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ÜBER DIE VERSCHIEDENEN FORMEN DER EINFLÜSSE DES 
RÖMISCHEN RECHTS IN UNGARN

GÁBOR HAMZA UND ANDRÁS FÖLDI

I.
Römisches Recht im Mittelalter'

Ungarn hegte zwar zur Zeit seiner Staatsgründung Kontakte zu Byzanz, die Über
nahme des byzantinischen Rechts (d.h. des ins Romanuni in seiner byzantinischen 
Form) wurde jedoch durch den Umstand verhindert, daß sich der erste ungarische 
König Stephan der Heilige (1000-1038) und sein Land zum westlichen (lateinischen) 
Christentum bekannten. Einzig die justinianische Kodifikation, daraus insbesondere der 
Kodex und manche Novellen konnten -  zugegeben nur in mittelbarer Weise -  die 
Gesetze Stephans des Heiligen beeinflussen1 2.

Der transdanubianische Teil Ungarns stand rund 400 Jahre lang unter der Herr
schaft Roms. Die dortigen Provinzen Pannónia prima und secunda, Savia, und Valeria 
gehörten zum westlichen Teil des Imperium Romanum. Die Romanisation erstreckte sich 
auch auf das Rechtssystem, was zahlreiche Inschriften und andere Quellen bezeugen3.

1 VÉCSEY T.: A római jog története hazánkban és befolyása a magyar jogra. (Die Geschichte des römischen 
Rechts in unserer Heimat und sein Einfluß auf das ungarische Rechte Handschrift, Budapest 1877— 1878; 
PÁZMÁNY Z.: II diritto romano in Ungheria, Pozsony 1913; Zajtay I.: Sur le röte da droit romáin dans 
l'évolution du droit hongrois. Studi P. Koschaker, Milano 1954, II; BOnis Gy.: Einflüsse des römischen 
Rechts in Ungarn, lus Romanum Mcdii Aevi V 10, 1964; dcrs: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti 
Magyarországon (Die rechtskundige Intelligenz in Ungarn vor Mohács), Budapest 1971 und Középkori 
jogunk elemei (Die Elemente unseres mittelalterlichen Rechts), Budapest 1972; Zunszky J.: Ein Versuch 
der Rezeption des römischen Rechts in Ungarn, Festgabe A. Herdlitczka, München—Salzburg 1972; 
Kapitánffy I.: Römisch-rechtliche Terminologie in der ungarischen Historiographie des 12—14. Jh„ Acta 
Antiqua Acadcmiae Scientiarum Hungaricae 23 (1975); Szabó B.: Die Rezeption des römischen Rechts bei 
den Siebenbürger Sachsen, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Series luridica et Politica IX, 1994. 
Ober die Rolle des römischen Rechts im mittelalterlichen ungarischen Staat s. neuerdings Gerics J.: A korai 
rendiség Európában és Magyarországon (Das frühe Ständewesen in Europa und Ungarn), Budapest 1987.

2 S. Hamza G.: Szent István törvényei és Európa (Die Gesetze Stephans des Heiligen und Europa), Szent 
István és Európa, Budapest 1991, bzw. Szent István törvényei és a iustinianusi jog  (Die Gesetze Stephans 
des Heiligen und das justinianische Recht), Jogtudományi Közlöny 51 (1996); vgl. noch Jánosi M.: 
Törvényalkotás Magyarországon a korai Árpád-korban (Gesetzgebung in Ungarn zur frühen Árpáden- 
Zeit), Szeged 1996.

3 S. V isky K.: A római magánjog nyomai a magyar földön talált római kori feliratos emlékeken (Die Spuren 
des römischen Privatrechts in den auf ungarischem Boden befindlichen Inschriften aus der Römerzeit), 
Jogtörténeti Tanulmányok V, 1983.



a) Der unmittelbare Einfluß des römischen Rechts beginnt auch hier erst mit dem 
Auftritt der Glossatoren. Bewiesenermaßen wurde die Universität von Bologna schon 
im 13. Jahrhundert von Studenten aus dem Königreich Ungarn besucht, die sich auch 
schon eigens in einem Verband für die ‘Ungarische Nation’ (natio Ungarorum) zusam
menschlossen. In diesem Rahmen besuchten bis 1301 ungefähr 80 ungarische Stu
denten die Vorlesungen der italienischen Glossatoren.

Einem anderen Teil der ungarischen Studenten wurde in Paris kanonisches Recht 
gelehrt; auch durch diese Studien gelangten sie zu gewissen Kenntnissen über das 
römische Recht. Außerdem ist es erwiesen, daß Schüler aus Ungarn auch an anderen 
Universitäten, z.B. in Padua, Oxford oder Cambridge römisches Recht (ius civile, civil 
law) studiert haben, freilich in äußerst geringer Anzahl. Der Zug der ungarischen 
Studenten zu den italienischen Universitäten setzte sich in der Anjou-Periode fort. Im 
Jahre 1367 begann die erste ungarische Universität in Pécs ihre Tätigkeit, wo das römis
che Recht wahrscheinlich ebenfalls schon unterrichtet wurde4.

Als Folge daraus spiegeln die etwa zu dieser Zeit verfaßten Formelbücher von 
Johannes Uzsai (János Uzsai) der um 1340 Rektor der Universität zu Bologna war und 
von Bertalan Tapolczai einen gewissen Einfluß des römischen Rechts wider.

Auf römische Grundlagen weisen in bezug auf die juristische Terminologie auch 
die damals in Ungarn gebräuchlichen Wendungen bei der Abfassung von Urkunden hin, 
und auch Teile der Geschichtskroniken aus dem Arpaden- und dem Anjouhaus -  ins
besondere die Gesta Hungarorum von Simon Kezai aus dem Ende des 13. Jahrhunderts 
-  zeugen von der wenigstens teilweisen Kenntnis des römischen Rechts.

In bedeutend kleinerem Maße läßt sich diese Wirkung im ius scriptum, also in den 
königlichen Gesetzen, d.h. den Dekreten ausfindig machen. Aus vereinzelten Hinweisen 
kann man jedoch auf die Übernahme von bestimmten Prinzipien des römischen Rechts 
schließen (so z.B. die Erwähnung derplenitudo potestatis, die als Rechtfertigung für die 
Dominanz der königlichen Macht sowohl in den Zeiten der Anjou als auch später zur Zeit 
von König Sigismund (1387-1437) und Matthias Corvinus (1458-1490) gedient hat.)

b) Ab dem 15. Jahrhundert studieren vorwiegend Wohlhabendere (hauptsächlich 
die besitzende Mittelschicht des rechtskundigen Klerus) in Italien. Die weniger Bemit
telten lernen das kanonische Recht in Krakau oder Wien; so gelangen sie auf indirekte 
Weise zu Kenntnissen über das römische Recht. Der Überlieferung nach beschäftigte 
sich selbst König Matthias mit dem Gedanken, das römische Recht in Ungarn auch in 
formeller Hinsicht zu rezipieren.

König Matthias trat 1486 mit dem Gesetzesartikel 1486:VI (dem sog. Decretum 
metius) mit dem Versuch vor, das heimische Recht (iuspatrium) zu kodifizieren. In dem

4 Über die ungarische peregrinatio academica an die juristischen Fakultäten der europäischen Universitäten 
s. zusammenfassend Szabó B.: Előtanulmány a magyarországi joghallgatók külföldi egyetemeken a XV!— 
XVII. században készített disputalióinak (dissertatióinak) elemzéséhez (Vorstudie zur Analyse der im Laufe 
des 16. und 17. Jahrhunderts an ausländischen Universitäten verfaßten Disputationen (Dissertationen) der 
ungarischen Studenten) (= Publicationes Univcrsitatis Miskolciensis. Series luridica et Politica VIII 5), 
Miskolc 1993. Über die Anfänge der ungarischen Hochschulbildung s. Csizmadia A.: A pécsi egyetem a 
középkorban (Die Universität zu Pécs im Mittelalter), Budapest 1965.
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ersten Kapitel folgt er den Wendungen der constitutif) Imperatoriam maiestatem, aber 
auch im Gesamtwerk sind viele Elemente des römischen Rechts, vor allem in terminol
ogischer Hinsicht, enthalten. Diesen Umstand beurteilte der große spanische Humanist 
Juan Luis Vives (1492-1540) als den Versuch des Königs, das heimische ungarische 
Recht mit Hilfe der Rezeption des römischen Rechts auf eine neue, solide Grundlage zu 
setzen. Seiner Ansicht nach ließ der König von seinem Vorhaben ab, nachdem er dessen 
Undurchführbarkeit erkannt hatte. Zwar hielt Imre Kelemen diese Theorie am Anfang 
des 19. Jahrhunderts noch für glaubwürdig, Ignàcz Frank lehnte sie jedoch einige 
Jahrzehnte später mangels entsprechender authentischer Quellen ab. Klar ist jedoch, daß 
der Versuch des Königs Matthias, die theoretische Manifestation seiner königlichen 
Macht weiter zu festigen -  vor allem in den letzten Jahrzehnten seiner Herrschaft -, in 
der Kraft des römischen Rechts wurzelte.

Außerdem beinhalten einige aus dem Mittelalter erhalten gebliebene städtische 
Rechtsbücher vereinzelt römisch-rechtliche Fachausdrücke und Institute, so z.B. das 
aus dem 15. Jahrhundert stammende deutschsprachige Ofner Stadtbuch und das Recht
sbuch aus Preßburg (Pozsony, heute Bratislava).

c) In vielerlei Hinsicht zeugt auch das Tripartitum des István Werbőczy von 
römisch-rechtlichen Einflüssen: Das Dreierbuch (Tripartitum opus iuris consuetudi- 
narii inclyti regni Hungáriáé, partiumque eidem annexarum), verfaßt von dem protono- 
tarius iudicis curiae regiae Werbőczy (ca. 1450-1541) faßt das ungarische feudale 
Gewohnheitsrecht in heimischer, d.h. lateinischer Sprache (lingua patria) zusammen. 
Ursprünglich als allgemeines, umfassendes Dekret gedacht, wurde in dieser Sammlung 
das heimische Gewohnheitsrecht zum ersten Male niedergeschrieben. Obwohl das Werk 
vom Reichstag 1514 angenommen und vom König bewilligt wurde, blieben das 
Versehen mit dem königlichen Siegel und die Entsendung an die Komitate aus, was zur 
Folge hatte, daß es aus diesem Grunde formell niemals Gesetzeskraft erhielt.

Das als Rechtsbuch geltende Werk Werböczys faßt das frühe feudale Gewohn
heitsrecht und die königlichen Dekrete zusammen, wozu es sich größtenteils des Voka
bulars des römischen Rechts bedient. Die mit den justinianischen Rechtsquellen iden
tischen Textteile möchten jedoch eher nur den Wert des Werkes anheben. Die Bezie
hung des Tripartitums zum römischen Recht ist hauptsächlich an folgenden Punkten 
ersichtlich5:

a) Die Einteilung der Kapitel des Dreierbuchs (de personis, de rebus, de action- 
ibus) folgt zwar auf den ersten Blick der herkömmlichen römischen Tradition, sie 
entspricht aber nur formell dem System der gaianischen bzw. justinianischen Institu- 
tiones. Werbőczy selbst gibt zu, daß er nicht einmal versucht hat, die Begriffe und

5 S. Földi A.: A római személyi és családi jog hatása a Triparlilumra (Der Einfluß des römischen Personcn- 
und Familienrechts auf das Tripartitum), Jogtudományi Közlöny 48 (1993); ders.: Werbőczy és a római jog  
(Werbőczy und das römische Rechtj, Degré A. Emlékkönyv, Budapest 1995; außerdem Hamza G.: 
Werbőczy Hármaskönyvének jogforrási jetlege (Der Rcchtsqucllencharakter des Dreierbuchs Werböczys), 
Jogtudományi Közlöny 48 (1993) und ders.: A Tripartitum mint jogforrás (Das Tripartitum als 
Rechtsquclle), Degré A. Emlékkönyv, Budapest 1995.
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Institute des feudalen ungarischen Gewohnheitsrechts in das “Prokrustesbett“ des 
Systems personae-res-actiones zu zwängen.

ß) Die vom römischen Recht bekannten allgemeinen Rechtsbegriffe (ins naturale, 
ins publicum, ins privatum, ius civile, ins gentium) und Grundsätze (z.B ins est ars boni 
et aequi) hat Werbőczy ebenfalls nur formell adaptiert, indem diese zwar den größten 
Teil der Einleitung (Prológus) ausmachen, aber in die konkreten Rechtsnormen, die im 
Tripartitum das ungarische ius consuetudinarium erfassen, nicht eingebaut werden, ja 
oft nicht einmal Erwähnung finden.

y) Römisch-rechtlichen Einfluß spiegelt auch der oft nicht ganz korrekte 
Gebrauch der Terminologie des ius Romanum und die Erwähnung von etlichen Insti
tuten des römischen Privatrechts (z.B. die Aufteilung der Adoption in testamentarische, 
gesetzliche und amtlich verordnete Adoption; einzelne Regeln in bezug auf das Testa
mentsrecht, die väterliche Gewalt, etc.).

Bis heute ist es umstritten, wo Werbőczy sich seine Kenntnisse über das römische 
Recht angeeignet haben könnte, und welches Werk als Quelle für das Tripartium gedi
ent hat. Letzterer könnte das Lehrbuch des im XIII. Jahrhunderts in Neapel tätigen 
Meisters Raymundus6 über das römische und das kanonische Recht gewesen sein, das 
wahrscheinlich während der Feldzüge Königs Ludwig I. dem Großen nach Ungarn 
gelangt ist (wie auch nach Polen,, wo es sogar unter die “Landesstatuten“ aufgenommen 
wurde). Diese sog. Summa legutn Raymundi, die das Gewohnheitsrecht süditalienis
cher Städte und die strafrechtlichen Gesetze der Anjous beinhaltet, hat in die Recht
sbücher mehrerer freier königlicher Städte Oberungarns (z.B. Bártfa, Eperjes) Eingang 
gefunden; aber es sind auch Abschriften aus Krakau, ja sogar aus Wiener Neustadt 
erhalten. Nach den jüngsten Forschungen war Werböczys Quelle hinsichtlich des römis
chen Rechts wahrscheinlich die Krakauer Fassung, woraus man schließen könnte, daß 
Werbőczy die Universität in Krakau besucht hat.

II.
Das römische Recht in der Periode zwischen 1526 (Niederlage in der Schlacht 

von Mohács) und dem XIX. Jahrhundert7

Die wirtschaftliche Entwicklung in Ungarn beschränkte sich zur Entstehungszeit 
des Tripartitums in erster Linie auf die Städte, doch zeugen einige Angaben davon, daß

6 In der Fachliteratur bestehen bezüglich der Identität des Autors Zweifel, da der Name des Raymundus nur 
in der Handschrift aus Krakau aus dem Jahre 1506 erwähnt wird; s. E. Seckel: Über die "Summa legum" 
des Raymund von Wiener-Neustadl, Beiträge zur Geschichte beider Rechte im Mittelalter, Tübingen 1898, 
I; A. Gál: Die "Summa legum brevis. levis et utilis" des sog. Doktor Raymundus von Wiener Neustadt, 
Weimar 1926 und Bónis Gy.: Der Zusammenhang der "Summa Legum “ mit dem “Tripartitum ", Studia 
Slavica Hungarica XI, Budapest 1965.

7 Degré A.: Elemente des römischen Rechts im Vermögensrecht der ungarischen Leibeigenen, Einzelne 
Probleme der Rechtsgeschichtc und des römischen Rechts, Szeged 1970; K. K. Klein: Der Humanist und 
Reformator Johannes Homer, Sibiu 1935; 0 . Wittstock: Honterus der Siebenbürger Humanist und 
Reformator. Der Mann. Das Werk. Die Zeit, Göttingen, 1970; G. Nussbächer: Johannes Honterus. Sein 
Leben und Werk im Bild. Bucaresti, 1973.
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der Warenverkehr auch auf den Adelshöfen zu florieren begann. In den dreißiger 
Jahren des XVI. Jahrhunderts haben wohl diese Veränderungen den Kanoniker Imre 
Pápóczi zur Erstellung seines Preßburger Formelbuches (Formularium Posoniense) 
angeregt. Diese Sammlung, vom Verfasser durchaus auch als Lehrbuch gedacht, ver
sucht die damaligen aufblühenden wirtschaftlichen Verhältnisse rechtlich zu regeln; 
hierbei bedient sie sich den Kaufformeln stark römisch-rechtlicher Prägung und den 
ihnen breitbändig angefugten Kommentaren. Die Wirkung des römischen Rechts ist 
auch in den in der ersten Hälfte des Jahrhunderts verabschiedeten Gesetzen un
verkennbar8.

Zu der Versteinerung der ungarischen Rechtswissenschaft, zur Erlahmung der 
Rechtsentwicklung hat hauptsächlich der Umstand beigetragen, daß Werböczys 
Tripartilum (in welchem der Autor das römische Recht eher formal als substantiell ver
arbeitet) mit seinem feudalen Privatrecht drei Jahrhunderte lang zu 'des Adels Bibel’ 
geworden ist. Im 16. Jahrhundert haben die ungarischen Humanisten zwar versucht, das 
Corpus iuris civilis wenigstens teilweise zu rezipieren, den starken Widerstand des 
Gewohnheitsrechts vermochten sie allerdings nicht zu brechen.

Iohannes Honterus (János Hontems, 1498-1549) stellt 1539 sein ‘Sententiae ex 
libris Pandectamm iuris civilis decerptae' genanntes didaktisches Werk vor, das auf 
eine allgemeine Verbreitung der römischen Rechtsnormen abzielt; im Vorwort legt der 
Humanist die Vorteile des übersichtlichen, durchgearbeiteten römischen Rechts dem oft 
allzu unsicheren (und unzuverlässigen) städtischen Gewohnheitsrecht gegenüber dar. 
Honterus' späteres Werk, das ‘Compendium iuris civilis in usuin Civitatum ac Sedium 
Saxonicarum in Transylvania collectum’ aus dem Jahre 1544 dient später sogar als 
Grundlage für die Statuten der sächsischen Städte in Siebenbürgen -  die Bestandteile 
des sog. Königsbodens (fundus regius) waren, in denen sie von 1583 ab knapp drei 
Jahrhunderte lang in Kraft waren. Die erste Ausgabe des Corpus iuris Hungarici aus 
dem Jahre 1581 ist das Verdienst von Iohannes Sambucus (János Zsámboki, 
1531-1584). Zsámboki hat die Rechtsregeln aus dem letzten Titel der Digesten (50,17) 
unter der Überschrift ‘Regulae iuris antiqui’ in diese Ausgabe (als Nachhang zum 
Dreierbuch) aufgenommen; diese Grundregeln haben somit auch fonnál Eingang in das 
ungarische Rechtssystem gefunden. Das Werk des Decius Barovius (János Baranyai 
Decsi, ca. 1560-1601) mit dem Titel ‘Syntagma institutionum iuris imperialis sive Iusti- 
niani et Hungarici’ (erschienen 1593) behandelt die Institute des ius patrium im System 
der justinianischen Institutiones.

Im 17. und 18. Jahrhundert hat das römische Recht hauptsächlich als Lehrgegen
stand in den höheren Schulen Bedeutung, demzufolge es größtenteils von den Pro
fessoren der Universität in Nagyszombat (Tymau, heute Trnava) gepflegt wurde. Auch 
in denjenigen Werken, die das heimische Recht zusammenfassen und ordnen möchten, 
ist der Einfluß des römischen Rechts erkennbar.

8 Im Falle des Gesetzesartikels 1542: XLIII über die Ermittlung der Vaterschaft ist z.B.der Einfluß des aus 
der Zeit Kaiser Vespasians stammenden SC Plandanum ersichtlich; s. Vécsey T., Századok 42 (1909).
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János Szegedy (1699-1760) vergleicht in seinem Werk ‘Tripartitum iuris Hun- 
garici tyrocinium' (1734) die Institute des ungarischen Rechts mit denjenigen des 
römischen Rechts. Imre Kelemen (1744-1819), ein herausragender Meister des 
Privatrechts, beruft sich ebenfalls des öfteren auf das römische Recht, besonders in 
der aus seiner Feder stammenden Schrift ‘Institutiones iuris Hungarici privati’ 
(1814).

III.
Die Wissenschaft des römischen Rechts im 19. Jahrhundert9

Den ersten ernsthaften Wandel im ungarischen Rechtsleben verursachte das Ein
dringen der pandektistischen Richtung der w'g/jy-Schule. Dieser Umbruch zeigt sich 
zuerst beim ersten großen Kenner des Privatrechts im 19. Jahrhundert, bei Ignác Frank 
(1788-1850), der sich zwar konsequent gegen die Kodifikation ausprach, der aber den
noch -  mit den Worten László Szalays -  als ‘Wegweiser in eine neue Ära’ gelten muß. 
Frank verwendet in seinem 1823 veröffentlichten Werk 'Specimen elaborandarum ins- 
titutionum iuris civilis Hungarici' bei der Erörterung der ungarischen Grundstücksver
hältnisse römische Rechtsbegriffe, die auch hier und dort in seinen anderen Arbeiten 
auftauchen. Ein leidenschaftlicher Bekenner der Historischen Rechtsschule war auch 
Ignác Franks Schüler Gusztáv Wenzel (1818-1891), in dessen Werken wir ebenfalls auf 
zahlreiche Bezüge zum römischen Recht stoßen.

Ab Mitte des XIX. Jahrhunderts übt die Pandektistik, und vor allem die Interes
sensjurisprudenz der J/ien/jg-Schule -  hauptsächlich durch deren Hauptvertreter, dem 
universalen Gelehrten des Privatrechts Gusztáv Szászy-Schwarz (1858-1920) -  immer 
größeren Einfluß auf die ungarische Rechtswissenschaft und dadurch selbstverständlich 
auch auf die richterliche Praxis aus. Da also die ungarischen Romanisten und Privat- 
rechtswissenschaftler alle mitsamt Schüler von deutschen Pandektisten waren (Szászy- 
Schwarz und der auf der juristischen Akademie in Győr, später in Nagyszeben (Her
mannstadt, heute Sibiu) tätige Mihály Biermann (1848-1889) besuchten die Vorlesun
gen Jherings, der in der Rechtsvergleichung herausragende Verdienste erworbene Ele
mér Balogh (1887-1953) die von Demburg), trieben sie durch ihre literarische Tätigkeit 
die Aufnahme von immer mehr Elementen des deutschen Pandektenrechts in die 
heimische Rechtsprechung voran.

9 Pólay E.: /1 pandektisztika és hatása a magyar magánjogtudományra (Die Pandektistik und ihr Einfluß auf 
die ungarische Privatrechtswissenschaft), Acta Universitatis Szegcdicnsis de Attila József nominatae. Acta 
luridica et Politica 23, 6 (1976); Zlinszky J.: Wissenschaft und Gerichtsbarkeit. Quellen und Literatur der 
Privatrechtsgeschichte Ungarns im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1997. — Ober Ignác Frank s. 
V illányi Fürst L., Jogi professzorok emlékezete (Die Erinnerung an Juraprofessoren), Budapest 1935; 
über Gusztáv Wenzel s. Balázs T.. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae. Sectio iuridica 31 (1990); über Gusztáv Szászy-Schwarz s. Szladits K., Magyar jogászegyleti 
értekezések, Kecskemét 1934; über Elemér Balogh s. Hamza G.. Jogtudományi Közlöny 35 (1980).
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IV.
Die Bedeutung des römischen Rechts für die Kodifikation des Privatrechts10

Die Vorbereitung der ungarischen Privatrechtskodifikation begann mit dem 
Gesetzesartikel 1791 :XVIII, durch das die Rechtskommission zur Erstellung eines 
Kodifikationsentwurfs (Proiectum nonnullarum utilium civilium leguni) ermächtigt 
wurde. Der trotz der relativ kurzen Entstehungsdauer von zwei Jahren erst 1826 in 
Druck gegebene Entwurf spiegelt weder in der Gliederung, noch inhaltlich römisch
rechtliche Einflüsse wider, ja er kann seinem Wesen nach nicht einmal als Kodifika
tionsversuch angesehen werden. Der von László Szalay als ideal bezeichnte französi
sche Code civil konnte in Ungarn demzufolge keine Rezeption finden, der zweite, von 
dem Gesetzesartikel 1848:XV vorgeschriebene Kodifikationsversuch wurde von den 
politischen Entwicklungen vereitelt.

Ab 1853 trat in Ungarn, zu dem damals auch Siebenbürgen gehörte, das österre
ichische ABGB in Kraft, so daß die Wiederaufnahme der Arbeiten in bezug auf eine 
Kodifikation bis zum Ausgleich mit Österreich auf sich warten ließ. Den Allgemeinen 
Teil des ungarischen Zivilgesetzbuches {Általános Magánjogi Törvénykönyv) hat 1871 
der Romanist Pál Hoffmann ausgearbeitet. Dieser folgt im wesentlichen den entsprech
enden Abschnitten des 1863 veröffentlichten und vorwiegend die Einflüsse Puchtas 
widerspiegelnden sächsischen bürgerlichen Gesetzbuches, welches kaum mehr als in 
Paragraphen gefaßte deutsche Pandektenliteratur ist. Der Kodifikationsentwurf des Er
brechts aus 1882 von István Teleszky (1836-1899) basiert sowohl in seiner Struktur, als 
auch in seiner inhaltlichen Grundtendenz auf dem sächsischen Bürgerlichen Gesetz
buch; letzteres wiederum wurde bezüglich der Institute des Erbrechts hauptsächlich 
vom sächsischen Partikularrecht beeinflußt. Der Kodifikationsversuch des Schuldrechts 
von István Apáthy (1829-1889) -  das übrigens auch vom Vorläufer des späteren BGB, 
vom Dresdner Entwurf des Obligationsrechts (1866) mitgeprägt wurde -  verwendet im 
Themenbereich der Rechtsgeschäfte -  wie auch der Entwurf Hoffmanns -  die Willens
theorie Savignys. Dasselbe kann auch an der Arbeit von Elek Györy (1841-1902) über 
die Kodifikation des allgemeinen Teils v.J. 1880 beobachtet werden. Der Entwurf einer 
Kodifikation des Sachenrechts von Endre Halmossy sowie der von Benő Zsögöd (alias 
Béni Grosschmid, 1852-1938) über das Heirats-, Personen- und Vermögensrecht wur
den hingegen nur in geringem Maße von der Pandektistik beeinflußt.

10 Dell ’A dami R.: Az anyagi magánjog codificatiája. 1: A nemzeti eredet problémája. (Die Kodifikation des 
materiellen Privatrechts. 1: Das Problem des nationalen Ursprungs), Budapest 1877 und Magánjogi codi- 
ficaliónk és régi jogunk I. (Unsere Privatrechtskodifikation und unser altes Recht I.), Budapest 1885, I; 
M eszlÉNY A.: Magánjogpolitikai tanulmányok, különös tekintettel a magyar általános polgári 
törvénykönyv tervezetére (Privatrechtspolitische Studien unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfes 
des ungarischen Allgemeinen Privatrechtsgesetzbuches), Budapest 1901; Szászy-Schwarz G.: A magán
jogi törvénykönyvről. Tanulmányok és bírálatok (Über das Privatrechtsgesetzbuch. Studien und Kritiken), 
Budapest 1909; MÁDL F.: Kodifikation des ungarischen Privat- und Handelsrechts im Zeitalter des 
Dualismus. Die Entwicklung des Zivilrechts in Europa, Budapest 1970; Csizmadia A.: Ungarische zivil- 
rechtliche Kodifkationsbestrebungen im Reformzeitalter. Rechtsgeschichtliche Abhandlungen VI. 
Budapest 1974.
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Der Gedanke, ein Zivilgesetzbuch zu schaffen, beherrschte von 1895 an das un
garische Rechtsleben; einen der konsequentesten Anhänger dieses Bestrebens findet 
man in Gusztáv Szászy-Schwarz. Der 1900 vollendete Entwurf, in dessen Aufbau und 
Rechtsinstituten der Einfluß des deutschen BGB eindeutig festzustellen ist, bricht gän
zlich mit der bis dahin gebräuchlichen teilweisen Kodifikationsweise. Er gliedert sich in 
vier Teile (Personen- und Familienrecht, Schuldrecht, Sachenrecht und Erbrecht). Die 
Funktionen des fehlenden Allgemeinen Teils werden in diesem Werk, von den ersten 
Titeln des Schuldrechts erfüllt. Hinsichtlich der Rechtsgeschäfte folgt der Entwurf 
schon der Erklärungstheorie. Stärker hat aber das BGB auf den zeitlich darauffolgen
den, kürzeren Entwurf des Privatrechtsgesetzbuches (1913) gewirkt, obwohl auch 
dieser keinen Allgemeinen Teil enthält. In der Ausarbeitung des Entwurfs des Privat
rechtsgesetzes aus dem Jahre 1928, das in Richterkreisen gerne auch als ratio scripta 
bezeichnet wurde, spielte Béla Szászy (1865-1931) -  auch als “ungarischer Eugen Hu
ber“ genannt -  eine herausragende Rolle. Dieser privatrechtliche Kodifikationsentwurf 
zeugt insbesondere vom starken Einfluß des schweizerischen ZGB und des OR11.

V.
Überblick über den Unterricht des römischen Rechts in Ungarn11 12

Das römische Recht ist seit der Gründung der juristischen Fakultät der Universität 
zu Nagyszombat (Tyrnau, heute Trnava) i.J. 1667 bis hin in unsere Tage kontinuierlich 
fester Bestandteil der juristischen Ausbildung in Ungarn. Der erste Professor für römi
sches Recht war Aclám Takács (Textor), die ersten uns erhalten gebliebenen wis
senschaftlichen Veröffentlichungen stammen von Ernő Frigy>es Someting (1691-1695). 
Zwischen 1733 und 1749 betrieb János József Rendek eine bedeutende literarische 
Tätigkeit, dessen Frucht unter anderem das älteste ungarische Lehrbuch über das römis
che Recht im Jahre 1734 war. Der Unterricht an der Universität in Nagyszombat (die 
später, 1777 nach Buda und schließlich nach Pest verlegt wurde) basierte auf den Di- 
gesten- und Institutionenkommentaren ausländischer Autoren. Die ungarischsprachige 
Lehrbuchliteratur, dessen frühestes Werk das dreibändige ‘Római magánjog' (Römi-

11 Bezüglich der -  nicht auf eigene Schuld basierenden -  objektiven Haftung kann es ziemlich lehrreich sein, 
die Wirkung der Pandektistik ein wenig zu überblicken, ln dem Entwurf des ungarischen Privatrechts
gesetzbuches von 1900 wurde die Haftung unter Einwirkung des BGB -  jedoch ohne cs ausschließlich 
servil zu übersetzen -  basierend auf das Verschuldungsprinzip geregelt. §1486 des Entwurfs von 1913 
ermöglichte bereits -  dem zweiten Entwurf des BGB von 1887 folgend -  Schadensersatz auf objektiver 
Rechtsgrundlage. Der berühmte § 1737 des Entwurfs des Privatrechtsgesetzbuches von 1928 über die 
Billigkeitshaftung folgt im wesentlichen -  wenn auch nicht unmittelbar -  dem zweiten Entwurf des BGB, 
indem er die objektive Schadensersatzhaftung als subsidiäres Prinzip anerkennt.

12 M óra M.: Über den Unterricht des römischen Rechts in Ungarn in den letzten hundert Jahren, Revue 
internationale des droits de l'antiquité 11 (1964); Pólay E.: A római jog oktatása a két világháború között 
Magyarországon (1920—1944) (Der Unterricht des römischen Rechts in Ungarn zwischen den 
Weltkriegen ( 1920-1944)), Szeged 1972; Hamza G A római jog oktatásának és művelésének történetéhez 
eg)’etemiinkön (Über die Geschichte des Unterrichts und der Pflege des römischen Rechts an unserer 
Universität), Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nominatac 26 (1984).
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sches Privatrecht -  Pest, 1855-1856) von János Henfner ist, kann insgesamt auf 140 
Jahre Vergangenheit zurückblicken. Pál Hoffmann (1830-1907), ein engagierter 
Anhänger Savignys, lehrte das römische Recht nach Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals 
in Ungarn auf europäischem Niveau; er unterrichtete es, mit seinen Worten lebend, “als 
Lehrrecht, als Schule der juristischen Denkweise”. Der Unterricht bestand damals aus 
zwei Teilen: dem Lehrgang der Institutiones, der die Geschichte und eine kurze 
Zusammenfassung des römischen Rechts umfaßte, und dem Pandektenkurs, der damals 
das deutsche Pandektenrecht bedeutete.

Gemäß dem Unterricht des römischen Rechts im 19. Jahrhundert schrieb Alajos 
Bozóky (1842-1919), Professor an der Rechtsakademie in Nagyvárad (Großwardei, 
heute Oradea), sein Institutionen- und Pandektenlehrbuch. Ein Teil der Professoren -  
wie auch der Savigny-Anhänger Pál Hoffmann in Budapest und Lajos Farkas (1842- 
1921) in Kolozsvár (Klausenburg, heute CIuj-Napoca) -  legten die Betonung mehr auf 
die Rechtsgeschichte, andere stellten das römische Recht vor dem Hintergrund der mod
ernen Pandektentheorie dar, ohne es jedoch lediglich auf das deutsche Pandektenrecht 
zu reduzieren. Zu dieser Gruppe zählten auch die Anhänger Jherings Gusztáv Szászy- 
Schwarz (Professor in Budapest) und Mór Kiss, (Professor in Kolozsvár), die so das 
Rechtsmaterial aus der justinianischen Kodifikation näherbrachten. Zwischen diesen 
beiden Richtungen des Rechtsunterrichts in Ungarn stand Tamás Vécsey (1839-1912), 
ebenfalls Professor an der Budapester Universität. Die Quellenforschung wurde den 
Schülern durch das -  leider unvollendete -- Werk des gleichfalls Budapester Professoren 
Károly Helle (1870-1920) über die Quellen des römischen Rechts erleichtert15.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde die Zweiteilung in Institutionen- und Pandekten
lehrgang aufgehoben, den Gegenstand des Unterrichts des römischen Rechts bildeten 
fortan nur die Institutiones. Ebenso verschwand auch die Entzweiung innerhalb der wis
senschaftlichen Pflege des römischen Rechts. Die Dogmatik des römischen Rechts 
wurde damals von Géza Marton (1880-1957) in geschichtlicher Betrachtungsweise 
unterrichtet. Seine Bekanntheit in ganz Europa hat er seinen Forschungen über die pri
vatrechtliche Haftung zu verdanken, sein Lehrbuch diente fast vier Jahrzehnte lang 
beinahe an allen ungarischen Universitäten und Rechtsakademien zum Unterrichten des 
römischen Rechts. Der ungarische Meister der Interpolationsforschung war Kálmán 
Személyi (1884-1946), der zuerst in Szeged, später in Kolozsvár wirkte. Außer den 
obengenannten waren namhafte Professoren für römisches Recht: Albert Kiss (1873- 
1937), Nándor Óriás (1886-1992), Zoltán Pázmány (1869-1948), Márton Szentmiklósi 
(Kajuch) (1862-1932) und Zoltán Sztehlo (1889-1975). Pázmány und Sztehlo befaßten 
sich außerdem mit der Papyrologie, wie auch Géza Kiss, der in den Jahren vor dem I. 
Weltkrieg in Nagyvárad, später in Debrecen Professor für römisches Recht war, und 
András Bertalan Schwarz (1886-1953), der zunächst (ab 1926) in Zürich, später in 
Freiburg i. Br. und in Istanbul als Universitätslehrer tätig war13 14.

13 Über Pál Hoffmann és Tamás Vécsey s. Hamza G., Jogtudományi Közlöny 35 (1980) und 40 (1985).
14 Über Géza Marton s. den Sammelband Hamza G. (Hrsg.): Tanítványok Marton Gézáról (Géza Marton: 

Schüler über Géza Marton), Budapest 1981; Über Nándor Óriás s. Gátos Gy„ Jogtudományi Közlöny 47 
(1992); über András Bertalanról Schwarz s. Hamza G., Jogtudományi Közlöny 34 (1979).
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Von den ungarischen Romanisten, die nach dem II. Weltkrieg wirkten, verdienen 
Károly Visky (1908-1984), Róbert Brósz (1915-1994) und Elemér Pólay (1915-1988) 
und György Diósdi (1934-1973) besondere Erwähnung15.
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ANFÄNGE DER ENTFALTUNG DER HISTORISCHEN 
RECHTSRICHTUNG;

WISSENSCHAFTSGESCHICHTLICHER ASPEKT

PROF. PÁL HORVÁTH

Aus unseren Gedanken im Zusammenhang mit der Bewertung des liberal gefärbten 
Rechtshistorismus geht bereits klar hervor, daß unsere Analyse damit beim Zeitalter der 
historischen Rechtsrichtung angelangt ist, die -  wie schon allgemein bekannt -  Träger der 
unmittelbaren Entfaltung der systematischen Rechtsgeschichtwissenschaft geworden ist. 
Letztere ist aber der letzte bedeutende Faktor unserer Betrachtungen als Abschluß der 
Vorgeschichte des ungarischen juristischen Historismus. Bezüglich ihrer methodischen 
Begründung mußte dies eine entscheidende Wende in der Entwicklung der Rechtsge
schichtswissenschaft bedeuten. Diese qualitative Änderung konnte aber bisher nur in ganz 
elastischem Rahmen skizziert werden. Wir müssen vor allem mit der in Anlehnung an 
Győző Concha verbreiteten Auffassung Schluß machen, die jenen Gusztáv Wenzel als 
Schöpfer der historischen Rechtsrichtung in Ungarn betrachtete, welcher durch die im 
Material der “allgemeinen europäischen Rechtsgeschichte” verborgenen Skizzen, durch 
seine mangelhafte Quellensammlung und durch die Wiederbelebung mehrerer Elemente 
der reaktionären Romantik einer systematischen Katheder-Rechtsgeschichtswissenschaft 
den Weg gezeigt hat.1 Die historisch-rechtlich inspirierte Forschungsarbeit von wis
senschaftlichem Wert, und überhaupt die historisch-rechtliche Anschauungsweise des 
ungarischen Rechtshistorismus ist aber das Produkt einer bedeutend früheren Zeit. Unsere 
juristisch ausgerichtete politische Literatur des ungarischen Reformzeitalters reagierte 
bereits mehrere Jahrzehnte vor der Revolution von 1848-49 gereizt auf jene Bestrebungen, 
die auf die Konservierung der veralteten geschichtlichen Institutionen gerichtet waren. Die 
im Laufe der Geschichte groß gewordenen Monstren, “die auch das Kriechen einer 
Schnecke als halsbrechendes Rennen bezeichnen” -  haben wir bei János Horárik zitiert. Im 
Kampf der Zentralisten um die Zukunft der Komitatsorganisation äußerte sich Eötvös fol
genderweise: “Andere suchen ihre Waffen in der Geschichte ... es ist aber fraglich, ob die 1

1 CONCHA: Hatvan év tudományos mozgatami között /Zwischen den wissenschaftlichen Bewegungen von 60 
Jahren/ II. Bd. Budapest, 1935, p. 186. Die wissenschaftsgcschichtliche Bedeutung der Quellensamm
lungstätigkeit Wenzels kann aber nicht geleugnet werden.



historische Ursache cinen Beweis bildet.”2 Es ist also zu sehen, daß die progressiven 
Reformideen -  auch wenn diese von einem einer Revolution fernstehender Adels
liberalismus kamen -  sofort “alte Feinde” hatten. Der die Sache des Fortschritts einleitende 
Aristokrat István Széchenyi schrieb schon zu Beginn der 30-er Jahre /Hitel, 1833./ die 
Mahnung nieder: Es ist möglich, daß die historische Struktur der Nation “unsere Hände so 
bindet, daß wir, die wir jetzt leben, nicht jene Mißstände verbessern können”, die die Vor
fahren nicht gesehen haben. Es gab natürlich im liberalen adligen Flügel der Reformbe
wegung nicht nur einen Denker, der auch in den neuen Gesetzgebungsbestrebungen eher 
eine glatte Weiterentwicklung des Alten sehen wollte.3 4 Gemäß dem Wortgebrauch des 
naiveren adeligen Nationalismus hat nur das nationale d.h. das “vollkommen selbständig 
zu errichtende und sich auf geschichtliche Traditionen stützende Rechtssystem” eine 
Lebensberechtigung. Ferenc Pulszky und László Szalay nannten aber schon das Lager 
jener beim Namen, die das Tempo des Fortschritts verlangsamen oder gar verhindern woll
ten. “Es gibt solche ... die sich Vertreter der historischen Schule /Hervorhebung vom Ver
fasser/' nennen ... ihrer Ausicht nach ist die Geschichte nicht Führer, sondern Herr der Ge
setzgebung.”'1 Sie sind jene, die “die Gesetzgebungsfähigkeit der Gegenwart bezweifeln ... 
und die Nation an jedem Schritt in Richtung zum Fortschritt hindern”. Die Aristokratie, der 
Klerus, der politisierende adelige Konservativismus, die Zeitschrift “Világ”, Dessewffy 
und seine Anhänger verdienten alle sehr wohl diese harten Wort. Die kritischen Bemer
kungen von Szalay und Pulszky attachierten die Zielsetzug der “historischen Schule noch 
schärfer". Das ist nichts anderes -  sagt Szalay -  als “eine auf die Herabsetzung des Ver
standes und auf die Verneinung der bewußten Lebensfähigkeit der Gegenwart ... aufge
baute Erfindung”5 die sich in Deutschland entwickelt und nach dem Wiener Kongreß “die 
Rückkehr zu den alten Zuständen” auf seine Fahne geschrieben hat. Daß unsere Denker tat
sächlich von die ursprünglich von Savigny, bzw. aus der deutschen reaktionären Romantik 
stammenden Idee sprechen, sehen wir bei Pulszky: “Jene noch engere Verbindung, die 
zwischen unseren deutschen Nachbarn und uns besteht, läßt noch viel mehr die Ideen aus 
Deutschland nach Ungarn eindringen .. .”6 Wenn wir weiter unten diesen Feststellungen die

2 S. EÖTVÖS: Reform 2. Ausgabe. Pest, 1868. pp. 29, 143, “man sagte, daß unser Volk nur durch das Konii- 
tatssystem bisher seine Freiheit erhalten h a t... Schließlich führt man gegen uns noch den Volksgenius und 
die Verfassung an." S. ebenda, vgl. Ntzsalovszky: Eötvös és a "Jövő zenéje" /Eötvös und die "Zukunfts
musik'j  /1973/ pp. 197-200.

