jahrhundert begonnen 
hat, hundert Jahre später sind in den größeren südpannonischen Städten auch 
Beschöfe tätig. Der Autor berichtet über die interessanten Folgerungen der 
Kirchenorganisation, die Tätigkeit der Galubensgemeinden und über die 
Verhörensprotokolle  der großen und blütigen Christenverfolgungen der 
diokletianischen Zeit, über das Leben von Märtyrern. Dann berichtet er über 
die zeitgenössischen religiösen Bauten. Dies sind im heutigen Sinne die für das 
Haus Gottes noch nicht haltbaren Versammlungsorte, bzw. die Mausoleen der 
Friedhöfe.

All diese bringen die Vorgeschichte und Missionär-Kirchenbau-Tätigkeit 
von Stephan d.H. den Lesern näher.

Hinsichtlich der heutigen Aktualität des Europäertums der Ungarn, bzw. 
der den Abhandlungen folgenden Zusammenfassungen in französischer 
Sprache kann der Band mit Interesse sowohl des einheimischen und als auch 
des ausländischen Fachpublikums rechnen.

Dr. ANDREA LENGYEL 
Universitätsassistent





Justin ianus csâszâr in stitu tiô i négy könyvben. Tankönyvkiadö, Budapest, 
1991. 227. p.

DIE INSTITUTIONEN IUSTINIANS

Übersetzt von Gedeon Meszöly jun.
Revidiert von Prof. Géza Marton 
Neudruck der Ausgabe 1939/1991 
Mit Einleitung von Janos Zlinszky

Die R ech tsw issenschaft anstrebende Jugend kann mit diesem Band den 
kürzesten Teil der umfangreichen Justinianäischen Kodifikation einsehen. 
Das Büchlein mit Gesetzeskraft wurde vom Kaiser als einleitendes Lehrbuch 
der grundlegenden Rechtsbegriffe bestellt. Die heutige Ausgabe hat drei Ziele 
vor sich. Als erstes den ursprünglich gedachten: es soll zur Orientierung des 
Anfängers dienen. Es kann aber -  die Barrieren der Sprache überbrückend -  
allen  ungarischen  Ju ris te n , die heu te  neue Wege und a lte  T rad itionen  
g le ich sam  e rm itte ln , E in b lick  in d ie  g em einsam en  G ru n d lag e n  des 
europäischen  gem einen R echts gewähren. Und endlich soll durch diese 
Neuausgabe ein Andenken der Rechtschule gewidmet werden, die sich in den 
dreißiger Jahren des Jahrhunderts um Géza M arton gebildet hatte  und aus 
deren Kreise der hoffnungsvolle doch früh entschiedene junge Übersetzer des 
Werkes diese Arbeit hinterlassen hatte.

Die Institutionen waren ein Lehrbuch mit Gesetzeskraft. Das mag dem 
heutigen Leser frem dartig wirken. Keineswegs war es ungewohnt noch vor 
einigen Jah rzehn ten  dem ungarischen Ju ris ten s tan d . Unser P riv a trech t 
entw ickelte sich bis 1958 als Gewohnheitsrecht, als R ichterrecht, und als 
seine Quellen dienten uns von dem Buch des Stephan Huszty bis K äroly 
Szladits viele Lehrbücher, von Werböczi bis zum Entw urf von 1928 viele 
Gesetzesentwürfe.

Unter den Teilen der Kodifikation Justinians waren die Institutionen am 
leichtesten zu handhaben und daher am häufigsten gelesen. Vielleicht zitieren 
w issenschaftliche A rbeiten öfter den Codex oder die Digesten. Doch die 
Institu tionen  können, im Gegensatz zu diesen größeren W erken, fließend 
gelesen und zusam m enhängend genossen werden. Das System folgt Gaius 
noster -  Personen, Sachen, Aktionen in drei Hauptteilen. (Das Werk des Gaius 
in neugefasster ungarischer Übersetzung wurde den ungarischen Interessenten 
ein Jahr früher übergeben). Der Stil der Institutionen ist klar, die Satzungen 
übersichtig und logisch.