3 Dieser Faktor kennzeichnet das Zeitalter als Ganzes, ist sogar während der Revolution und des Unabhän
gigkeitskampfes zugegen, vgl. Szabó I.: 1848-49. állam és jogbölcselele /Staats- und Rechtsphilosophie 
von 1848-49.1 /1954/ p. 424. F.s ist eine andere Frage, daß eine solche Absonderungsbestrebung subjektiv 
verständlich ist und darin auch die Besorgnis um die nationale Selbständigkeit eine Rolle speilt.” Vgl. ders.: 
Az összehasonlító jog /Das vergleichende Recht/ /1967/ p. 197.

4 "... und ebendeshalb schrickt man von der Abänderung der geerbten Formen auch dann zurück, wenn diese 
den Erfordernissen der Zeit nicht mehr entsprechen ...” S. Pesti Hírlap, 10. August 1848, Nr. 272, p. 533- 
534, vgl. vom Verfasser dieser Zeilen: Frank Ignácz történelmi szerepe /Die geschichtliche Rolle von Ignäcz 
Frankl op. cit. /1972/. p. 8.

5 Das wurde dem 19. Jahrhundert überlassen. S SZALAY: Publicistái dolgozatok /Publizistische Arbeiten!, I. 
Bd. 1839-1844, Pest, 1847, p. 53. Vgl. NIZSALOVSZKY: op. cit./1964/p. 182.

6 "... man kann sogar behaupten, daß es kaum eine größere, politische oder philosophische Frage gibt, die in 
Deutschland von den Wissenschaftlern behandelt, im öffentlichen Leben Ungarns keinen Einfluß ausübte 
und als ob sogar die Luft mit diesen Ideen saturiert wäre ...” S. Pesti Hiriap, op. cit. Nr. 272, p. 534
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grundlegenden Lehren der ungarischen historischen Rechtsrichtung gegenüberstellen, 
sehen wir sofort, inwieweit die Werke, die die Anfänge der Systemetischen rechts- 
geschichtlichen Forschungsarbeit bedeuteten, mit den die Atmosphäre des ungarischen 
Reformzeitalters “saturierenden” Ideen in Zusammenhang standen.

Die auf dem ganzen Kontinent, aber hauptsächlich in Mittel- und Osteuropa 
weitverbreitete historische Rechtsrichtung war als eine Schule am ehesten auf dem 
Gebiete der damaligen deutschen Staaten zu erkennen. Näher betrachtet ist in dem vom 
napoleonischen Frankreich bedrängten Preußen die Grundlage dieser Schule zu sehen. 
Als Ausgangspunkt dieser Schule wurde früher in der Fachliteratur die Lehre des aus 
wohlhabenden aristokratischen Kreisen stammenden Karl von Savigny angesehen. In 
Wirklichkeit ist auch die ideelle Vorgeschichte viel komplizierter. Im Zusammenlang 
mit unserem Themas wollen wir nur daraufhinweisen, daß die Entstehung der Schule 
mit der Vorgeschichte der verspäteten bürgerlichen Umwälzungen, mit der langwähren
den Krise der feudalen Rechtsordnung des berührten europäischen Raumes, bzw. mit 
der nach dem Sieg über das napoleonische Frankreich ausgebildeten politischen 
Restauration in Zusammenhang stand.7 Das Material der diesbezüglichen Literatur 
/bzw. der Wissenschaftsgeschichte/ schwoll bis in unsere Tagen zu einer Bibliothek an, 
die natürlich Träger zahlreicher sich widersprechenden Stellungnahmen wurde. 
Hauptsächlich die bürgerliche wissenschaftliche Literatur war bestrebt ihre Rolle und 
den wissenschaftliche Wert der von den Begründern der Schule verkündeten Lehren zu 
idealisieren. Allgemein anerkannt ist aber bei objektiver Betrachtung der darin verbor
gene methodische Fortschritt und hauptsächlich die Ausbildung der aufblühenden 
nationalen Rechtsgeschichtsschreibung unter dem Einfluß der historischen Rechts
schule. Wir sagen unter Aufrechterhaltung des noch zur Zeit der Herausbildung der 
Schule von den Klassikern des Historismus mit Recht gefällten Urteils, daß auf 
“deutschem Boden” unter den gegebenen historischen Bedingungen überhaupt schon 
das Erscheinen der Schule Ausdrüch einer wissenschaftsgeschichtlichen Notwendigkeit 
war.8 Der als Gründer betrachtete Savigny diente mit seiner Fähigkeit und mit seinem 
Wissen wirksam seinem “erbärmlichen Zeitalter”, d.h. der weiteren Verzögerung der an 
sich schon verspäteten bürgerlichen Umwälzung. Seine grundlegende Rolle besteht also 
darin, daß er unter Hintansetzung der vorwärtszeigenden Lehren der klassischen 
/französischen/ bürgerlichen Umwälzung die bestimmende Rolle der nationalen Beson
derheiten, bzw. des Volksgeistes auf dem Gebiete des juristischen Denkens in den

7 S. die eingehende Analyse der Frage bei SZABÓ: op. eit. /1955/ pp. 51-52, LF.DERER, E.: A magyar pol
gári történetírás /Die ungarische bürgerliche Geschichtsschreibung/, /1969/ pp. 17-18, vgl. SEAGLE, W.: 
Weltgeschichte des Rechts. Eine Einführung in die Probleme und Erscheinungsformen des Rechts. München 
u. Berlin, 1958, p. 43, MITrEIS, H.: Deutsche Rechtsgeschichte. Neubearbeitet von Heinz Lieberich. Erg. 
Auflage. München 1969, pp. 3-8, 251-253, WIEACKER, FR.: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. /1967/ 
pp. 351, 353, usw.

8 Deshalb sagt treffend EÖRS1, GY.: daß sogar auf dem Gebiete der Sache der Kodifikation “... mit 
geschichtlichem Maßstab Thibaut umsonst recht hatte, auf deutschem Boden gab der damalige Augenblick 
Savigny recht”. S. A burzsoá magánjogi rendszerek kialakulása. Jogcsoportok a burzsoá magánjogban 
/Ausbildung der bürgerlichen Privatrechtssysteme. Rechtsgruppen im bürgerlichen Privatrecht/ . S. MTA 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztály Közleményei, III, /1969/ p. 283.
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Vordergrund stellte. Sein Gegnerschaft gegenüber fremden Rechtsauffassungen 
gegenüber der Kodifikation, und den Erfahrungen des klassischen bürgerlichen Rechtes 
entsprach also seiner dem Weiterleben des geschichtlichen /d.h. feudalen/ Rechtes und 
der Staatsgewalt dienenden Rolle.9 In Wirklichkeit spielt also die historische 
Rechtsschule die eichen Rolle in der an die Schwelle der Verbürgerlichung gelangenden 
Rechtswissenschaft, wie die von Leopold Ranke in der Geschichtswissenschaft. Trotz 
des Schrittes in Richtung einer Herausbildung der systematischen Rechtsge
schichtswissenschaft ist also das Urteil berechtigt, wonach diese Schule “die Schande 
von heute mit der Schande von gestern legitimiert”.10 11 Dies sei jene geistige Strömung, 
die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts jeden Protest des Bauern gegen die Peitsche 
als empörerisch bezeichnet, “wenn diese Peitsche eine alte, angestammte, 
geschichtliche Peitsche ist”.

Der unmittelbare Hintergrund, die geschichtlichen Umstände und die Grundge
danken des Auftretens von Savigny beweisen sehr wohl die Berechtigung der grundle
genden Kritik. Es ist also nur anzudeuten, daß die Lehren, die die Grundlage der 
Schule bilden, schon in der Zeit der napolconischcn Kriege entstanden sind. Es han
delt sich dabei um das 1803. erschienenen Werk vom “Recht des Besitzes”, das die 
Gründungsurkunde der historischen Rechtsschule geworden ist.11 Das erste Auftreten 
des kaum 24 jährigen Savigny war tatsächlich als eine Meisterleistung. Die logische 
Untermauerung seiner Lehre ist aber in seiner Vortragsserie in Marburg in 1802-1803. 
/Methodenkolleg/ aufzufinden.12 Der Grundgedanke seines Werkes war die Vernei
nung des aufgeklärten Vernunftrechtes, d.h. der unter dem Einfluß der naturrechtlichen 
Richtung entstandenen allgemeinen Rechtswissenschaft. Im Hintergrund dieser 
Auffassung war die Eroberungen des napoleonischen Frankreichs und das Erscheinen 
des fremden Rechts auf deutschem Gebiet. Bei Betrachtung der immer demütigeren 
Lage der deutschen Staaten und vor allem Preußens schien es logisch zu sein, mit den 
alten Ideen aufzuräumen und neue Wege zu suchen. Die fortwährenden Kriege und die 
fremde Besetzung erweckten in dieser Zeit das deutsche Nationalbewußtsein, das eine 
natürliche Verbindung mit der sich als historisch nennenden Richtung fand.13 “In jener 
Zeit kam besonders diese Seite der Wissenschaft in den Vordergrund” -  schreibt 
Savigny. Freilich beiweitem nicht zufällig, sondern deshalb, weil auch die neue 
Richtung das erweckte Nationalbewußtsein gegen das historische Recht lenken wollte.

9 S. bezüglich des Zusammenhanges zwischen der Entwicklung nach preußischem Muster und nach der his
torischen Rechtsschule, vgl. KULCSÁR, K A történeti szemlélet /Die geschichtliche Anschauungsweise/ 
op. eit. /1962/ p. 320.

10 S. 1. op.cit.
11 ln den Studien des jungen Aristokraten reichen freilich die Wurzeln tiefer, in Göttingen zu Hugo, in 

Marburg und in Gießen zu Weiß und Hüpfner, in Berlin zu Bicner, usw. Vgl. WIEACKER, FR.: 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit /1967/ p. 366.

12 Diese sind in Handschriftform zurückgebliebene Werke, die aber einen bedeutenden Einfluß auf Savigny 
ausübten, S. ebenda p. 386.

13 Im Vorwort des Systems des heutigen römischen Rechts spricht darüber Savigny selbst. S. im ersten Band 
Berlin, 1840, pp. XIV-XV.
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Das Meisterwerk, dessentwegen der Verfasser schon 1810 von der Berliner Humboldt- 
Stiftung eingeladen wurde, stellte die Bedeutung des historisch ausgebildeten Rechtes 
der Herrschaft des fremden Rechtes gegenüber. Zu diesem Zwecke mußte die Rechts
wissenschaft im allgemeinen als eine Wissenschaft historischen Charakters qualifiziert 
werden,14 deren Kenntnismaterial geschichtlich bestimmt ist. Ihre Erkenntnis bzw. 
Weiterentwicklung darf aber nur nach den Richtlinien der geschichtlichen Methodik 
erfolgen.

Die Bedeutung und die Restaurationsrolle der skizzierten Hauptbestrebungen 
kann auch durch den Umstand nachgewiesen werden, daß in diesen Jahren, wenn auch 
unter dem Einfluß der Fremdherrschaft, sich immerhin erstmals die Möglichkeit zeigte, 
daß auch auf deutschem Boden das historische /feudale/ Recht beseitigt werden könnte. 
Die preußische Restauration wollte jeden Gedanken an eine solche Möglichkeit ausrot
ten, und dabei erwies sich die historische Rechtsschule als die wirksamste Waffe.15 ln 
ganz Europa -  so auch in Preußen -  entfaltete die historische Rechtsauffassung im 
Rahmen der Privatrechtswissenschaft ihr Banner.16 So bekannte diese Richtung ziem
lich früh Farbe eben im Kampf gegen die modernen bürgerlichen Rechtsgrundsätze 
bzw. gegen die Kodifikation. Die Berufung auf das geschichtliche, nationale “Emp
finden”, später auf den mystischen Volksgeist machte so die Lehren der Schule offen
sichtlich und ziemlich anfechtbar. In dieser Auffassung kam der Rechtsgeschichte tat
sächlich die Aufgabe zu “die Rechtswissenschaft als lebendes Material mit Aufgaben 
zu versehen”.17 So spielten die Grundideen der Schule der entstehenden nationalen 
Rechtsgcschichtswissenschaft eine dem Wesen nach reaktionäre, die Konservierung des 
geschichtlichen Rechtes fördernde Rolle. Auch Savigny war gezwungen, auf diesen em
pfindlichen Punkt mehrmals zurüchkzukehren, und im “System” war er bestrebt jener 
Auffassung zu begegnen, als werkünde die Richtung “die Unveränderlichkeit der aus 
der Vergangenheit stammenden Rechtsbildung”.18 Trotzdem blieb der retrospektive 
Restaurationsaspekt stets die Eigenheit der Lehren Savigny’s.19 Er hielt bis zu seinem 
Tode an den Ideen der historischen Rechtsschule fest und verneinte in der von ihm ein
geleiteten methodischen Fundierung ebenso wie in seiner geschichtlichen Tätigkeit die

14 Im Rahmen des Programms der Erneuerung des geltenden Rechts hat das aber den richtigen Sinn, daß das 
Objekt der Rechswissenschaft durch den Historismus des Rechtes der gegebenen Zeitperiode im voraus 
bestimmt ist und daß diese bestimmende Rolle weder durch vernunftrechtsliche Abstraktionen, noch durch 
Gebote des aufgeklärten Gesetzgebers übernommen werden können. S. WIEACKER, FR.: op. cit. /1967/ 
p. 353, vgl. ders.: Friedrich Karl von Savigny 1779-1861. Die großen Deutschen, Bd. 111. Berlin-West 
1956, pp. 38-40.

15 S. Wieacker, Fr.: op. cit. /1967/ pp. 351-353.
16 Bezüglich Gustaw Hugo und Karl Friedrich Eichhorn, hinweisend auf die Forschungsergebnisse von Hans 

Thieme und anderer ausgezeichneten Forscher, s. ebenda p. 355 /22/ /23/.
I7S. ebenda p. 356. Vgl. Thieme. H.: Historische Rechtsschule. Handwörterbuch zur deutschen Rechts

geschichte, pp. 170-171.
18 S. System des heutigen römischen Rechts /1840/. Vgl. KULCSÁR, K.: A történeti szemlélet /Die his

torische Anschauungsweise/ /1962/ p. 324.
19 "Die Geschichte ist der einzige Weg, daß wir vom eigenen Zustand wirkliche Kenntnisse erwerben" lehrt 

diese Auffassung. S. Ober den Zweck der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. Vgl. Zeit
schrift für geschichtliche Rechtswissenschaft I. /1815/ p. 4, WIEACKER: op. cit. /1967/ p. 371 /79/.

ANFÄNGE DER ENTFALTUNG DER HISTORISCHEN RECHETSTICHTUNG... 19



allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Staats- und Rechtsentwicklung und verkündete das 
Primat der Untersuchung der traditionellen /nationalen/ Rechtsentwicklung.20 Nach 
seiner Meinung war es die Aufdeckung des historischen Rechtsmaterials, welche das 
Erstarken des völkischen /nationalen/ Rechtsbewußtseins, die Überzeugung von der 
Besonderheit der deutschen Rechtsentwicklung verkündete. Um diese Zielsetzungen zu 
erreichen, mußte aber die Aufmerksamkeit auf die Weiterentwicklung der historischen 
Methodik gelenkt werden. So konnte es schließlich geschehen, daß die Richtung, 
welche die Umgestaltung in Preußen wirksam zu verzögern versuchte, über ihre eigene 
Theorie hinaus Bleibendes schuf. Alle jene, die unter dem Einfluß dieser Richtung 
standen, wurden -  überall in Europa -  durch die weitverbreitete Anwendung der his
torischen Methoden die Begründer der wissenschaftlichen Rechtsgeschichte.21 Dieser 
Schritt vorwärts beeinflußte tatsächlich in dem betreffenden europäischen Raum die 
offizielle /hauptsächlich die Katheder-/ Rechtswissenschaft in bedeutendem Maße, war 
aber -  wie wir es schon angedeutet haben bei weitem nicht von einem ausschließlichen 
Einfluß auf die Gestaltung des Historismus des juristischen Denkens.22 Die Auffassung 
von Hans Lentze drückt die tatsächliche Lage am besten aus, wonach die historische 
Schule Savignys sich zuerst die Erforschung der Rechtsgeschichte zum Ziel setzte, und 
in dieser Richtung entwickelte sie auch die Methodik.23 Das Zeitalter, in dem sich all 
dies -  mit örtlichen Abweichungen -  abspielte, kann mit der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts angegeben werden, aber die sich entwickelnde Rechtsgeschichtswis
senschaft war noch eine Zeitlang auch auf deutschem Boden der gegen ein allgemeines 
Änderungsbedürfnis kämpfenden Rechtsdogmatik dienstbar. Die entstehende systema
tische nationale Rechtsgeschichtswissenschaft erschien also unter dem Einfluß dieser 
Umstände ab ovo als ein Faktor, der der Sache des gesellschaftlichen Fortschrittes ent
gegenstand, im besten Fall sich davon hermetisch abschloß. Es werden also mit Recht 
zitiert, wonach “die historische Rechtsschule die deutsche Geschichte erfunden hätte, 
wenn sie nicht selbst das Produkt der Geschichte gewesen wäre”. Folglich nahm die 
unter dem Einfluß der historischen Rechtsauffassung entstehende Rechtsgeschichts-

20 Diesem Ziele dient sein Werk: Vom Beruf unserer Zeit Jur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
/Heidelberg, 1814/, seine Stellungnahmen in Zusammenhang mit der Kodifikation gegen Thibaut und 
gegen andere, ebenso wie in seinem geschichtlichen Werk: Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 
/Heidelberg, 1815-1831/.

21 Vgl. SZABÓ 1.: Az összehasonlító jog /Das vergleichende Recht/ /1967/ p. 20., KULCSÁR, K.: A 
történetiség a XX. Század jogtudományában /Der Historismus in der Reclitswissenschaji des 20. 
Jahrhunderts/. /1963/ pp. 98. 105-106.

22 Die ungarische Rcchtsgeschichtsschreibung sah lange nur die eine Seite der Erscheinung so z.ü. bei 
ILLÉS: “Die von Savigny gegründete große historische Schule richtete die Aufmerksamkeit auf die 
Notwendigkeit der historischen Untersuchung der Erscheinungen des Rechts und schuf dadurch jene 
Lebensbedingungen, unter denen die Rcchtsgeschichtc zu einem besonderen Wissenschaftszweig wurde." 
vgl.: A jogtörténeti kutatás módszertani követelései /Methodologische Erfordernisse der rechts
geschichtlichen Forschung/ /1912/ p. 135, ähnlich WENZEL: Magyarország jogtörténetének rövid vázla
ta /Kurze Skizze der Rechtsgeschichte Ungarns/ /1872/ pp. 8-9.

23 S. Die Einfiihrung in die Rechtsgeschichte /1970/ pp. 305-306.
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Schreibung in Ungarn und auch in den benachbarten Ländern an den Lasten Anteil, die 
aus den geschichtlichen Bedingungen der Entstehung der Schule entsprangen.2'’

Die Bedeutung der Entwicklung der nationalen Rechtsgeschichtsschreibung wird 
also dadurch nicht verringert, wenn wir die Erkenntnisse der neueren Savigny- 
Forschung zitieren, wonach die Gründer der Schule immer “Für die bestehende politis
che und kirchliche Ordnung, Für die historischen Rechte der Krone und der privi
legierten Klassen eingetreten sind”,24 25 Mit einer gewissen zeitlichen Phasenverschiebung 
durchlief die ungarische entsprechende Schule der historischen Rechtsrichtung, deren 
bedeutendster Repräsentant in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts -  abgesehen vom 
unwirksamen Auftreten von I. Kelemen und P. Szlemenics -  Ignácz Frank war.26 Eben 
deshalb ist vielleicht die von ihm geschaffene historisch-rechtliche Konzeption am 
besten geeignet, um die Erscheinungsformen der Schule auf ungarischem, bzw. preu
ßisch-deutschem Boden miteinanderzu vergleichen. Dadurch können offensichtlich die 
Identitäten, die teilweisen Unterschiede, oder eben die Kennzeichen einer direkten 
Übernahme zum Vorschein kommen.

In Anschluß an den letzten Gedanken ist zuerst der unmittelbare geistige Einfluß 
Savigny’s zu untersuchen. Es ist nämlich nicht daran zu zweifeln, daß es objektiv 
möglich wäre, den unmittelbaren Einfluß der Werke “Recht des Besitzes” /1803/, “Vom 
Beruf’ /1814/ oder sogar vom “System” her in den -  mit einer gewissen zeitlichen 
Abweichung -  entfalteten Frankschen Lehren anzunehmen.27 Der Vertreter der Rich
tung in Ungarn empfand aber in keinem seiner Werke die Notwendigkeit der Er
wähnung dieser hochangesehenen geistigen Ursprünge. Er hat beinahe keinen einzigen 
handgreiflichen Hinweis auf die initiative Rolle der Lehren Savigny’s gemacht. 
Trotzdem ist es heute schon bekannt, daß eine wichtige Komponente seiner testamen
tarisch an die Hauptstadt vererbten wertvollen Büchersammlung das beinahe voll

24 “In der Theorie Savignys erschien zuerst der Historismus in der Rechtswissenschaft, so führt die spätere 
historische Betrachtungsweise der Rechtswissenschaft immer auch die Last dieses Historismus mit sich.” 
Vgl. KULCSÁR: A történeti szemlelet /Die historische Anschauungswiese/ /1962/ p. 319. EÖRSI, Gy.: A 
burzsoá magánjogi rendszerek /Die bürgerlichen Privatrechlssysleme/ /1969/ p. 284.

25 Wie auch Savigny nach dem Berliner Auftrag/1810/ein Freund der Krone und der einflußreichste Rechts
und Kulturpolitiker der preußischen Restauration wurde. Seine Einstellung war mäßig konservativ, er hielt 
weitgehendst das Erhalten des Bestehenden vor Augen. S. WIEACKER: op. cit. /1967/ pp. 382, 385, in 
einer eingehenderen Analyse s. ders.: Friedrich Carl von Savigny 1779-1861. Die großen Deutschen, Bd. 
III, Berlin-West, 1956, pp. 39-51. DERS.: Wandlungen im Hilde der historischen Rechtsschule. Juristische 
Studiengesellschaft Karlsruhe, Heft 77, Karlsruhe 1967, pp. 8-23.

26 PAULER, T: Frank Ignác: törvénytudományi osztály elhunyt lev. tag emlékezete /Andenken des verstor
benen kotr. Mitglieds der rechtswissenschaftlichen Sektion Ignác: Frank/. Magyar Académiai Értesítő 
1850, p. 297, vgl. ders.: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez /Beiträge zur Geschichte der heimis
chen Rechtswissenschaft/H878/p. 162, ECKHART: op. cit. /1936/pp. 342-344, FÜRST, L.: Frank Ignác: 
/1788-1850/ /Ignácz Frank 1788-1850/ s. Jogi professzorok emlékezete, Budapest, 1935. pp. 52-64, 
ASZTALOS, L.: A magyar magánjog története /Geschichte des ungarischen Privatrechts/, Polgári jogi 
tanulmányok I. Budapest, 1970, pp. 29-30.

27 S. das Erscheinen der grundlegenden Werke Franks: Specimen /1823/, Principia iuris /1829/, Közigazság 
törvénye /Gesetz der allgemeinen Gerechtigkeit//184521846/, Ösiség /Atavizität//1848/. Vgl. vom Ver
fasser dieser Zeilen die eingehende Analyse des Lebenswerks: Frank Ignácz történelmi szerepének megít
éléséhez ÍZur Beurteilung der geschichtlichen Rolle von Ignácz Frank/ /1972/ pp. 9-16.
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ständige geistige Arsenal der preußisch-deutschen historischen Rechtsschule war.28 Die 
Gesamtheit der organisch hinzugehörenden historischen bibliographischen Werte 
beweist in ihrer Gänze, daß Frank die Erweiterung der historisch-rechtlichen Kennt
nisse vor jedes andere Gebiet des geistigen Lebens stellte.

Die ungarische Fachliteratur betrachtete Frank aufgrund des methodologischen 
Aufbaus des Lebenswerkes, d.h. der ausgedehnteren und wissenschaftlicheren An
wendung der historischen Methode als den Vertreter der historischen Rechtsschule. Es 
sind mehrere selbstbekenntnisartige Stellungnahmen bekannt, die diese Meinung unter
stützen. Eine solche Stellungnahme, die zwar mit der Spracherneuerung verbunden ist, 
aber seine ganze Anschauungsweise ausdrückt, ist in seinem Werk “Közigazság” 
erschienen /1845/: “Ich begnüge mich mit dem Alten und bin dabei geblieben”.29 Er 
wendet seine Aufmerksamkeit auf eine mit Savigny ganz identische Weise auf das his
torische Recht, und diese Wendung ist schon im “Specimen”, bzw. in den darin einge
bauten früheren Werken anzutreffen. Ein positiver Zug dabei ist aber, daß er frei von der 
in diesem Zeitalter allzu modischen romantischen Anschauungsweise ist. Frank trennt 
sogar mehr als eine Meinung der mythosschaffenden Romantik von den Institutionen 
des ungarischen Privatrechtes ab. Schon im “Specimen” wies er die Irrtümer des naiv
en, auf die Skythen zurückgreifenden Nationalismus zurück, die von einem von der 
Urheimat mitgebrachten Recht sprachen.30 Sein Ziel war die Aufdeckung dieser “aus 
Asien stammenden, aber hier geschliffenen” Rechtsentwicklung aufgrund der glaub
würdigen Geschichtquellen”. Seine Lehren umfaßten das gewaltige Material des his
torischen Rechtes, und er behandelte überall auf der Grundlage der systematischen 
Geschichtsforschung die Rechtsinstitute.31 Seine Grundeinstellung ist also wieder iden
tisch mit Savigny, aber in der Bearbeitung der Einzelfragen ist seine Rolle ganz anders. 
Wie vorsichtig und zögernd Frank bei der Verkündung der Grundideen ist, so frucht
barer ist er bei der praktischen Anwendung der historischen Methode. Erst in seine 
späten Werke wurden jene proklamatorischen Offenbarungen aufgenommen /Principia,

28 S. weiter unten den Lebensweg von Ignácz Frank eingehend analysiert. Vgl. als Vorpublikation hcraus- 
gegebene Mitteilung: A fővárosi Frank-könyvtár művelődés- és jogtörténeti jelentőségéről /Über die kul- 
tur- und rechtsgeschichtliche Bedeutung der hauptstädtischen Frank-Bibliothek/. Jogtudományi Közlöny, 
Jg. XXVIII. /1973/ Nr. 1, pp. 6-7.

29 S. Frank, Az osztó igazság /Die austeilende Gerechtigkeit/, 1845, p. IV. Deshalb sagten Magyary und 
auch andere Verfasser, daß er “Anhänger der historischen Schule war und so kein Freund der schnellen 
Reformen ohne Übergang sein konnte.” S. op. cit. /1926/ p. 11, vgl. N1ZSALOVSZKY: Frank Ignácz, a 
jogtörténeti iskola -  és a szabadságharc /Ignácz Frank, die rechtshistorische Schute und der 
Freiheilskampf/. Jogtörténeti Tanulmányok, 111. Bd.. red. Csizmadia, A., Budapest, 1974, pp. 192-212.

30 S. “Hungária, gens asiatica, meliorem culturam in Europa accepcrunt; ideoque minime mirandum est, 
plura iuris hungarici capita ex iure civili romano, ex iure canonico, ex institutis Gcrmanorum, 
Gallorumquc profluxisse. Nunquam tarnen peregrini legum Codices in patria noslra dominabantur.” 
Specimen elaborandarum /1823/ pp. 46-47. Vgl.: Közigazság törvénye /Allgemeine Gerechtigkeit//1845/
pp. 80-81.

31 Unser erstes, eine Synthese schaffendes rechtsgeschichtliches Handbuch sagt mit Recht /1972/, daß “aus 
seinen Werken freilich der Prozeß der Rechtsentwicklung nicht herausgelesen werden konnte. S. op. cit. p. 
32. Vgl. PAULER: Adalékok /Beiträge//1878/ p. 164, ILLÉS, J.: Bevezetés a magyar jogtörténetbe /Ein
führung in die ungarische Rechtsgeschichte//1930/ p. 64, ders.: Hajnik Imre /Imre Hajnik//1928/ p. 3, usw.
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Közigazság/, die schon die Abweisung der in der Rechtsschafiung sich entfaltenden 
Änderungen bedeuten. “Die vollständigere Wissenschaft begnügt sich nicht mit der 
Kenntnis des Gesetzes der Gegenwart, sondern blickt, indem sie dessen Ursprung unter
sucht, auch auf die Vergangenheit zurück.” Über der Verneinung der ganz neuen 
Rechtsschaffungsbestrebungen hinaus wollte diese Anschauung die Rechtswissenschaft 
in ihrer Gesamtheit historisch retrospektiv sein, auf dem Gebiete der Beurteilung der 
Vergangenheit, der Gegenwart -  “ja sogar der Zukunft”. Offensichtlich teilt er die 
Auffassung mit Savigny, wonach die historische Untersuchung des Rechtes “die 
Mängel und die notwendigen Änderungen nachweisen muß”.52 Von dieser Grund
position der Anschauungsweise stammt die Kodifikationswidrigkeit der ungarischen 
historischen Rechtsrichtung, und überhaupt ihre Stellungnahme gegen die Reformge
setzgebung, und sogar gegen die revolutionäre Gesetzgebung von 1848-49.53 Die 
Gleichheit oder Ähnlichkeit dieser Auffassung mit den Grundgedanken der auf deut
schem Boden entsprossenen Schule braucht nicht weiter nachgewiesen werden. Dieser 
offensichtliche geistige Zusammenhang wird auch seitens Michael Potemra, der die 
Episode des Lebensweges von Frank auf slowakischem Gebiet kennt, vermutet. “Die 
Erziehung, die auffallend deutsche Denkensweise von Ignácz Frank”54 kann also der 
Grund dafür sein, daß er die Verwendung der Grundideen des Lebenswerkes von Sa
vigny als selbstverständlich betrachtet. Auch ist es wahr, daß Frank “den größeren 
Einfluß unserer deutschen Nachbarn” bezüglich der historischen Rechtsauffassung, 
schon im “Specimen” klar verkündet.55 Die enge Verwandtschaft mit Savigny ist aber 
innerhalb der Rahmen der damaligen ungarischen Rechtswissenschaft aus der ganzen 
Position der ungarischen historischen Rechtsrichtung zu erkennen. Ebenso wie in 
Deutschland bahnt sich diese Richtung auch in Ungarn im Rahmen der unlängst selb
ständig gewordenen Privatrechtswissenschaft ihren Weg, worauf schon Tivadar Pauler 
offensichtlich aufmerksam wurde.56 Der vorwiegend historische Charakter des gegebe- 32 33 34 35 36

32 Weil “... wir den jetzigen Zustand der Nation hauptsächlich aus der Geschichte der vergangenen 
Jahrhunderte ... verstehen können; manchmal gelangen vielleicht aus der Tiefe solche Weizenkörner auf 
die Tagesoberfläche, in denen die Lebenskraft noch vorhanden ist. Aber dessen Beurteilung und im allge
meinen die Wiederherstellung der alter Formen kann nicht durch Gewalt erfolgen." Közigazság törvénye 
/Gesetz der öffentlichen Gerechtigkeit/. II. Teil, II. Stück /1847/ p. 837.

33 S. Hauptsächlich in der letzten Schöpfung seines Lebenswerkes: Ösiség és elévülés /Atavizität und 
Verjährung//1848/ Antrittsabhandlung an der Akademie, pp. 5-6, 8,11,52, usw.

34 S. POTEMRA. M.: /rcz. Horváth, P./ Frank Ignácz történelmi szerepének megítéléséhez /Zur Beurteilung 
der geschichtlichen Rolle von Ignácz Frank/. Acta fac. Univ. Sc. Budapestinensis XIV/1972/ pp. 3-61, S. 
Historicky Casopis XXI. /1973/ Nr. 2, pp. 307-310.

35 “...inter omnes verő Europae populos vicini nobis Gcrmani facillime suam culturam, sua instituta huic 
regno communicare potuerunt". S. op. cit. /1823/ p. 47.

36 S. Adalékok /Beiträge/ /1878/ pp. 160, 169, Diesmal betrachtet er das Specimen, als eine bahnbrechende 
Schöpfung der historischen Rcchtsauffassung, beinahe als eine juristische Propädeutik der 
Privatrechtsgeschichte. Vgl. ASZTALOS, L: A magyar magánjog története /Die Geschichte des 
ungarischen Privatrechts/, pp. 29-30. Das ganze Lebenswerk von Ignácz Frank und das Werk des viel 
weniger bedeutenden IMRE KRAJNER /1791-1875/: A magyar nemesi jószág természete Werbőczi 
koráig /Charakter des ungarischen adeligen Gutes bis zum Zeitalter Werböczys// 1843/ kann hierher gerei
ht werden, s. DEGRE, A.: A magyar jogtörténetirás keletkezése /Die Entstehung der ungarischen 
Rechtsgeschichtsschreibung/. /1968/ pp. 290-293.
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nen Rechtszweiges und der feste Entschluß ihn zu bewahren, paarten sich diesmal mit 
einer wissenschaftlichen Ausrüstung, die das Niveau der damaligen Katheder-Wis
senschaft bei weitem überschritt. Daraus entsprang die Überzeugungskraft der unga
rischen historischen Rechtsauffassung, hauptsächlich für jene, die infolge ihrer Stellung 
in der Gesellschaft daran interessiert waren, daß das ungarische Recht nicht radikal, 
sondern nur von innen “das Nationalgefühl schonend und würdigend” modifiziert 
werde.37 Diese Auffassung stand also -  trotz ihres methodologischen Wertes -  weit ent
fernt von jeder revolutionären Idee. Die Möglichkeit des offenen Zusammenstoßes mit 
den Vertretern des liberalen rechtlichen Historismus konnte nur durch die vorläfige 
Isolation der Katheder-Rechtswissenschaft hinausgeschoben werden. Vom Gesichts
punkt der Entwicklung der ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft muß die sich ent
wickelnde historische Rechtsrichtung dennoch als Träger bedeutender Werte betrachtet 
werden, da sie unstreitbar einen Ruf der systematischen Analyse und Forschungsarbeit 
-  vor allem auf dem Gebiete des ungarischen feudalen Privatrechts -  erwarb. Ein dies
bezügliches Positivum des Lebenswerkes von Frank ist noch, daß er die Quellenkritik 
angewandt, bzw. Die Quellen der nationalen Rechtsgeschichte bis zu seinem Zeitalter 
gesammelt hat. Durch ihn wurde diese Richtung in Ungarn Grundlage der pragmatis
chen historischen Anschauungsweise in der Rechtswissenschaft, obwohl diese beinahe 
in allen Fällen die Bewahrung der Institute des veralteten Rechtes /im besten Falle seine 
Reinigung von den Irrtümern/, d.h. die Konservierung des historischen Rechtes mit sich 
brachte. Diese Auffassung scheint starr konservetiv zu sein. Erst unter dem direkten 
Einfluß der verspäteten bürgerlichen Umwälzung ergab sich eine Bresche durch die 
ebenfalls historisch-rechtlichen Definition einer “notwendigen Verbesserung”. Die alte 
Richtung wollte aber auch dann noch die Wissenschaft von einer radikalen Änderung 
des historischen Rechtes fernhalten. Darin konnte sie sich auch durch die Umwälzung, 
die sich bei zahlreichen Kompromissen unter der aktiven Mitwirkung der verschiede
nen adeligen Schichten abspielte, bekräftigt fühlen. Im ganzen bedeutete also diese 
Richtung ein Entgegenstemmen gegen den gesellschaftlichen Fortschritt, zugleich leis
tete sie aber einen bleibenden Dienst der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
endlich selbständig werdenden ungarischen Rechtsgeschichtswissenschaft durch 
authentische Bearbeitung des ungarischen feudalen Privatrechtes. Die dabei vertretene 
historische Rechtsauffassung konnte noch keine Schule werden, und auch den 
Historismus des ungarischen juristischen Denkens bis zur Zeit der Revolution von 1848 
nicht entscheidend Beeinflussen. Ihr Einfluß blieb nichtsdestoweniger unauslöschbar, 
und wir begegnen uns in weiterem Sinne im Historismus des bürgerlichen juristischen 
Denkens, bzw. insbesondere in der Rechtsgeschichtswissenschaft ihrer teilweisen /oder 
modifizerten/ Wiederbelebung.

S U M M A R Y

The first lasting results of the research in the Hungárián legal history emerged as 
early as the second half of the 18,h Century. These endeavours were aroused by the indea 
of enlightment and the national consciousness beginning to awake, but he research in
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the history of public law supporting the interests of the Habsburg-House exerted influ
ence also in this direction in the second half of the 18"’ century. In the foist half of the 
19"' century the romantic nationalism urged the thinkers to explore the past of the 
Hungarian law. The founders of the methodical research in legal history, however, rec
ognized, after a short time, that the historical (feudal) law had become the shackles of 
social progress. From this recognition arose the liberal legal historism of the Hungarian 
reform period which emphasized the necessity of the comparative research of legal 
development while enriching the ideas of enlighlment. But these precious endeavours 
were not able to penetrate into the official legal science at the age of Metternich. The 
declining feudal state preferred the view of legal history originating on German soil 
(Savigny) which in Hungary could develop only in the field of private law at that age 
(Ignacz Frank). After 1849 th ecultural policy of the Habsburg neoabsolutism (Leo 
Thun Hohenstein) also supported his this Middle-Ages-centered view of legal history 
but continued to hinder teaching of the Hungarian national legal history for a long time.

In spite of external, hindering factors the methodical research on legal history real
ly achieved significant results in the 19lh century. The entire development of the science 
of legal history, however, was deformed by the Middle-Ages-centered view of the 
research work. Neighter was it beneficial to the scientific progress that the elaboration 
of the methodology of legal history did not take place in the whole period of the legal 
science of bourgeois character. The lack of methodology became evident particulary 
when the reactionary nationalistic lega historiography put forward by Timon became 
dominant after the turn of the century.

The legal historiography of the first four decades of the 20th century in Hungary 
was characterized practically by the crisis of the Hungarian legal historism. Therefore, 
reactionary nationalism looking back to the past, opposition to the neighbourin people 
and methodological inadequacy were the main features of the legal historiography dur
ing the decades between the two world wars. The treatise analyses this extremely con- 
plicated development of history of ideas in the light of the latest experiences in the his
tory of science and methodology. At the same time it reveals the relation of the main 
trends of the Hungarian legal historism to the tendencies which furthered the develop
ment of the research in the comparative legal history.
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GESELLSCHAFTSTHEORIE UND RECHT

ANDRÁS KARÁCSONY

In diesem Vortrag werde ich die Beziehung zwischen rechtlicher Begriffswelt und 
gesellschaftstheoretischem Denken untersuchen.1 Im ersten Teil blicke ich kurz in die 
Geschichte zurück; dabei werde ich die Frage erörtern, welche Rolle das Recht in jenen 
philosophischen Erklärungen spielt, die sich mit dem Entstehen der Gesellschaft, bzw. 
der Gesellschaftsordnung auseinandersetzen. Im zweiten Teil werde ich versuchen -  mit 
Hilfe einiger neuen Theorien -  die Frage zu beantworten, welche Konsequenzen es mit 
sich zieht, wenn man die gesellschaftstheoretische und die rechtsoziologische (recht
sphilosophische) Problematik gegenseitig aufeinander bezieht. Dabei werde ich einge
hend die Rechtsauffassung des Niklas Luhmann erörtern.

I.

In meinem historischen Rückblick kann ich wegen umfangmäßiger Begrenzungen 
auf die Periode vor der Neuzeit nicht eingehen. Es ist ohnehin eine schwere Aufgabe 
die Traditionen der modemen Theoriegeschichte detaiiliert unter die Lupe zu nehmen. 
Das bedeutet natürlich überhaupt nicht, daß ich die intellektuellen Errungenschaften der 
Vor-Neuzeit-Periode in irgendwelcher Hinsicht unterschätzen würde. Bis zum Belaufe 
eines Zusammenhanges muß ich jedoch die Jahrhunderte, die der Neuzeit unmittelbar 
vorangegangen sind, kurz ansprechen. Dadurch möchte ich den Übergang in die 
Moderne, das wesentliche Merkmal der Umwandlung vor Augen führen.

Bis zur Neuzeit hatten sich Gesellschaften durch die territorriale Ausdehnung 
ihrer politischen Macht definiert. Die Entstehung politischer Reiche hat immer wieder 
die Frage aufgeworfen, wie ein Zentrum ein größeres Gebiet kontrollieren kann. Gesell
schaft wurde also durch das Metapher der Räumlichkeit, oder anders ausgedrückt, als 
territorial festlegbare Abgesondertheit definiert. In der Vorstellung der Menschen wa
ren damals die Grundlagen der Gesellschaftsordnung (in Europa wenigstens) mit der I

I Mehrere Kapitel unserer gemeinsamen Arbeit mit István Balogh (“Deutsche Gcsellschaftstheoricn”) behan
deln diese Problematik. Da werden die deutschen gesellschaftstheoretischen Theorien in Detail analysiert. 
Über die gesellschaftspolitische Betrachtung des Rechtes hat Gcphart (1993) und Peters (1991) die besten 
Studien publiziert.



Natur, bzw. mit der göttlichen Natur verbunden, wie das schon bei Sankt Augustin (“£>e 
civitate Dei”) zu lesen war. Da fangt der Siegeszug des -  im hellenistischen Geist 
wurzelnden -  naturrechtlichen Denkens an.

Die Entdeckung und die weite Verbreitung des Naturrechtes kann man auch als 
Leugnung dessen interpretireren, daß eine Gesellschaft auch selbständig ein 
Rechtssystem zustandebringen kann, oder zumindest ist ihre diesbezügliche Fähigkeit 
vorn Naturrecht her wesentlich eingeengt. Das niedrigere Recht basiert auf höheres 
Recht, und dieser Grundlegungsprozess wird von der Hierarchie der Rechtsquellen bes
timmt (lex divina oder lex aeterna -  lex naturális -  lex humana oder lex positiva). Der 
Grundlegungsprozess kann also in zwei Phasen geteilt werden. Gesellschaft gliederte 
sich erstens in die natürliche Ordnung ein. Diese Phase wurde durch das Naturrecht 
ausgedrückt. Unter Natur verstand man die Natur des Menschen, und dies hat auch die 
Frage aufgeworfen, wie sich die Natur des Menschen von anderer Naturexistenzen 
unterscheidet. Die Antwort beinhaltet meistens den Flinweis auf die Seele und/oder 
Verstand als Unterscheidungsmerkmal. Der zweite Schritt war dann die sakrale 
Fundierung des Naturrechtes. Das heißt, Gesellschaft basierte sich nicht einfach auf die 
Natur, sondern auf die göttliche Natur.

Genau das hat sich mit der Modernität geändert. Diese Umwandlung kann man 
auch als Umstieg vom “Recht der Natur” in das “Recht der Gesellschaft” beschreiben, 
im Hintergrund mit der Tatsache, daß die neuen Gesellschaftserklärungen nicht mehr an 
die Natur geknüpft waren.

In der Deutung des Begriff “Gesellschaft” hat das 16-18. Jahrhundert grundle
gende Änderungen mit sich gebracht. Die aus den geographischen Entdeckungen und 
aus der Kolonisation stammenden neuen Erfahrungen haben es immer unmöglicher 
gemacht jene Vorstellungen aufrechtzuerhalten, wonach Gesellschaften durch die Ge
biete politischer Herrschaft, das heißt, durch das räumliche Nebenainanderscin bes
timmter Personen zu definieren ist. Das “Metapher der Räumlichkeit” wurde nicht nur 
wegen neuer historischen Erfahrungen angezweifelt. Ab dem späten Mittelalter gab es 
auch im Bereich der rechtlichen Begriffsbildung zu einer Umwandlung. Man fing an 
den Begriff “Gesellschaft” in zweierlei Bedeutungen zu gebrauchen:

(a) im Bezug auf die “Gemeinschaft”, wo anfangs das Eigentumsverhältnis des 
gemeinsam benutzten Landes dahinter stand. Später wurde der Bergriff vergallgemein- 
ert, und auf die ideale Gemeinschaftlichkeit übertragen; und

(b) im Bezug auf jenen universellen Lebensumstand, der die einzelnen Individuen 
und die einzelnen Gesellschaftsgruppen zusammenfaßt, und auf die kulturelle 
Gemeinschaft der Bürger hinweist.

Ab dem 17. Jahrhundert wird der Begriff “society” -  vor allem von den englis
chen Moralphilosophen - für die moralische (zivilisierte) Menschheit benutzt. Gesell
schaft erschien als Objekt einer -  Ethik und Politik gleichfalls umfassenden -  praktis
chen Philosophie, und Gesellschaftstheorie erschien als eine der moralphilosophischen 
Disziplinen. (Das Stichwort “Société” der französischen Encyclopédie weist ebenfalls 
auf “Morale” hin). Daneben war aber auch der aus den Rechtswissenschaften bekannte 
Begriff “societas” präsent. In diesem Sinne hieß es eine vertraglich festgelegte Vereini-
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gung von Personen. Diese Bedeutungsvariante hat -  mittels theoretischer Verall
gemeinerung -  eine der wirkungsvollsten Kontrsuktionen des Modernen gesellschaft
theoretischen Denkens, und zwar die Vertragstheorien zustande gebracht. Hobbes, Lo
cke oder Rousseau schufen äußerst verschiedene Theorien, und jedoch hatten sie etwas 
gemeinsam: wenn sie das Entstehen der Gesellschaftsordnung beschrieben und erklär
ten, da spielten Rechtsbegriffe immer eine zentrale Rolle.

Hobbes hat einen entscheidenden Schritt gemacht um Gesellschaftstheorie von 
traditioneller Metaphysik abzukoppeln. Menschliche Natur und Gesellschaftstruktur 
waren bei ihm in Wechselbeziehungen begriffen. (Schülein, 1987:34-35). Hobbes trat 
nicht nur mit der neuen Anthropologie hervor, sondern hat auch die Frage der gesell
schaftlichen Integration -  das heißt Vermittlung zwischen Individuum und Gemein
schaft -  aufgeworfen. Er hat diese Problematik als Frage der gesellschaftssteuernden 
Institute behandelt.

Locke unterscheidet zwischen gesellschafstkonstituierende Verträge, und jene, die 
zwischen Gesellschaft und Herrscher abgeschlossen wurden. Er ist zwar nicht der natur
rechtlichen Tradition gefolgt, behielt aber den Naturzustand als Ausgangspunkt, und 
betonte jenen Argument, wonach der Mensch nur die Macht übertragen kann, die schon 
im natürlichen Zustand sein eigen war, und -  da niemand jemals über eine absolute 
Macht verfugt hatte -  so kann Willkürherrschaft niemals rechtmäßig sein.

Bei Rousseau gerät Naturrecht -  wie Strauss feststellte (1977:286-307) —schon 
in einen kritischen Zustand, der rechtliche Aspekt ist aber weiterhin grundlegend bei 
dem Elaborieren der Gesellschaftslehre. Bei Rousseau deutet der Begriff ‘Naturrecht’ 
nicht mehr auf die ursprünglichen Lebensumstände der Menschen hin, also nicht auf 
eine vergangene Tatsache, sondern der natürliche Zustand ist eine unerläßliche An
nahme zum rechtlichen Status des Menschen. Charakter und Inhalt des Naturrechtes 
wird grundsätzlich davon beeinflußt, wie wir uns die frühen Zeiten des Menschen vor
stellen, und wenn es keine solchen Zeiten gab, dann wird es äußerst schwer Inhalte des 
Naturrechtes zu definieren. Bei Rousseau wird Naturrecht eindeutig in Verstandsrecht 
umgewandelt, und der Begriff der allgemeinen Wille tritt auf den Platz des allgemeinen 
traditionellen Naturrechtes.2

2 Im Denken über die Gesellschaft hat die Suche nach rechtliche Grundlagen jahrhundertelang eine natur
rechtliche Anschauung mit sich gebracht. Der göttliche (theologische) Charakter dieser Anschauung wurde 
in der Neuzeit in das Verstandsrecht umgewandelt. Dies hielt zwar an dem Begriff von natürlichen Zustand 
fest, aber nicht als ein Geschehnis aus der Vergangehcit, sondern als eine Annahme des Verstandes. Sowohl 
das Umdefinieren von Naturrecht auf Verstandsrecht, als auch der Gedanke des gesellschaftlichen Vertrages 
statt Naturrechtes hat zum Ausruck gebracht, daß die Naturfundamente der Gesellschaft ins Schwanken ger
aten sind. (Luhmann, 1995:154-155). In der Umwandlung der Denkgcschichte. vor allem in dem deutschen 
Denken, war der nächte Schritt die Einführung des Geschichtsprinzips, und damit hat man die natur
rechtliche Fundierung endgültig aufgegeben. Unter den gesellschafts- und politphilosophischen Denker 
unseres Jahrhunderts hat Strauss (1977) am wirkungsvollsten für die Wiederherstellung der naturrcchtlichen 
Betrachtungsweise eingetreten. Strauss hatnicht nur auf jene theoretischen Versuche Kiritik ausgeübt, die 
Fakten und Werte auseinandertreiben wollten, aber auch die geschichtliche Anschauung, die in seiner Sicht 
Naturrecht unmöglich machte.
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Übrigens zeigt dieses Jahrhundert nicht nur den Übergang des Nalurrechts in das 
Verstandsrecht, sondern in diesem Zusamenhang ist auch eine neuartige philosophische 
Rechtstheorie geboren. Sie entstand gerade als Ergebnis davon, daß das in Verstands
recht umgewandelte Naturrecht im 18. Jahrhundert in den Rechtsunterricht eingebaut 
wurde, und dieser Unterricht -  der ursprünglich ja für die positive Rechtwissenschaft 
(Jurisprudenz) ausgestaltet wurde -  entfernte sich in dieser Umgebung immer mehr 
vom praktischen Recht, und führte zur Entstehung einer neuen, eigentständigen Di
sziplin (Luhmann, 1997:975).

Nicht nur im vertragstheoretischen Paradigma, sondern auch im 18. Jahrhundert, 
in den Kritiken der Vertragstheorien hat sich Recht, bzw. die Analyse der Rechtstheorie 
an die Anaylse der Gesellschaft angeknüpft. So hat z.B. schon Smith und Ferguson ihre 
Aufmerksamkeit auf das differenzierte Wesen der Institutionen gerichtet, und so haben 
sie die verschiedenen Institutionen in dem Zusammenspiel von Leistungen und Risiken 
untersucht.

Durch die Erkennung der Umgestahbarkeil der Gesellschaft hat sich der Bergiff 
Gesellschaftsordnung endgültig von der Vorstellung der unveränderten Natur gelöst. 
Wenn man die Geschichte der Gesellschaft als menschliche Schaffung versteht, dann ist 
im Jahrhundert der Aufklärung nicht nur einfach die Frage des Fortschritts in den 
Vordergrund geraten, sondern auch die Frage -  die Erscheinung der Revolution als 
geschichtsphilosophischer und politischer Aktionsbegriff ist bezeichnend dafür - , ob 
Fortschritt akzeleriert werden kann. (Koselleck, 1979:67-86). Die Umgestaltbarkeit der 
Gesellschaft zieht Unsicherheit mit sich (Evers-Nowotny, 1987). Und Unsicherheit 
unterstreicht wiederum, wie wichtig Recht ist, wobei Recht Stabilität der Gesellschafts
ordnung und des geordneten Fortschritts heißt. Die Modernisierungstheorien -  worunter 
wir das bewußte Folgen der Muster der Modernität, also die Strategie der “aufschließ
enden” Nationen verstehen -  sind “von oben kommende”, koordinierte Bestrebungen, 
und als solche, haben sie die Realisierung moderner Gesellschaften erst mit einer 
starken Anlehnung an das Recht für möglich gehalten.3

ln dem Hintergrund dieser Änderungen -  wie ich darauf schon hingewiesen habe 
-  ging eine große Umwandlung vor sich: da haben sich die Vorstellungen selbst über die 
Natur gewandelt, ln den modernen Gesellschaften hat Natur ihre traditionelle Rolle als 
normative Instanz verloren. Denken wir nur daran zurück, daß der Mensch in den ural
ten Zeiten sich als Teil des Kosmos verstand, oder denken wir an das Grunderfordemis 
der natürlichen Lebensweise, an die ästhetische Beziehung zur Natur, an das Naturrecht, 
das früher das Gesellschaftslcbcn geordnet hatte. Bacon, einer der ersten Vertreter des 
modernen Denkens hat als Zweck der Wissenschaft die Beherrschung der Natur beze-

3 All das ist nicht nur aus geschichtliche Aspekte interessant, sondern es tangiert auch unsere Gegenwart, wie 
wir das auch Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger in Ost-Europa beobachten konnten.Daß geplante 
gesellschaftliche Änderungen mit Hilfe des Rechtes in einer stabilisierten Weise realisiert werden können, 
darauf hat Schäfers (1996:188-189) -  in Zusammenhang mit den Umwandlungen in der ehemaligen DDR 
-  hingewiesen. Dort sind nämlich nach der Vereinigung eine rechtlich fundierte Transfonnation zu institu
tionelle Veränderungen geführt. Gerade aus diesem Grund hält Schäfers die Zeit reif für die Wieder
erweckung der vergessenen Institutionsthcorie Schelskys.
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ichnet, doch hatte er es noch für wichtig gehalten es zu betonen, daß man dabei die 
Natur zutiefst ehren soll. Bei Galilei und Descartes war das Erforschen der Naturgesetze 
schon mit der technischen Herstellbarkeit und mit der Manipulation der Natur 
verknüpft.

In den vergangenen Jahrtausenden wurde Natur als “unberührt” und als “wild” 
angesehen, sie war irgendetwas, die für sich ihre eigene Ordnung schuf. In der 
Modernität, also im Zeitalter der “technischen Reprodozierbarkeit der Natur” ist die 
Grenzlinie zwischen dem “Natürlichen” und dem “Künstlichen” verschwommen, und 
die Bezugnahme auf die Natur hat ihre Eindeutigkeit eingebußt. Als Folge der 
Manipulationsmöglichkeiten hat sich das Vertrauen zur Natur langsam verflüchtigt, und 
fortan wurde sie nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der Wissenschaft 
grundsätzlich anders betrachtet: Sie galt nicht mehr eine vom Mensch unabhängige 
Gegebenheit, sondern eine, die von des Betrachters Perspektive unzertrennbar ist. Und 
diese “Natur” konnte nicht mehr als Fundament für die Vorstellung der unveränderten 
Gesellschaft dienen.

Alle Entwicklungstheorien, die die Grundcharakteristika der Gesellschaften be
schrieben, haben sich bis zum ersten drittel des zwanzigsten Jahrhunderts ganz spek
takulär mit der Problematik des Rechtes verflochten. Nehmen wir zum Beispiel 
Dürkheim, der bei seinen geschichtlichen Untersuchungen den Übergangsprozess aus 
der religiöser Normativität in die rechtliche Normativität, mit anderen Worten “die 
Verrechtlichung des Heiligen” hervorhob.4 Oder nehmen wir die Weber’sche Hand
lungstheorie, wo die Thematisierung des Rechtes an die Problematik der rationellen 
Handlung und an die Erforschung der Enstehung moderner Gesellschaften verknüpft 
war. Nach den Dreißigern hat dann eine neue Anschauung an Boden gewonnen — vor 
allem in den phänomenologisch beeinflußten Strömungen und zwar die, die Gesell
schaftlichkeit an eine intersubjektive Einfühlung knüpfte, und in der nicht mehr viel 
Raum für die normative Struktur der Gesellschaft übrigblieb.

Diese “rechtsfreie” Periode der Gesellschaftstheorie dauerte allerdings nicht sehr 
lange. In den Jahrzehnten der Nachkrigeszeit kamen wieder die Bestrebungen zum 
Vorschein, die es aus gesellschaftstheoretischen Gesichtspunkten für wichtig hielten, 
die Sphäre des Rechtes zu untersuchen. Der Zeitordnung nach muß ich mich hier ert- 
mals an die Arbeit von Parsons beziehen. Sein Lebenswerk war eng mit dem deutschen 
intellektuellen Traditionen verbunden, was für amerikanische Verhältnisse eigentlich 
recht ungewöhnlich war. Es ist ebenfalls auffallend, daß dieses Werk, wirkungsge
schichtlich gesehen, eine starke Rückkopplung zum deutschen geistigen Leben fand, in
dem es eine grundlegende Wirkung auf deutsche Gesellschaftstheorien der Nach
krigeszeit ausübte (Schelsky, Luhmann, Münch, Habermas).

Bei Parsons (1962) ist Recht einer der gesellschaftlichen Kontrolhnechanismen, 
übt Einfluß -  in einer diffusen Weise -  praktisch auf alle Bereiche der Gesellschaft aus, 
und erfüllt dadurch seine grundsätzliche Funktion: nämlich die der gesellschaftlichen

4 Wie Dürkheim die Verschiebung des Rechtes von den sakralen Grundlagen sah, das wird von Gcphart 
gründlich analysiert. 1993:321-419.
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Integration. Parsons sah sich jedoch mit einem unauflösbaren Widerspruch konfrontiert: 
wenn er Recht als eigenständiges, abgesondertes System betrachtete, war er nicht imstan
de die Ganzheit des Rechtes zu thematisieren. Wenn er aber sich mit der Beschreibung 
des Rechtes als Ganzheit versucht hat, dann mußte er eben das Recht sozusagen “zer
legen”, und zwar entlang der Gliederungslinien der verschiedenen gesellschaftlichen 
Sphären (so wie Ethik, Politik, Wirtschaft, etc.). Münch -  einer der orthodoxesten 
Anhänger Parsons unter den Deutschen -  löste dieses Dillema indem er sofort beim 
Ausgangspunkt die übergreifende “Interpenetration “ der verschiedenen Teilsystemen -  
das heißt, die gegenseitige Aufeinanderbeziehung der “zerlegten" Teile - festlegte.

Die gesellschaftstheoretischen und rechtssoziologischen Studien Schelskys 
(1980) folgten dann die selbe Richtung, allerdings mit dem gewichtigen Unterschied, 
daß Schelsky pogrammartig deklarierte: Recht ist nicht einfach gegenständ einer 
Fachsoziologic (nämlich der Rcchtsoziologie), sondern es ist die soziologische Institu
tionstheorie, oder gar die Theorie der Sozialität, und kann ohne die Thematisierung des 
Rechtes nicht beschrieben werden, weil das Recht in Hinsicht auf die strukturellen 
Gesetzmäßgkeiten der Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist. Nach Schelskys 
Ansicht war es Funktion des Rechtes gesellschaftliche Änderungen zu steuern und zu 
stabilisieren. “Recht wirkt nicht nur konfliktlösend, sondern primär wahrscheinlich 
konfliktverhütend“ (Schelsky, 1980:77). Wie wir sehen. Recht ist bei Schelsky ein be
sonders wichtiges Thema der Gesellschaftstheorie. Das wissend, können wir uns nicht 
wundern, daß er die anderen deutschen gesellschaftstheoretischen Bestrebungen (Gehl
en, Dahrenford, Habermas) gerade darum so oft wegen ihrer Einseitigkeit tadelte, weil 
sie das Thema des Rechtes vernachlässigten. Er rügte auch Luhmann, der sich in der 
Begriffswelt der Systemtheorie bewegte, und Recht zwar immer in den Vordergrund 
seiner gesellschaftstheoretishen Forschungen stellte, jedoch -  wie Schelsky meinte -  
das Recht bloß als Integrator sozialer Systeme betrachtete, und damit die frei
heitschützende Funktion des Rechtes außer Acht ließ (Schelsky, 1980:77-94).

Diese kritischen Bemerkungen betrafen die in den sechziger und siebzieger Jahre 
publizierten Werke von Habermas und Luhmann. In der darauffolgenden Periode haben 
diese beiden Autoren wichtige Arbeiten veröffentlicht, die gerade die gesellschaftsthe
oretische Thematisation des Rechtes betrafen. Zu den luhmannschen Betrachtungen 
werde ich noch in Detail zurückkehren, aber bezüglich Habermas, möchte ich hier ganz 
kurz eine Bemerkung machen. In seinen Büchern, die ab Anfang der Achtziger veröf
fentlicht wurden, nahm die Auslegung des Rechtes einen immer wichtigeren Platz ein, 
und innerhalb dieses grundsätzlichen Konzeptionswechsels wurden zwei verschiedene 
theoretische Alternativen hervorgehoben.

Zwischen dem gesellschaftstheoretischen Grundriß vom 1981 ( "Theorie des kom
munikativen Handelns") und der aus dem Jahre 1992 stammenden rechtsphilosophis
chen Arbeit ( “Faktizität und Geltung") kann man eine bedeutende Verschiebung der 
Akzente beobachten. In der “Theorie des kommunikativen Handelns” verbindet 
Habermas das Recht grundsätzlich zum System, und behandelt es als einen Kolonia- 
lisator der Lebenswelt, ln diesem Zusammenhang hieß Recht das positive Recht, also 
jenes Medium des unpersönlichen Funktionierens des Systems, wodurch die Ver-
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rechtüchung der Gesellschaft zustandekommt. In der rechtsphilosophischen Publikation 
von 1992 wird das in der Lebenswelt entstehende Recht, das heißt, die in der herrschaft
slosen Kommunikation auftretende gemeinsame Wille in den Mittelpunkt gesetzt, ln 
seinen Diskurstheoretischen Betrachtungen hat Habermas einerseits die ethische und 
rechtliche Normativität klar abgegrenzt, andererseits bekam die Analyse der delibcra- 
tiven Grundrechte eine Schlüsselrolle. Drittens aber entstand da eine unauflösbare 
Spannung. Und das heißt: Habermas gelang es nicht in seiner gesellschafttheoretischen 
Rcchtsaufassung das Recht einheitlich zu thematisieren. Recht hat nämlich in zwei 
Teile auseinandergefallen, die einander gegenüber nicht vermittelbar waren. Der eine 
Teil war das "positive" Recht des Systems, und der andere Teil war das "diskursive” 
Recht der Lebenswelt.

Am Ende dieses kurzen theoriegeschichtlichen Rückblicks möchte ich an die 
Gerechtigkeitstheorie von Rawls hinweisen. Sie war jene einflußreichste Theorie der 
siebziger Jahre, die gerade in ihrem Grundbegriff (in der Gerechtigkeit) die 
gesellschafttheoretische und die (natur)rechtliche Tradition miteinander verband. Rawls 
nahm die folgenden Theorien als Ausgangspunkt für die Definition dessen, wie eine 
gerechte Gesellschaft funktioniert:

1. (konstruktives Prinzip) “Jede Person hat ein gleiches Recht auf ein völlig adä
quates System gleicher Grundfreiheiten, das mit dem entsprechenden System von 
Freiheiten für alle vereinbar ist.“

2. (regulatives Prinzip) “Gesellschaftliche und ökonomische Ungleichheiten müs
sen zwei Bedingungen genügen: erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen ver
bunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit ofTenstehen, und 
zweitens müssen sie den größten Vorteil für die am wenigsten begünstigten Mitglieder 
der Gesellschaft bringen.“ (Hörster. 1995:175) II.

II.

Im zweiten Teil meines Vortrages möchte ich -  auf eine konkrete Theorie stützend 
-  einige Gedanken über die gesellschaftstheoretische Thematisierung des Rechtes for
mulieren. Diese Theorie wurde von Niklas Luhmann ausgearbeitet.

ln Luhmanns wissenschaftlicher Laufbahn hat von Anfang an das Interpretieren 
des Rechtes eine wichtige Rolle gespielt. Schon in seiner systematisierender Arbeit von 
1972, in der "Rechtssoziologie" (Luhmann, 1972/1983) hat er angedeutet, daß seine 
Darstellungen in erster Linie gesellschaftstheoretische Perspektiven haben. Jedoch war 
die dazu nötige BegrifTlichkeit damals noch nicht ausreichend elaboriert. Gerade darum 
haben viele Leser diese Arbeit -  auf Grund des Titels -  für eine rechtssoziolgische 
(fachsoziologische) Studie gehalten. Seine späteren Studien und Monographien haben 
aber schon eindeutig die Rahmen der Rechtssoziologie gesprengt. Warum Luhman 
trotzdem das Recht als herausragendes Thema des Bereichs Gesellschaftstheorie betra
chtete? Da steckt eine richtig gravierende theoretische Überlegung im Hintergrund.

In den siebziger Jahren hat er die funktionell differenzierte Gesellschaft als solche 
betrachtet (Luhmann, 1981: 374-384), die eine zentrale Rationalität haben, nämlich die
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Wirtschaft. In diesem theoretischen Rahmen war die Geschichte der Enstehung der 
modernen Gesellschaft ganz einfach damit charakterisiert, daß Wirtschaft die führende 
Rolle von der Politik übernahm.5 Später jedoch wurde die funktionell differenzierte 
moderne Gesellschaft -  vor allem nach der Erscheinung der "Sozialen Systeme’’ (1984) 
-  als azentrische Gesellschaft dargestellt, das heißt als Gesellschaftsstruktur, in dem 
keines der Subsysteme eine herausragende Funktion hat. Wenn alle Teilsysteme 
(Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Recht, Kunst, etc.) gleichermaßen wichtig sind, 
womit kann man diese rege Interesse für das Recht erklären?

Bevor ich diese Frage beantworte, muß ich feststellen, daß die Theorien keine 
Spiegelbilder der Realität sind, und wenn die untersuchte Realität keine hierarchische 
Struktur hat, daraus ergibt sich noch lange nicht die Folgerung, daß die theoretische 
Beschreibung, und deren Begriffssystem frei von jeder Hierarchie wäre Alle Theorien 
müssen nämlich irgendwo einen Ausgangspunkt haben. Dies ist in der Grundbe- 
grijßiclikeit verankert, wovon ausgehend die weiteren Begriffe abgeleitet werden. Die 
Begriffsordnung der Theorien ist hierarchisch -  ausgenommen die Autoren, die sich der 
postmodernen Nach-Belieben-Grundlage bedienen, aber Luhmann gehört nicht zu 
dieser Kategorie. Bei Luhmann bekommt die Rechtsanalyse nicht in der Realität der 
modernen Gesellschaft, sondern in dem gesellschaftstheoretischen Bauwerk eine 
wichtige Rolle. Die Frage lautet weiterhin: warum?

An dieser Stelle habe ich keine Zeit die luhmannsche Sozialitätstheoric in Detail 
zu untersuchen. Ich möchte nur auf einen Grundbegriff, auf den Begriff der Erwartung 
eingehen. Alle Handlungen und Erlebnisse der Individuen werden durch die 
Erwartungen harmonisiert, die einander gegenüber gestellt werden. Luhmann unter- 
scheidete zwei Typen von Erwartungen. Die normativen, das sind die Erwartungen, die 
auch im Falle einer Enttäuschung (Nichterfüllung der Erwartung) aufrechterhalten wer
den. Kognitive Erwartungen dagegen werden -  auf Grund der aus den Erwartungen her
vorrührenden Enttäuschungen -  geändert. Recht gehört zum Kreis der normativen 
Erwartungen, das heißt, es ist eine Erwartung, die den Fakten gegenüber (“kontrafak- 
tuell”) stabilisiert wird. Kein Recht kann es garantieren, daß unsere rechtlichen 
Erwartungen niemals enttäuscht werden, aber Recht garantiert es, daß unsere 
Erwartungen trotz Enttäuschengen aufrechterhalten bleiben.

Da Erwartungen so eine grundlegende Rolle spielen, bilden kognitive und nonna
tive Erwartungen den zentralen Objekt der gesellschaftstheoretischcn Untersuchungen. 
Konkreter heißt das: das Recht, das Normativität aufzeigt, ist die Wissenschaft, die der 
Kognitivität (der aus den Täuschungen stammenden Lernfähigkeit) am klarsten Aus
druck verleiht. Selbstverständlich existiert Kognitivität außerhalb der Wissenschaft, und 
Normativität außerhalb des Rechtes, aber da die erwähnten Teilsysteme auf diese Er
wartungen spezialisiert sind, kann man Kognitivität und Normativität hier in ihrer

5 Luhmann hielt die Wirtschaft für äußerst wichtig. So meinte er z.B., daß man gegen die Rückkehr des 
Nationalsozialismus nicht das Naturrecht wiederherstellen braucht -  wie das in jenen Zeiten von den meis
ten politischen und rechtspolitischen Debatten zu hören war - ,  sondern statt dessen sollte man das 
gesellschaftliche Gewicht der Wirtschaftslagen besser in den Vordergrund schieben.
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klarster Form beobachten. Jetzt ist es wohl klar, warum für Luhmann Wissenschaft und 
Recht so interessant sind.6 Da ich meine Aufmerksamkeit vor allem auf rehtcliche 
Fragen richte, werde ich mich in diesem Zusammenhang auch nur auf die Problematik 
des Rechtes konzentrieren.

Es ist also klar geworden, warum für die Gesellschaftstheorie die Frage des 
Rechtes so wichtig ist, es badarf jedoch weiterer Erklärung, in welchem Zusamenhang 
Recht in der luhmannschen Theorieperspektive erschien.

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine allgemeinere Problematik unter 
die Lupe nehmen: in Luhmanns theoretischer Überzeugung können Reflexionstheorien 
der verschiedenen Gesellschaftssysteme niemals getrennt, sondern nur im Kontext einer 
allgemeinen Gesellschaftstheorie dargelegt werden. Er hat Begriffe benutzt (Evolution, 
Selbstbeschreibung, strukturelle Beziehung, operationeile Geschlossenheit, Kodie- 
rung/Programmierung), die bei der Untersuchung jedes einzelnen Funktionssystems 
benutzbar sind. Das hat den Vorteil, daß Funktionssysteme, dank der gemeinsamen 
Begrifilichkeit, leichter zu vergleichen sind.

Dies bedeutet also, daß bei der Rechtsanalyse werden nicht nur rechtsbezogene 
Eigenschaften in den Vordergrund gestellt, sondern -  ganz im Gegenteil -  genau 
diejenige Charakteristika, die Recht als Subsystem der Gesellschaft beschreiben.7 Da
rum können wir feststellen, daß Luhmanns Werke in erster Linie als gesellschaftstheo
retische Analysen verstanden werden können, und erst im zweiten Gerade zu rechtsthe
oretischen und rechtssoziologischen Debatten beitragen. Das wird, nebenbei gemerkt, 
auch schon im Titel seines 1993 publizierten Buches ausgedruckt: “Das Recht der 
Gesellschaft ”.8

Die “Rechtssoziologie” \ora 1972, und “Das Recht der Gesellschaft" vom 1993, 
aber auch ein Großteil der inzwischen erschienen Publikationen zeigen, daß für Luh
mann die Frage der Rechtsanalyse ununterbrochen auf dem Tagesordnung stand. Diese 
Kontinuität bedeutet jedoch nicht, daß er die gesellschaftliche Funktion des Rechtes 
immer in der selben Weise betrachtete. Der arglose Leser kann durchaus falsche 
Schlüsse ziehen, da Luhmann nahm bei der Erörterung konkreter Fragen des öfteren, 
und ohne irgendweche begrenzende Bemerkungen auf die “Rechtssozilogie" Bezug. 
Und das kann natürlich durchaus den Eindruck der Kontinuität erwecken. Das ist jeod- 
ch nicht der Fall. Ich muß zwischen den Konzepten der zwei erwähnten Bücher unbed
ingt eine klare Grenzlinie ziehen. “Rechtssoziologie” betrachtet Recht als wichtiger 
Verursacher der soziologischen Änderungen in der Gesellschaft, als Instrumentarium, 
womit geordnete gesellschaftliche Änderungen herbeigeführt werden können. Das an-

6 “Kein System kann über längere Zeit hinweg kognitive, bzw. normative Erwartungen handhaben, ohne daß 
Wissen, bzw. Recht anfallt.” (Luhmann, 1984:451)

7 Dasselbe ist charakteristisch für Luhmanns Kunst- Wirtschafts- und Wissenschaftsanalysen.
8 Bei Gephard (1993:97), der den Zusammenhang von Gesellschaftsthcorie und Recht in einer Monographie 

eingehend analysierte, lesen wir folgendes: “die Rechtssoziologie von Niklas Luhmann steht unter dem aus
drücklichen Anspruch, Recht aus der Perspektive von Gesellschaftstheorie soziologisch zu rekonstruieren“. 
Diese herausragende Rolle des Rechtes wurde von Münch (1976) in der gesellschaftstheoretischen Analyse 
in Zweifel gezogen, und hat als “Panjurismus” bezeichnet.
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dere Buch dagegen, das 1993 erschien, meint, Recht ist "das Immunsystem der Gesell
schaft", das die Gesellschaft gegen Risiken der offenen Zukunft schützt. (Luhmann, 
1993:565). Die Betonung wurde also von der Aktivität auf die Selbstverteidigung ver
schoben. Die Erklärung dafür ist, daß Luhmann immer skeptischer die Frage anging, ob 
man eine Gesellschaft bewußt ändern, bzw. planen kann.

Nach dieser allgemeinen Beschreibung gesellschaftstheoretischer und luh- 
mannscher Rechtsauffassung möchte ich zum Schluß zwei miteinander eng verbunde
nen konkreten Fragen erörtern. Diese Fragen sind: das Problem des Fundierens, Kod 
und Programm des Rechtes, die Positivität des Rechtes.

1) Uber das Fundieren des Rechtes
Erinnern wir uns: im Zusamenhang der Erwartungen erschien Recht in dieser, von uns 
untersuchten Theorie als normative Erwartung. In der Gesellschaft aber können sich 
Erwartungen auch auf andere Erwartungen beziehen. Das heißt -  in den Worten von 
Luhmann -  Sozialität bedeutet das Netzwerk von Erwartungen der Erwartungen. Und 
wenn es so ist, kann die Unterscheidung “normativ/kognitiv” auch auf diese 
Verdoppelung der Erwartungen beziehen. Im rechtlichen Zusammenhang bedeutet das 
soviel, daß den normativen Erwartungen des Rechtes gegenüber können sowohl nor
mative, als auch kognitive Erwartungen gestellt werden.

Die normativen Erwartungen des Rechtes stützen sich oft auf andere normativen 
Erwartungen, die als politische oder ethische Anforderungen, bzw. Werte erscheinen.9 
Denken wir dabei nur an den Rechtsschaffenden, der kaum Gesetze schaffen könnte, 
wenn es eine Ansammlung von normativen Erwartungen außerhalb des Rechtes nicht 
gäbe. Seine Situtation is mit der jenes Richters vergleichbar, der sich unter anderem 
auch auf jene vorhandenen gesellschaftlichen Wert- und Normenvorstellungen stützen 
muß, die nicht unbedingt die Gestalt des Rechtes annehmen.

Und hier stoßen wir auf ein altes Problem der Rechtsphilosophie, und zwar: wie 
Recht außerhalb des Rechtes (Ethik, Naturrecht) fundiert wird. Wenn wir nämlich 
behaupten, daß die normativen Erwartungen des Rechtes sich auf gewisse normative 
Erwartungen stützen, die das bereich des Rechtes überschreiten, begeben wir uns in die 
Nähe des Standpunktes des naturrechtlichen Fundierens. Bei Luhmann ist das jedoch 
nicht der Fall. Sein Standpunkt war eindeutig, er meinte, daß modernes Recht sich auf 
sich selbst fundiert. Der Autopoiesis des Rechtes heißt, daß rechtliche Normen im Netz 
bereits vorhandener rechtlicher Normen zustande kommen. Die Verursacher der 
Normenänderungen sind zwar Fakten von “außerhalb”, aber die Fakten selbst ändern 
keine rechtlichen Normen. Nur Recht kann das Recht verändern.

Damit ist aber die Frage nicht verwechselbar, was der außenstehende Beobachter 
(z.B. ein Gesellschaftsforscher, der das Recht untersucht) des Rechtes sieht. Dieser 
Beobachter sieht auch das, was das Rechtssystem nicht sehen kann, also das, was im 
Rechtssystem latent bleibt, und kann feststellen, daß hinter den rechtlichen Normati-

9 “Das Recht stammt nicht aus der Feder des Gesetzgebers." (Luhmann. 1981:123)
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vitäten sich außerrechtliche Normen verbergen. Die Erwartungen dieser normativen 
Erwartungen (kurz: die Werte) liegen jedoch nicht selten ziemlich weit weg von der 
rechtlichen Formwelt, oder stehen gar dem Recht entgegen. Wie Luhman das ganz lap
idar feststellte (1993:556): “Recht oder Unrecht -  Humanität zählt”.

2) Kode und Programm
In seiner gesellschaftstheoretischen Beschreibung hat Luhmann die Differenzierung der 
gesellschaftlichen Teilsysteme in den Vordergrund gestellt. Die verschiedenen Teil
systeme haben jeweils eine gesellschaftliche Funktion erfüllt, und haben sich dabei auf 
bestimmte Ereignisaufarbeitungsschemen stützten. Dieses Schema -  von Luhmann 
“Kode” genannt -  ist im Falle des Rechtes die Unterscheidung “Recht -  Unrecht”. Das 
Wort Kode drückt die Geschlossenheit des Systems, und dadurch die Zuverlässigkeit 
des Rechtsystems aus. Die Frage ist jedoch, auf welchem Grund es festgestellt wird, 
welche Handlungen “rechtsmäßig”, und welche “unrechtsmäßig” sind. Kurzgefaßt: was 
läßt die Kode des Rechtes funktionieren? Luhmanns Antwort: die Gesamtheit der 
aktuell gültigen Rechvorschriftcn. Diese Gesamtheit nennt er Programm. Die gültigen 
Rechtsvorschriften können sich ändern, und dadurch ändert sich auch der Inhalt des 
konkreten Gebrauchs von “Recht -  Unrecht”, aber die Änderung betrifft den Kode 
nicht, da Recht immer diesen Kode benutzt.

Was bringt das für einen Vorteil in der Analyse, wenn wir -  Luhmann folgend -  
das Recht mit den Kategorien Kode und Programm begreifen? Einer der Vorteile ist es, 
daß wir Stabilität und Unveränderbarkeit (das wird vom Kode beschrieben), bzw. 
Offenheit und Lernfähigkeit (das wird von dem Programm beschrieben) des 
Rcchtssystems gleichzeitig problematisieren können.

3) Die Positivität des Rechtes
Luhmann hat schon 1970 eine längere Studie der Positivität des Rechtes gewidmet, in 
der er seinen Standpunkt wie folgt definiert: “Unter der Bezeichnung ‘Positivität des 
Rechtes' soll das Problem erörtert werden, ob und wie eine Gesellschaft auf der Ebene 
ihrer Normen strukturelle Variablitität erreichen und sicherstellen kann. Dabei geht es 
nicht um die Frage, ob un in welchen Grenzen positives Recht durch ‘höheres’, über
positives Recht begründbar ist und dank solcher Begründung Rechtscharakter hat” 
(Luhmann, 1981:113).

Die Positivität des Rechtes stammt aus dem Rechtsleben der modernen Gesell
schaft. Das kann man nicht vereinfachen, und darauf reduzieren, daß das Bauwerk des 
Naturrechtes zerfallen ist. Eher geht es hier darum, daß die Funktion des Rechtes -  das 
hier als Erwartungsstruktur betrachtet wird -  sich geändert hat. Luhmann sagt, daß 
manche europäische politische Systeme Mitte des 19. Jahrhunderts den Umstand der 
Positivität erreichten. Erst dann kam es dazu, daß das Recht nicht mehr auf die Ordnung 
der Natur -  das heißt die Umgebung des Gesellschaftssystems -  fundiert wurde, son
dern auf das Gesellschaftssystem selbst. Da Natur ihre traditionelle Rolle als normative 
Instanz verlor, Luhman hielt es nicht für adäquat, Naturrecht wiedererwecken zu ver
suchen. Andererseits sollte man unterstreichen, daß diese Auffassung -  anders als der
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klassische rechtspositivistische Standpunkt -  das Rechtssystem in enger Verknüpfung 
mit der Gesellschaft analysierte. Das Recht ist ein abgesondertes Subsystem in der 
Gesellschaft. Und in dieser Thesis wird nicht nur die Abgesondertheit, sondern auch die 
Existenz in der Gesellschaft betont (Hörster, 1995:184-188).

Die Thesis der Positivität des Rechtes bringt die Überzeugung zum Ausdruck, daß 
das Recht der modernen Gesellschaft lernfähig ist, und bereit zur jeglichen Änderung. 
Dieses Recht bedeutet aber keine Gefahr für die Stabilität, da alle rechtlichen Änderun
gen nur in einer vom Recht geordneten Weise vor sich gehen können. Die eventuelle 
Änderung des Rechtes macht die Zukunft riskant. Das Recht ist nicht die Welt der 
Unveränderlichkeit, aber wer sich auf das Recht stützt, der kann dem Widerstand und 
den Enttäuschungen gegenüber mit Untertstützung rechnen.