Die erste ungarische Übersetzung dieses Werkes ist unseres Wissens in 
einer bilinguisch Ausgabe 1899 erschienen, als das Band IV der Seminarreihe
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des Instituts von Gusztâv Szâszy-Schwarz. Der Übersetzer war Béla Besnyö. 
Die Ausgabe ist bis heute nicht ohne Wert, doch kaum mehr zu erhalten. Zur 
E rsetzung  des M angels w urde die je tz ige  A usgabe in der Sem inarreihe 
Martons 1939/40 redigiert. Der grundlegende Unterschied zwischen den zwei 
Ausgaben besteh t darin , daß Besnyö eine w ortw örtliche W iedergabe des 
O riginaltextes anstrebte, (der Vorrang dieser M ethode wird bis heute von 
vielen vertreten). Mészôly folgte eher der Auffassung des Petrus Pâzmâny: als 
wenn der Text zuerst von einem Ungarn ungarisch abgefasst worden wäre, so 
soll e r  k lin g en . D iese A u ffa ssu n g  te i l t  z.B. d ie  m o d ern e  d e u tsc h e  
zweisprachige kritische Ausgabe (Corpus Iuris Civilis -  Text und Übersetzung
-  I. Institutionen, Heidelberg 199.. S. 205. Zur Methode der Übersetzung.) 
Dieser Auffassung ist zu danken, wenn der Text bis heute frisch, lebendig und 
leicht zu lesen ist. Ich dachte, es ist besser, diesen Text -  von Marton redigiert
-  u n v e rä n d e rt den L esern  a n z u b ie te n , als denselben  m it e in e r neuen 
Übersetzung zu ersetzen.

D iese N euausgabe soll ein A ndenken an den g rößten  ungarischen  
Romanisten Géza Marton sein. Und es soll gleichzeitig falls dem Andenken 
unseres begabten jungen Kollegen dienen, den der Tod mit 22 Jahren, vor 
se in e r  A bsch lußp rü fung , in 1940 du rch  e ine  rasch  sich  v e rb re ite n d e  
unheilbare Krankheit hinweggerafft hat.

G edeon M észôly sen., des Ü bersetzers V ater, war ein bedeu tender 
Linguist, Mitglied der Akademie der W issenschaften. Er war in Nagykörös 
Schulkamerad von Géza M arton und ihre warme Freundschaft bestand ein 
Leben lang. Er hat als Hungarologe ein tiefes Interesse für die klassische 
Filologie gezeigt. Sein Interesse für die Literatur und für die Geschichte hat 
er an seine drei Kinder weitergegeben, sein zweiter Sohn Dezsö wurde als 
Schriftsteller bedeutend, seine Tochter Laura war Mahler, während der erste 
Sohn, Gedeon jun. nach ein Jahr freiwilliger Dienst bei der Artillerie Jurist 
an der budapester U niversitä t geworden ist. Die Tiefen des R echts, die 
ew ig-m enschlichen Beziehungen, die klassischen G rundlagen haben ihn 
angezogen. Er wurde schnell Studentenhilfskraft im Institut für Römisches 
R e ch t neben  M a rto n , und d e r P ro fe sso r  ha t ihm , dem  A n fän g er d ie 
Übersetzung Justinians angetraut.

Die M ethode war für M arton karakteristisch . Er wollte uns mit den 
Quellen vertraut machen und durch diese die Anziehungskraft des Rechtes 
einwirken lassen: das Recht durch das römische Recht. So hat er den Weg 
gezeigt nahm haften Rom anisten, wie Robert Brösz, Karoly Visky, Thomas 
Marky, György Diösdi. Wer weiß, wie viel dieser Saat verloren ging durch 
ungünstige Schicksalschläge. Viele seiner Schüler hatten das erlernte in der 
Zivilistik genützt, so z.B. Istvân Szäszy und Laszlo Asztalos.

Aus seiner Arbeit kann man darauf schliessen, daß Gedeon Mészôly jun. 
zum vollwertigen Mitglied dieses Kreises hätte  werden können. Er hat die
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erste Probe bestanden, er hat die Aufgabe der Übersetzung mit Erfolg gelöst. 
Er hat dazu schon als Junge den ersten Antrieb in der Schule der Piaristen 
in Szeged e rh a lte n , seine do rtigen  S tud ien  been d ete  er im berühm ten  
R eform ierten  Kollegium von Sarospatak. Diese Jahren  der M ittelschule 
konnten das nicht leichte romanistische Studium wohl begründen.

Sein Tod in Frühling 1940 war ein bedeutender Verlust der kleinen und 
m ehrfach dezimierten Gruppe der ungarischen Romanisten. Er blieb homo 
unius libri, und sein geistreiches und kultiviertes ich steh t bescheiden im 
H intergrund aller Reihen dieses von ihm wiedergebenen Justin ian ischen  
Lehrbuches.

JÄNOS ZLINSZKY
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