In dieser Auffassung bezieht sich der Bcrgiff der Gerechtigkeit nicht auf Handlun
gen und Entscheidungen, sondern auf das System selbst, bzw. auf die Selektionen des 
Systems. Konkret erschien sie als adäquate Komplexität des Rechtssystems. “Adäquate 
Komplexität” ist kein Synonym für die “richtige” Komplexität, sie drückt bloß aus, daß 
das System nur in dem Maße komplex ist, in dem es konsistente Entscheidungen tref
fen kann; es bürgt also dafür, daß gleiche Fälle in dergleichen Weise, un ungleiche Fälle 
nicht in der gleichen Weise entschieden werden.10 Gephard meint, daß das lumannsche 
Gerechtigkeitskonzept kann in die Form des “geschichtlich gültigen Naturrechts” um
gewandelt werden. “Dieser Versuch, die Alternative von 'Naturrecht oder Rechtsposi
tivismus ’ aufzulösen, indem der juristische Begriff der ‘Positivität' soziologisch gefasst 
und ‘Gerechtigkeit' aus dem Reich der letzten Werte in die Welt des Sozialen Lehens ge
holt wird“ (Gephart, 1993:118-120).
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S U M M A R Y
(Social Theory and Law)

This study examins the relationship between the conceptual sphere of law and 
socio-theorctical thinking. In the first part, in a short historical review, it looks into the 
question what role law played in philosophical approaches that attempted to explain 
society or the formation of societies. With a recourse to some contemporary theories, 
the second part is a search for an answer to the question, what consequences it has, if 
the problematics of social theories is correlated with the problematics of legal sociolo
gy (philosophy of law). In this second part, also, a quite detailed treatise of Niklas 
Luhmann’s concept of law is given.

Z U S A M M E N F A S S U N G
(Gesellschaflstheorie und Recht)

In diesem Vortrag werde ich die Beziehung zwischen rechtlicher Begriffswelt und 
gesellschaftstheorctischem Denken untersuchen. Im ersten Teil blicke ich kurz in die 
Geschichte zurück; dabei werde ich die Frage erörtern, welche Rolle das Recht in jenen 
philosophischen Erklärungen spielt, die sich mit dem Entstehen der Gesellschaft, bzw. 
der Gesellschaftsordnung auseinandersetzen. Im zweiten Teil werde ich versuchen -  mit 
Hilfe einiger neuen Theorien -  die Frage zu beantworten, welche Konsequenzen es mit 
sich zieht, wenn man die gesellschaftstheoretische und die rechtsoziologische (recht
sphilosophische) Problematik gegenseitig aufeinander bezieht. Dabei werde ich einge
hend die Rechtsauffassung des Niklas Luhmann erörtern.
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THE HUNGARIAN STATE AND THE CATHOLIC CHURCH IN 
HUNGARY BETWEEN THE TWO WORLD WARS IN 

CONNECTION WITH THE PRIMACY OF THE CANONIST
SERÉDI

RÁCZ LAJOS

“The incumbent Pope devotes all Itis time to the spiritual life o f  the Church and deals 
with politics only to keep it away. ”

(about the Pope Pius XII. from the official statement of Baron Apor, Hungarian 
Envoy to the Vatican )'

Serédi Jusztinján ( his original name was Szapucsek György 1 2) was born in 
1884. He was an outstanding scholar of canon law, cardinal, Primate and the Archbishop 
of Esztergom. In connection with this latter function, we suggest that the above cited 
description of Pius XII. applies him as well. This comparison is also meaningful, as they 
governed the Church at the same time, though at different levels. It was a very special 
time in history, as the Church had already been deprived of its secular power and it was 
forced to focus on its spiritual life. On the other hand, for the sake of the universal 
Church the Pope could not turn from politics, which occasionally involved his neces
sary participation, even if his office was confined to the Vatican.

1 The official statement of the Envoy dated of I. June 1939. see in: DOCUMENTS OF THE RELATIONS 
BETWEEN THE VATICAN AND THE EUROPEAN FASCIST REGIMES. Compiled by B. LÖRINCZ 
Zsuzsa, Budapest. Kossuth. 1969. (below referred to: THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATI
CAN. 1969.) p. 168. Apor criticises the former pope, Pius XII.: “The deceased pope was deeply engaged in 
politics. Being a power -  thirsty man. he got involved in affairs not closely related to the Church, and with 
too much vehemence.” Concerning Baron Apor, Envoy to the Vatican, sec: B. Lörincz Zsuzsa. 1969.: 
Preface:pp.l8 19

2 MESZLÉNY1 Antal: THE PORTRAITS OF HUNGARIAN PRINCE PRIMATES. Budapest. Sz. I. Társ. 
1970. from p.394.
The parents of Serédi were Szapucsek Mihály and Oroszlán Júlia, who lived in Deáki in Kisalföld. The 
father’s ancestors come from County Árva. Szapucsek György was bom on 23. April 1884 to be the tenth 
child of the family. His brothers, among them there are a Benedictine monk, a railwayman, change the fami
ly name for Serédi which sounds more Hungarian. György changes his name when he is in the sixth grade 
of the school. He becomes a novice in Pannonhalma on 6. August 1901. His name in the Holy Order is 
Jusztinján.



In case of Serédi, a necessary political activity can be mentioned, because there 
seems to be a clear difference between the political activity of Csemoch János, the 
Primate’s legal predecessor and Serédi’s determined but always tactful political steps. 
Csemoch actively participated in the political stabilisation of the new Government from 
the very beginning of the Horthy era; for example, it was he who persuaded Károly IV. 
to leave after the failed royal coup3 4. In comparison, Serédi was not seriously involved 
in politics till Horthy István was elected the Governor of Hungary1.

This difference between the two Primates in political attitudes and style is expli
cable, as Csemoch János was enthroned to pontificates (Archepiscopal See of Kalocsa, 
then Esztergom) in the palmy days of peace of the Austro Hungarian Monarchy when 
pontificates were predestined to actively participate in politics according to the con
temporary public law.

At the same time, Serédi was appointed to the first pontifical see of the State a 
decade later after Trianon, when a lot had been changed in the relations between the 
State and the Church. Although the public lawyers still considers the right of coronation 
of the Archbishop of Esztergom effective, it became obvious after the royal coups that 
this privilege was just a fact of legal history, and not a real authority.

It must be mentioned the Catholic Church could survive the war with big losses, 
which meant significant losses in both the number of believers and territory, not to men
tion its possessions. Among the remaining and maimed dioceses, Esztergom became the 
most affected beside Szatmár and Várad. Perhaps it was only for Budapest, subject to 
Esztergom Archepiscopal See, and its increasing number of believers to be ministered 
that Esztergom did not become a vicarship. This situation, as in the above-mentioned 
case of Csemoch, could inevitably invite the interest of the Esztergom See. But Serédi, 
and it demonstrates his intellectual calibre if not political talent, resorted to steps in 
inner politics only if it was inevitable.

Serédi’s political career is mostly still unexplored. So far, only general historiog
raphy has undertaken to publish his memoirs, while his character is still a blank spot for 
church historiography.5 This also implies that up to the present, the available archivalia 
are the most revealing about Serédi’s primacy. Research work based on these materials 
indicate some interest, though.

We are not going to present new research , instead we would like to make a syn
opsis of the available research. We are encouraged to do this work, because we know 
Serédi’s political steps as a Primate, i.e. a public character and his opinions are infil
trated with the attitudes of a lawyer.

3 CSIZMADIA Andor: LEGAL REGULATION AND PRACTICE IN THE RELATIONS BETWEEN THE 
STATE AND THE CHURCHES IN THE HORTHY ERA IN HUNGARY. Budapest. 1966. p. 130. foot
notes 5; 6.About the Primate’s personal account see: BEKE Margit: THE HISTORY OF HUNGARIAN 
EPISCOPACIES AND ITS MINUTES. 1919-1944. Volumes I-II.. Munich, Budapest. 1992. Volume I. 
P-77.

4 MESZLENYI: 1970. pp.424-433
5 THE MEMOIRS OF SERÉDI JUSZTINIÁN. Published By: VIDA István, Budapest 1990.
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We grouped Serédi’s church and inner political activities around the following 
criteria:

1. Filling pontifical sees and the Intesa semplice.
2. The detached dioceses; ministering the Hungarian flock beyond the border.
3. The Church’s legal position after reannexation.
However arbitrary the above criteria may seem, considering the available re

search, they can be discussed from a legal point of view. It must be admitted, though 
that the conclusion of our paper cannot pretend to be more than what Baron Apor (cited 
in the motto) would often say in his official statements: “relata refero” I tell what I heard 
from others.

1./ Serédi and the Intesa semplice:
The church political career of Serédi Jusztiniân, a Benedictine monk started when 

he got to Rome. He built a very good working relationship with Cardinal Gasparri, the 
powerful superior of the Papal Court during the codification of CIC, the Codex Juris 
Canonici6. By the end of the war he was back at home, and according to certain sources, 
on 2. January 1919 Primate Csemoch called upon Serédi to go to Rome and inform the 
Holy See about the state of affairs in the Church in Hungary7. No doubt, it was his excel
lent connections with Rome that made the Primate choose Serédi. When the Hungarian 
Mission in the Vatican was established, Serédi soon became the canonist of the 
Mission8. At the same time, he carried on with the refinement of CIC, and he and 
Gasparri continuously published that huge pile of documents that they collected during 
the preparation for the codification9. This way Serédi kept up friendly relations with 
both sides: on the one hand, with the Holy See because of the codification; on the other 
hand, with the Hungarian Government for giving legal counsel to the Mission in Rome.

The contemporary Government did really need canon law counsel, it could even 
use Serédi’s connections in the Papal Court. It was important when the anomalies 
about the right of patronage became one of the most acute church political problems 
in Hungary. After the CIC came into force in 1918, the Vatican tried to enforce the 
provisions of CIC, like, for example the centralisation of church power. This endea
vour is reasonable, as the Church, being confined to the Vatican State, had only legal 
means at its disposal to maintain its universal pretensions. As the Codex authorised 
solely the Pope with the right of appointing bishops, it was only reasonable of the

6 MESZLÉNYI: 1970 pp.400-401. The data suggest 10,500 legal sources in 26,000 excerpts were processed. 
He stored up this material till his death, and docketed them at the end of his life.

7 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. p. 12. footnote 4. Meszlényi does not know about 
this commission. According to him “He did not expect a new invitation from Gasparri, instead he travelled 
home as soon he could.” (see in: Meszlényi. 1970. p. 403.)

8 MESZLÉNYI 1970. pp..392.,404. and BEKE.1992. Volume I. p.59. From the minutes of the Episcopacy
dated of 27. October 1920.: “Serédi Jusztiniân, a Benedictine friar was appointed to the post of church coun
sellor. He is a capable of serving as the Agent of the Hungarian Dioceses at the different offices of the Holy 
See.......Serédi is asked to accept this post.

9 MESZLÉNYI. 1970. p.403. He worked on the sources in 1923 1938. It was published in nine volumes in co
operation with Gasparri. After his death he was the sole publisher of the CODEX JURIS CANONICI FONTES.
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Holy See to try to eliminate all legal customs, privileges or pacts contradicting this 
provision of the Codex.

It should be mentioned that at the beginning of the 1900s, it was only the Spanish10 11 
and the Hungarian Monarchs in Europe who were fully authorised to practise the right 
of appointing bishops, beside the German Emperor who had this power only in some 
parts of the Empire. These exceptions could be justified by certain church ,or geopo
litical concerns, of course. Both the Hungarian and the Spanish Kingdom represented a 
political border and a defence line towards the two big rival religions. Spain bordered 
with the Muslim World, while Hungary had been the faith defender against Orthodoxy 
for a thousand years. Obviously, this exceptional church political position was reward
ed with some legal privileges.

The Kingdom of Sicily had its privileges for similar geopolitical reasons some 
time earlier. The King of Sicily, as Monarchia Sicula and a secular subject, laid claim 
to a papal legate authority, similar to that of the Archbishop of Esztergom. Philip II. of 
Spain, for example was more than ready to practise the highest jurisdiction in church 
affairs, notwithstanding the protests of the Papal Legate." What is more, the court pro
ceeding on his behalf consisted of secular and not church lawyers.

Considering the above, Rome waited only for the opportunity to abolish these 
exceptions. The political instability following World War I. came at just the right 
moment, and a general papal right of appointing bishops seemed to be desirable for the 
interest of stability.12 In Hungary, this possibility arose at first in 1919-20, in connec
tion with the vacancy in the Episcopal See of Vác. Rome, referring to the anomalies 
concerning the powers of the Head of the State and the instability in domestic political 
life, appointed its own candidate to the Vác See without consulting the Hungarian 
Government. ( N.B. it is remarkable that Rome was not affected by Primate Csernoch, 
who advised the Legate functioning in Vienna to postpone the appointment13) This 
precedent shocked, at the same time frightened the Hungarian Government.

Following this, every Hungarian Government did its best to agree with the Vatican 
on a solution for the problem of pontifical appointments, which also involved the ques
tion of the right of patronage. Before a detailed government plan could have been draft
ed, the vacancy in the Kalocsa See brought about a new problem. This made the 
Government resolve to finally settle the question. Then, in the conferences with the 
Holy See, Serédi appears as a mediator intermediating between Under secretary 
Cardinal Gasparri and the Hungarian Mission.

Beside Csemoch’s political talent Serédi’s opinion seemed to be authoritative in 
these negotiations in the Vatican. This suggestion is reasonable if considering that the 
debates about the candidates to the Kalocsa See sharpened so much that one should

10 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. p.323.
11 H. KŰENIGSBERGER: THE GOVERNMENT OF SICILY UNDER PHILIP II. OF SPAIN. London.

1951.from pp. 145. and CSIZMADIA. 1966. p.263.
12 CSIZMADIA. 1966. pp. 134.,268.,footnote 21.
13 CSIZMADIA. 1966. pp.269-270.
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have expected the open reprehension of the Vatican. It was well known that Gasparri 
sometimes tended to be vehement. Nevertheless, whenever the Hungarian Mission 
excuses for its mistakes, the Vatican’s reply is always friendly and lenient. This was 
probably for Serédi’s mediation, whose opinion in church law after his successful 
codification was authoritative for the Vatican administration.14 Slightly exaggerating, 
we can state that owing to Serédi’s popularity the Vatican was more lenient with the 
Hungarian Government, which sometimes had vehement, though compromising 
intentions.

Other sources also suggest that Serédi’s participation in the accomplishment of 
Intesa semplice( 1927), a provisional pact, was determining. This document, even if pro
visionally, regulated the question of appointing prelates between the Vatican and Hungary. 
The benevolence and sympathy of the contemporary Hungarian Government towards 
Serédi also suggests Serédi’s special role. No wonder the Vatican jumps into the false con
clusion that Serédi can be appointed to the vacant Esztergom See without consulting the 
Hungarian Government.15 Well before Serédi’s appointment to archbishop, Count 
Sommsich, the Hungarian Envoy to the Vatican through Gasparri urged the Holy See to 
reward Serédi for his merits in the codification.16 (N.B. Serédi was on the Government’s 
list of candidates for the vacant see in the Székesfehérár Episcopal See in 1925.)17

The creation of Intesa semplice was something to be proud of for Hungarian 
church politics. If one carefully studies the contemporary map of church politics in 
Europe, the following can be noticed. In Germany, at first the Vatican made separate 
concordats with the province states to regulate pontifical appointments. The most 
important of these are the Bavarian and the Prussian concordats which were effective 
even after the conclusion of the Imperial Concordat, resulting in a kind of dual regula
tion.18 According to the Prussian Concordat, collegiates, and not the Chancellor who 
had a right of appointment, had a right of veto against the Vatican candidates to the tra
ditional imperial sees.19

The Spanish situation is interesting, too. After the provisional cessation of the 
Monarchy, the Vatican denied the Republic the right of appointment practised by the 
former monarchs, although it admitted the new regime.20 Later, after long delays the 
Vatican made a new concordat with Franco. The Holy See agreed to allow the Spanish 
Head of State in office to offer six candidates to prelates. The Vatican selected three of 
the six candidates, the Spanish Government put these names in an order of preference 
and sent the list to Rome for a final decision and appointment. But, as Baron Apor, the

14 MESZLÉNYI. 1970. p.405. Serédi’s authority was also underlined by the information of Envoy Barcza 
according to which the Vatican asked the Primate canonist to co-operate in the codification of the Italian 
Concordat (1929), created not much !ater.(sec in: The Hungarian Envoy to the Vatican. 1969. p. 133.

15 CSIZMADIA. 1966. from p.315.; and MESZLÉNYI. 1970. from p.405.
16 MESZLÉNYI. 1970. p.404. Gasparri’ reply: "Do not worry. You will be rewarded.”
17 CSIZMADIA. 1966. p.304.; and MESZLÉNYI. 1970. p.405.
18 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. pp.210 212.,214
19 the important examples are in: CSIZMADIA. 1966. p.30l. footnote 2.
20 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. p.318.
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Hungarian Envoy to the Vatican put it: “this privilege to Spain was a pure formality; in 
reality, the situation was the same as in our county or many other countries.”21

Viewing it in its European context, Intesa se/nplice was a big success. On the 
whole, its rules conform to the similar Vatican pacts. However, among others, there is 
one big difference. In the above-mentioned examples they solved the problem with a 
concordat, while in the case of Hungary, both sides agreed on a provisional pact. True, 
this provisional pact proved to be a better solution than some of the concordats. Perhaps, 
we are not far from truth if we suggest that Serédi had his part in realising this modus 
vivendi, as that largely reflects the special circumstances in the Hungarian Church. The 
Holy See could have that kind of information at its disposal only if somebody provided 
them. Among others, one such confidential piece of information from the field of 
church politics was that Hungary was not interested in concluding a final pact. ( N.B. it 
is also of interest and suggests a special treatment of Hungary that Hungary has not had 
a single concordat with the Vatican, as contrasted with other states.)

It is important to note that Intesa semplice came into force at about the time of 
Serédi’s primacy. At the same time, behind the procedural form of the Pact there is a 
complicated political decision making machinery. According to the Pact, the Hungarian 
Government in office could select three candidates for nomination to vacant prelacies. 
The Vatican chose from these, but had it chosen someone else, the Government could 
have vetoed against this candidate. In the case of nominating army bishops, the Vatican 
provided further cessions, as the Government was entitled to make further complaints 
beside political objections.22 An important achievement was the Vatican was not entit
led to complain about political vetoes.

In reality, a whole range of influential persons were involved in the nomination of 
candidates. In case of Sedes vacantia, depending on the importance of the see, the Prime 
Minister or the Minister for the Culture conferred with the Primate. The Primate con
sulted the Papal Legate, but occasionally the P.M. contacted the Papal Legate. Then, 
after an agreement on the candidates, the Foreign Minister informed the Holy See 
through the Hungarian Envoy. The negotiations in Rome went on in the Mission 
Foreign Ministry Primate Papal Legate circle.

It is not without significance to write about the legalisation of the above-men
tioned circle. The research of Csizmadia suggests that P.M. Bethlen István dealt with 
the issue in a conference on church politics on 9. July 1925. Then the spheres of 
authority were clearly defined. Generally, the Foreign Ministry was to initiate negoti
ations with the Vatican, but the Minister for Religion and Education was to decide in 
church political issues. In the most important questions the P.M. was to make deci
sions. It was also declared the Minister for the Culture as a private person is also entit
led to contact the Papal Legate. The bishops can also contact the Papal Legate, as well 
as the Vatican.23

21 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. pp.322.,347-352.
22 CSIZMADIA. 1966. pp.305-309
23 CSIZMADIA. 1966. p.298.
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Neither Intesa semplice, nor the above Government decree on the definition of 
spheres of authority in church politics states that the Primate should be involved in nego
tiations at any level. Oddly enough, Primate Csemoch, who participated in the preparation 
of Intesa semplice at home, noticed this deficiency only in the last minutes. He immedi
ately asked the Minister for the Culture to intervene in Rome in the interest of codifying 
the primate rights.24 However, the Holy See turned down this request. The reasons for the 
denial can only be guessed. As it was only a temporal pact, Rome perhaps did not want to 
cause the Primate inconveniences by prescribing the obligatory negotiation. Every sober
ly thinking government would consult the Primate anyway. (N.B. Csemoch refers to the 
fact that at the time of the Austro-Hungarian Monarchy the Monarch consulted the 
Primate in each pontifical appointment) Another explanation is that Serédi participating 
in the negotiations and refining the text of the Pact with Gasparri did not realise the sig
nificance of primate powers.25 These questions remain to be answered. The fact is that 
Csemoch’s worries about Serédi’s primacy did not prove to be right, any government in 
office would always and regularly consult the Primate in case of a vacancy.26

Serédi had a strange routine in episcopal appointments. He was a canonist, there
fore he might have sympathised with fellow canonists more than theologians. It can be 
observed that in the second half of his primacy that there are more canonists among can
didates to bishops. Even Rome noticed it. When the Government again offered Luttor 
Ferenc, the canonist lawyer of the Hungarian Mission to a prelacy, the Vatican firmly 
stated that since the appointment of Serédi it was decided the Holy See did not want to 
see any more canonists of the Mission in a prelacy.27 However, some canonists residing 
at home were appointed to a bishop, supposedly due to Serédi’s good diplomacy. 
Slightly exaggerating we could suggest that this was the practice till the inauguration of 
Bánk József to the Eger, later the Vác Sees.

2./ Serédi and the dioceses of Trianon
Serédi’s appointment to primacy, which took place without consulting the 

Hungarian Government, was commented on by Barcza, the Hungarian Envoy to the 
Vatican: “the Vatican wishes candidates to prelacies who are highly disciplined, loyal to 
the Church and ready to represent the will of the Holy See and insist on the regulations 
of the canon law.”28 This latter quality, an insistence on canon law is important to note. 
This was significant not only for the implementation of C1C, but also for the reason that 
the majority of Hungarians residing over the new borders were Catholics. These facts 
and the problems of church organisation related to them resulted in a plenty of questions 
concerning international law. Not to mention the situation in the Esztergom diocese

24 CSIZMADIA. 1966. pp.307-308.
25 CSIZMADIA. 1966. pp.302-303.
26 CSIZMADIA. 1966. p. 331. quotes Envoy Barcza's opinion about a complicated episcopal appointment 

(1933) which suggests Serédi’s proposal to postpone the appointment should be heeded, as “we could not 
propose any appointment without the Primate’s consent.”

27 CSIZMADIA. 1966. p.339.
28 CSIZMADIA. 1966. p. 321.
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where 90% of its territory and a large proportion of the assets of the Archiépiscopal See 
became the property of Slovakia.

Serédi got involved in these issues even at the time of his staying in Rome. He, 
being good at languages often translated for the new minority Hungarians visiting the 
Vatican. One of his biographers mentioned that once when he translated to one such del
egation at a papal audience, Pius XII. smiling said to Serédi: he does not understand that 
some days before Serédi inteipreted for a Slovakian pilgrim delegation, the day before 
for Yugoslavian visitors, and now for a Rumanian delegation. “Does everybody speak 
Hungarian there?” asked the Pope benevolently.29

Returning home from Rome as Primate and the Head of the Hungarian Episco
pacy he had to deal with problems following from the new situation.

At the end of World War I., two Hungarian bishops from Felvidék offered their 
service to the Vatican, still they had to leave their sees. At the beginning of Serédi’s 
office, they were still alive in Hungary(N.B. they were honorary archbishops).30 Some 
of the bishops serving over the border had a good relationship with the Hungarian hier
archy. For example, the saintly Fischer Colbrie Ágost, Bishop of Kassa; Majláth 
Károly, Bishop of Transylvania; his successor, Márton Áron, to mention a few. Both 
Rome and the Hungarian Government were of the opinion the bishops in service over 
the Trianon borders should not be appointed to the vacant Episcopal Sees in Hungary 
because of concerns for the flock living outside the state. There were worries that other 
prelates would also claim to come home to Hungary.

The stand of the Hungarian Government is explicable, but Rome’s rigidity could 
be explained by the Pope’s character. Barcza, the Hungarian Envoy to the Vatican, in 
his official statement dated of 1931, in detail discusses the dawn of republican move
ment in Spain and the place of the Church in it.. He mentions, among other things, how 
much the Vatican was shocked when Seguera, Archbishop of Toledo ran away from 
Spain to the Vatican at the beginning of the Revolution. Barcza writes: “When the 
Soviet troops were at the outskirts of Warsaw, Pius XII., then the Papal Legate to 
Warsaw, was the only person of the diplomatic corps who did not leave his mission. He 
really got furious when he heard about Seguera’s flee.... the Holy See rejects this behav
iour continues the Envoy not only for moral reasons, but because they think that the 
official concerned loses his moral superiority if he does not wait until he is forced to 
leave his mission. Beside Cardinal Seguera there were some other bishops who left their 
mission, probably not because of open violence. This did not strengthen the authority of 
the Church in Spain. The Hungarian bishops who did not escape during the Soviet 
Republic in Hungary in 1919. were mentioned as good examples!”31

The viewpoint of the Vatican in issues like this remained standard. In 1939, when 
the Soviet attacked Poland and the Polish Primate fled from Posen, the Holy See sent

29 MESZLÈNYI. 1970. p.404.
30 BEKE. 1992. Volume I. from p.39., pp.44 48, particularly p.68.
31 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. pp.320-321.
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him back to his diocese despite an invitation by the Polish government to Paris. Apor, 
Hungarian Envoy to the Vatican wrote in his official statement: “Cardinal Maglione 
pronounced that a bishop is to remain in his diocese in whatever circumstances.”32

Other envoys in their statements underlined the importance of the Imperial 
Concordat with Germany dated of 1933. Masirevich, German Envoy from Berlin 
emphasises the significant 29. Passage of the Concordat.: “..the German Government 
assumes an obligation to guarantee the ethnic minorities of Germany a treatment based 
on the principle of reciprocity in their religious life. In the relevant passage of the con
cluding protocol the Holy See expresses its intent to consider a similar protection of 
German minorities in concordats to be concluded in the future.”

Oddly enough, the Hungarian Mission in the Vatican, warning the Foreign Mi
nistry referred to the same passage: “The 29. Passage is of special interest for Hungary, 
as that provides the same rights to a minority living in Germany as the home state of the 
given minority guarantees Germans living in its territory....The regulations of the 
Signature Protocol state the Holy See will assume an obligation to make sure (Bedacht 
nehmen), in accordance with the principles they respect, that in the interest of the 
German minorities a similar regulation be made in concordats to be concluded with 
other states. This expressed principle of the Vatican will be a feasible point of reference 
in the interest of Hungarian minorities.”33

The above documents seem to support the sayings according to which Primate 
Serédi well before the Vienna Treaty, made preparations with the help of the Vatican 
for an agreement with the Czechoslovak State. This agreement would have considered 
the above mentioned principles of reciprocity in the life of the ex Hungarian dioceses 
in Felvidék, and it suggested the principles of parity in allocating church offices. The 
Hitler regime, after it became politically strong, would continuously breach the Imperial 
Concordat. This did not influence the Vatican which since that time has considered this 
democratic and modem treatment of ethnic minorities its own. It is very probable that 
Serédi, who had excellent connections with the Vatican, might have had the silent con
sent of the Vatican in his efforts to solve the problems of the church in the newly cre
ated states of Trianon on the basis of reciprocity. It is remarkable, for example, that in 
the middle of the 1930s, the Vatican, after the Hungarian Government intervened, did 
not confirm the non Hungarian candidates of the Rumanian Government to the Epis
copal Sees of Várad and Szatmár.34

This favourable trend was stopped after the unexpected decisions on territorial 
revision in the Vienna Treaty. The tactful and considerate Serédi was not prepared for 
the changes in church administration following the border revisions. Supposedly, he 
might have expected the realisation of the draft he had been preparing, rather than a 
quick political decision which resulted in a late correction of the Trianon Pact.

32 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969. p.287.
33 THE HUNGARIAN ENVOY TO THE VATICAN. 1969.: Report of Masirevich p. 214., Report of Thierry, 

Agent of the Vatican p.2I2.
34 CSIZMADIA. 1966. p.336. and footnote 31.
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According to the records from the conferences of the Hungarian Episcopacy, one 
of the biggest problems of Seredi was the normalisation of relationships with the for
merly detached dioceses. He, characteristically, did his best. One of the signs of his 
good will was that, not long after the implementation of the Vienna Treaty, he invited 
the bishops of the returned dioceses to the conference of the Hungarian Episcopacy.35 
The co-operation which at first seemed to be peaceful soon ended.

At the conference of the Hungarian Episcopacy in 1940, the Uniate bishops of 
Transylvania particularly opposed the Primate. The legal arguments motivating the 
political ethnic conflicts are very interesting. The Uniate bishops had some legal reser
vation in the debate concerning the jurisdiction of the Primate. They said they regarded 
their attendance at the conference of the Hungarian Episcopacy as a sign of their respect 
for the Primate, but the canon law does not oblige them to do so. They argued the Pope 
exempted them from the authority of the Esztergom Archbishopric at the foundation of 
the Fogaras-balazsfalvi Archbishopric, and subordinated them to Himself. In his reply, 
Seredi, the canonist claimed he had the authority of a legate, which implies papal 
authorities, consequently they could not be exempted.36

Then, during the debate it came to light the Uniates had a lot of real and presumed 
injuries, and the disagreement about the authorities was a symptom of the antipathy the 
governors of the Uniate Church in Transylvania felt about the territorial revision. 
Nevertheless, there was no time to harmonise the Hungarian Catholic hierarchy which 
extended in number out of necessity, in a relatively short time. World War II. and the 
unexpected death of Seredi stopped the further debates about church authorities.37
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35 BEKE. 1992. Volume II. p. 217. the Primate’s announcement of the territorial changes in the minutes of 
the Hungarian Episcopacy

36 BEKE. 1992. Volume 11. pp.247.,289., particularly pp.292 294.
37 MESZLENY1. 1970. pp.433 434. and BEKE: THE HISTORY OF HUNGARIAN EPISCOPACIES AND 

ITS MINUTES 1945 48. Cologne -  Budapest. 1966. p.28., where the presiding Archbishop of Eger, 
Czapik, commemorating Seredi Jusztinian, said: “The Lord sent for him on Holy Thursday (29. March) at 
noon."



TRADITION DE MOUVEMENT FÉMINISTE ET CONTRE-FEMINIST EN 
HONGRIE LA LUTTE POUR LE DROIT DE SUFFRAGE

Le mouvement féministe hongrois socialdémocrate; son niveau de développe
ment, sa comparaison avec l’aile gauche du mouvement féminist socialdémocrate 
européen surtout avec celle du mouvement féministe socialdémocrate allemand.

La base idéologique, sociale du mouvement féministe chrétien-socialiste, son pro
gramme d’émancipation limité. La poussée à droite du mouvement au temps des révo
lutions.

Les principes de base de l’époque contre-révolutionnaire dans le domaine de la 
politique culturelle: la négation du démocratisme et de l’égalité des droits, la discrimi
nation de race et de sexe. Le renouvellement de l’idéal féminin conservatif. Le mouve
ment féministe socialdémocrate poussée à la périphérie. Le mouvement féministe, 
surtout la lutte de son chef, Róza Bédy Schwimmer dans les organisations féminies 
internationales contre les mesures de la gauche du féminisme chrétien du féminisme.

Le déclin du mouvement dans les années de la consolidation.
Le renforcement de l’orientation du mouvement féministe conservatif chrétienna- 

tional et son autocratie dans le mouvement féministe. Le travail féminin, surtout la lim
itation des domaines de travail intellectuel, la liquidation de l’égalité des droits.

FEMINISTISCHE UND ANTIFEMINISTISCHE TRADITIONEN 
IN UNGARN. DER KAMPF UM DAS WAHLRECHT DER 

FRAUEN IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS

PROF. KATALIN SZEGVÁRI

Auf seine unser Thema betreffenden Ausführungen eingehend: das Gesetz 5 des 
Jahres 1848, das Gesetz 34 des Jahres 1874 und das Gesetz 14 des Jahres 1913 
beschränkten das Wahlrecht in Ungarn ausschliesslich auf die Männer. Alle drei 
Gesetze jedoch waren in immer erstärkenderem Masse von der Kritik derer begleitet,
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die das Frauenwahlrecht forderten und nach dem Ausgleich von 1867 taucht das 
Frauenwahlrecht als ständig wiederkehrender Vorschlag auf.

Die Forderung des Frauenwahlrcchtes wurde unter den Richtungen der Frauen
bewegung zu Anfang des Jahrhunderts besonders in der Bewegung der Feministen zur 
zentralen Aufgabe. Der Nőtisztviselők Országos Egyesülete (Landesverein der weib
lichen Beamten) sowie der Verein der Feministen (organisiert 1904) wandten sich am 8. 
Mai 1907 mit einem Gesuch an das Abgeordnetenhaus, damit bei der in Vorbereitung 
befindlichen Ausdehnung des Wahlrechts auch die Frauen in Betracht gezogen werden 
sollen. Trotz dessen beschränkt der von Graf Gyula Andrássy am 11. November 1908 
eingebrachte Vorschlag das Wahlrecht noch immer auf die Männer: “praktische 
Zweckmässigkeitsgründe haben die überwiegende Mehrheit der Legislativen bisher 
zum Ausschluss der Frauen aus den politischen Rechten bewegt.” Die ministerielle 
Begründung unterstützt dies damit, dass mit der Ausweitung des Wahlrechts ein neues 
Wahlpublikum in die Praxis der Ausübung der politischen Rechte eintritt und es daher 
“nicht zeitgemäss wäre, die Erschütterungen des Überganges dadurch zu steigern, ger
ade jetzt auch die Frauen in den politischen Kampf einzubeziehen”. Es sei bemerkt, dass 
anlässlich der Debatte des Andrásssy-Gesetzesvorschlages im Abgeordnetenhaus 
György Lukács mit der Unterstützung durch 17 Abgeordnete einen Antrag vorbrachte, 
der zum Inhalt hatte, dass bei der Festlegung der allgemeinen Erfordernisse zum 
Wahlrecht die Bedingung der “Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht” gestrichen 
werden sollte1 2.

Teils die ungarischen Frauenemanzipationskämpfe, teils die ausländischen 
Beispiele gaben der Forderung nach dem Frauenwahlrecht im ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts Elan.3

Zur Zeit des ersten Weltkrieges wurde die gesetzliche Regelung des Frauenwahl- 
rcchts durch den erhöhten Anteil der Frauen an der Arbeit am öffentlichen Leben auf 
der ganzen Welt zu einer unaufschiebbaren Aufgabe. In der ungarischen Gesetzgebung

1 Es sei nur auf die wesentlichsten historischen Momente verwiesen: von dem zur Függetlenségi Párt 
(Unabhängigkeits-Partei) gehörenden István Majoros wurde am 20. November IS7I das Parlament
swahlrecht der Frauen im Zeichen der völligen Emanzipation gefordert. Auf der Sitzung des Parlaments 
vom 23. Februar 1872 fordert Ödön Kállay -  ohne eine entschiedene Eingabe vorzubringen -  unter Beru
fung auf alte ungarische Traditionen das Parlamcntswahlrccht der Frauen. Es sei bemerkt, dass während der 
gesamten Periode des Ausgleiches die feudale Berechtigung (Berufung auf die verwitwete adlige Frau) auf
taucht. Im Juli 1874 wirft István Majoros erneut die Ungerechtigkeit der Rechtslosigkeit der Frauen bei den 
Wahlen auf. Er ist der erste, der sich auf den Anspruch der weiblichen Intelligenz beruft: “Diejenigen, die 
in irgendeiner Wisscnchaft auf Grund einer öffentlichen Prüfung ein Diplom erworben haben”, sollen das 
Wahlrecht erhalten.

2 Vázsonyi, Vilmos: Miért kell és milyen lesz a választójog reformja (A választójogi javaslat általános indok
lása) Warum ist die Reform des Wahlrechts erforderlich und wie wird sie ausschcn (Allgemeine Begrün
dung zum Wahlrechtsentwurf). Budapest, 1918. 111.

3 Zur Zeit der Andrássy-Reform des Wahlrechts verfügten die Frauen nur in vier Staaten der Nordamerika- 
nichen Vereinigten Staaten, im Australischen Staatenbund und in Finnland überdas allgemeine Wahlrecht.
In Norwegen stand ihnen das den Männern gewärte Parlamentswahlrecht in beschränkterem Masse zur 
Verfügung. Seit 1908 jedoch gewährten neuere 14 Staaten der Vereinigten Staaten, 6 Provinzen Kanadas 
sowie Dänmark und Island den Frauen das Wahlrecht. -  Vázsonyi, op. eit., III.
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forderte Sándor Giesswein -  ein christlichsozialistische, pazifistische Anschauungen 
vertretender Politiker -  als Anhänger des gemässigten Feminismus in seiner am 9. 
Dezember 1915 vor dem Parlament gehaltenen Rede die Abschaffung des Geschlechts
zensus bei der Schaffung eines neueren Wahlrechtsgesetzers. Die Forderung des 
Frauenwahlrechts wurde zum Teil des Kampfes um das allgemeine und geheime 
Wahlrecht.

Die von Graf Mihály Károlyi geführte Vereinigte Unabhängigkeits- und 48-er 
Partei und die Bürgerlich-Radikale Partei, d.h. die Parteien, die die progressiven 
Elemente der Aristokrate, der bürgerlichen Mittelschichten und der Intelligenz in sich 
vereinten, drängten vom dritten Jahr des Weltkrieges an ausser der wichtigsten Frage -  
der Frage des Friedens -  immer mehr auch auf innenpolitischen Reformen. Beide 
Parteien näherten sich brreits in der ersten Hälfte des Jahres 1917 der Sozialdemok
ratischen Partei, mit der gemeinsam die Mitglieder des am 6. Juni 1917 einstandenen 
Wahlrechtsblock wurden. Der Block vereinte ausser den erwähnten Parteien auch 
gesellschaftliche Organisationen. Unter gesellschaftlichen Organisationen spielt vom 
Gesichtspunkt unseres Themas aus der Verein der Feministen die bedeutendste Rolle, 
der in sein Programm die radikalen bürgerlichen Forderungen übernahm, dessen Mas
senbasis vor dem Weltkrieg eng umgrenzt war, der jedoch in den Jahren des Weltkrieges 
zum Teil infolge seines konsequenten Friedenskampfes sowie seiner Verbindungen zur 
Károlyi-Gruppé zu einer bedeutenden Organisation wurde. Die Sozialdemokratische 
Partei beschuldigte die bürgerlichen Parteien des Verrats des Programms zum allge
meinen, geheimen Wahlrecht und löste auf der am 10. Ferbruar 1918 gehaltenen aus
serordentlichen Parteiversammlung ihre zu den bürgerlichen Parteien geknüpften 
Beziehungen. Zur Aufnahme neuerer Beziehungen gelangte es erst in den Wochen vor 
der bürgerlichdemokratischen Revolution.

Die Vorbereitung zum Gesetz 17 des Jahres 1918 kann bis zum Januar 1918 
zurückgeführt werden, als die Wahlrcchtskonzeption des Esterházy-Kabinetts -  des sog. 
Wahlrechtskabinetts -  auf die Tagesordnung gerät, und zwar als Gesetzesvorschlag von 
Vilmos Vázsonyi. Mit diesem Gesetzesvorschlag waren nicht einmal die bürgerlichen 
Progressiven in vollem Masse zufrieden, um so weinger die Sozialdemokraten. Das seit 
1910 in unveränderter Zusammensetzung funktionierende Parlament, in dem die Partei 
der Arbeit (eine konservative Partei) in der Mehrheit war, befand ihn dagegen für zu 
radikal. Die führende Gestalt der konservativen Opposition und Vorsitzender der Partei 
der Arbeit war Graf István Tisza4. Es sei bemerkt, dass die am zielstrebigsten um das 
Wahlrecht kämpfenden Parteien -  die Sozialdemokratische Partei und die Bürgerlich- 
Radikale Partei -  vom Gesichtspunkt unseres Themas, dem Frauenwahlrecht aus gese
hen, keinen identischen Standpunkt vertraten. Die Sozialdemokratien interpretierten im 
ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts -  wie sich das aus dem Programm des Jahres 1903 
ergibt -  das allgemeine Wahlrecht so, dass dies sich auch auf die Frauen erstreckt, und

4 István Tisza war vor der bürgerlich-demokratischen Revolution konsequenter Gegner des allgemeinen 
Wahlrechts und auch Gegner des Frauenwahlrechts.
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verschlossen sich vor jeder solchen Lösung, die einem engeren Kreis der Frauen -  unter 
engerer oder weiterer Behandlung des Vermögens -  oder Intelligenzzensus -  das 
Wahlrecht zugesprochen hätte. Die Wahlrechtsforderungen der feministischen 
Richtung, die den Bürgerlich-Radikalen nahestand, wurde durch die auf den interna
tionalen Foren des Kampfes um das Frauenwahlrecht angenommenen Prinzipien bes
timmt. Und das bedeutete, dass sie das Ausmass des Frauenwahlrechtes in jedem Land 
in gleichem Masse wie das den Männern gewehrleistete Wahlrecht festlegen wollte5. 
Die Feministenfuhrer akzeptierten das im Väzsonyi-Gesetzesvorschlag gewährleistete 
Wahlrecht geringeren Ausmasses als einen ersten Schritt in Richtung auf das den 
Männern gleiche Wahlrecht, besonders, als sich im Laufe der Vorbereitung des Gesetzes 
17 des Jahres 1918 herausstellte, dass auch dem im Vázsonyi-Entwurf enthaltenen 
Frauenwahlrecht Gefahr droht.

Im Gesetzesvorschlag von Vázsonyi (1918) werden die allgemeinen Bedingungen 
für die Wahlberechtigung der Frauen genauso festgelegt, wie für die Männer: erfülltes 
24. Lebensjahr, ungarische Staatsbürgerschaft, Kenntins von Lesen und Schreiben. In 
der Reihe der besonderen Bedingungen sind bie der Festlegung der Wahlberechtigung 
von Männern und Frauenbereits beträchtliche Abweichungen zu erfahren. Bei der 
Festlegung der Wahlberechtigung der Frauen wurde der Intelligenzzensus zugrunde 
gelegt. Der Hauptberechtigungsgrund war der Abschluss der Bürgerschule oder einer 
dieser gleichwertigen Schule. Bemerkt sei, dass der Gesetzesvorschlag hinsichtlich der 
Frauen als Intelligenzzensus den erfolgreichen Abschluss von vier Klassen der Ele
mentarschule festlegte, wenn sie dem zweiten besonderen Wahlrechtszensus enspre- 
chen. Der zweite besondere Wahlrechtszensus der Frauen bestand in der Zugehörigkeit 
zur Kategorie der familienunterhaltenden Kriegswitve in dem Fall, wenn sie ein geset
zliches oder gesetzlich anerkanntes Kind von ihrem Manne hatten.

Die Gesamstzahl der webiichen Wähler auf Grund der zwei Hauptberechtigungen 
hätte unter Beachtung der statistischen Angaben der Volkszählung des Jahres 1910 ins
gesamt 260 033 betragen. Da sich aber in der seit dem vergangenen Zeit die anzahl der 
die Bürgerschule absolvierten Frauen rapide erhöht hatte, hätte sich die Wahlbe
rechtigung auf insgesamt 300 000 Frauen erstreckt6. Die Begründung des Gesetz
esentwurfes führte den höheren lntelligenzzensus für die Frauen auf die Mängel der sta
tistischen Register zurück: “Die Volkszählung des Jahres 1910 enthält hinsichtlich der 
Frauen vom Gesichtspunkt des Wahlrechtes keine verlässlichen Angaben.” -  die 
Verhältniszahl derjenigen, die lesen und schreiben können, bei den Frauen viel ungün
stiger liegt, als bei den Männern, was eine Folge des Zurückbleibens der Schulbildung 
der Frauen ist. Unter den Frauen über 24 Jahre konnten 1910 nur 66% lesen und 
schreiben. Dagegen verfügen wir über keine Angaben darüber, wie viele Frauen über 24 
Jahre die 4. oder 6. Klasse der Volksschule absolviert haben.” -  Die anzahl der die 8 
Klassen der Mittelschule absolvierten Frauen betrug 1910 insgesamt 28 731. Mit Recht

5 International woman Suffrage Alliance. -  Constitution and Resolution of Policy. Manchester.
6 Vázsonyi, Vilmos: op.cit., 116-117.
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kommt daher die Begründung zu der Schlussfolgerung: “Wir können uns nicht damit 
zufrieden geben das Wahlrecht auf die Frauen zu beschränken, die die 8 Klassen der 
Mittelschule absolviert haben”. Hinsichtlich der Frauen, die die 4. oder 6. Klasse der 
Elementarschule absolviert hatten, enthielten die statistischen Verzeichnisse auch in 
Hinsicht darauf keine Angaben, wie viele unter ihnen und in welchem Masse zur 
Zahlung direkter Steuern verpflichtet waren.

Das Abgeordnetenhaus stellte auf seiner Sitzung vom 17. Januar 1918 zur Umar
beitung des Vázsonyi-Gesetzesvorschlages die sog. 48er Kommission auf. Ein Bild über 
den Standpunkt der Mitglieder der Kommission hinsichtlich des Frauenwahlrechtes kön
nen wir in erster Linie im Laufe der Untersuchung der Agitationstätigkeit der Feministen 
erhalten -  ein vermutlich in günstige Richtung verzerrtes Bild. Das Protokoll des Vereins 
der Feministen, in dem die Mitglieder der Kommision in drei Gruppen eingereiht wer
den -  die Gruppe derer, die für das Frauenwahlrecht sind, diejenigen, die dagegen bzw. 
diejeningen, deren Meinung unbekannt ist -  gibt an, dass achtundzwanzig Abgeordnete 
für das Frauenwahlrecht waren. Neun sprachen sich dagegen aus, unter ihnen finden wir 
Graf Kuno Klebelsberg (der später -  1922 -  der Innenminister war) und Graf István 
Tisza (früher der Ministerpräsident). Unter denen, die sich für das Frauenwahlrecht 
aussprachen, können wir Graf Gyula Andrássy deshalb der Aufmerksamkeit würdigen, 
weil er sich im Laufe der Vorarbeiten zum Wahlrechtsgesetz des Jahres 1913 konsequent 
als Gegner der Frauenemanzipation zeigte, im Jahre 1918 dagegen Anhänger des gemäs
sigten Fraucnwahlrechtes wurde. Konsequenter Anhänger des Frauenwahlrechtes ist 
Graf Mihály Károlyi. Seine das Frauenwahlrecht unterstützende Tätigkeit wird durch die 
im Archiv der Feministen auffindbaren Dokumente nachgewiesen. Ein bedeutendes 
Dokument unter diesen ist der am 8. März 1918 von Róza Schwimmer (die Führcrin der 
Feministen) an Károlyi adressierte Brief, in dem sie darauf verweist, dass sie Károlyi die 
von ihm erbetenen Angaben über das Frauenwhlrecht abgesandt hat und zugleich darauf 
verweist, dass über die Parlamentsdiskussion zum Wahlrecht der englischen Frauen 
Berichterstattungen der Times Kunde geben7 8.

Die Feministen planen auf ihrer am 11. März 1918 abgehaltenen Versammlung 
eine grossangelegte Propagandaaktion, als deren Teil sie beschliessen, in der Frage des 
Frauenwahlrechtes zu den als wichtig betrachteten Politikern eine Delegation zu 
entsenden9. Aus der über die Versammlung herausgegebenen Presseveröffentlichung 
geht hervor, dass daran Feministendelegiert aus 16 Provinzstädten teilgenommen 
haben. Scharf reagiert der Verein der Feministen auf die Nachricht, dass die Wekerle- 
Regierung die Einschränkung der Wahlberechtigung plant und vermutlich auch dem 
Frauenwahlrecht Gefahr droht. Die Feministen rufen ihre Mitglieder zu einer 
Landesprotestversammlung auf, deren Zeitpunkt der 8. Mai 1918 ist. Der Beschluss der

7 Az 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházinak naplója (Tagebuch des Abgeordne
tenhauses des fur den 21. Juni 1910 einberufenen Parlaments.) 39. k. (im weiteren Napló)

8 Schwimmer-Lloyd Collection. N.Y.P.L. Die Fentinisten-Dokumente entstammen der freundlichen 
Mitteilung von Edith Wynner.

9 Zu Vázsonyi, Wekerle, Andrássy, Károlyi, Ákos Bizony, István Tisza und Sándor Giesswein.
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Versammlung kennzeichnet die rechtsbeschränkende Absicht der Wekerle-Rcgierung 
als ein “mit schweren gesellschaftlichen Folgen eingehendes Attentat”. Die am 11. Mai 
1918 im Abgeordnetenhaus gehaltene Rede von István Tisza lässt keinen Zweifel 
darüber, dass der Vorsitzende der Munkapárt erneut im Zeichen des viel betonten 
nationalen Interesses auf dei Beschränkung der im Vázsonyi-Entwurf enthaltenen Be
rechtigung drängt und dies sowohl auf dem Gebiet des Männer- als auch des Frauen
wahlrechtes im Laufe der Arbeiten der 48er Kommission erreicht: “der Vorschlag, der 
entstehen wird, ist nicht unser Vorschlag, diejenigen Veränderungen, die wir durchge
führt haben, werden ihn um sienen katastrophalen Charakter bringen”10. Wie es sich bei 
der Vorlage des Gesetzesentwurfs herausstellte, verstand er unter “katastrophalen 
Charakter” das Frauenwahl recht und den sich auf die Männer beziehenden niedrigen 
Intelligenzzensus. Unter den sich auf der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 11. Mai 
zur Frage des Frauenwahlrechts äussemden Abgeordneten können wir zwei bedeutende 
Persönlichkeiten hervorheben, die in der Geschichte des Frauenwahlrechtes auch im 
weiteren eine Rolle spielten -  István Szabó (Nagyatádi), der einer der führenden Poli
tiker der Bauernpartei (seit 1908) ist: “die Kleinwirte an sich sind im Grunde genom
men keine Anhänger des weiter ausgedehnten Wahlrechts”, -  damit grenzt er seine 
Partei vom Vázsonyi-Entwurf ab. Der andere Perteiführer ist Mihály Károlyi, der den 
Vorschlag von Wekerle wegen dessen antidemokratischen Charakters brandmarkt: “Der 
Abhang, auf dem der Herr Ministerpräsident in Fragen des Wahlrechts allmänlich 
immer weiter hinuntergerutscht ist, ist gleichbedeutend mit dem Verrat des Wahlrechts”.

In Bezug auf das Frauenwahlrecht meldete Wekerle -  auch unter Hinsicht auf die 
öffentliche Meinung -  die Unterbreitung eines besonderen Rcgierungsvorschlages an.

Die Feministen organisierten im Interesse des Frauen Wahlrechts ihre letzte lan
desweite Aktion. Das herausgegebene Rundschreiben verweist darauf, dass in den 63 
Komitaten des Landes Versammlungen abgehalten werden, “in Budapest und in der 
Provinz werden hunderttausende von Flugblättern verteilt, wir bringen Plakate und 
Aufschriften in den Schaufenstern an... Wir haben die gesonderte Aktionen der Ärztin
nen, der Lehrerschaft, der Eigentümer von Handels- und Industrieunternehmen, der 
Schriftstellerinnen, Jorunalistinnen und in anderen Berufen arbeitenden Frauen organ
isiert”11.

Der Gesetzesvorschlag der Kommision des Abgeordnetenhauses wird auf der 
Sitzung vom 25. Juni 1918 von Endre Csizmazia dem Haus unterbreitet. Das Mass der 
Rcchtseinengung des neuen Vorschlages wird besonders gut durch die Tatsache 
bewiesen, dass dem Vázsonyi-Entwurf zufolge die Anzahl der Wähler insgesamt 
3.152.000 betragen hätte, im neuen Vorschlag sind es 437.000 weniger. Es fällt sofort 
auf, dass die Verringerung in erster Linie durch die Streichung des Frauen Wahlrechtes 
entstanden ist (300.000).

Die die grösste Entrüstung in der öffentlichen Meinung auslösende Feststellung ist 
die im Laufe der Entrechtung der Frauen zitierte Stellungnahme: “Die Kommission

!0 Die Diskussion zum Gesetzesvorschlag im ganzen Umfang Napló 40.k.
II Schwimmer-Lloyd Collection. N.Y.P.L.
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steht auf dem Standpunkt, dass der grosse Teil der Frauen selbst das Wahlrecht nicht 
beansprucht... Zweitens wünscht sie (die Kommission, K.Sz.) es nicht, weil die Frau 
ihre Berufung in der ihre kleine Seelenwelt befriedigenden Familie findet, in der sie in 
erster Linie Ehefrau und in zweiter Linie Mutter ist”.

Auf der Sitzung des Abgeordnete György Lukács -  die führende Gestalt des 
Wahlrechtsblockes, ein alter Freund der Bestrebungen der Feministen -  in seinem 
Beitrag das Verfahren der 48er Kommission: “Sie Frage des Frauenwahlrechtes stellt 
heute bereits eine viel grössere, mächtigere und bedeutendere Forderung dar, als dass 
diese weltweit grosse Frage durch eine einfache Abstimmung entschieden werden kön
nte”. Die Frauen müssen unbedingt in die soziale Gesetzgebung des Nachkrieges 
eingeschaltet werden, die ausländischen Beispiele sind ermunternd.

Das Frauenwahlrecht wurde vom Abgeordnetenhaus von Ende Juni bis Mitte Juli 
1918 auf jeder Sitzung erneut behandelt.

Vilmos Vázsonyi sprach sich für die Beibehaltung des ursprünglichen Ge
setzesentwurfs aus und drückte die Notwendigkeit des Frauen Wahlrechtes im Zusam
menhang mit der oben zitierten Begründung des Gesetzesentwurfes aus. Als neues 
Element äussert er sich gegen den “weiblichen Virilismus” bzw. reflektiert auf den Teil 
des Wekerle-Vorschlages, der den verheirateten Frauen auf Grund des Intelligenzzenzus 
ihrer Ehemänner das Wahlrecht gewährleisten würde und dadurch die Intelligenz
schichten der Mittelklasse zu einem ihr gesellschaftliches Gewicht bei weitem über
steigenden Einfluss gelangen würden. Auf die Anklagen gegen den Intelligenzzensus 
der Absolvierung der vier Klassen der Bürgerschule, nämlich dass dies ein 
“Aristrokratenzensus” sei, teilt er beachtenswerte Angaben mit. “Der Statistik einer 
Mädchenschule eines Aussenviertels in meinem Wahlbezirk zufolge gehören mehr als 
50% der Schüler der Bürgerschulen Arbeiterfamilien an”. Vázsonyi kommt noch zu 
einer Gelegenheit, in seiner Rede vom 17. Juli 1918 auf diesen Intelligenzzensus 
zurück, als er dem Abgeordneten Zoltán Meskó antwortet. Meskó verleiht dem zu Ende 
des Krieges stärker werdenden politischen Antisemitismus Ausdruck. Die feministis
chen Bestrebungen eignet er den “hauptstädtischen Apostolinnen des Wahlrechtes” zu 
und vergisst dabei, dass die Frauenemanzipation damals bereits landesweit über ein 
grosses Lager verfügte. Er zitiert die sich auf die Religonsverteilung der Schüler der 
Budapester Bürgerschulen beziehenden Angaben aus dem Jahre 1911/12, vomit er 
beweisen will, dass Vázsonyi den Interessen der jüdischen Bürgerschichten dient12. 
Vázsonyi verwiest in seiner Antwort mit Recht darauf, dass sowohl Katholiken als auch 
Reformierte ebenfals in einem höheren Prozentsatz als der Landesdurchschnitt ihre 
Töchter in mittlere Bildungsinstitutionen schicken. Das Budapester höhere Verhältnis 
der Juden dagegen steht damit im Zusammenhang, dass das Zentrum von Industrie und 
Handel in Budapest sind und der Anteil des Judentums in Budapest höher ist als der 
Landesdurchschnitt.

12 Demzufolge besuchten in Budapest 11 750 Mädchen die Bürgerschule, davon waren 4586 Juden, das sind 
39 Prozent die höhere Mädchenschule besuchten 1826, davon waren 669 Juden, also 36,7 Prozent, das 
Mädchengymnasium 785, davon 392 Juden, das sind 49,9 Prozent.
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Zahlreiche Abgeordnete, die zum Kreis der höheren Aristokratie gehörten, die 
zum Teil ihrer aussenpolitischen Informiertheit wegen das Frauenwahlrecht für ein 
“Kulturerfordemis” und zum Teil des starken Zensus-Wahlrechts wegen nicht um die 
Stabilität des politischen Systems besorgt waren ebenfalls Angänger des beschränkten 
Frauenwahlrechts. So der sich eines grossen Ansehens erfreuende und zur nationalkon
servativen Richtung gehörende Albert Apponyi sowie Gyula Andrássy. Apponyi wollt 
neben den vier Klassen der Bürgerschule als Intelliganzzensus “für die eine selbständi
ge Existenz darstellenden arbeitenden Frauen das Wahlrecht, und zwar so, dass die 
Frauen auf dem Land gegenüber den städtichen Frauen nicht benachteiligt werden”. Er 
hält die Teilnahme der Frauen an der sozialen Rechtsschaffung besonders in Hinsicht 
der Institutionen zum Mutter- und Säuglingsschutz für unentbehrlich. Die Entscheidung 
der 48er Kommission wird von ihm gebrandmarkt: “ein etwas frivoles Verfahren, mit 
dem die Wahlrechtskommission -  ohne diese Frage, die sich die Völker der gebildeten 
Welt bereits erobert haben, auch nur einer Diskussion zu würdigen -  einfach den Stab 
über ihr bricht”.13

Graf Mihály Károlyi, drängt den Ministerpräsidenten (Wekerle) auf weitere 
Schritte seitens der Regierung: “wenn das Frauenwahlrecht verworfen wird, geht es 
nicht darum, ob Sie daraus eine Kabinettsfrage machen werden, sondern ob Sie dann 
die Konsequenzen ziehen werden, die von Ihnen selbst aufgestellt wurden, indem Sie 
an die Nation appellieren werden. Die Frage des Frauenwahlrechts kann wahrlich nicht 
als eine unwesentliche Frage betrachtet werden”.14 Graf Gyula Andrássy ist Anhänger 
des aktiven und passiven Wahlrechtes der Frauen und spricht sich etwas rechtfertigend 
über den von ihm ausgearbeiteten Gesestzesentwurf von 1908, aus dem gerade er das 
Wahlrecht der Frauen gestrichen hatte.15

Unter den sich gegen das Frauenwahlrecht Äussemden verdienen die Beiträge von 
Graf István Bethlen und Graf István Tisza Beachtung.

Tisza verkörpert die konservative Auffassung, er betont die Familenrolle der Frau 
und missbilligt die rechtliche Regelung für die über eine selbständige Existenz verfü
genden Frauen. Seiner Meinung nach kann die Tatsache, dass die Frauen in immer 
grösserer Zahl zu selbständigem Verdienst gezwungen sind “auf keinen Fall dazu anre
gen, gerade denjenigen politische Rechte zukommen zu lassen, die nicht in der Familie 
sind”. Die tatsächliche politische Absicht wird noch besser enthüllt, als er den 
Feminismus als “turbulente” Richtung kennzeichnet. “Ich halte es für keinen glück
lichen Gedanken, den Ehefrauen und Müttern keine politischen Rechte zu geben, aber 
denjenigen, die in vieler Hinsicht vielleicht auch ihr Bildungsgrad, vor allen Dingen 
aber ihre Lebensverhältnisse... in die Anne der unzufriedenen, turbulenten Elemente 
führt”. Und als praktischen Grund bringt er vor, den ersten Schritt auf dem Gebiet des 
Frauenwahlrechts deswegen nicht zu unternehmen, weil “wir uns in dieser Frage in der

13 Sitzung vom 28. Juni 1918
14 Sitzung vom 2. Juli 1918
15 Sitzung vom 9. Juli 1918
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nahen Zukunft keine Reform von einer sehr ungewiessen Ausdehnung und Aussicht auf 
den Hals ziehen wolle”.16

Bethlen geht nicht auf das Frauenwahlrecht ein, doch seine bündige Verurteilung 
der radikalen Richtungen lässt keinen Zweifel bezüglich seiner Ansichten: “Wenn die 
Regierung nicht zum Ausgleich gekommen wäre (er verweist auf den Wekerle-Tisza- 
Pakt, der auch dem soliden Demokratismus des Vázsonyi-Entwurfes entbehrt, -  K.Sz.), 
dann hätte sie das Land radikalen Richtungen ohne Verantwortungsgefühl ausgeliefert”. 
In seinen folgenden Feststellungen spüren wir bereits das Bethlensche Konsolidations
programm: “Der Kampf um das Wahlrecht ergibt sich nicht nur aus der Emanzipation 
der proletarischen Klasse... der Kampf geht auch um die politische Macht zwischen den 
zwei in der Intelligenz vertretenen Richtungen. Auf der einen Seite stehen die his
torischen Klassen und die Mehrzahl der ungarischen Mittelklasse. Mit Bereitschaft und 
sofort erkenne ich an, dass auf dieser Seite auch die überwiegende Mehrzahl der einge
wanderten Intelligenz steht. Doch hat die Intelligenz auch noch eine andere Schicht, die 
sich nicht identifizieren kann mit den historischen Grundlagen des ungarischen 
Staates... die unbedingt der radikalen Flagge folgt”.17

Der Ministerpräsident Sándor Wekerle reichte seine Vorlage am 12. Juli 1918 ein. 
Die Vorlage bezeichnet unter den besonderen Voraussetzungen des Frauenwahlrechts 
drei Altemativforderungen. Die eine ist der im Vázsonyi-Vorschlag enthaltene Ab
schluss von vier Klassen der Bürgerschule oder einer damit gleichwertigen Schule. Die 
zweite, dass die Frau Ehefrau oder Witwe eines solchen Mannes ist, der die höchste 
Klasse der Mittelschule oder mit deren Lehrwert gleichrangigen anderen bürgerlichen 
oder militärischen Lehrinstitut erfolgreich absolviert hat. Die dritte besteht darin, dass 
sie der ledigen oder geschiedenen Frau das Wahlrecht zukommen lässt, sie einen Beruf 
in der Landwirtschaft, Industrie oder im Handel ausübt und entweder mit einer Steuer 
oder mit mehreren Steuern -  entweder in einer oder mehreren Gemeiden - , aber mit 
mindestens 100 Kronen Direktsteuer belastet ist. Der Vorschlag von Wekerle, besonders 
aber die zweite Voraussetzung, löste berechtige Missbilligung aus. Die Radikalen grif
fen die zweite Bedingung deswegen an, weil dies zu einem verborgenen Pluralismus 
geführt hätte. Von Seiten der Kisgazdapárt äusserte sich István Szabó, indem er Wekerle 
und Vázsonyi glcichermassen beschuldigt, dass sie “ihrer eigenen Umgebung” das 
Wahlrecht verleihen. "... wir geben den gnädigen Frauen das Wahlrecht und nicht 
denen, die mit zwei Händen arbeiten ... mit Empörung weise ich diesen Vorschlag im 
Namen des Volkes der Dörfer Ungarns zurück”. Am 17. Juli 1918 kommt es zur 
Abstimmung im Gegenstand des Frauenwahlrechtes. Es muss über insgesamt 11 
Vorschläge entschieden werden. Beachtenswert ist, dass Gyula Andrássy noch vor der 
Abstimmung die Vorlage unterbreitete, das Frauenwahlrecht in einem gesonderten 
Gesetz zu regeln und dass diesbezüglich der Ministerpräsident noch 1918 einen 
Vorschlag Vorbringen möge. Der im politischen Leben über riesige Erfahrungen verfü
gende Graf sah nämlich gut voraus, dass der auf der Tagesordnung befindliche Wekerle-

16 Sitzung vom 12. Juli 1918
17 Sitzung vom 5. Juli 1918
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Vorschlag vom Haus nicht abgestimmt werden wird, und wollte das Frauenwahlrecht 
vor dem Fall retten. Seine Vorlage wurde vom Abgeordnetenhaus nicht angenommen.

Über die drei Bedingungen des Wekerle-Vorschlages stimmte das Abgeordneten
haus gesondert ab. Die Bedingung der vier Klassen Bürgerschule wurde im Verhältnis 
von 96 zu 161 Stimmen verworfen, die Wahlberechtigung nach dem Recht des 
Ehemannes und die Berechtigung der selbständigenerdienenden erhielten so wenige 
Stimmen, dass sie nicht einmal gezählt wurden.

Das Schicksal des Frauenwahlrechten war mit der Abstimmung im Parlament 
besiegelt, das es nämlich im Magnatenhaus wenig Anhänger hatte. Die Feministen war
fen auch die Möglichkeit auf, in einer an den König gerichteten Adresse die Verweigerung 
der gutheissung des Gesetzesvorschlages, der nun das Frauenwahlrecht entbehrte, durch 
den König zu bitten. Der an Róza Schwimmer gerichtete Brief von Mihály Károlyi lässt 
keinen Zweifel darüber, dass die Feministen den Erfolg ihrer Sache nur von einer bürger
lich-demokratischen Umwälzung zu erwarten hatten. Der am 29. Juli 1918 gezeichnete 
Brief verweist auch darauf was die Chanchen der Abstimmung im Magnatenhaus anbet- 
rifft, werden sie von Károlyi als völlig hoffnungslos beurteilt: “was die Abstimmung im 
Magnatenhaus betrifft, so bin auch ich der Ansicht, dass die Lage dort völlig hoffnungs
los ist (die Unterstreichung stammt von Károlyi) ... Was die an den König zu richtende 
Adresse betrifft, so bin ich der Ansicht, dass -  obwohl siene Hoheit das Recht hat, ein 
Gesetz nicht gutzuheissen -  dies nicht klug wäre, wenn die Feministen dieAusiibung 
dieses Rechtes von ihm fordern würden. Erstens, weil es ausgeschlossen ist, dass dies zu 
einem Ergebnis führt, doch hauptsächlich deswegen, weil es nicht würdig ist, dass diejeni
gen, die die Demokratie um so weiter entwickeln und die Geltendmachung des Willen des 
Volkes verstärken wollen, sich dieser Methode bedienen”.

Über die Sitzung des Magnatenhauses berichtet Eugénia Miskolczy Meller -  eine 
der führenden Gestalten der Feministen -  in ihrem an Róza Schwimmer gerichteten 
Brief. Unter den sieben Mitgliedern des Magnatenhauses, die sich zu dem 
Frauenwahlrecht äusserten, sprachen sich vier dafür aus. Die Feministen fürchteten sich 
am ehesten vor dem Beitrag des Bischofs Ottokár Prohászka. Bischof “sagte jedoch nur 
Gutes”. “Wekerle war ziemlich ehrenhaft, ihm tut es leid, dass das Abgeordnetenhaus 
den Vorschlag nicht angenommen hat, er hält ihn für erforderlich, ist sein Anhänger 
usw., doch neben all dem unternahm er keinen neuen Versuch.”1*

Die ersten Schritte zum verfassungsmässigen Ausbau des Horthy-Regimes nach 
dem Sturz der Räterepublik, in erster Linie in bezug auf die Regelung des Wahlrechts, 
erfolgten bereits Ende August 1919. Vom Gesichtspunkt der Wahlen aus enthält das 
Telegramm des englischen Aussenministers Balfour für die Budapester Entente
kommission beachtenswerte Bedingungen: “Eine auf Grund eines unmittelbaren und 
allgemeinen Wahlrechts gewählte Nationalversammlung, die in geheimer Wahlgewählt 
wird, stellt, so erscheint es, für uns eine notwendige Garantie dar...”18 19.

18 Beide Briefe: Schwimmer-Lloyd Collection, N.Y.P.L.
19 Papers Relating to the Foreign Relation of United States. The Paris Conference. 1919. Vol. VII. 

Washington 1946. Ruszoly József: Az első nemzetgyűlési választások előzményeihez (Zu den Vorereig
nissen der ersten Wahlren zur Nationalversammlung). Jogtörténeti Tanulmányok I. 1966. 91.
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Gegenüber der neuen Wahlrechtsverordnung (die am 17. November 1919 er
lassene Verordnung Nr. 5985/1919 ME) die sog. Friedrich-Verordnung drängten die 
Legitimisten darauf, das sich am 16. November 1918 selbst für aufgelöst erklärte Ab
geordnetenhaus sowie das aufgehobene Magnatenhaus einzuberufen; dieser Auffassung 
nach wäre automatisch das vom Parlament bereits angenommene, doch in der Praxis 
noch nicht geltend gemachte Wahlrecht, das im Gesetz 17 des Jahres 1918 gewährleis
tet war, in Kraft getreten. Die Bestrebungen der Legitimisten jedoch konnten -  sowohl 
aussen, als auch innenpolitischer Gründe wegen -  nicht Wirklichkeit werden. Nach den 
zwei Revolutionen konnte das neue System nicht zu dem eng beschränkten Wahlrecht 
des erwähnten Gesetzes zurückkehren. Es kann festgestellt werden, dass die Friedrich- 
Verordnung bei der Festlegung des Masses der Wahlberechtigung Verwandtschaft mit 
dem von der bürgerlich-demokratischen Revolution geschaffenen ersten Volksgesetz 
aufweist. (Das erste Volksgesetz erklärte das allgemeine, auf die Frauen eingehende 
Wahlrecht, mit Ausnahme der Frauenanalphabeten).

Zu Anfang der Konsolidation des konterrevolutionären Systems wurde von 
Ministerpräsident Graf István Bethlen anlässlich einer am 21. Oktober 1921 in Pécs 
gehaltenen Rede das Wahlrecht zur Nationalversammlung für zu ausgedehnt gehalten, 
gleichzeitig äusserte er jedoch auch, dass eine anstehende Regelung des Wahlrechts die 
Bestimmungen des Gesetzes 17 des Jahres 1918 zu überschreiten hat. Er wollte vor 
allem die Stimmberechtigung der Frauen einschränken20. Mit der Beschränkung der 
Stimmberechtigung der Frauen war auch der eine führende Theoretiker der 
Bauernpartei, der bedeutenden Partei der ersten Nationalversammlung (1920-1922) ein
verstanden. Der Äusserung der Regierungspartei zufolge hatte sich am 28. Dezember 
1921 bereits diejenige Wahlrechtskonzeption herausgebildet, die in der Weise auf dem 
zur Zeit des Wekerle-Kabinetts geschaffenen Gesetz 17 des Jahres 1918 sowie der 
Friedrich-Verordnung aufgebaut ist, dass sie im Vergleich zur Verordnung einen Schritt 
zurück in Richtung des Gesetzes darstellt, die mit dem Namen des Innenministers Graf 
Kunó Klebeisberg verbundene Wahlrechtsverordnung (1922) schränkte die Zahl der 
weiblichen Wähler drastisch ein. Während im Sinne der Friedrich-Verordnung 1 765 
400 Frauen stimmberechtig waren (tatsächlich waren nur 1 433 000 Frauen in die 
Wahllisten eingetragen), verfügten im Sinne der Klebelsberg-Verordnung insgesamt 
609 000 Frauen über das Stimmrecht. Das Stimmrecht der Frauen war durch allgemeine 
Bestimmungen (dies sich auch auf die Männer beziehenden 10 Jahre Staatsbürgerschaft 
und 2 Jahre Wohnung am selben Ort) sowie durch besondere Wahlzensus beschränkt. 
Innerhalb der letzteren sind das höhere Alter (30 Jahre) oder aber folgende 
Voraussetzungen beachtenswert, von denen jeweils eine vorhanden sein musste: Mutter 
von drei Kindern, selbständiger Beruf bzw. Absolvierung der oberen Klassen der 
Mittelschule bzw. Ehefrau eines eine Hochschule absolvierten Mannes21.

20 Ruszoly, József: Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején (Verfassungsrechtliche Re
formbestrebungen zur Zeit der ersten Nationalversammlung). Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nominata. Acta Juridica et Politica. 1974.8.

21 OL.K.27. Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek. 1923. január 24-i ülés. Klebelsberg belügyminiszter előter
jesztése (Eingabe des Innenministers Klebelsberg)
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Es taucht die Frage auf, welche politische Konzeption die das Frauenwahlrecht 
beschränkenden Bestimmungen der Klebelsberg-Verordnung widerspiegeln. Die 
Antwort darauf finden wir in den Vorbereitungsarbeiten zum Gesetz 17 des Jahres 1918, 
in der Debatte des Parlaments. Es kann eindeutig festgestellt werden, dass, ihr der von 
Ministerpräsident Sándor Wekerle anlässlich der Diskussion des Gesetzesvorschlages 
zum Wahlrecht zugrunde liegt. Das Frauenwahlrecht is nicht die bedeutendste Frage des 
der bürgerlich-demokratische Revolution vorangehenden halben Jahres, doch können 
wir sagen, dass es zu den Fragen gehörte, die am ehesten die Aufmerksamheit der zu 
den bürgerlichen Parteien gehörenden Politiker teilten und gleichzeitig auch in der 
öffentlichen Meinung ein angeregtes Interesse hervorriefen.

Die Feministen und die Sozialdemokraten haben mit aller Kraft die Errechnung 
der Verordnung des Jahres 1922 angegriffen. Besonders die Tätigkeit der Sozialdemok
raten wurde am Anfang der 20er Jahre lebhaft. Im Jahre 1922 hat die sozialdemokratis
che Partei mehr als 10 Prozent der Stimmen gewonnen und delegierte 25 Abgeordnete 
in die Gesetzesgebung. Als einzige wiebliche Abgeordnete kam Anna Kéthly, die 
agilste Leiterin der sozialdemokratische Partei zwischen den zwei Weltkriegen, bzw. 
auch nach dem Krieg, ins Parlament. Im Jahre 1922 trat die Partei das erste Mal in die 
ungarische Gesetzgebung. Bei den Wahlen des Jahres 1920 kam es nämlich zu Ge
walttaten, so dass die Partei gezwungen war, sich zurückzuziehen. Im Jahre 1921 wurde 
der Pakt Bethlen-Peyer abgeschlossen (Bethlen -  1921-1931 ungarischer Minister
präsident, Peyer-Vorsitzeder der ungarischen sozialdemokratischen Partei). Dieser Pakt 
ermöglichte die legale Funktion der Partei, die Presse und die Organisierung. Die Beth- 
len-Regierung, bemüht um die in- und aussenpolitische Konsolidation, hat die interna
tionale Lage in Betracht gezogen, so die sozialdemokratische Führung der Weimarer 
Republik, die ähnlichen österreichischen Folgen, sowie die in den Nachbarländern 
entstehenden bürgerlichen Verfassungssysteme.

Die sozialdemokratische Partei schuf 1922 ein neues Programm (das frühere ent
stand 1903), das in der Perioden zwischen den zwei Weltkriegen gültig blieb. Man kann 
erwähnen, dass es auch heute noch zu folgende Zielsetzungen enthält. Dieses Programm 
umfasst in sehr breiten Kreisen die wirtschaftlichen, gelellschaftlichen und politischen 
Reformen. Unter den politischen Forderungen formulierte es vor allem die gesetzliche 
Regelung des auch Für die Frauen geltenden gleichen und geheimen Wahlrechts.

Zur gesetzlichen Regelung des Wahlrechts kam es in der Zweiten National
versammlung (die erste: 1920-1922, die zweite: 1922-1925), danach wurde 1926 die 
Zweikammergesetzgebung retabliert, damit wurde das Verfassungsinterregnum in der 
gesetzlichen Regelung die Verordnung des Jahres 1922 als Grundlage an. Gegen die 
Aufrechterhaltung der beschränkenden Regelung traten die sozialdemokratischen 
Abgeordneten -  unter den aktiven Teilnahme von Anna Kéthly -  auf. Es ist zu erwäh
nen, dass sich konservative Politiker, wie Albert Apponyi und Gyula Andrássy, die in 
der Periode vor dem I. Weltkrieg in der Entwicklungsgeschichte des Wahlrechts als 
Bejaher der Einschränkung zählen, sowohl für die Sicherung des allgemeinen 
Wahlrechts der Männer als auch für die bedeutende Erweiterung des Wahlrechts der 
Frauen cinsetzten. Die Regierungspartei (Christliche Nationale Einheitspartei) und die
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Koalitionsmehrheit der Kleinbauern gab dem Regierungsvorschlag Gesetzeskraft. Die 
Entrechtung der ungarischen Frauen wurde auch durch die Faschisierung in den 30er 
Jahren nicht geheilt. Das Wahlrechtsgesctz des Jahres 1938 hielt die Entrechtung der 
ungarischen Frauen mit minimalen Änderungen aufrecht.
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DIE RECHTSSTAATLICHKEIT UND GRUNDRECHTSSCHUTZ 
IN DER UNGARISCHEN STAATSLEHRE

PROF. DR. TAKÁCS, IMRE :

I. Auf dem Weg zu der Rechtsstaatlichkeit
In der ungarischen Fachliteratur haben die Ideen der Rechtsstaatlichkeit einen ausgezeich
nete Platz eingenommen. Der Verstand und Inhalt der Rechtsstaatlichkeit, ihre bedeu- 
tungsmässige Weitung hat dadurch sehr viel gewonnen, dass Textsammlungen, historische 
und vergleichende Studien über Rule of Law und über die Entstehung des Begriffs des 
Rechtsstaates, über ihre institutioneilen Garantie publiziert wurden.1 Infolge der breiten 
Interesse wurden in den Analysen der Rechtsstaatlichkeit verschiedenen Aspekten 
angewendet und ebenso viele Versionen vorgeführt. Die Bedingungen der Verwirklichung 
des Rechtsstaates werden von jeden Autoren nach ihren eigenen Gesichtspunkten 
aufgezählt, wodurch die Struktur der Institutionen ständig bereichert wird.

Die theoretische Behandlungen haben immer ein grosses Gewicht darauf gelegt, 
dass der politische Umbruch in Ungarn in Rahmen der rechtlichen Kontinuität stattge
funden hat. Der Kompromiss im Jahre 1989 unter der demokratischen Opposition und 
der damals noch herrschenden -  aber schon in Krise schleudernden -  Ungarische 
Sozialistische Arbeiterpartei hat die politische Umgestaltung von der Diktatur in die 
Demokratie, die Legitimation der neuen politischen Einrichtung mit der demokratis
chen, rechtsstaatlichen Totalrevision der Verfassung möglich gemacht.Diese Verein
barung bestimmte die Richtung der weiteren Gesetzgebung und auch nach der im Jahre 
1990 durchgeführten freien Wahlen, welche die demokratische Oppositionsparteien ge
wonnen haben, gültig geblieben ist. Unter diesen Umständen könnten die demokra
tische Kräfte den Systemwechsel auf einem friedlichen Weg durchführen.1 2

1 Joguralom és jogállam /Rule of Law und Rechtsstaat/. Hrsg. TAKÁCS, Péter. Mit ausführlichem Literatur
verzeichnis. Osiris. Budapest 1995. Die Antologie enthält ausgewählte Studien von Klassikern / A. DICEY, 
R. MOHL, R. GNEIST/, dann Interpretation der Rechtsstaatlichkeit der veränderten Umständen 
/C.SCHM1TT, II.HELLER, F.A.HAYEK.R.MANGABEIRA UNGER, R.SCRUTON/, Studien über 
sozialen Rechtsstaat AV.MÖSSLE, W.ABENDROTH; E.FORSTHOFF. B. BARRET-KRIEGEL/, weiter 
die Rule of Law in der Rechtsfilosophie /L. FÜLLER, J. RAZ, R. DWORK1N, J. FINNIS/ und in der 
Politologie /F. NEUMANN, G. SARTORI, J. RAWLS, M. OAKESHOTT, und J. SHKLAR/.

2 S. die Analyse von Prof. G. BRUNNER in: Georg BRUNNER -  László SÓLYOM: Verfassungsgerichts
barkeit in Ungarn. Analysen und Entscheidungssammlung 1990-1993. Nomos Verlaggesellschaft, Baden- 
Baden 1995. S. 14-16. Weitere Ausführungen von ihm: Az új alkotmánybiráskodás Kelet-Európábán /Die 
neue Verfassungsgerichtsbarkeit in Ost-Europa/: Mit möglicherweise reichsten deutschsprachigen Literatur
hinweisen. ln: Alkotmányfejlődés és jogállami gyakorlat /Verfassungsentwicklung und rechtsstaatliche 
Praxis. J. Hans Seidel Stiftung. Hrsg. ÁDÁM, Antal Budapest 1994. S. 149-194



Gleich nach dem Aufbruch wurde durch die Revision der Verfassung eine 
grundlegend neue Verfassung geschafft.3 Sie ist am 23. Oktober, am Jahrestag der 
Revolution 1956 in Kraft getreten.

Die Verfassung wurde schon Anfang des Jahres 1989 mit der Errichtung eines 
Verfassungsgerichtes ergänzt. Man sollte damit rechnen, dass nach der Verkündung des 
Rechtsstaates in der revidierten Verfassung4 die Überprüfung eine Reihe früherer 
Gesetze unvermeidlich wird. Das Parlament hat gemäss der Vereinbarung der 
Teilnehmer der Beratungen auch das Gesetz über das Verfassungsgericht verab
schiedet.5 Die in November gewählte erste Gruppe der Verfassungsrichter konnte dann 
vom I. Januar 1990 die Tätigkeit des Verfassungsgerichts beginnen.

So wurde die Rechtsstaatlichkeit eine der Schlüsselbegriffe des Systewechsels, 
welche mit einer effektiven Mitwirkung des Verfassungsgerichts feste Eckstein des 
umgestaltcnes Rechtssystem geworden ist. Selbst das Verfassungsgericht formulierte 
das kennzeichnende Merkmal der politische Umgestaltung: “rechtsstaatliche 
Revolution.”6

Die Verfassung spricht nicht direkt über die Gewaltentrennung, reguliert aber aus
führlich die Befugnisse der Verfassungsorgane.In dem parlamentarischen Regicrungs- 
system sind besonders viele und dringende Aufgaben an die Gesetzgebung gefallen. Es 
sollte eines Parteigesetz7 und entsprechend dem Mehrparteisystem auch eines neuen 
Wahlgesetz8 erlassen werden. Auch die Menschen- und Bürgerrechte in die Verfassung 
verankert und garantiert wurden, diesbezüglich hat das Parlament zahlreiche weitere 
Gesetze und Gesetzveränderungen verabschiedet.

Zurückkehrend zur Staatslehre müssen wir feststellen, dass trotz der Vereinbarung 
in der gründlichen Fragen der Rechtstaatlichkeit inhaltliche und methodische Probleme 
von der Autoren sehr differenziert behandelt werden. Einerseits wird der Idealtyp der 
Rechtsstaatlichkeit in den Vordergrund gestellt.9Nach einem anderen Standpunkt ist die 
Rechtsstaatlichkeit eine solche Kategorie, welche kein einziges einschränkenden Attribut 
duldet, besonders der Begriff der sozialistischen Rechtsstaatlichkeit abgelehnt wird.10 11

Eine andere Vorstellung treibt die institutionelle Garantie auf die Spitze und 
erkennt die Rechtsstaatlichkeit bei Verwirklichung eines bestimmten Niveau dessen 
an." Nach dem historischen Ansichtspunkt betrachtete liberale Rechtsstaat und soziale

3 Gesetz Nr. XXXI/1989.
4/§ 2. Abs. I. der Verfassung
5 Gesetz Nr. XXXII/1989.
6 Selbst Prof. László SÓLYOM, Präsident des Vcrfassungsgcrichtcs bezeichnet die Definition als einen para

doxen Begriff. S. Anm. 2. G. BRUNNER -  L. SÓLYOM S. 102.
7 Gesetz Nr. XXXIII/1989.
8 Gesetz Nr. XXXIV/l989.
9 Das betrifft besonders die Vorstellungen von PÉTERI. U.a. A jogállamiságról /Über die Rechtsstaat

lichkeit/. In der Zeitschrift Magyar Tudomány 1989/9.
10 VARGA, Csaba: A jogállamiság és joga /Die Rcchtsstaatlichkeit und ihres Recht/. Magyar Tudomány 

1993/8. und Transformation to Rule of Law from No Law: Socictal Contexture of the Dcmocratic 
Transition in Central and Eastem Europc. Connecticut Journal of International Law 1993/2.

11 TAKÁCS, Albert: A jogállamiság társadalmi és jogi feltételei / Die gesellschaftliche und rechtliche 
Voraussetzungen der Rcchtsstaatlichkeit/. Jogtudományi Közlöny 1986/11.
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Rechtsstaat gegenüber der heutigen Begriff des Rechtsstaates als “verfassungsmässiger 
Rechtsstaat” definiert wird.12

Andere Verfasser vergleichen die idealen Anforderungen und die alltägliche 
Praxis und kommen zu der Konsequenz, dass ein Defizit der Rechtsstaatlichkeit vorliegt 
und daher die Lösung dieses Konflikts die Aufgabe der Gesetzgebung und der 
Rechtssprechung ist.13

Die ungarische Staatslehre hat immer die historischen Annährung an die staa
trechtlichen Problemen sich bevorzugt geneigt. Die heutigen Autoren bemühen sich 
auch um die Entstehung und Entwicklung der Begriffe “Rule of Law” und “Rechtsstaat
lichkeit” zu untersuchen.14 Bei PÉTERI ist die Geschichte beider Begriffe gründlich 
ausgearbeitet. Er zitiert KANT, dann nach dem Werk Böckenforde’s HUMBOLDT, 
GNEIST, WELCKER, R. von MOHL. Er stellt die Änderungen der Interpretation des 
Rechtsstaates begonnend vom KANT, -  bei dem das Prinzip der Teilnahme der Bürger 
in der Gesetzgebung durch ihre Vertreter der Vorbehalt des rechtlichen Staates ist -  bis 
zum Rechtpositivismus vor. Als neue Etappe wird von ihm der demokratische-soziale 
Rechtsstaat behandelt. Er hat aus der Literatur der Weimarer Republik den grossen Band 
von ANSCHÜTZ-THOMA aufgearbeitet und auch in der Streit über die Rolle der 
Executive zwischen C. SCHMITT und H. KELSEN sein Standpunkt geäussert. Seine 
Feststellung ist in dieser Teil -  mit dem grausamen Ereignisse der Geschichte unter- 
stüzt, -  dass das Rechtspositivismus auch eine gefährliche Richtung sein kann, in 
welcher vom Hüter der Verfassung Verräter der Verfassung sein werden kann.

Kritisch behandelt PÉTERI in seiner Analyse die Genesis der deutschen 
Verfassungsgerichtsbarkeit. Vergleichend die Argumentation von MARSHAL und die 
Begründung der Entscheidung des Obersten Gerichts von 4. November 1925 über das 
Staatsgericht, zeigt die Älhnlichkeiten aus. Er stellt eine breite Auswahl von kritischen 
Bemerkungen zusammen, doch einverstehend unterstricht, dass die neue Auffassung 
der Rechtstaatlichkeit darin steht, dass die Anforderung der freie demokratische 
Grundordnung über die positiven Rechtsnormen gestellt wurde.Einige Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts zitierend stellt er fest, dass mit Auslegung des Grund
gesetzes das Verfassungsgericht eine Gruppe der Grundrechte über die Verfassung

12 ÁDÁM, Antal: Az alkotmányos jogállam főbb jellemzői /Die wichtigste Charakteristikum des verfas
sungsmässigen Rechtsstaates/. Jogtudományi Közlöny. 1997/2.
13 SZAMEL, Katalin: A jogalkotási eljárás problémái Magyarországon / Die Probleme des Verfahrens der 

Rechtsetzung in Ungarn/. Állam- és Jogtudomány 1994/3-4.
14 PÉTERI, Zoltán: A “Rule of Law” fogalmának kérdéséhez / Zur Frage des Begriffs “Rule of Law”/. MTA 

Állam- és Jogtudományi Intézetének Értesítője 1960.
Új törekvések a jogállameszme körül /Neue Bestrebungen um die Idee der Rechtsstaatlichkeit/. Jogtudo
mányi Közlöny 1973/6.
SZTODOLNIK, László: A jogállam eszméjének színeváltozásai / Die Farbenwechsel der Idee des 
Rechtsstaates/. In: Kritikai tanulmányok a modem polgári jogelméletről /Kritische Studien über die mo
demen Rechtstheorien/. Hrsg. SZABÓ, Imre. Akadémiai Kiadó, Budapest 1963.

TAKÁCS, Péter: Vorwort /in der Antologie, S. Anm.l./ Er beweist über Rule of Law auf die Werke von 
Ph.HOLLAND, J.HARRINGTON, E COKE, A. DICEY, über den Rechtstaat K. WELCKER. R. MOHL, 
R. THOMA, H. KELSEN.
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aufgehoben hat. In dieser These der Begriff der Rechtsstaatlichkeit nicht nur zu den 
Gesetzen und zur Legalität gebunden ist, sondern auch zu den, über das Recht stehen
den moralischen-politischen Werten. In der Verdikt des Verfassungsgerichts ist die 
freie-demokratische Grundordnung, die Ordnung des Rechtsstaates eine solche verfas
sungsrechtliche Einrichtung, in welcher jede gewaltige und willkürliche Herrschaft 
ausgeschlossen ist, wo die Staatsmacht auf der Selbstbestimmung des Volkes gegründet 
ist, entspricht sie dem Wille der Mehrheit, der Freiheit und Gleichheit. Die Elementen 
dieser Ordnung sind die Anerkennung und Gültigkeit der Menschenrechte, die Volks- 
suverenität, die Gewaltentrennung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetz
mässigkeit der Verwaltung, die richterliche Unabhängigkeit, das Mehrparteisystem, die 
Chansengleichheit aller politischen Parteien inbegriffen das Recht auf die Gründung 
und Tätigkeit der Oppositionsparteien.

Also das Verfassungsgericht gibt statt einer strikten Definition eine Umschreibung 
der modernen materiellen Rechtsstaatlichkeit. Zu der verfassungsmässige Rechtsord
nung gehören heute auch die Grundprinzipien, welche die demokratische und soziale 
Rechtsstaatlichkeit in sich selbst enthalten.

Nach der Auffassung PETERI’s ist die Rechtsstaatlichkeit der -  vom Archimides 
gewünschte -  Punkt, wo man die ganze Einrichtung des Staates und Rechts unter
mauern kann, so aber, dass damit auch die gewünschte Umgestaltung der politischen 
und rechtlichen Kultur mit guten Aussichten zu erwarten sein kann

Auch Prof. A. ÄDÄM, Mitglied des Verfassungsgerichts untersucht in seiner 
Studie über den Rechtsstaat15 die Institutionen als Voraussetzungen der Verwirklichung 
des Rechtsstaates.An der Spitze seiner Analyse steht die Bemerkung,dass heutzutage 
die Gesetze in einer doppelten Gebundenheit sind: einmal abhängig von den völker
rechtlichen Verträge, in breiteren Sinn auch von den Vorschriften der supranationalen 
Organen und Urteilen der internationalen Gerichte, andersmal sind abhängig von den 
Vorschriften der Verfassung und weiterer von dem pflichtenden Inhalt der Entschei
dungen des Verfassungsgerichts. Und es ist richtig, dass der Gesetzgeber diese doppelte 
Bestimmtheit vor Augen hält.

Er unterstricht, dass die normativistische Schule von H. KELSEN alle metajuris
tische Elemente ablehnt, diametrial dagegen feststellt: “Die Theorie der verfas
sungsmässige Rechtsstaat betont, dass alle Werte,welche die moderne Verfassungen 
unserer Epoche in sich erhalten, an die jüdischen-christlichen Moralität, an das Natur
recht, an die Bestrebungen progressiven politischen Bewegungen und Zielsetzungen der 
internationalen Gemeinschaften begründet sind. Der Verfassungsgesetzgeber transfor
miert diese Werten zur Verfassungswerten, . . . damit sie mit grundgesetzkräftigen 
Werten bekleiedete normative Werten geworden sind. Von diesen Werten besonders 
bedeutende sind die Grundrechte. Aber auch die Grundsätze der Verfassung, welche

15 Anm. 12. S. auch BALOGH, Zsigmond: Az Alkotmänybirösäg jogällamcrtelmezese /Die Rechtsstaats
interpretation des Verfassungsgerichts /. In: KILliNYI, Geza /Hrsg./: Alkotmänybiräskodäs /Verfassungs
gerichtsbarkeit/. Budapest 1993.
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Pflichten oder Verboten sein können, wie Verbot der Diskrimination, oder die Unab
hängigkeit der Richter ähnliche Bedeutung haben.”

Die Bemühungen der verschiedenen Verfasser scheinen so, dass die Aufarbeitung, 
die Auslegung der Rechtsstaatlichkeit Gegenstand einer Versteigerung wäre, diese aber 
eine geradelinige Resultat der Einwirkung der verschiedenen Rechtszweige ist, weil 
ihrer speziellen Eigenschaften auch verfassungsrechtliche Anerkennung erfordern.So 
spricht man über eine strafrechtliche Rechtstaatlichkeit16 und stellt ihre Voraus
setzungen in eine lange Reihe: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nulla 
poena sine culpa, ne bis in idem und noch die verfahrenrechtliche Garantien schliessen 
sich an.

Die heutige vielfältige Problematik der Rechtstaatlichkeit enthält eine solche 
starke Herausforderung gegenüber der Theorie, dass auch eine monographische Dars
tellung aus der Fachliteratur nicht fehlen kann. P. SZIGETI erkannte die Notwendigkeit 
eine komplexe Aufarbeitung des ganzen Themenkreises.17

In dem Überblick der Entstehung des Begriffes des Rechtsstaates hat er vorerst an 
den Werk von G. JELLINEK sich unterstüzt.18Sein Ausgangspunkt ist, dass JELŰNEK 
hat den Begriff des Staates zerteilt, die rechtliche Seite und die gesellschaftliche, poli
tische Seite ge- trennt und damit die Möglichkeit der Prüfung der Rechtsstaatlichkeit 
geöffnet hat. SZIGETI untersucht kritisch den Rechtsstaat JELLINEK’s,welcher nur der 
Anforderung der formellen Legalität entspricht. Zu der materiellen Legalität von 
KANT, W. von HUMBOLDT, und R. von MOHL kehrt die deutsche Staatslehre nur 
nach dem Trauma des Nazionalsozialismus zurück.

Den Inhalt der Rule of Law illustriert SZIGETI mit der Axiome von Prof. J. FIN- 
NIS, wer zehn Forderungen des Rechtssystem zusammengestellt hat, von denen sieben 
die Gesetzgebung und drei die Rechtssprechung betreffen.19

Bemerkenswert ist, dass SZIGETI auch die Vorläufer und die Entstehung des 
französischen Konstitutionalismus in den Paragraphen 4 und 5 der Deklaration unter
sucht.Er stellt die Conseil d’Etat und die Conseil Constitutionnel und ihre Beugnisse 
vor, mit welchen sie ausgestattet sind.

Ein grosses Verdienst der Arbeit SZIGETI’s ist, dass er die Verhältnisse der 
Legalität, Verfassungsmässigkeit und Rechtsstaatlichkeit klarzustellen versucht. Er hat 
seine theoretische Konsequenzen in der Vorstellung der ungarischen politischen Um
gestaltung angewandt, ln dieser Prozess wurde das frühere sozialistische Recht durch 
Reformen abgelöst. Mit der verfassungsrechtlichen Errichtung des Verfassungsgerichts, 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit und des Ombudsmanns entstanden die wichtigste

16 SZABÓ, András: A jogállamiság a Német Alaptörvényben / Die Rechtsstaatlichkeit in dem Deutschen 
Grundgesetz/. Jogtudományi Közlöny 1991/11-12.

17 SZIGETI, Péter: A jogállamiság változatai -  elméleti és történeti nézőpontból /Versionen der Rechts
staatlichkeit -  aus theoretischen und historischen Aspekten/. Magyar Tudományos Akadémia Politi
katudományi Intézete 1997. und Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből (Studien überden 
Problemenkreis des Rechts -  und Ordnungsschutzes.) RTF. Budapest 1998. S. 39-50.

18 Allgemeine Staatslehre. J. Springer 1920.
19 Natural Law and Natural Rights. Carendon Press, London 1980
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Staatsorgane der Sicherung der Rechts- Staatlichkeit. Der Verfasser stellt fest, dass eine 
Defizit der Legalität nur die Entschädigung, die Privatisierung und die Feststellung des 
Umfangs der Rückgabe des Gemeindeeigentums angewiesen hat.

In der gegebenen Umständen in Ungarn ist die Hochwertung der Rolle des 
Verfassungsgerichts in der Geltendmachung der Rechtsstaatlichkeit gar nicht 
übertreibend. Selbst für das Verfassungsgericht ist schon vom Anfang seiner Tätigkeit 
klar geworden, dass der Verfassungstext nur mit ausgedehnter Auslegung der Grund 
seinen Entscheidungen sein kann. Wie L. SÓLYOM schreibt: “In dieser Auslegung ist 
die Gesamtheit der Verfassung der Ausgangspunkt. Das Verfassungsgericht hat seine 
bisherige Arbeit fortzuführen und in seiner Auslegung die prinzipiellen Grundlagen der 
Verfassung und der in ihr enthaltenen Rechte zu konzipieren. Es hat durch seine Urteile 
ein kohärentes System zu bilden, das als ein "unsichtbare Verfassung” über dem Ver
fassungstext steht.”20

Es kommt oftmal vor, dass sowohl in dem Parlament als auch aus der Reihe der 
Mitglieder der Regierung, besonders der Finanzminister,einige der Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts kritisieren.21 Das Grundprinzip der Gewaltentrennung ist für einige 
Parlamentarier noch nicht genügend klar geworden.

In der ungarischen Staatslehre ist die Theorie der Gewaltentrennung immerin der 
Mittelpunkt gestanden. Die neueste monographische Aufarbeitung stammt vom Prof. 
SÁRI, János.22 23 In der heutigen Diskussionen vertreten einige den Standpunkt, dass das 
Verfassungsgericht der vierte Machtzweig sei, sehr viele dagegen seine Rolle in dem 
verfassungsrechtlichen Dienst für jeden Machtzweige, in der Ausübung der Funktion 
der Verwirklichung der Konkordanzdemokratie vorstellen. Diese Diskussionen wider
spiegeln wie eine verantwortungsvolle Aufgabe der Verwirklichung der Rechtsstaat
lichkeit unter der ungarischen Umständen ist, wo ein in dem Rechtspositivismus wur
zelndes Rechtssystem, an der wiener normativistische Rechtsschule aufgewachsene 
Juristengenerationen, eine unterentwickelte politische Kultur zu finden sind.21

20 G. BRUNNER -  L. SÓLYOM: Verfassungsgerichtsbarkeit... 145. / Anm. 2. /
21 Selbst der Ministerpräsident proponierte eine Beratung mit dem Verfassungsgericht über die 

Wirtschaftspolitik der Regierung, nachdem es einige Paragraphen des Stabilisationgesetzes vernichtet hat. 
ln der kritisierten Entscheidung hat das Verfassungsgericht in seiner Gründung auf die soziale Sicherheit 
sich berufcn.(43/1995. /VI.30./ VerfGE )
Dass der Einfall des Ministerpräsidenten aus der politischen öffentlichen Meinung nicht entgangen ist, 
zeigt der Standpunkt eines führenden Politikers: "Die Entscheidungen des Verfassungs-Gerichts über das 
Bokros-Paket (Gesetz Nr. XLVI1I/1995. über die Stabilisierung der Staatshaushalt) habe ich fehlerhaft 
gefunden, weil das Verfassungsgericht wollte entscheiden, ob die Restriktionen der Staatsbudget nötig 
sind. Das aber halte ich möglich, sogar wünschbar, dass ein Verfahren ausgestaltct wird, in welchem das 
Verfassungsgericht veräussert seinen Standpunkt über der restriktiven Massnahmen der Regierung, 
aufgezeigt ihre bedenklichen Punkten, dann das Parlament überlegt die Erwägungen der Verfas
sungsrichter vor der endlichen Resolution."

22 A hatlommegosztás /Die Gewaltentrennung/. Osiris, Budapest 1995. Der Verfasser bestimmt in einer 
Untertitel näheres seinen Theme: die geschichtliche Dimensionen, der heutige Sinn: die innere Logik der 
verfassungmässigen Systemen. S. weiterer: Politische Pluralismus und Verfassungsstaat in Deutschland 
und Ungarn. Hrsg. G. BRUNNER. Siidosteurope-Studie 49.

23 Auffallend war. dass ein Minister mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit argumentiert in der Diskussion 
über die Erhöhung der Strom- und Gastarifen.
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II. Der Schutz der Grundrechte
Der Schutz der Grundrechte ist eine der wichtigsten Aufgaben des Verfassungsgerichts. In 
dieser Funktion werden von ihm die meistens nur deklarativ gesetzte Verfassungsnonnen 
über Menschen- und Bürgerrechte ausgedehnt interpretiert. In Rahmen der Normen
kontrolle fällt an das Verfassungsgericht die Aufgabe, den Inhalt der einzelnän Grund
rechte aus der Hülle ihrer Verfassungsparagraphen auswickeln und weiterer den Wesen
gehalt der Grundrechte, die unbedingte Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit in 
dem Sonderfall der gesetzlichen Beschränkungen der Grundrechte festzustellen. “Das 
Aktivismus” des Verfassungsgerichts hat ein hitziges Wortgefecht angeregt.24

In der Entscheidungen des Verfassungsgericht finden wir oftmal eine Rangord
nung der grundrechtlichen Werten. Das Verfassungsgericht hat diesbezüglich die Rich
tung seiner Entscheidungen theoretisch bestimmt. Es bezeichnet das Recht der 
Menschenwürde als allgemeines Grudrecht, ein “Mutterrecht”. Das Verfassungsgericht 
kann zum Schutz des Persönlichkeitsrechts in jedem Fall auf das Recht der Men
schenwürde Bezug nehmen, wenn kein konkretes Gesetz anwendbar ist.25

Nach dem Standpunkt des Verfassungsgerichts bilden die klassische Freiheits
rechte und die sogenannte zweite Generation der Menschenrechte, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte eine Einheit. Die Geltendmachung dieser zwei Gruppen 
der Rechte gegenseitig voneinander bedingt ist, doch einige Verfasser vertreten die 
Auffassung, dass der verfassungsrechtliche Schutz der sozialen Rechte an das Verbot 
der Diskrimination und an die Förderungen der Rechtssicherheit beschränkt ist. Das 
wäre aber eine Mindestmas der Förderung des sozialen Rechtsstaates.

Über die sozialen Rechte sind nicht nur in Beziehung der Judikatur des Verfas
sungsgerichts bedeutende Meinungsverschiedenheite entstanden,26 sondern auch in der 
Vorbereitungen einer neuen Verfassung.27

Die Gesetzgebung war in der Jahren des Übergangsperiodes sehr aktiv und hat 
die Hauptrolle in der Umgestaltung des Rechtssystems auf Grund der revidierte 
Verfassung übernommen.28 Mit Berücksichtigung dieser Aktivität der Gesetzgebung

24 POKOL, Béla: A magyar parlamentarizmus/Der ungarische Parlamentarismus/. Cserépfalvy 1993. SAJÓ, 
András: A "láthatatlan alkotmány" apróbetüi: a magyar Alkotmánybíróság első ezerkétszáz napja /Die 
kleine Buchstaben der "unsehbaren Verfassung”: die erste tausendzweihundert Tage des ungarischen 
Verfassungsgerichts/. Állam- és Jogtudomány 1993.

25 8/1990. /IV.23./ VerfGE. S: dazu BRUNNER-SÓLYOM S. 52. Anm. 2.
26 SAJÓ, A. A materiális természetjog árvái, avagy hogyan védi Alkotmánybíróságunk az elesetteket /Die 

Waisenkinder des materiellen Naturrcchts, oder wie unseres Verfassungsgericht die Armen schützt/ 
Magyar Jog 1996/4.

27 SÁRI, J.: A szociális jogok és a szociális állam /Die soziale Rechte und der Sozialstaat/. Jogtudományi 
Közlöny 1997/5.

28 Die riesige Leistung der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundrechte bekommt der 
Leser einen Überblick von der folgenden Liste:
Vereinigungsrecht 11/1989. Versammlungsrecht III/l989./Art.4. ausser Kraft gesetzt mit IV/ 1989.. Streik
recht VII/1989. Volksabstimmung und Volksinitiative XVII/1989./Stcht unter Revision/ Gewissens- und 
Religionsfreiheit IV/1990. Datenschutz und Informationsfreiheit LXII1/1992 und XX/1996. Schutz der 
Leibesfrucht LXX1X/1992. Rechte der etnische Minderheiten LXXVII/1993. Rundfunk und Fernsehen 
1/1996. Zahlreiche Modifikationen des BGB-es, des StGB-es, -  Zivil- und Strafprozess -  Gesetzes, des Ar
beitsgesetzbuches, des Familienrechts, Gesetz über der öffentlichen Dienst usw.
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sollte das Verfassungsgericht pro futuro nicht mehr die Aufgabe der Vernichtung der 
früheren, mit der Forderungen der Rechtsstaatlichkeit unvereinbarer Gesetze allein an 
sich nehmen.

In der Rechtswissenschaften wurden die Menschenrechte und Grundrechte schon 
von dem Jahre 1988 in den Vordergrund gestellt und auch weiterer immer aktiv anal- 
isiert.29 In Zusammenhang mit der Bemühungen Ungarns für die Mitgliedschaft in 
Europarat sind die KodiFikations-arbeiten in die Richtung der Eurokonformität inten
siver geworden.Doch gibt es in der Regelung der Menschenrechte und Grundrechte 
noch sehr viele Lücken. Nur ein Beispiel: das Gesetz über die Presse stammt noch vom 
Jahre 1986. Das Gesetz genehmigte die Zeitungsgründung nur für staatliche, wirt
schaftliche und gesellschaftliche Organisationen, für Privatpersonen aber nicht.30 Dan
kend dem Verfassungsgericht kam auf diesem Gebiet eine tiefgehende Änderung, es hat 
seine Praxis in die Richtung der Kommunikationsfreiheit gestaltet und so wurde auch 
die Meinungsäusserungsfreiheit ein “Mutterrecht’’.

Zu der Effektivität des Grundrechtsschutzes gehören auch die verfahrenrechtliche 
Regeln. Eine bedeutende Garantie ist die in der Verfassung gesicherte Verwaltungs
gerichtsbarkeit. Das Parlament hat die Durchführungsgesetze nur nach dem konse
quentem Auftritt des Verfassungsgerichts erlassen. Die Behörden sind verpflichtet, die 
Vorbringen der Bürger wesentlich überzuprüfen und gesetzmässig zu beurteilen. Unser 
Gesetz bewilligt eine actio populáris gegen die verfassungswidrige Normen bei dem 
Verfassungsgericht, -  welche wirklich populär ist. Dagegen wurde die Verfassungs
beschwerde einseitig geregelt, so wird die unbeschränkte Normenkontrolle in Anspruch 
genommen und die Verfassungsbeschwerde stirbt aus.31 Eine Lösung sucht Prof. 
SCHMIDT, Péter, wer vorgeschlagen hat, dass in der Sache des Beschwerdeführers, 
wenn die von der Behörde angewandte Rechtsnorm nach der Feststellung des 
Verfassungsgerichts verfassungswidrig war, die Entscheidung der Verwaltung rück
wirkend zu vernichten sein sollte, aber das Regelung nur ex nunc annuliert wäre.32

Die Republik Ungarn hat in der Verfassung sich verpflichtet, die allgemein anerkan
nten Regeln des Völkerrechts zu achten.33 Im Jahre 1993 hat sie sich zu der EMRK 
angeschlossen,34 damit der Grundrechtschutz eine weitere Unterstützung erhalten hat.

29 Emberi jogok hazánkban /Menschenrechte in unserer Heimat/. Studiensammlung, hrsg. von dem Institut 
der Weiterbildung der Juristen an der Eötvös Loránd Universität. Budapest 1988. Erschienen ist an die 40. 
Jahrestag der UNO -  Deklaration. Erweiterte Ausgabe englisch: Human Rights in today’s Hungary. Viele 
von der Verfasser später in das Verfassungsgericht gewählt wurden.

30 Die Modifikation hat diese Beschränkung ausser Kraft gesetzt. Gesetz Nr. 11/1986 und XI/1990. Den Art. 
15. Abs: 3. dieses Gesetzes hat die VerfGE 20/I997./III. 19./ vernichtet. S. Az Alkotmánybíróság a cen
zúráról /Das Verfassungsgericht über die Zensur/ Fundamentum 1997/1.

31 Die Beschwerde darf nur gegen in der Sache von Verwaltungsbehörden anwendete Rechtsnormen wegen 
der Feststellung ihre Verfassungswidrigkeit richten. S. TAKÁCS, Imre: Az alkotmánybíróság /Das 
Verfassungsgericht/, ln: Alkotmánytan /Verfassungslehre/. Osiris, Budapest 1997. S. 357.

32 In: Az alkotmányozás jogi kérdései /Rechtliche Fragen der Verfassungsgesetzgebung/. ELTE Eötvös 
Kiadó, Budapest 1995. S. 74-77.

33 Verfassung, Art. 7. Abs 1
34 Gesetz Nr. XXXI/ 1993. über die Ratifikation der EMRK und die dazugehörende acht Protokolle.
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Weil mit der Artikel 6. der Konvention Problemen gegeben sind und auch andere 
Schwierigkeiten vorgekommen sind, wird eine generelle Justizreform durchgefurt.35 
Man wartet davon eine Verbesserung der Rechtssicherheit und die Verkürzerung der 
Zeitdauer des gerichtlichen Verfahrens. Die Gesetze haben den Einfluss des 
Justizministers an das Gerichtswesen ausgeschlossen. Auch die Bedingungen der 
Ernennung der Richter strenger werden. Die Reform sollte in der Qualität den Judikatur 
zur positiven Entwicklungen fuhren.

R É S U M É

Etre en voie vers 1’ Etat constitutionnel

L’ auteur présente en détail la négociation de la notion et des changements his
toriques de 1' Etat constitutionnel. 11 indique que la conception positiviste de P Etat con
stitutionnel pouvait bien vérifier même les régimes totalitaires. Les auteurs hongrois ont 
en bloc refusé 1' expression ‘T  Etat constitutionnel socialiste”, l’ introduction de laque
lle on a essayé à partir des années 1970. L’ exigence de la constitutionnalisme occupait 
la première place même dans les changements politique du régime dans les années 
1989-90; et elle était présente même dans les décisions constitutionnelles. A partir de 
premier janvier 1990, la Cour Costitutionnelle (Verfassungsgericht) s’ est déjà mise en 
travail; elle est la garantie la plus importante de V Etat constitutionnel. A l’ interet de 
bien connaître le contexte plus étendu, les travaux des auteurs étrangers remarquables 
étaient publiés en hongrois.

Pour que la constitutionnalisme se réalise, les droits élémentaires doivent être 
effectivement protégés; la plupart de décisions de la Cour Constitutionnelle s’ occupe 
de ce domaine. Une discussion étendue se roule actuellement sur la substance des 
droits sociaux; la Cour Constitutionnelle définisse le droit à la sécurité sociale un droit 
fondamental.

La notion moderne de P Etat constitutionnel -  déjà accepté dans la théorie d'Etat 
(Staatslehre) -  est caractérisée par la définition de la constitutionnalisme dans cet essai.

35 Gesetz Nr. LXVI/1997. über die Gerichtsorganisation und LXVII/1997 über die Rechtslage der Richter.
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MAGYAR-BIZÁNCI KAPCSOLATOK 
(Adalékok a magyar államiság ezredéves évfordulójához)

HORVÁTH PÁL

Bizánci kapcsolataink a magyar államiság kialakulását megelőző korba nyúlnak 
vissza és a XV. század második feléig megtalálhatók. Történetünk korai adatait bizánci 
források gazdagítják (Bölcs Leó: „Taktika”, Konstantinos Porphyrogennitos: „De 
administrando imperio”) és az államalakulást követő évszázadok kapcsolatait is sok tu
dományosan igazolt tény bizonyítja.

A magyarság vándorlása olyan területen folyt le, amelynek jelentős része Bizánc 
érdekszférájába tartozott. A magyarság jóval a honfoglalás előtt érintkezésbejutott a bi
zánci kereszténységgel. A két szláv hittérítő, Cyril és Metód is találkoztak a magyarok
kal (861 táján és a IX. század nyolcvanas éveiben). Ezek a kapcsolatok még nem vol
tak tartósak. Bizánc határait fenyegető „barbárok” elleni harc során jelentősebb kapcso
latok alakultak ki. Bölcs Leó a bolgárok ellen a magyarok szövetségét használta fel 
(895), majd a bolgárokkal kötött béke után (896) cserben hagyta a magyarokat. A hon
foglalást követő évtizedekben is számolniuk kellett a magyaroknak Bizánc hatalmával. 
A bolgár veszély elmúltával a besenyők ellen is fel kívánta használni Bizánc a magya
rok segítségét. A magyarság ezt a szolgálatot már nem vállalta és hamarosan a birodal
mat támadó tényezőként jelentkezett. Bizánc gazdasága kalandozó hadjáratokra ösztö
nözte a magyar vezéreket (934-943, 948-955, 959). Bizánc követek útján és ajándékok
kal békítette meg a magyarokat. Bíborban született Konstantin ügyes követségei 
(Gabriel-féle követség) értek el rövid nyugalmi viszonyt, majd halála után is megújul
tak a magyar betörések. A harcok folyamán sok magyar bizánci fogságba került, néme
lyek pedig a császári testőrök között is szerepeltek. Konstantin császár idején nagy fe
jedelmi személyiségek (Bulcsu, Termacsu) jártak a bizánci udvarban. Gyula vezér ha
sonló látogatása során (952) Bizáncban vette fel a kereszténységet. A magyar vezérek 
szolgálataikat ajánlhatták fel Bizáncnak más népek elleni harcra. Bizánc gazdag aján
dékokkal szövetségesévé kívánta tenni a magyarokat. Gyula, majd Ajtony megkeresz- 
telkedésével a bizánci befolyás terjeszkedése indult el és ez súlyos harcokhoz vezetett 
I. István király idejében. A tiszántúli magyarság körében később is maradtak nyomai a 
bizánci kereszténységnek, amelyek a nagy egyházszakadás (1054) előtt keletkeztek. A 
görög rítusú egyház hatásától egyébként I. István udvara sem volt mentes. A görög egy
házi kapcsolatok természetesen a magyar fold déli részén érvényesültek erősebben.



I. István külpolitikájában is jelentős helyet nyertek a bizánci kapcsolatok. Ajtony 
és az erdélyi Gyulák ellen bizánci szövetséggel folyt a harc (1002-1004), és magyar csa
patok vettek részt Sámuel bolgár cár leverésében. A szövetségi kapcsolatokat I. István 
utódai is fenntartották. II. Baszileiosz bizánci császár uralma után a hanyatlás jelei mu
tatkoztak. A magyar külpolitika a német befolyás ellen keresett támaszt Bizáncban, és 
a XI. század második felében Magyarország igyekezett beavatkozni is Bizánc belügye- 
ibe. Salamon király és Géza herceg hadjáratot vezettek Nis ellen (1072), miközben a 
bolgárok felkeltek Michaél Dukasz császár ellen (1071-1078). A meggyengült Bizánc 
terhére a magyar királyság terjeszkedni kívánt dél felé, de I. Géza házasságával ismét 
bizánci orientáció jelentkezett. I. Géza, Salamon király német támogatói ellen Bizánc
hoz fordult segítségért és a sikeres kapcsolat jeléül nyerte el a bizánci eredetű koronát, 
amely a magyar királyi korona alsó részét képezte később. A koronát a császár a bizán
ci befolyás jelképeként küldte „Turkia hivő királyáénak. Erre az elismerésre 1. Gézá
nak nagy szüksége volt és ez, az adott körülmények között, a magyar királyság függet
lenségének biztosítékát jelentette. Bizánc is megfontolt érdekeket fűzött ehhez nemcsak 
a bolgárok és a szerbek lázongásai ellen, de a szeldsuk-törökök, besenyők és ózok fe
nyegető támadásainak feltartóztatása érdekében is.

László királynak sikerült ismét terjeszkedő politikába kezdeni, elfoglalva Szlavó
niát (1091) és Horvátországot. Bizáncnak nem volt ereje a hódítások megakadályozásá
ra, de sikerült a kunokat Magyarország ellen fordítani. Kálmán király dalmáciai hódítá
sát (1105) bizánci szövetség támogatta, amit az Árpád-házi hercegnő, Piroska, összehá
zasítása előzött meg 1. Alcxiosz Komnénosz bizánci császár fiával. Bizánc a szövetsé
get a keresztes hadjáratok és a dél-itáliai normannok fenyegetései miatt kereste, Kálmán 
ezért hatékony segítséget nyújtott Bizáncnak a bekövetkező normann támadás idején 
(1107). Ilyen körülmények közt Magyarország a XII. században a latin-germán világ 
keleti és Bizánc nyugati törekvéseiben ütközőponttá lett. Bizánci követek sűrűn jártak a 
magyar királyi udvarban. Egyidejűleg Nyugat és Kelet árucseréjének területén is jelen
tős szerep jutott Magyarországnak. Pest és Konstantinápoly között a régi római hadiét 
vonalán a XII. században gyakran tűntek fel magyar kereskedők is. A bizánci pénzek
nek pedig nagy szerepe lett a magyar kereskedelmi életben. Keletről bevándorolt izma
eliták, mohamedán vallású népelemek ebben az időben jelentős szerepet játszottak a ha
zai kereskedelemben.

Elénk államközi kapcsolatok alakultak ki a XII. század első felében is Bizánc és 
Magyarország között. Bizánc a magyar belviszályok menekültjeinek gyakran menedé
ket adott. Ilyen ok is alapja lehetett II. István király 1127. évi hadjáratának. Kálmán 
megvakított öccse, Álmos és a későbbi II. Béla szintén itt kaptak menedéket. Bizánci 
támogatás reményében tartózkodott Kálmán elűzött feleségének Boris nevű fia is Bi
záncban (1128-1130). Láthatóan erősödött Bizánc tevékenysége, hogy a magyar bel- 
ügyekbe beavatkozzék, és ezzel megkezdődött a küzdelem a bizánci befolyás elhárítá
sáért a XII. század második felében.

A bizánci trónra az Árpádházzal rokon Komnénosz dinasztia kiemelkedő alakja 
Mánuel (I. László magyar király unokája) került (1143), aki megkísérelte a római csá
szárság egységének helyreállítását. Céljaihoz először III. Konrád német császár szövet-
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ségével igyekezett, ezért kiváltotta 11. Géza ellenkezését, aki a szembenálló normann- 
francia szövetséget támogatta. I. Frigyes uralkodásától (1152) a német-bizánci szövet
ség felbomlott, de Mánuel világuralmi terveinek célpontja maradt ismét Magyarország, 
amelynek Itália meghódítása mellett a német birodalom elleni felvonulási terület szere
pe lett volna. Mánuel ebben a tervben a diplomácia minden eszközét felhasználta céljai 
elérésére. Támogatta a magyar trónkövetelőket, belviszályokat szított, beavatkozott a 
belső pártküzdelmekbe, stb. Jelentős sikereket ért el a magyar világi nagybirtokosság 
pártfogásával, amely a király és az egyházi nagybirtokosság ellen külföldi támaszt ke
resett. Ezzel a magyar feudális anarchia utat nyitott a bizánci hódító törekvéseknek. 
Mánuel előbb a magyarokkal szövetséges szerbekre igyekezet hatalmát kiterjeszteni. 
Közben védelembe vette II. Béla idejében Borisz, II. Géza és III. István királyok idejé
ben pedig István és László trónkövetelőket. 1151-56-ban folyó nyílt háborúban elhódí
totta a szerb területeket. A háború 1154-ben fegyverszünethez vezetett, majd ismét ki
újult és II. Géza a Mánuelt eláruló Andronikosz-t (Mánuel unokatestvére, Barancs és 
Nis kormányzója) igyekezett Bizánc trónjára juttatni. A sikertelen kísérlet után (1155) 
Mánuel hasonlóan István herceget (II. Géza öccse) igyekezett saját céljaira felhasznál
ni, akit Mária hercegnővel házasított össze (Mánuel unokahúga). Néhány évvel később 
már II. Géza idősebb öccse, László herceg is Bizáncba került (1158). Géza halála után
III. Istvánnal szemben István herceget kívánta Mánuel trónra juttatni. A hazai uralkodó 
pártok végül elejtették III. Istvánt és a Bizáncból hazatért II. Lászlót emelték trónra. II. 
László halála után (1163) Mánuel rokonát, IV. Istvánt ültették a trónra, de pártját az el
lenpárt által visszahívott III. István leverte és IV. István kénytelen volt ismét Bizáncba 
emigrálni. Mánuel ezt követően barátságot színlelve Béla herceget (II. Géza ifjabb fia) 
udvarába vitte, akinek felajánlotta lánya kezét további tervei megvalósítása érdekében. 
Bélát Mánuel a bizánci birodalom trónörökösévé proklamáltatta, aki természetesen át
tért a görög egyházba. Ez a kapcsolat lett volna hivatott a görög-magyar perszonális 
unió megvalósítására. Béla közel tíz évet töltött Bizáncban, miközben Mánuelnek fia 
született és az előbbi tervek meghiúsultak. Ugyanakkor (1172) III. István meghalt és a 
magyar ellenzéki párt követeket küldött Béláért Konstantinápolyba. Béla hazatért, de 
esküvel kellett fogadnia a császár iránti hűséget.

III. Béla király megtartotta a szövetségi kapcsolatokat Bizánccal és fegyveresen is 
segítette Mánuelt a szeldsukok ellen (1176). Újabb házassági kapcsolatok alakultak a 
császári családdal (III. Béla nővérének és öccsének házassága), a trónviszályokba Béla 
ellen beavatkozó anyját (Eufroszina) pedig Görögországba száműzte a király.

A világi nagybirtokosság III. Bélában a bizánci befolyás újjáteremtőjét látta. Bé
la ezt a reményt nem igazolta be és a bizánci udvarban megtanult ügyes diplomáciával 
az úri csoportokat egyensúlyban tudta tartani, majd Mánuel halála (1180) után a bizán
ci behatolást véglegesen visszautasította. III. Béla a Mánuel halála után kitört trónviszá
lyokba beavatkozott a trónkövetelő Andronikosszal (Mánuel unokatestvére) szemben. 
Béla házassági terveket szőtt Mánuel görög-magyar tervének megvalósítására, de az 
események megakasztották és Andronikosz kivégzése után, 1185-ben Iszakiosz Ange- 
loszt emelték a bizánci trónra. Az új uralkodóval Béla szövetségi kapcsolatokat terem
tett és elismertette a Mánuel halála után megszerzett Dalmácia felett a magyar főséget.
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A császár III. Béla leányát (Margit) vette feleségül, erősítve a szövetséget, amelyre Bi
záncnak a szerb-kérdés és a keresztes hadjáratok miatt nagy szüksége volt. A feudális 
anarchiában legyengült Bizánc uralma alól közben a bolgárok ismét felszabadultak 
(1187) és ezzel megszakadt a területi érintkezés Bizánc és Magyarország között. A bi
zánci trón kérdésébe később is történt magyar beavatkozás, de kísérlet maradt 1216-ban 
a francia-magyar koalícióval jelölt Endre (III. Béla fia) trónra juttatása is.

Bizánc a XIII-XV. Században a hanyatlás korát élte és a megváltozott viszonyok 
közt már csak Bizánc várhatott segítséget Magyarországtól. A XIII. században IV. Bé
la, majd V. István nyújtottak segítséget. Az utolsó bizánci dinasztia (Palaiologosz-ház) 
is házassági kapcsolatokba került az Árpád-házzal. A XIV. században a török terjeszke
dés késztette Bizáncot Nagy Lajos támogatásának elnyerésére (1366), amikor a budai 
várban folytak a személyes tárgyalások. Nagy Lajos támogatását a pápa uniós tervei tet
ték lehetetlenné. 1423-ban ismét segítséget kért Bizánc és a császár trónörököse e cél
ból egy évig tartózkodott Budán. A szerencsétlen kimenetelű várnai csata (1444) után 
azonban mind kevesebb reális lehetőség mutatkozott Bizánc megsegítésére. A török tá
madástól sanyargatott bizánci népek Hunyadi János küzdelmeitől vártak segítséget és 
hagyományaikban dicsőítették tetteit. Bizánc ostromának utolsó napjaiban is (1453) 
várták a bizánciak Hunyadi felmentő seregeit.

A magyar-bizánci államkapcsolatokon túl gazdag tárgyi emlék őrzi a kulturális 
kapcsolatokat, a bizánci művelődés magyarországi hatását. Görög nyelvű okmányok, 
bizánci pénzek, bizánci hatás alatt készült képzőművészeti alkotások jelentős számban 
tanúskodnak a bizánci kultúra nyomairól.
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A NAGY FRANCIA FORRADALOM KORÁNAK ESZMEI HATÁSA 
MAGYARORSZÁGON

Aki ismeri Magyarország légmentesen elzárt helyzetét a Habsburg uralom idején, ami
kor minden gondolat Bécsen keresztül juthatott csak el Magyarországba, nehezen kép
zelheti el, hogy milyen hatása lehetett minálunk a nagy francia forradalom eszméinek. 
A XVIII. század által kitermelt egyszerű és logikus, a közeli győzelmet hirdető eszmék 
kiteljesedése a forradalom alatt következett be. A győztes eszmék hazai diadalával pár
huzamosan végig vonult a forradalom eszmei hatása egész Európán és új tartalmat adott 
az elnyomott népek nemzeti küzdelmének is. Magyarországon már a hétéves háborúk 
idején jelentkezett a francia-olasz felvilágosodás hatása. A franciás szellemi kapcsola
tok hozták a kinyilatkoztatások kétségbevonását, a tudományok felé való fordulást, a 
gondolatszabadság első ébredését. A gyúlékony eszmék befogadásának kezdetét jelzi a 
francia nyelv ismeretének terjedése, melynek egyik célja Montesquieu, Voltaire, Rous
seau, illetve Diderot és az encyclopedisták megismerése lehetett.

A II. József alatt félreállított magyar nemesség egy része is vonzódott egy időben 
a francia eszmékhez. Az 1790. évi országgyűlésnek az alapgondolata pl. a megsértett 
társadalmi szerződés gondolata volt. A nemesség szájában a társadalmi szerződés ala
nyaként emlegetett nemzet természetesen csak a nemességet jelentette és ennek megfe
lelően forradalmisága is méltatlan volt a nagy eszmékhez. Rousseau-ra nem is hivatko
zott a magyar nemesség, ellenben a felvilágosult Habsburg abszolutizmus teoretikusára 
Martinire igen. A haladók tagjai valószínű ismerték az egyébként tiltott Rousseau-t is, 
de ezek útja a forradalom idején megszakadt a nemességgel. így a kibontakozó jakobi
nus mozgalom már a tiszta rousseau-i, a forradalom által győzelemre vitt eszméket igé
nyelte, a létét veszélyeztetve a látó nemesség pedig készséges támogatója lett az udvar
nak. A francia eszmék nyomait mégis híven őrizték meg pl. Bessenyei politikai iratai, 
ami mutatja, hogy a politikai önállóság hiányát fájlaló magyar vezető rétegek sem tud
ták magukat hatása alól kivonni. Átvették a hatalommegosztás elvét és a magyar társa
dalomnak valamiféle racionális alapokra helyezését kifejező gondolatai is kétségtelen 
francia talajból táplálkoztak. Montesquieu, aki személyesen is járt Magyarországon 
1728-ban, nagy hatással volt és az 1751-ben megjelent müve a Mária Terézia körül te
vékenykedő jezsuiták minden akadályozása ellenére ismertté vált. így a hatalommeg
osztás a Habsburg-ellenes magyar nemesség kedvelt gondolata lett. Montesquieu-ból 
indultak ki a köztársaság magyar rajongói, akiket következtetéseikben már nem korlá
toztak nemesi osztálykorlátok. A magyar jakobinusok közt szereplő Hajnóczy, 
Szentmarjay, Martinovics és mások korabeli politikai gondolatai is innen indultak ki. 
Hajnóczy a hatalommegosztás gondolatából jut el pl. oda, hogy a törvényhozás hatalma 
a polgári társadalom természeténél fogva a nemzetnél van, amit a nemzet el nem idege- 
níthet. Nála már nyoma sincs a nemesi racionalizmus gondolatának, mely a törvényho
zók elkülönülésével saját eredetét akarta igazolni. A Martinovics káté, a magyar jako
binusok egyik alapvető dokumentuma pedig már a Rousseau-i kifejezést használja: Sze
rinte „a törvényhozó test az alkotmány szerint hozza meg a törvényeket”, amely tör
vényhozó test a „népnek képviselő küldötteiből vagyon összeszerkesztve”. A magyar
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republikánusok politikai irataikban, levelezéseikben, majd a védekező irataikban min
denütt idézik a nagy francia gondolkodókat. Batsányi, Őz Pál, Szentmarjay, Martinovics 
tehát ismerték a forradalom szellemi fegyvereit és meggyőződéssel vallották azokat. A 
XVIII. század derekán lefordították latinra az Esprit des Loist, amelynek a terjesztését 
a Helytartótanács nem szívesen látta és el is tiltotta. Ezzel egyidőben látott a Contrat 
Social lefordításához Kazinczy Ferenc is. A republikánus Szentmarjay iratai közt pedig 
egy majdnem teljesen kész Contrat Social fordítását találták meg. Szentmarjay nemcsak 
lefordította, de közreadva barátainak, így Tántsits Ignácnak is Rousseau tanait. A Habs
burg elnyomás ellen küzdő polgári ellenzék tehát eljutott a győztes forradalom eszméi
hez. Hajnóczy a francia egyenlőségeszme hatása alatt vált pl. olyan energikus ellensé
gévé a nemesi privilégiumoknak és követelte a terhek aránytalan elosztásának megvál
toztatását. Nem kellett a felvilágosult abszolutizmus ideológiájához folyamodnia, hogy 
a törvényhozói hatalmat a nemzetnek vindikálja. Rousseau hangja csendül ki nála, mi
kor nemcsak a fennálló rend igazságtalanságát, de lehetetlenségét is bizonyítja, mely el
lentmond a józan észnek. A magyar jakobinusok vezetője, Martinovics az egész ország
ban elterjedt beszédeiben a rendiséget támadja a társadalmi szerződés alapján: A nem
zettel kötött szerződést a „papok, nemesek bitorolják”. Szerinte, ha valamely nemzet 
gonosz szultánokat fogadott is kebelébe, a későbbi nemzedéket ez nem kötelezheti. 
Martinovics olyan fanatikusan hitt az eszmék elterjedésének jelentőségében, hogy ab
ban már a forradalom megvalósítását látta. Martinovics kátéjában; Az emberek és pol
gárok katekizmusában a polgárok kontraktusa az erőszakoskodó elnyomás ellen kell, 
hogy szövetkezzen. Legtisztábban fejti ki a népfelség elvét mikor azt mondja, hogy a 
törvény a régi közakarat kifejezője. Az emberi jogok szövegét, valamint az 1791-es al
kotmány dokumentumainak fordítását is Batsányi, Szentmarjay, Hajnóczy, Martinovics 
fordításában találjuk meg először. Öz Pál lefoglalt irataiban az emberi jogok és az al
kotmány kritikus megjegyzésekkel ellátott szövegét találták meg. E néhány itt felvethe
tő tény sem tudja természetesen kifejezni a haladó magyar értelmiségnek azt a rajongá
sát, amivel az a nagy forradalmat, illetve annak szellemi alkotásait üdvözölte.

A francia szellem tehát mély nyomokat hagyott a magyar értelmiség tudatában. A 
republikánus magyarok közt szereplő Laczkovics és Tántsits Ignác iratai is erről tanús
kodnak. A leghatározottabb franciás gondolkodó természetesen Martinovics. Egészen 
biztos, pl. hogy az enciklopedista D’ Holbach munkásságát is ismerte, miután a tolla 
alól kikerült „Emberek és polgárok katekizmusa” az Ő alapfogalmaiból indult ki. Való
ban igaz tehát az amit Őz Pál vallomásai során mondott, hogy “Európa néhány éve csak 
csodálja a francia forradalmat”, és örömmel töltött el bennünket az a tudat, hogy a ma
gyar értelmiség is részt kért ebből az örökségből.

A magyar jakobinusok közt igen népszerű volt egy névtelenül megjelent mü a 
„Kreuzung...”. Ez az irat Európa népeit igyekszik meggyőzni, hogy esztelen dolog 
Franciaország ellen háborút viselni és dicsőíti a franciák tetteit. Igyekezett megmagya
rázni, hogy a király és a polgárok egyformán egyszerű emberek. A francia forradalom 
ügye mellett kiált Thomas Paine könyve is elterjedt Magyarországon, sőt, a hazai kuta
tás nyomát találta annak is, hogy 1792-ben a mü magyar fordításával kísérleteztek.
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A magyar társadalom persze nem volt érett még a nagy eszmék megvalósítására. 
A forradalom eszmei hatását is csak az értelmiség szükebb körére tudta kiterjeszteni. 
Ide tartoztak az arisztokraták titkárai, a helytartó tanács tisztviselői, az ügyvédek, jurá
tusok, a Zemplén és Szabolcs megyei kisnemesség és a magyar írók legjobbjai. így a 
Martinovics perben a magyar értelmiség ált a vádlottak padján 1794-95-ben. Rajongói 
voltak ők az emberi haladásnak, a nagy francia eszméknek, irataik között a bíróság még 
a forradalmi dalok egy részét is megtalálta. Persze a nép egyszerű tömegei között is 
nyomát találjuk a forradalom eszmei hatásának. 1790-ben terjedt el pl. az országban az 
urak ellen izgató parasztok dekrétuma. A falusi értelmiség pedig azzal segített a gondo
latok terjesztésében, hogy az „írástudók olvasták a népnek” a parasztok dekrétumát, és 
terjesztették vele a forradalom „veszedelmes eszméit”.

Az 1791-es események után a magyar uralkodó körök fokozottan felléptek a for
radalom hatásának terjedése ellen, sőt, a kisnemesség is megértette, hogy létében veszé
lyezteti a francia forradalom minden fajta eszmei behatolása. Az udvar pedig minden
ben a jakobinizmus elterjedését vélte felfedezni és az uralma alatt álló országokban a 
legszigorúbb cenzúrát vezette be. Külföldi híreket egyáltalán a birodalom bármely terü
letén csak a Weiner Zeitung közleményei alapján lehetett közzétenni. Az 1792 tavaszán 
meghalt Lipót után Ferenc következett, aki tovább fokozta a forradalom elleni harcot. 
Megszigorította a cenzúrát és kiépítette a besúgóhálózatot. Áldatlan tevékenységének 
az eredménye volt, hogy 1794-ben már a betiltott könyvek száma 4476 volt. Ez az a tör
ténelmi körülmény, ami a magyar republikánusokat az összeesküvésbe vitte, pedig a 
széles műveltségű Martinovics is hosszú ideig az udvar szolgálatában dolgozott. Mű
veltsége és beavatottsága segítette, hogy felismerje a társadalom bajait, és a Moniteur- 
ban naponta olvasottak hamarosan szembefordították őt az udvarral. Ezt jelzi az 1793- 
as nyílt levele, amit mint a Moniteur egyik cikkét terjesztette Hajnóczy, Szentmarjay és 
Laczkovics. Ebben bebizonyította a nép háborújának igazát és leleplezte az ellenforra
dalmi intervenciósok igazságtalan harcát. Megfenyegette Ferenc császárt is, hogy ha
sonló sors vár rá, mint XVI. Lajosra.

A magyar jakobinusok voltak tehát azok, akiket a francia forradalom szelleme rá
döbbentett arra, hogy az évszázados tespedés kora véget ért, hogy van haladás és embe
ri jövő, amiért a magyar nemzet érdekében életüket is érdemes feláldozni. Nem lehetett 
ezután kitörölni a nemzet tudatából az alkotmányos kormányzat, a demokrácia és a jog
egyenlőség, illetve a szabadságjogok, és a nemzeti felszabadulás gondolatát.
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PROTEST POLICING IN COMMUNIST HUNGARY: 
AFTER THE 1956 REVOLUTION UNTIL THE DEMOCRATIC 

TRANSFORMATION IN 1989

MÁTÉ SZABÓ

This paper aim to document and analyze the transformation of police strategies 
from the counterrevolutionary intervention of the Soviet army and its Hungarian allies 
Hungarian revolution in 1956 until the re-democratization in 1989. This process show, 
what role and what techniques communist police used in the repression of the sponta
neous protest of the civil society before 1989 , and how police shift into the role of the 
neutral peace and public order -keeper during the democratization in the end of the 
eighties, 1988-1989. Our assumption is that police forces in a totalitarian/authoritarian 
regime are opposed to all type of unofficial demonstration activities, do not have con
tact and communication with the “enemies” of the regime whom they want to prevent 
from all public activities. From a repressive policing strategy and tactics there is a grad
ual shift to the direction of communicative attitude towards mobilized, demonstrating 
masses in the process of democratization. Demonstrators are not any more treated as 
“enemies” but as legitimate actors of the public life, whom the police provide services 
in “demonstration management” as far certain basic rules are kept by the protesters. The 
same police staff managed demonstrations on a nonviolent way in the end of eighties 
who dissolved them by all means of coercive techniques demanded for the task some 
years before. How to interpret this interesting fact by different hypotheses known from 
Western social science, will be discussed in the concluding chapter.

The paper is based upon historical documents and archives of Ministry of Interior, 
Police Headquarter, “Historical Office”, Történeti Hivatal(similar to German Gauck- 
Behörde) and interviews made with senior police officers 1995-1998 based upon a 
questionnaire of Dominique Wisler.The research is a part of the joint project of the 
University Genève, D. Wisler and the University ELTE, Budapest, M. Szabó on protest 
policing in Switzerland and in Hungary.

1. Communist Policing in Hungary

What were the models, which the Soviet army supported Communist Party introduced 
into the Hungarian police system? Hannah Arendt gave in here "Origins o f Totalitaria-



nism ” a classical description of totalitarian policing based upon Nazi Germany and 
Stalisnist Soviet Union1.
-  The core of the power structure is the secret political police.
-  The secret political police is directly connected to the elite of the party.
-  The secret police is producing “internal enemies” after the pacification of the new 

order.
-  The secret service is a ‘state within the state’ beyond all control.
-  The secret political police is serving the realization of the actual political line defining 

‘enemies” within the own rank, after the ‘real’ enemies are under control.
-  The political police is the “most organized and most efficient” branch of the new gov

ernment.
-  A huge administrative apparatus based upon the devotion to the leader and ideology, 

fighting political enemies with all means.

The Stalinist model was transplanted to Hungary and to all so called “people’s democ
racies” of the new Eastern bloc in the 1940’s . After Stalin’s death in a longer process 
of “destalinisation” of Communist regimes, the totalitarian systems developed into 
authoritarian ones, where police had more restricted space in the power structure.1 2 L. 
Shelley “Policing in Soviet Society”3 tries to describe and analyze the full development 
of the Soviet ‘normal’ uniformed police after Stalin. She defines three main sources, or 
‘pillars’ of Soviet policing:

-Communist-authoritarian character. “An unique form of authoritarian social con
trol...rooted is a single, centralized Party that enjoyed a monopoly of power”...’’bred 
widespread corruption and inefficiency that mitigated its power.”(3.p.) “Primary 
emphasis on political and administrative functions; enforced state ideology.”(4.p.) 
Nomenklatura-systemf 13.p.).

-Continental character. “Central government...centralized, armed, militarized 
force...crime control only one function, emphasis on political and administrative 
control.”(4.p.)

-Colonial character. “Soviet police practice incorporated many important elements of 
colonial police tradition.”(11 ,p.) ’The blending of continental and colonial police func
tions in the UDSSR permitted a hierarchical, centralized police system to execute orders 
through a vast territory populated by numerous and diverse ethnic groups.”(ll.p.)

She conclude characterizing Soviet policing as follows: “By adding an ideologi
cal imperative to the defense of state power on which the continental and colonial police

1 Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei.Európa: Budapest. 1992. 487—540.p.(III. Totalitarism Chap.12. 
/11. Secret police)

2 To a differentation of totalitarism and authoritarism or post-totalitarism see: Juan J. Linz&Alffed Stepan: 
Problems of Democratic Transition and Consolidation.Johns Hopkins U.P.: Baltimore.! 996.38—55.p.

3 Louise I Shelley: Policing Soviet Society. The Evolution of State Control.Routledge. London. 1996.
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traditions were based, communist policing represented an unique form of authoritarian 
social control. More ideological than the police of most authoritarian societies, the 
Soviet militia served not only to maintain social and political control, but to enforce cit
izen compliance with communist ideology. Covert policing and pervasive militia pene
tration of daily life meant that little social activities occurred outside the scope of state 
regulation.”(16.p.) After Stalin’s death, a shift from the totalitarian to the authoritarian 
regime occurred in the Soviet Union and in the whole of the Eastern bloc, followed by 
and initiated by popular protests. A protest wave from 1953-1956 supported the shift 
from the crude totalitarian into post-totalitarian or authoritarian structures4. The totali
tarian type of all-embracing secret political police was restricted, and more control by 
the state, a shift of power occurred from special-political to the ‘normal’ uniformed 
police, and the repressive social control generally softened. ”ln contrast to the police 
forces of other authoritarian regimes, the Soviet militia became less brutal over the time. 
As the terror of the Stalin years receded, citizens became complied in their own control, 
thereby sustaining police power and making duplicity the heart of the state-citizen rela
tionship.”5 In the SU, bigger people’s uprisings as in Hungary 1956, Poland 1981 and 
alike were missing, so no “state against society” revenge campaign, so called ‘normal
ization’ was launched as in Hungary after 1956, in Czechoslovakia after 1968 or in 
Poland after 19816. The totalitarian policing without any control based upon unlimited 
terror aiming utopian-ideological imperatives gives the way to a more sober-minded 
authoritarian policing, where some control, at least within governmental structures will 
be provided, legal documents have some relevance, and mass terror will be diminished.

The shift from the totalitarian to the authoritarian policing is a remarkable devel
opment within the Communist countries, however, with many country-specific varia
tions. How to subscribe the general pattern of communist policing,in Hungary the author
itarian Kádár-regime after the 1956 revolution? Donatella della Porta defined the main 
features of national styles of policing demonstrations in Western Europe as follows: 
“Among the main variables that seem to influence the national styles of protest polic
ing are:
a) The legislation on demonstration rights. In particular, the degree to which the police 

has the right to grant or deny the permission to demonstrate or can impose limitations 
on demonstration activities has an impact on the strategies of the demonstrators. It 
seems, in fact, that the larger the police power, the more often demonstrations turn 
violent ... It is important to notice that the legislation interacts with a cultural vari
able: the tradition of police intervention. “7

4 Grzegorz Ekiert: the State Against The Society. Political Crises and Their Aftermath in East Central 
Europe.Princeton U.P.Princeton N.J.1996.4-13.p.

5 Shelley op.cit. 16.p.
6 Ekiert op.cit. 13— 18.p.
7 Donatella della Porta: Report on an International Comparative Reserch, in: Peter Timoránszky(eds.): 

Mobilization and Policing of Protest in Western Europe and Hungary.Policc Research Institute: Budapest. 
1996. 14.p.
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This factor do es not work in a Communist system. The demonstrations are for
bidden against the Communist party in the monopoly of power. However, different 
range of permissiveness in intervention, or in the style of intervention are non-neglible. 
That’s why we will review documents regulating the work of police dispersing crowds 
in Communist Hungary after the 1956 revolution, to see how scope and methode of 
police intervention was changing according the actual political lines. As István 
Szikinger noted on the legislation on demonstration rights this period:

“In the year 1945 the era of soviet occupation commenced in Hungary together 
with the gradual but resolute takeover of the Communist Party. A socialist written con
stitution was adopted in 1949. The document formally declared basic rights and free
doms but only as a privilege of the working class and openly bearing a given political 
character. Freedom of assembly was in the said sense granted exclusively in the inter
est of workers, socialism and people. No further detailed regulation was issued, spo
radic attempts to convene respectively to run any demonstration were dealt with by 
party leadership in form of individual decisions.”8

The second main feature of differentation is according della Porta “b) The degree 
o f police dependence from the political power. In particular, the degree to which the 
police perceive themselves (and are perceived) as a longa maims of the government has 
an effect on its degree of professionalization. The lower the degree of independence 
from the political power, the larger the influence of the “color” of governmental coali
tions on the style of protest policing. In a more centralized state, where the police 
depends from the national Ministry of the Interior, protest policing will be influenced 
mainly by changes in the national government .... In a federal state, instead, we will see 
the development of “local” theories and styles of the control of demonstrations...”9 

The Communist police does not have any independence from the centralized 
power, not even in Communist federal states as Yugoslavia or the Soviet Union. 
According to Shelley, in these states the federelism, which unite different ethnic groups 
is a reason for using colonial methods uniting the territories of former Russian Empire 
or integrating the second Yugoslavia after the Second World War10. Hungary after 
Second World War is ethnically a quite homogenous country, so the colonial character 
is not coping with the central-militarist features. As Szikinger formulated on the organ
ization of the Hungarian police in communist time:

“The post-war Government declared the collective responsibility of the Gen
darmerie for contributing to deportation of Jews and other people in violation of ele
mentary norms of humanity. The institution was abolished and since then a centralized 
national police organization fulfills the general tasks of law enforcement and order 
maintenance. Intelligence services changed their position several times between being

8 István Szikinger: The Institutional Framework of Handling Protest and demonstrations in I lungary.in: Péter 
Timoránszky(eds.): Mobilization and Policing of Protest in Western Europe and Hungary.Police Research 
Institute:Budapest.l996. 45.p.

9 della Porta op. cit. 14-15.p.
10 Shelley op.cit. I t-14.p.
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an integral part of the police and reporting directly to the Government. Prison service 
was separated and responsibility for corrections taken over from the Interior by the 
Justice Ministry in the early 60-s.”M

The third country specific differentiation of protest policing is based in the 
Western democracies according della Porta “c) The degree o f decentralization ofpolice 
organization. In particular, local based police forces seem to be more sensitive to the 
reaction of the public opinion. In order to be successful in their activities in crime fight
ing the police needs a certain level of support in the population. Intervention at demon
strations affects police support in other fields. For this reason, the more decentralized 
the police, the larger the influence of the local public opinion. According to the orien
tation of the public opinion, the police can therefore be pushed to more deescalative tac
tics (this is often the case for labor disputes) or more repressive ones (in particular, in 
the case of juvenile bands).”11 12

As we have seen above, the local control tradition was fully annihilated in the 
model of Communist totalitarian or authoritarian, but both centralist-militarist style of 
policing. However, there is a difference in Communist Hungary between the readiness 
and the style of intervention between the central and the local political elites in the 
Communist times too. Differentiation in the scope and character of police control 
between the capital city Budapest and the rest of the country were upheld during the 
whole period, and Budapest as the huge administrative and political centre of the small 
country is the centre of the protesting subcultures and the main place for protesting 
groups from all over the country until now. For the same dissident action, Budapest 
intellectuals had no bigger repression, just the observation of their communication lines 
and routes, meanwhile in the countryside people committing the same action had to 
cope up with loosing their jobs. Some central agencies located in Budapest, like the cen
tre of the communist youth organization and some other bureaucratically controlled 
mass organization gave even some protection against persecution for the initiatives of 
dissidents to show their “permissive” face to the West, the presence of Western news 
agencies had some preventive function for the protests.

The fourth differentiation variable of national styles in protest policing according 
della Porta is:

“d) Police traditions. The police forces underwent a different historical develop
ment in the different countries. The legal conditions influenced the police knowledge, 
that is the police understanding of their roles and prerogatives. Especially in those coun
tries in which the transition to democracy is relatively young, a paramilitary image tends 
to prevail together with a mainly reactive definition of the police role. Democratization 
usually brings about a shift towards a more professionalized and preventive image, 
emphasizing the role of the police “on the side of the citizens”13.

11 Szikinger op. cit 51 .p.
12 della Porta op. cit. 1 S.p.
13 della Porta op. cit. 1 S.p.
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Communism had an ambivalent attitude towards police traditions. A ’white sheet’ 
a new start was announced to begin with the Communist takeover, however, as Shelley 
formulated, the basic traditions of continental and colonial policing were upheald in the 
Soviet Union and in the other Communist countries, as far they served the goal of the 
building up a totalitarian, latter authoriatarian sociopolitical control. “We restituted the 
police state” was told by a former illegal Communist, on the totalitarian political police 
AVHU. What traditions of protest policing were developed in Hungary during the 
Communist time? Summing up, an ambivalent heritage to policing mass demonstrations 
has been developed in Hungary between 1945 and 1989.There were random cases of 
mass demonstrations, just occurring in 1945 and 48, in 1956. Police forces has no con
tinuous experience with the phenomena, so the cumulative development of the Western 
countries with the experience of the protest waves from the sixties on are missing 
here.Repression against protest is a “normal” phenomena in Communist regimes,but it 
is practicing in Hungary on small scale, compared to the contemporary Romania, Soviet 
Uniun , Czecholovakia, or the GDR and mostly by “special forces” of the Ministry of 
Interior. “Normal” police is made to an obedient tool of the regime, but in all crisis sit
uations of Communist regime, police was fraternizing with and supporting groupings of 
the civil society against the Communist power,like in 1956, 1988-89 and latter during 
the taxi drivers blockade in 1990. Hungarian police could escape greater witch-hunts 
campaigns after 1989 , in order special political police had limited scope after 1956, and 
this department which was dissolved in 1990 become the “scapegoat” for all violent 
police excesses during communist times.

2. The Rules of Coercion 1957-1984

The Communist Party started as early as possible, during the war between Nazi 
Germany and Soviet Army on Hungarian territory in the Second World War to infiltrate 
the new temporary and latter the established non-military police forces. This strategy 
was very successful according both by the testimonies of police officers and historical 
research14 15. The Communist rule was first established in the police and in internal affairs 
long before the final shift of power occurred .So in 1945-1947 the Hungarian police 
organization, strategy and tactics was directly linked to the Communist Party. As far as 
totalitarian system was established, the main bulk of public order policing was brought 
from the ‘normal’ police to a special political po 1 icejllam védelmi Hatóság, ÁVH, 
enjoying all the power of a Nazi Gestapo or a Soviet K.GB authority16. ‘Normal’ police

14 József Révai cited in: Szakács Sándor-Zinner Tibor: A háború “megváltozott természete”. 1944-1948.
Budapest. 1997. 135-136.p.

15 Szakács-Zinner op. cit.75-145.p.,Gyarmati György: Harc a közigazgatás birtoklásáért, in: Századok
1996/3.497-570.; Gyarmati György: A közigazgatás újjászervezése.in: Történelmi Szemle 1996/1.
,63-89.p

16 Szakács-Zinner op.cit,107-l36.p., Kahler Frigyes-M.Kiss. Sándor: Eröszakszervezetek 1956-ban.Püski:
Budapest. 1997.7-65.p.
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was seen by them as a subordinate organ, AVH officers and Soviet ‘experts’ supervised 
and instructed the work of police, as the authobiography of Sándor Kopácsi , head of 
Budapest police in 1956 show17. The police strategy and tactics aimed to “annihilate the 
enemies of the people” who may “disturb” the new political order, so mainly pure mil
itary technologies were developed to disturb any type of non-conventional official pub
lic gathering. Crowd management was just planned for the official marches and gather
ings expressing system-conform beliefs and goals, 1th of May Parades and other com
memorative or declarative events. Regarding the crude and transparent forms of repres
sion, during the totalitarian period neither the military preventive tactics were used, nor 
much skill and experience gathered with demonstrating masses, because the official 
gatherings were so well-disciplined, that only marginal problems related to drunkenness 
or traffic techniques made Communist police to think about.

The 1956 revolution was a sudden and big challenge to the Hungarian police forces 
which they were not grown to respond any way. As on 23th Octobre 1956 a semi-offi
cial solidarity march to the Polish Revolution transformed into a regime critical and coer
cive demonstration and rebel with street-fighting, the police forces were not able to react.

Sándor Kopácsi, that time the head of the Budapest Police, remembers on the cri
sis meeting with the Minister of Interior, the Soviet expert and police leaders saying on 
the training and equipment of Hungarian communist police:

”To prevent or disperse a demonstration we need adequate equipment. Before the 
war, the Horthy-police had batons. We do not have it. They had swords too. ...We do 
not have it. Police on horses could disperse the crowd. We just started with the training 
of police with horses. Our fireman are not trained to use water pipes against crowd. We 
do have just weapons, as handgun, rifle and machine guns.” 18

According Kopácsi, the discussion on possible dispersing methods were just about 
to use or not to use guns against the crowd. Another source, the edition of the papers of 
the Ministry of Interior from 1956 state: “The police personal was not trained for pub
lic order policing .“l9 During the revolution the police forces either supported the revo
luti onaries-as Kopácsi himself- or used their weapons against the crowds with the AVH 
and the military forces. Demonstration management on a proper way did not occur in 
the revolution.

The after 4'h of November 1956 by Soviet military intervention and the Hungarian 
Communist allies headed by János Kádár reestablished Communist power did not trust 
the police, because many of the officers supported the revolution. On the other hand, 
they did not want reestablish the political police, ÁVH, which was loyal to the regime, 
but hated by all the society, and one of the main demand of the revolution was to abol
ish it20. The solution of this dilemma was to establish a special armed force unit,

17 Kopácsi Sándor: Életfogyliglan.Bibliotéka: Budapest. 1989.57-94.p.
18 Kopácsi op.cit.97.p.
19 Kajári Erzsébet(szerk.): Rendőrségi napi jelentések. 1956 október 23.-december 12. Belügyminisztérium: 

Budapest. 1996. Vol. 1. XVllI.p.
20 Kajári op.cit.XIX.-XXIH.p.
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“karhatalom” which was both part of the police and of the military forces, equipped and 
trained to fight political enemies of the party with violence. Special batallions within the 
army and the police hold the name “karhatalmi ezred”, specially force unit, and their 
main activity was to act against the remnants of the revolution and any new political 
challengers with the means of public order policing.

Their tasks were clearly defined in the document {"Ideiglenes segédlet a bel
ügyminisztérium ORFK rendőri karhatalom karhatalmi kiképzésének végrehajtásához” 
Belügyminisztérium 1957.) issued by the Ministry o f Interior in 1957for a “Transitory 
manual to train special forces units within the police”. The 80 pages document define 
among the merits of the members of the special forces, that they ’’hotly hates the enemies 
of our People’s Republic and fight them grimly”(3.p) and one of its other virtue is that 
“very deep knowledge of shotgun and the use of it”. The task of the units are “the keep
ing of internal order against all attacks of the enemies”(4.p.) both of internal and of exter
nal. The tactics described and regulated are of pure military character, giving a blueprint 
for how to fight the enemies of the People’s Republic. During and after the revolution 
many people-exact quantities still undefined- were killed and wounded by the violence, 
especially the line-firing of special forces on unarmed demonstration groups.

The Kádár regime consolidated very fast, after the harsh repression in the begin
nings. The regime incorporated some of the demands of the Revolution, as for example 
the dissolution of AVH, more respect for the rule of law, certain freedom in the agri
culture and latter in the industries etc. The police used “softer” methods against the 
diminishing resistance of the society against the new regime. So in 1957 the baton was 
introduced as general equipment of Hungarian policemen, to get rid from the purely 
military equipment of the pre-1956 period21. The resistance weakened by the economic 
consolidation, the harsh repression and the mass emigration/exile did not provoke big
ger policing problems for long after 195722. Another diminishing factor for the role of 
the public order policing was the building up of a nationwide system of informants con
nected to the special political policing unit, the preventive state security department, the 
III/11I within the police and the Ministry o f Interior, which helped in an efficient pre
vention of unofficial public gatherings23.

Beginning of the 70’s, the liberalization attempt in the Communist countries 
reached Hungary too. Although after 1968, the intervention in Czechoslovakia the 
reforms become more and more restricted to the economic system, but new ways of 
expressing non-conventional opinion developed in the culture and in the society in the 
different, but on Western models oriented trends of youth culture and movements. The 
rock concerts, the non-conventional youth behavior influenced by Western patterns did 
appear also in the new waves of public gatherings. The concerts and the unofficial com-

21 Kajári Erzsébet(szck.). Rendőrségi napi jelentések 1956 december 13.-december 31. Vol II. Belügyminisz
térium: Budapest. 1996.35.p.

22 Ekicrt op.cit.99-121 ,p.
23 Kenedi János(eds). Kisállambiztonsági olvasókönyv.Október23.-március 15.-június 16. A Kádár korszak

ban. Vol. 1-2. Magvető: Budapest. 1996.
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memorative meetings of the youngsters on 15lh March, anniversary of the Hungarian 
revolution of 1848- for many the symbol of the strictly forbidden and tabooized 1956- 
were a new challenge of the police forces24. The police was not enough to treat the new 
forms of youth protests, so a new paramilitary organ, the “youth guard” was established, 
related to the Communist Youth Organization {Kommunista IJjúsági Szövetség, KISZ) 
the only official political and social organization of youngsters after 1956. The guard 
had to prevent the official youth gatherings from the “disorderly elements” to keep 
order in case of emergency also with batons. However, its member were ‘normal’ mem
bers of CYO, bearing uniform and baton only in service for special events. A coordi
nated action campaign of police and of the secret political police, the “Department 
III/III” within the Ministry of Interior was launched against the political minded demon
strators of the “youth gatherings on the 15'h of March”. The campaign is well docu
mented among the published documentary materials of the Ministry of Interior, so in the 
police strategy interplay of public and coercive and of secret infonnative/coercive tac
tics is to be observed against the young demonstrators25. In case of participants of these 
gatherings, police action repertoire included identification, arrest and latter observation 
and information gathering on the person by secret agents appear. There are formalized 
and legalized sanctions too, but the dominant strategy is the use of informal influence 
on the social surrounding of the protesters, during parents, teachers, or working place 
and military service, and to push them to be loyal and finish oppositional contacts and 
activities. The task of the ‘normal’ police is to observe and dissolve protesting groups, 
provide personal information for the political police. This started its work in the milieu 
of the protesters to dissolve the group, and to atomize the protesters. Secret police tried 
to gain new collaborators of them, or to isolate them and give the way after informal (as 
prohibit entrance to university, or/and early recruitment to military service, no permit 
for travels in abroad) and /or formal sanctions (arrest, hearings, compulsory duty to 
appear at police, prison). Compared to the earlier campaign against the 1956 revolu
tionaries26, the sanctions and the repression of both the normal and of the political police 
are softer, and the same is to be stated comparing Hungary to other Communist coun
tries that time. There is no use of shotguns, only of batons and other lesser techniques 
of personal compulsion. There are shorter prison sentences, and most of them will be 
suspended. The regime wants to avoid trials, not to make from young protesters well 
known oppositionals with higher prestige as victims of harsh repression, as in 
Czechoslovakia or in the GDR. The very tough legal and administrative sanctions of a 
Communist system to punish protesters will be not used with its full force. The “soft” 
strategy is also based upon the widely consolidated and passive civil society, which is 
different as the Polish one supporting Solidarity and workers resistance on the mass 
level. Hungarian society is satisfied with the “small freedoms” provided in the Kádár

24 Kcnedi op.cit. Vol. 2. 8-159.p.
25 Kencdi op.cit.
26 Kenedi op.cit. Vol.l.

COMMUNICATIO 93



regime for small business, travel abroad, enjoy Western cultural goods etc. and do not 
back the small group protests of young intellectuals or of workers.

Hungarian police is not used or very rear and only against small groups of demon
strators during the seventies. Because the extended system of information and of manip
ulation of the police with so called “operative”, secret methods, there are only few and 
small gatherings. In the beginning of the decade will be published the first manual for 
public order policing will systematically regulate police tactics against demonstrations 
and in case of official mass gatherings.

The document ("A rendőrség alaki-karhatalmi szabályzata. Belügyminisztérium 
10-1824/1970 ") ‘‘The forms and rules ofpolice in case o f group figures and o f special 

force tasks" is very different from the previous document mentioned from 1957. 
Meanwhile than a “counterrevolutionary rhetoric”, now a “sober professionalism” char
acterize the style of the text. “Legality” as ultimate virtue was mentioned in 1957 too, 
but without mentioning any institutional rules or controlling hierarchies for special 
cases. In 1971, the general rule is that “police behavior have to be conform with laws 
and orders of the People’s Republic”(203.p). Such institutions did not exist at all in 
1957 in the beginning of the Kádár regime, which disregarded both the rules of the pre
revolutionary totalitarianism as well the legal acts of the revolutionary government.! 
This was expressed in the political slogan of the time “war on two fronts”, against 
Stalinism and against Revisionism.) The 1957 rules for ‘special force tasks’ existed in 
a “legal vacuum”. In 1970 the manual for police action is backed by a constitutional 
reform from 1970, and by many new legal norms of the that time 15 years old Kádár- 
regime related to the Ministry of Interior and the armed forces. However the validity of 
this “new legalism “ is restricted in the established authoritarian system of Kádár too. 
The ultimate norm is the “order of the higher authority”, which has to be “fully real
ized”, but the “legal restrictions” are also mentioned (203.p.). Latter, it will be clearly 
stated, that members of the intervening units are only subordinated to the orders of their 
superior officer (185.p.). The formula: ’’Coercive measures has to be realized in a way 
that no material, personal or moral injury will be caused for third persons, only for the 
person under the police procedure”(202.p) show, that the police action carrying out spe
cial tasks is taking place in a consolidated environment, unlikely to the conflict-ridden, 
post-civil-war and war-like situation of 1957 .The manual makes a difference between 
weapons (handgun, machine gun, rifle etc.) and of equipment (as baton, dogs, shackles). 
The “counterrevolutionary cult” of the guns from 1957 is over in 1970, as the special 
tasks units from 1957 as separate organizations, and their remnants are latter, in 1970 
fully integrated into the police as “készenléti rendőrség”(Bereitschaftspolizei)27. The 
use of weapons and of “softer” means (baton, dog etc.) against crowds are regulated by 
the document to disperse resisting crowds. The use of weapons is “extraordinary 
means” for “realizing legality and prevent public order”(148.p.). To secure public gath
erings, the responsible officer has to make a plan previously, using the suggested tactics 
by the manual, and in case of emergency to ask the crowd for peace or disperse, and if

27 Kajari op.cit. Vol.l.XXIl.p.
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they are not willingly than order to use means of policing (163-175.p.). The goals of the 
techniques are to prevent the crowd to enter certain institutions or places, to disperse 
them etc.

A special chapter (5.) is devoted to the “special tasks’’(l 83-20 l.p.) giving more 
detailed instructions, what to do in case of dispersing crowds (tömegoszlatás). A differ
entiation is given between “peaceful” crowd, “hostile but unarmed” crowd and of “hos
tile and armed” crowd (183.p.), Dispersing “peaceful” crowds, is mainly based on the 
announcement of the head of intervening police unit to disperse, and the presence of 
police forces. The unarmed but hostile crowd is defined with political characters “aim
ing to weaken the socialist social structure, diminish its authority and prestige, against 
the leaders of state and party”(184.p.), and its existence threaten public order. So “it has 
to be dispersed with quick and resolute measures” and the “troublemakers” had to be 
captured and identified. The third type, the fighting crowd had to be answered also with 
weapons, and its armed members had to be annihilated, or captured, using the “methods 
of street fighting”(184.p.). The unofficial demonstration is defined by the manual in the 
second category “hostile and unarmed” first is to be looked upon as cultural or sport 
event disturbing public order, and the third as street fighting, civil war, revolution. For 
all cases the general rule is to avoid the use of the means of coercion and the use of 
weapons. The order of dispersion had to be announced at least twice by the responsible 
officer, threatening the crowd with the use of the means of coercion- except, if the armed 
crowd may damage police forces, or if it is dangerous for the public (184-185.p.). To dis
perse peaceful crowds is enough to use the means of body coercion, but against hostile 
crowds the use of different technical means from water pipes to shotguns and tear gas. 
Horsed police may use sword. “ Police forces has to try to prevent the gatherings with 
hostile political attitude, and intervene in the early phase prohibiting the extension, by 
dispersing small groups, closing public spaces” (185.p). This general order of the police 
to disperse all unofficial public gatherings excluded the appearance of the legal and insti
tutional demonstrations in Hungary by law until they were legalized in 1989.

In the manual the formation and fonnál behavior of police groups dispersing 
crowds is described and prescribed (185-190.p.),intervening police group forms as pil
lar, double pillar, dispersing unit, closing unit, and their combinations with different 
machinery techniques. Information and logistics of the work of ordering by superior 
officers is described (191 — 193.p.) as an integrated process of information gathering, 
planning, training, coordination, communication with the different levels of police hier
archy. Officers have to give a detailed report on the dispersing intervention (194.p.) 
which were than archived in the Ministry of Interior28. However, the 15th March gather
ing started spontaneous, so the police could raise a planned strategy only latter. The use 
of the manual was restricted mainly on securing official gatherings, behavior against 
hostile crowds was a part of the police training, but not frequently used.

28 The volumes of ICenedi op.cit published a selection of them on the memorial protests on the 23.10, Day of 
1956 Revolution, 16.06. death penelty against the leaders of 1956 Revolution, 15.03. day of Hungarian 
National-liberal revolution in 1848.
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However, the problems with spontaneous gatherings on the 15th of March result
ed in the preparation of a Special manual for dispersing crowds in 1973(”A tömegos
zlatás elvei és gyakorlati kérdései”13-18/46/73. BM), which gave detailed instructions 
for organizing the dispersion of crowds.

The 1973 document states that “Our social system is stable, there is peace and 
order in the country”(5.p.). However there are still problems: ’’the urban and other set
tlement concentration of modem societies, the cultural and the sport activities, enter
tainment and the political activities of masses” may result in situations when masses 
break the law, and this situation has to be solved “by using special force tactics in group 
of police forces, and disperse crowds”(5.p.) The Political Committee of the Communist 
Party initiated at the Committee of Defense of the Party a resolution from 06.05.1971, 
which states ’’special force tasks has to be solved by all armed organizations of our 
People’s Republic together”.(5.p.) The dispersion of crowds may be a task because of 
natural disasters or when the behavior of the crowd “is against the political and social 
order, and threat public order and legality”(5.p.).Latter it will be listed some frequent 
form of crowd behavior as reason for dispersion as:

non-permitted gatherings, marches with bigger number of participants
-  permitted march and gathering, which threat public order and legality
-  political , cultural or sport event breaking the law
-  strikes, or other hostile group activities against the production process “(8.p.) 
Dispersion of crowd had to be undertaken in case the established political organs as par
liament, party, youth organization, trade union are not any more able to influence the 
crowd behavior to finish disobedience(8.p.). The goal of dispersing crowd is:

keep safety, public order
-  enforce laws
-  secure the realization of authorities instructions
-  secure safety on mass gatherings
-  prevent persons
-  move blockades, solve problems related to crowd behavior.”
“The dispersion of crowds should not go beyond this goals .. .it has to be finished if they 
are reached. The dispersion of crowd is not a reprisal.” (8.p.) With this taxonomy of 
goals, and with the emphasis on the restricted, and non-sanction character of the dis
persion of crowds, the new manual is getting rid from the “revenge -spirit” of the 1957 
special task force manual. The exceptional and restricted character of the dispersion is 
clearly put in the forefront.

The techniques and group tactics of the dispersion are described and analyzed in 
length (10-20.p.).The use of shotguns is looked upon as an part, however rare and excep
tional element of the strategy. In the praxis police did not use that against crowd since 
1957. Water pipes were never used against demonstrating crowds in Hungary, nor tear gas.

The general process of dispersing is imagined on an optimal basis of ten times 
proportion, a crowd with 1000 person had to be treated by a 100 person police force 
(9.p.). As in the 1971 manual, all means of police coercion should be used only after 
two announcements of order on disperse or mentioning the threat police action. In the
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proposed text the possibility of the use of weapons in case of resistance is a bit stronger, 
than in the 1970 manual, may be based upon the frequency of spontaneous demonstra
tions on 15,h Marches between 1971-1973. The dispersion of crowd within factory is 
especially mentioned, there should first the director or other authority announce the 
order of dispersion towards the crowd, and then police has to block the factoiy build
ings and push out the crowd from its territory(15.p.). There were just marginal cases, 
when police was asked to intervene in factory debate or conflicts in Hungary.

In case of resistance, the escalation of the use of the means of coercion is as fol
lows “baton, sticks, tear gas, water pipe and in extreme cases shotguns”(15.p.). Ammu
nition and shell should not be taken with the police forces operating on the field, only 
if there are no doubts that they will not be needed at all. This means, in all cases it is 
not excluded, police had with ammunition and shell. The use of gun start with a shot in 
the air, latter followed with shots on armed persons, leaders and trouble-makers (15.p.). 
Shots should be concentrated on the below parts of the body. “Children, pregnant wo
men and persons who may support us” should be prevented in case of the use of gun 
(15.p.). The manual is making a detailed prescription about, what and how leadership 
should do planning, realizing and reporting the intervention for dispersion (16—20.p). 
An “unconditional discipline” is demanded from all participants of the intervention to 
the higher commander, so reference to general ethical and legal norms in case of dis
obedience of police personal is excluded(16.p.).’’Dispersion of crowd may be undertak
en based upon the orders of the Minister of Interior, deputy Minister of Interior, and 
Head of Police or by the leader they ordered for this task”(14.p.).The very top of the 
“security nomenklatura” seems to include three persons in the Hungarian communist 
regime according this document.

However, all testimonies of demonstrations in the Kádár era by political elite state 
that the top of the Communist party elite, the Politburo discussed and decided on inter
ventions and strategic rules handling unofficial political activities29. Minister of Interior 
who was a part of the highest nomenklatura, had an important executive task, but no 
political function, meaning elaborating general rules for the “war” against political 
enemies. Within the Ministry of Interior existing “political policing units” had the main 
task to gather information on oppositional activities and propose policies to fight them 
directly to the responsible organs of the central committee, the departments for admin
istrative tasks and for mass propaganda. The documentation of the state security dis
course show as follows. The highest party functionaries, a circle of 8-15 persons 
received and discussed very detailed information gathered by the political police. These 
contain information on oppositional activities and based upon their opinion, certain gen
eral rules were developed-all secret, of course that time, as almost all of our documents 
reviewed here. These were the so called “principles”(irányelvek) for the policy toward 
the opposition, which were distributed in a certain circle of governmental and party 
hierarchy, the lower nomenklatura, which had to realize, make use of them in their daily

29 Csizmadia Ervin(szerk.): A magyar demokratikus ellenzék. Dokumentumok (1968-1988).T-Twins: 
Budapest. 1995.

COMMUNICATIO 97



work (as firing somebody, rejecting demands etc.).So there was some top political dis
course, where “hardliners” and “softliners” two group differentiated regarding their 
toughness in realizing the communist power monopoly -  the division was there since 
1957 on the top of the Hungarian Socialist Workers Party30. One of the main person of 
the “softliners” were György Aczél, the responsible politician for culture and education 
in the Central Committee, who had some influence on Kádár- a former Minister of 
Interior in the darkest fifties. The impact of Aczél was, as far one is able to reconstruct 
these matters31, that the issue of “oppositional activités” were looked upon in Hungary 
as a matter of culture and education, of propaganda , and less as a policing task both in 
security and public order sense. The Party was “patient” to the regime opponents, as far 
they did not have mass influence, there are no trials, arrests, forced exiles.

However, the style of the 1973 document is tougher than of the one from 1970, 
speaks more on guns, extend police authority on factory conflicts, etc. The difference is 
based upon the transitory victory of the enemies of the social and political reforms with
in the Hungarian party elite. Bearing in mind the longer preparatory periods for such 
documents, the 1970 one is based on the full bloom reform times, which were blocked 
latter, and the 1973 one is a product of the times, when the influence of Aczél and of 
others for more “softer” principles is weakened, and a “hardliner” lobby is getting more 
influence on the top of the party. The readiness for more administrative sanction against 
oppositional activities is behind the changes between the 1970 and the 1973 documents. 
But the 1973 document is not going back to the spirit of 1957, and is still much softer 
than the policies and praxis of the communist parties of that time in Romania, GDR and 
of Czechoslovakia.

The strategy of Hungarian opposition do not resembles to the Polish one, with 
mass mobilizations through Church, in the factories and of peasants32. In Hungary, a 
white-collar “intelligentsia” type of protest diffuse, which is not to met with the police 
tactics of dispersion of crowds33. Critical intellectuals organize seminars, conferences, 
publish “samizdat”, but there are no mass gatherings to dissolve by public order polic
ing methods. However, the challenge of the Polish crisis was taken seriously in all coun
tries of the Soviet bloc. There were new supports for the “hardliners”, for more admin
istrative sanctions against regime critique. In fact Hungarian protesters had contacts 
with Polish Solidarity and looked the Polish Solidarity as a model -  but not functioning 
in Hungary. According testimonies, there was an immense technical development of the 
means of coercion of the police forces based upon the Polish crisis in Hungary, and 
probably in all countries of the Soviet bloc in the beginning of 80’s. In Poland, a

30 Sipos Levente(szerk.): A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületéinek jegyzőkönyvei 
Vol. 1-4. Intera RT. Budapest. 1993.

31 Révész Sándor: Aczél és korunk.Sík: Budapest. 1997.220-294.p.
32 Bronislaw Misztal/Craig. J. Jenkins: The Politics of Protest and the Postcomunist Transitions in Poland 

and Hungary,in: J. Craig Jenkins/Bcrt KIandermans(eds.): The Politics of Social Protest.University of 
Minnesota Press: Minncapolis.l995.324-341.p.

33 Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék. Monográfia.(1968-1988).T-Twins. Budapest.
1995.141—318.p.
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Communist police was facing with huge regime- critical mass demonstrations before 
and after the so-called “Marshall law”, the law of emergency introduced by General 
Jaruszewski end of 198134. Batons, tear gas, different vehicles, and also shotguns were 
used in controlling and dispersing crowds. The equipment of the Hungarian police was 
renewed, and modernized for such tasks, and a new manual for "Group force solving 
special tasks " issued by the Ministry o f Interior ("Segédlet a csapaterővel megoldandó 
feladatok végrehajtására"10-37/4/1982.BM. 1983.) gave new instructions for dispers
ing mass gatherings- but there was no need of i t , the Polish protest wave was not con
tinuing in Hungary, as in 1956.(A similar military like coordination plan was issued in 
1953 after the Berlin uprising in Hungary.)35

The document list upon, which forces the police may depend on in case of special 
task force demand.:
“a./ the two third of the own personal
b. / The Revolutionary Division of the Ministry of Interior-under this name was inte

grated into the police the in 1957 established special tasks force in 1975 Sz. M.-and 
the frontier guard of the Ministry of Interior upon special order

c. / Forces of the Workers Guard (established in 1957 as paramilitary organ of the party-
Sz.M.)

d. / If there is a need for more forces beyond the ones of the Ministry of Interior and of
the Workers Guard, the Hungarian People’s Army.”(9.p.)

The permits and the coordination for the use of the different aimed forces is reg
ulated detailed (10— 12.p.). As special weapons there are heavy machine guns mentioned 
used only with special permit of the Ministry of interior, and specialized armed vehicles 
which were given to the Ministry of interior under the shadow of the Solidarity revolu
tion (11-12.p.). There are rules developed on the occasional and stable coordination of 
armed forces to perform special tasks. The document has a clear militarized character, 
speaks the language of the military vocabulary, and define “special tasks force” as 
“fighting unit” (21-23.p.) a certain step back on a higher and modernized technical level 
towards the style of the 1957 documents. The vocabulary “counterrevolutionary rebels” 
comes up again after a long break since 1957, and there is a special chapter devoted to 
“Annihilating counterrevolutionary groups of rebels”(37-45.p.) which has to be met 
with “operating fighting units” including police, workers guard and military.

“To prevent public order in case of mass mobilizations”(46-50.p.) chapter men
tions the “demonstrating crowd”. The task force has to “isolate, finish...disperse, and 
reinforce the public order” in case of spontaneous, unofficial mass demonstration. There 
are two types of dissolve demonstrations mentioned:
“a./ The full dissolution, if the crowd is hostile, and its activities are threatening public 

order seriously.
b./ Partial dissolution, if the behavior of crowd is obedient, it is to be manipulated, there 

is a readiness at the crowd to capture the trouble-makers, and help to reinstitute pub-

34 Ekiert op.cit.257-283.p.
35 Kajári op. cit. Vol. 1. XlV-XV.p.
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lie order”.(47-48.p.) During the process of dissolution, the police unit has “to take 
account the sentiments and behavior of the crowd. One has to try to break their resist
ance. The troublemakers has to be isolated, captured by a special group.” (49,p.)

Based on Polish experiences, where strikes and wild strikes were the first forms 
of public protests “To keep order in case of mass strikes” (51-53.p.) chapter gave 
detailed instructions, how to met this challenge by police. “A strike is against the 
law...if the authorities declare it to be illegal, and order to finish it” (51.p.) define the 
103§ on this sophisticated way the freedom of strike for the workers in the worker’s 
state. ’’The moving forces behind the by legitimate authorities as unlawful declared 
mass strikes are mainly persons and groups who are enemies of socialism and hide 
themselves behind workers. They influence the working masses with pseudo-socialist, 
and pseudo-humanist slogans, and want to join them to the strike.” 105§ continues the 
explanation of the causes of strikes for the armed forces of the Ministry of interior as 
follows: ’’The main goal of the forces hostile to socialism is to extend the strike as wide
ly as possible, and organize it. They use all means to reach their goals. They articulate 
non-realistic, unlawful demands toward the authorities, and they do not want to solve 
the problems on a peaceful way with bargaining.” Ultimate goals of these “enemies of 
socialism” may be according 106§:”.to rebel the masses participating in the strike, gen
eral and public riots, counterrevolution, and to dissolve the existing state and social 
ordcr.”(5 l-52.p.) The cited framing of the strikes define them every respect as an illness 
of the social order, caused by “counterrevolutionary conspiracy”. The classical conspir
acy -frame of protest and mobilization going back to the French revolutions conserva
tive interpreters appears in full bloom in the political vocabulary of a “people’s repub
lic” explaining peoples protest to its armed forces, who have to fight it. The chapter 
“Principles, methods and ways to reinstitute the order”(52-53 p.) propose:
-capture the enemies of socialism, the trouble-makers
-  annihilate the resisting groups
-  prevent the workers do not participating in strike
-  prevent the materials and machinery of the factory.

The use of water pipes, body coercion, dogs and horsed policeman are the pro
posed means of coercion. The detailed treatment of police intervention in case of mass 
strikes was the first blueprint of this kind known us from the Communist system. In 
1956-1957 a wave of mass strikes occurred by the worker’s councils organized, but 
there was no continuation after Solidarity Spring in Hungary, nor played strikes an 
important role in the democratization in 1988-1989, unlike Poland, where again 
Solidarity strikes led to the round table talks36. This part of the manual remained just in 
the planning and training phase , it was never carried us because there was no real chal
lenge in Hungary for the political order until 1988-1989.

Looking backward after 1989, it seems very inadequate in the beginning of the 
eighties which led to the collapse of Communism through a reform process from above,

36 Ekicrt op. cit. 283-305.p.
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to extend the armed forces cooperation against the own people, and making detailed 
plans for the violent intervention against mass demonstrations and strikes. But before by 
Gorbachev in the mid-eighties the glasnost and perestroika in the Soviet Union started, 
and latter excluded the military options consolidating Communist regimes crisis, the 
“hardliners” the old Communist elite were preparing to keep his power by military 
forces. This was the Soviet blueprint from 1953 GDR, 1956 Hungary, 1968 Czecho
slovakia and especially from 1981 Poland” . The 1983 manual for special tasks force 
policing is a document of this, that time very serious policy. The Hungarian police forces 
were looked upon and planned to use by the political elite in case of emergency as a part 
of an integrated armed forces strategy against the own society (16.p.).If “mass activities 
are threatening the public order and internal security of the country” and/or “counterrev
olutionary rebellion” occur, and other forms of “internal enemies” are in sight (7.p.). As 
background reading and understanding the spirit of the document today we have to bear 
the Polish army coup d’etat in mind, which prevented Poland from a Soviet military 
intervention by the intervention of the own armed forces against the Solidarity. 
Hungarian “hardliners” seemed to be prepared for such intervention, but there was no 
need, the democratic transformation occurred on a peaceful way, with an interplay of the 
“softliners” of the old nomenklatura and of the new forces of civil society.

3. Perestroika in Hungarian Protest Policing 1985-1989

“After two-three years the Hungarian demonstration wave looks like a rock-and roll 
party. In Hungary-although sometimes the rythmn was given by batons- police did not 
intervene for the people’s shake with tear gas, or with water pipes (as in Prague or in 
Gdansk), nobody was killed (as in Tbilisi), and they did not shot into the crowd (as in 
Beijing, Timisorea, or in Vilnius). In Hungary, there was no hell on the demonstration, 
the demonstrators were more patient and the police hesitated to (use violence-Sz,M.), 
than in other communist countries” 37 38 wrote Zoltán Rockenbauer, an activist of the polit
ical party FIDESZ which participated in 1988-1991 in the most frequently in protest 
actions. The Hungarian transition towards democracy occurred peaceful, through bar
gainings, on a non-violent way39. There were no violent demonstrations, and the police 
intervened using any type of force rarely. Commemorating the 1983 document, describ
ing an extended military-like cooperation in case of political protest, this fact seems to 
be a contradiction to the valid instructions of the police dispersing crowds.

We may explain the reluctant behavior of the police to defend the people’s democ
racy of Hungary against the dissolution on many ways.

a./ Rivalry of “hardliners” and “softliners” within Communist elite

37 Ekiert op. cit.
38 Rockenbauer Zoltán: Így tüntetett a FIDESZ, in: Bozóki András(szerk): A FIDESZ a magyar politikában 

1988-1991. FIDESZ. Budapest. 1992.545.p.
39 Linz-Stepan op. cit. 293-316.p.
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b. / Police traditions deviating from state security traditions of 1956
c. / Absence of larger scale violence from both sides from the beginnings
d. / Changing political opportunities, changing sociopolitical control by state security

organs
e. / New political space for the civil society activities and constitutional basics of human

rights
f. / The defeat of the hardliners of political elite and of state security organs in 1989

a. Hardliners and softliners among the old elite. The Hungarian political system 
in the mid-eighties, especially as the Soviet perestroika shows its potantial of democra
tization transparently went through on a liberalization process producing a sharp divi
sion of the hardliners and the softliners of the old communist elite40. The camp within 
the Communist party which backed and supported more democracy used its power to 
open up new political space for the forces of civil society in participating public life to 
strengthen its own position against the hardliners. The key figure of this interplay 
between reform minded Communist following the new Moscow line, and the “alterna
tive” forces of the civil society was Imre Pozsgay. He declared in the beginning of 1989 
the 1956 “counterrevolution” to a “people’s uprising” delegitimating the Kádár regime, 
which looked upon himself as “revolutionary government” against the “counterrevolu
tion”41. Pozsgay had allies within the Ministry of Justice, and the one of interior, and 
also probably within police and state security organs, at least according the memoires 
of the last head of the III/IIl.departement’s, József Horváth*1. Passive behavior of police 
and of state security is explained partly on the reform-minded cadres within these insti
tutions, which supported a controlled democratization and realized the problems and the 
conflicts of the old system. Similar “alliances for change” within state security organs 
can be traced in other democratizing authoritarian or post-totalitarian regimes in the 
army,police, state securities too. The reform minded leadership supported and tolerated 
some of the unofficial public gatherings, so police had to start to learn the real “demon
stration management” in the praxis in the second half of the eighties.

b. Police traditions o f the communist times in Hungary. After the defeat of the 
1956 revolution , an interesting and may be unique development occurred in Hungary 
within the Eastern bloc. The new head of the reestablished Communist power structure, 
János Kádár was Minister of Interior in the Stalinist regime, but latter he himself 
become victim of his own apparatus in one of the political trials. Coming to power,after 
the first antirevolutionary bloodsheds, Kádár reduced and dissolved the power of for
mer Hungarian KGB, and established a department for political police within the 
Ministry of Interior,with much less power and resources, than in the former regime or 
in other contemporary Communist countries. This so called “Department of III per 3.” 
was responsible for facing political protest in the Kádárist regime, and “normal” police

40Tökés Rudolf: A kialkudott forradalom.Kossuth: Budapest. 1998.223-316.p.
41 Pozsgay Imre: 1989.Piiski: Budapest. 1993.
42 Horváth József: A “kisértet” fogságában. Zingen: Budapest. 1991.

102 COMMUNICATIO



served it if it was demanded. As a consequence,when in 1990 the department has been 
dissolved,’’normal” police felt to be released from all sins during Communist times 
against oppositions, and blamed the overimposed political officers for all violence and 
repression.The department got a certain “scapegoat” function in this process, made 
responsible for everything done by police during the authoritarian regime.

Police , meaning ’normal’ uniformed police looked upon himself as as ally of civil 
society and made a difference toward the political police. In the 1956 revolution, when 
police and army majority joined to the revolution and fights against Russians and the 
Hungarian KGB, the ÁVH. Police officers had no big problems what to do in the 1989 
regime change; they simply followed the 1956 pattern, the fraternization with the civil 
society against the former elite . The behaviour of police towards civil society was 
“framed” and propagated by mass media by the spectacular reinterrence of the Prime 
Minister of 1956, Imre Nagy on 16.06. 1989, and during the discourses “detabooizing” 
1956 revolution.This frame was internalized so far,that the head of Budapest police in 
1990 during the taxi drivers blockade followed the pattern of Sándor Kopácsi, head of 
Budapest police in 1956 who supported the revolution,and declared that Budapest 
police will not use force against protesters,despite declarations of the Minister of 
Interior.(The first state celebrations on 23.10. anniversary of the 1956 revolution made 
to state holiday first time preceded the taxi driver blockade with one week.)

The frame of an “innocent police” who had nothing to do with authoritarian and 
totalitarian sins of the Communist time may have been built upon the differentiation 
between political and “civil” police, and on the relatively peaceful and nonviolent tra
ditions of Kádárism.The Communist power was resurrected by bloodsheds of Soviet 
troops and their allies from Hungarian Communists in 1956 and 1957.These bloodsheds 
which occurred some decades ago are to be inquired by attorney and responsible sen
tenced by juries today, a fragile praxis, not producing more legal, political and moral 
outcome than the Honnecker trial in Germany. In these processes some dozens of 
police, or militaryman and members of special forces are sentenced for some years of 
prison mainly suspended. So no greater which hunts occure, not even former state secu
rity officials and informants. These persons are excluded from some of the political 
positions, and a special jury is examining the past of the persons in the positions defined 
in the law as incompatible with former state security position and collaboration.

c. "A good beginning is the half o f the battle", as the proverb is saying, relevant 
for the beginnings of public order policing in Hungary. The new beginnings of demon
strations in 1988 were started under the raising star of Soviet democratization, followed 
by some powerful members and groups of the Hungarian party elite.So policeman were 
fraternizing with the demonstrants of the new political organizations, and the repression 
they still excerted sometimes was written on the bill of the “bad guys”, the hardliners in 
the nomenklatura and especially of the political police, the “III / III. departement”. The 
praxis of preliminary bargaining, and cooperation between the protesters and the police 
emerged in the days of transformation before the legal and constitutional framework for 
the freedom of assembling were set up.The latecomers may be privileged in the sense 
that the public order policing in Hungary followed the rather relaxed strategical patterns
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of public order policing in the Western democracies practicized at the end of the eight
ies43. All police officers interviewed in 1995 were at least two times visiting Western 
police institutions studying among others policing demonstrations, looking upon video
tapes on demonstrations policing and had other types of access to Western police expe
riences related to demonstrations44. So both the internal conditions were favourable for 
a softer attitude, and the diffusion processes, the exchange and cooperation with Wes
tern, mostly with European colleagues helped to a fast development of a professional
ized and non-confrontative praxis in policing mass demonstrations in Hungary .

d. Changing political opportunities and control. Based upon the materials of the 
Hungarian political police network, the Departement of III/III. at the mid-eighties, when 
alternative political forces emerged with some smal-scale public gatherings, the “Net
work” gathered informations on them to be able to influence their activities by under
cover agents or by fonnál and infonnal pressures. Their beloved methods were to try to 
convince the organizers on the senslesness of their demonstration activities, to move 
them to withdraw appeals, and ifit did not work, then “nonnal” police forces were used 
to dissolve the demonstrations.As the democratization reached Hungary, the state secu
rity organs rapidly changed their attitudes, and when they were not able to prevent the 
demonstrations, then they reduced their tasks to prevent “too hostile” articulations. 
Regarding one of the biggest environmental demonstration on 12.09.1988, at the pre
ventive phase the documents of the departement III/III speak about “the authorities of 
the Ministry of Interior will prevent to realize hostile plans, contact the organizers, and 
make the necessary measures during the demonstration to upheald the public order and 
safety”(6-7/602-88 Történeti Hivatal). After the demonstration the report say “the 
demonstration did not escalate to hostile in its whole, and there was no need of police 
intervention”. There is a shift from the understanding of the work of state security as 
preventing all type of non-communist activities to prevent the “hostile” ones threaten
ing public order already in 1988, however, there is a mixture between the old type of 
preventive and the new type of selective sociopolitical control45, there are demonstra
tions dissolved as “hostile ones”, being looked upon as politically very dangerous on 
15.03 and 23.10.88, and others, as the environmental ones are supervised without any 
intervention, because they are looked as less or “not entirely” hostile ones to the social
ist system and the public order. These inconsequences,and the lack of a regulation what 
may be done and what not on demonstrations, made the “normal” police hesitating, con
fused, and even fraternizing in some cases with the demonstrating groups. For “normal” 
police it was uneasy to accept that big demonstrations on the one hand are tolerated, 
meanwhile some small scale demonstrations, where the political elite, or better to say 
its hardliners looked as “hostile” are dissolved by police forces. The “political police”

43 Donatella della Porta: Thoughts on the Policing of Protest, in: Doug McAdam et al.(eds): Comparative 
Perspectives on Social Movements.Cambridge U.P. Cambridge. US. 1996.62-93.p.

44 Katalin Bcndzsák: Police and Demonstrations-Interviews with Senior Police Officers,in: Új Rendészeti 
Tanulmányok 1996/2. 59-70.p.

45 Joachim Raschke: Soziale Bewegungen. Campus: Frankfurt am Main. 1985.354-359.p.
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interacted on the one hand with the political elite, on the other hand with the “normal” 
police, who just executed the political will transmitted by the network of special offi
cers. This made the III/III: network hatred among “normal” police officers, who felt to 
be pushed between angry masses of citizens and the internal conflicts of the “hardlin
ers” and the “softliners” of the elite, which resulted in individually different solutions 
for each demonstration to handle by police on a different way. Meanwhile the softliner 
Communists among Pozsgay Imre tolerated and supported the rather natuionalist part of 
the Hungarian opposition, the latter groups of the Hungarian Democratic Forum, they 
did not have contact with the so called “burgeois radicals” of the Western-style human 
rights and samizdat groups, whose manifestation were suppressed, but the former 
groups widely tolerated.

Police officers spoke on their experiences during the transformation périodes with 
mass demonstrations in our interviews from 1995, which were that time partly dis
persed, partly managed by them, according the actual political will of the party, domi
nated either by the hardliners or the softliners. As Mihály Vörösmarty, during the eight
ies head of the Budapest “Bereitschaftspolizei” remembers: “Before 1989, until 1985, 
the instructions were very clear, what police had to do with a particular mass demon
stration. These instructions came always from the Central Committee, or from the 
Political Committee (of Hungarian Workers Party-Sz.M:), the Minister of Interior...did 
not belong as much to the government, but rather to the Central Committee of the Party. 
These decisions were made always in the central apparatuses of the Party, I assume that 
members of the government who were not members of the Central Committee were not 
included in this process at all. I remember that before a demonstration with bigger polit
ical relevance we always expected the instructions from the Politbiiro on our strategy. 
The police leaders received the order from the Ministry of Interior, and from the 
National Headquarter of the Police. These orders and instructions were very clear on the 
beginning of the eighties, but latter they become more and more diffuse. The political 
leadership had more and more respect for the legality...End of the eighties... the politi
cal leaders were not any more ready to be responsible for the consequences, and police 
was set free to solve the problems on its own way..”46 Looking backward, police offi
cers interpret their role as being a “puffer zone” between the emerging new political 
groupings and the old elite being in internal conflict. According other officers inter
viewed on their experiences with demonstrations in 1988-1989, they did not remember 
“any special problems”...’’there were no real ‘events’”. “The leadership of opposition
al parties become partners...who were meeting with police leaders before the events, 
they spoke about the possible problems, and worked together with police to eliminate 
any dangers...there were very rarely any violent events..”47 According another officer 
“we had always contact and communication with the organizers, we spoke the event 
through and they accepted our views... I think in the Eastern bloc we were the only 
country, where there was no bigger clash between police and demonstrators... We were

46 István Szikinger: Interview with Mihály Vörösmarty, in: Új rendészeti tanulmányok 1996/1. 140-141.p.
47 Butsy Krisztina Interview 27.09.95. l-2.p.
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avoiding that with a common will, and we solved this problem together with the organ
izers... we had no confrontation with the masses..the state security if intervened they did 
it on their own... there were some arrests, identifications and some personal/bodily 
coercion against a handfüll people”48.

The picture is less rosy looking it from the point of view of the demonstrators, as 
László Szekeres, an activist of an early protest group describe it in a documentary vol
ume the police behavior in the transition regarding demonstrations in 198849. First the 
organizers were invited to the police bureau, where restrictions on the planned route of 
the demonstration were demanded from the point of view of security of traffic. Than 
the police asked for payment for the police attendance or respect all traffic regulations. 
The first meeting ended up without agreement. The demonstration with 5000 partici
pants against the Hungarian -Czechoslovak Danube dam on 27.05.88 was held under 
the control of police in plain clothes. However on the occasion of the 16.06.88 a 
memorial protest on the 1956 revolution police dispersed the crowd with “cordon, 
baton and tear gas” “police beat the crowd with baton dispersed them with motorcy
cles and tear gas”. The next big demonstration was organized for the 27.06.88 against 
the policy of Ceausescu in Romania towards Hungarian minority. The demonstration 
with about 150 000 participants enjoyed the support of the softies of Hungarian lead
ership, which had conflicts with the hardliner Ceausescu, the Romanian leader. The 
preparation with police went on in good atmosphere and all incidents were avoided. 
“Police developed a style of bargaining and we gained also routine. It is interesting to 
remember on the development of the styles of bargaining. Both partners wanted to 
extend or to reduce the limits of demonstration according their own interests. We, 
organizers of course, wanted to make the frames more flexible and wide. The police, 
according the instructions from above wanted to reduce the free space. There were 
proper bargaining. ”50 Despite of these more and less established relations with a cer
tain group of unofficial demonstration organizers, police dissolved many other politi
cal demonstrations by violence in 1988.

e. The political and legal space o f demonstrations, and the legalized political con
trol o f police. The year 1988 was a typical transitory period, when elements of the old 
and new regime were some way coexisting, a “year of hope, and a year of rallies”. 
Although the old Communist regulations on prohibiting demonstrations were still valid, 
the political elite begun to follow the liberal line of Gorbachev, and put old political 
taboos aside.As a consequence, different political and social groupings articulated their 
demands by petitions, demonstrations and strikes, which were just secured and attend
ed by police forces without violent interventions and repressions. There were no legal 
regulations existing in Hungary that time on the rights and duties of police and demon
strators, so in informal “face to face” agreements and proceedings compromises has

48 Butsy Krisztina Intervicw07.09.951-7.p.
49 Szekeres László: Tüntetések 1988-ban. in: Kurtán Sándor/Sándor Péter/Vass lászlófszerk.). Magyarország 

Politikai Évkönyve 1988. R-Forma. Debrecen. 1989.35l-360.p.
50 Szekeres op.cit.356.p.
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been reached between police and groups of civil society about when and how will 
protest occur, and what will be the task of the police and of the protesters. But the old 
“nomenklatura” is still in power in 1988, there is no legalized political control of the 
police and no multy party system yet and against demonstrations commemorating the 
1956 revolution there are still political repression used conducted by the political police. 
Arrests, beetings.and uses of police forces occur in a political space without any con
stitutional and legal regulations,and the same time other demonstrations are “tolerated” 
by the reform-oriented part of the nomenklatura and the groups they accepted, may have 
organized rallies with huge masses on the streets of Budapest meanwhile police was just 
keeping order. Elements of the old and of the new types of policing protests were coex
isting during that particular year of transition.

The situation around demonstrations in 1988 did not fit at all in the routine of 
police behavior following written norms or clear-cut orders. The political leadership 
intervened in all cases through the state security organs, and gave different strategies to 
the different cases. There were demonstrations with police attendance and help, and 
there were the ones where police used the means of coercion according the Communist 
manuals. “Good” and “bad” demonstrants were defined according the constantly chang
ing political atmosphere and the criteria’s of the actually more powerful hard- or soft- 
lines of the party elite. This situation had to be met with a new legal regulation of the 
gatherings in public spaces, demonstrations.

In the beginning of 1989, the law on gatherings/demonstrations/has been passed( 
A gyülekezési jogról, 1989/111). Upon this time, the political elite could not make differ
ence between groups and demands tolerating or rejecting them according the views of 
actually dominant political groupings.Framework of organizing demonstrations in 
Hungary is normatively regulated, police has a restricted legal space to reject some 
applications, based upon unproportional traffic turbulences, keeping up public order, 
and securing the functioning of parliament and jury in case demos are held nearby, but 
there is a short time judicial review upon the decision of the police. Police action is 
meant to secure public order and not to restrict freedom of gathering and expression . 
From this point, the practice and problems of policing mass demonstrations in Hungary 
are similar, as in the Western democracies.

The rights to assembling in Hungary was institutionalized in a way, which shows 
the very character of the transitory period, the coexistence and conflict between old and 
new politics. On the other hand, this regulation was valid without main alterations until 
now, and determined the way how police handled demonstrations, and how demonstra
tions were interacting with the police, giving legal frames for the interaction process 
between protesters and police .During the transitory year 1988, the Ministry of Justice 
started to prepare a bill to regulate rights and duties of demonstrators, and the role of 
the police to secure them. The preparation lasted so long, that the external and internal 
political opportunities, the opening up of the Soviet Union by perestroika and glasnos- 
ty, and the mobilization of non/communist political forces in Hungary made it possible 
that the public, and especially the new political organizations participated in the pre
paratory work. A typical Communist type legal institution, the so called “popular
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preparatory discussion of bills” was practicized first and last time in Hungary in its 
“real” meaning, in order citizens and groups of citizens articulated their demands on the 
bill in preparation independently from the ruling party elite. In the preceeding cases, 
only the semi-official corporations and associations of the Communist system were 
enabled to participate in the preparatory discussion before the bill went to the parlia
mentary debate.The new Hungarian constitution given on 23.10.89. deleted the institu
tion of “popular preparatory discussion “as an obligatory part of the making of laws , 
referring to its misuse during the Communist time to manipulate the public. So this way, 
the making of the law on assembling and association was the first and the last occasion 
using the possibilities of popular articulation and participation within the process of leg
islation this way

The authorities in 1988 still depended on the former experience and just hoped on 
a formal acceptance of the bill by the semi-autonomous organizations, but the emerging 
new political organizations, and the by the new challenges revitalized older ones made 
a real “popular participatory discussion” on the bill about assembling and gathering. 
Because the old regime was more and more delegitimized, some of the quite important 
innovations of the popular proposals were incorporated into the bill, which can be 
looked upon as the first democratically passed law since long ago in Hungary .Iro
nically, the bill was passed by a parliament elected in 1985 where Communist party 
members were the great majority , but the extraparliamentary preparatory discourse 
made it to the articulation and representation of the popular will.

What were the main changes,what the proposal “suffered” by the popular partici
pation? The original official proposal demanded, that police “permit” a gathering, 
meanwhile in the bill passed, police “register” the coming demonstration. In the official 
version, there were a wide range of limitations , especially based upon on flexible , 
genaral paragraphs to forbid a demonstration. In the text passed, there are no other rea
sons of rejecting a registration as an unproportional intervention into traffic order,or 
endangering the activities of parliament and jury, and breaking existing law and consti
tution. There are just Hungarian citizens, and organizations registered in Hungary who 
are allowed to organize a demonstration in the country. The organizers have to 
announce the place, route, reason of demonstration and the estimated number of partic
ipants 72 hours before the action takes place to the police. Police may reject to register 
it if above reasons are stated, but there is a 24 hour judiciary control in this case which 
results in a final decision, obligatory for both sides, police and demonstrators.

The political control of the Communist party on the police in the time the law was 
passed forced certain compromises according István Szikinger, which should be 
reviewed in the text still valid up to now.” At the time of adoption of the Act police still 
exercised enormous power and discretion under the influence of the communist party. 
However, other organs which could have been the addressees of the said communica
tion, were not free from direct party political interests either. The relatively short time 
for any decision together with the undisputed public security character of the problem 
spoke for the police. Finally, a very contradictory compromise has been laid down in the 
Act. According to that police, although being responsible for keeping assemblies with-
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in the limits of law, have practically no scope for deliberation, discretion in their deci
sionmaking.”51

Latter democratic legislation prohibited the use of fascist and communist symbols 
publicly( 1993), and the law on police (1994) regulate rights and duties of the police 
regarding demonstrations. Despite the libertarian52 and authoritarian53 criticism on the 
regulation of demonstrations, former demanding to delete all restrictions, latter demand
ing to extend them(introducing the German concepts of “Bannmeile”, the place before 
the parliament no one may to demonstrate, and the “Vermummungsverbot”, that demon
strators may not hide their faces ), the existing legal frames enable protesters to use the 
freedom of demonstration to articulate their demands, and the police to keep public 
order at demonstrations.However, the criticism of István Szikinger has an essential 
point: the law follows a German pattern of Rule of Law, did not take care for sponta
neous gatherings, which police should disperse immediately not being announced 
before 72 hours.” Another weak point of the Act on Law of Assembly is its rather con
servative perspective on assemblies and protest manifestations. Resembling the German 
regulation, Hungarian law perceives relevant events well structured, hierarchically 
managed and carefully planned. Realities of life, though differ from that imagina
tion.Demonstrations prove to be often spontaneous and groups of participants acting 
autonomously. The Act actually excludes these forms of protest, at least in public 
places, although they belong to normal phenomena of developed democracies. In
dividual demonstrations are not embraced by the law either, while some of them cause 
the same problems for policing as collective forms of displaying views and sentiments. 
According to our opinion amendments of the Act should cover and within correspon
ding limits permit these less typical forms of protest as well.”54

f. The defeat o f the hardliners within the leadership and o f the state security 
organs by the new political forces. We should not imagine, that Hungarian police fully 
followed the “softliners” of the party elite and all policeman fraternized with the new 
demonstrating civic groups. Hardliner attitudes in a military-like body are very likely to 
occur. So parts of the police leadership tried to break and resist the implementation of 
new norms on protest policing. In a methodological manual for dispersing crowds from 
1989 , issued after the new law of gathering was accepted by the parliament, we find 
peculiar, and unlawful differentations on the types of demonstrators according then- 
political views, which is certainly contradict to the new legal framework on a neutral 
policing. "Dispersion o f Crowds "("Tömegoszlatás. BM Továbbképző és Módszertani 
Intézet 226-102/40/1989) “Our parliament accepted in January ... the law on gathering 
1989/111. With these laws new hindrances to realize a Socialist democracy were abol
ished. The more cultivated pgroups of our society participate actively in this free social

51 István Szikinger. The Institutional Framework of Handling Protest and Demonstrations in Hungary, in: Új 
Rendészeti Tanulmányok 1996/2. 46.p.

52 Szikinger István: A gyülekezési jog, in: Új Rendészeti tanulmányok 1992/3. 5-49.p.
53 Bökönyi István: A gyülekezési jog, in: Új Rendészeti tanulmányok 1992/3. 49-68.p.
54 Szikinger op.cit.49.p.
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climate in the public life. But the majority of our society is shocked by these changes, 
they do not understand the transformation, which they suffer from passively. The third 
group of our society- their number is low, but their voice is loud and aggressive- has a 
negative attitude towards the Socialist development, and to the processes of reforms and 
the national consent. This is the part of the opposition which reject our social system , 
and its goals are the same since 1945, only its means and methods changed.. These 
groups try to mobilize the masses with their demagogy...The rights and obligations for 
the state, the social groups and the individuals has changed. This process have to be an 
controled evolution, but not a revolution which produce the renewal of the Socialist sys
tem, but not its transformation or change..”(1-2.p.) The rethorics of this text is a hard- 
liner-conservative one, and exclude the qualitative social transformation by active par
ticipation of the citizens. The document stress the limits of the freedom of gathering, not 
only as the maintenance of public order and legality, but also of a peculiar type of social 
system, the existing Socialist one. “Enemies of Socialism” are looked upon to be dan
gerous factors of public life. The document stress the responsibility of police leaders to 
dispers crowds on a lawful way, and show examples from the praxis of West Germany, 
how German police is doing that on a proper way. “If the situation makes it necessary, 
we have to defend the order with violence and prohibit to disturb the public order. If 
there is a critical situation, and the conditions to disperse crowds are there, the leader 
with authority have to decide with political responsibilty how to disperse the crowd.” 
(2.p.) The political type of the responsibility delegated to a civil servant show, how the 
dissolution of former political control on police will be reflected: the police leader itself 
has a political responsibility, a political sense, to decide on the dispersion of the crowd 
dangerous for the Socialist system. The police nomenklatura, and especially of the 
Ministry of Interior highly intertwined with the top party leadership tried to reduce the 
right of gathering within the preparation of the Ministry of Interior of the special order 
to implement the 1989/III law on gathering.

Extended rights for police leadership were discussed, and some of the points were 
included in the excutive order o f the Ministry o f Interior for the police organs to the 
1989111. law on assembly document 15/1990(V14) BM rendelet, which contradict on 
some way to the law it has to be implement to. The attemptes of the hardiners of the 
Ministry of Interior to stop and control the democratic transformation were broken after 
the so called “Duna-gate” scandal, when in 1990 January , before the first free elections 
in May it was made public, that the secret service is gathering informations with oper
ative methods on the new political organizations aiming to participate in the campaign. 
As a result, the departement for political issues of the Ministry of Interior, the feared 
and hated “Departement III/III.” was dissolved , and the Minister of Interior of the last 
Communist government had to step back, although he himself was dedicated to the 
“softer” communist line55

55 Horváth József. A lehallgatástól a kihallgatásig. Tábornok vád alatt.Budapest Holding. Budapest. 1991.
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Let us try to look closer the background and the process which led to the dissulu- 
tion of the Communist state security organs in Hungary from the point of view of demon
stration management based upon the original documents I may have had access to with
in the Történeti Hivatal, Historical Office, the archive of state security documents of the 
Communist time during 1997-1998. An interesting stage of this conflict between state 
security organs of the Communist times and the recently emerging political groupings 
makes the issue of demonstration management during the eighties, to which I received 
some hundreds of pages documentation. Despite of the fact the new legislation on the law 
of assembling in 1989 did not allow any political differentiation among the protesters, 
the state security organs continued their work backed by the last Communist government 
of Miklós Németh. According the documentation of the III/II1 state security organs of the 
biggest demonstrations of 1989 the one on 15.03.89 when alternative political forces 
organized separate demonstrations from the state celebrities on the memorial of the 1848 
burgeoise revolution56, and 16.06.89, the reinterrence of the 1956 Prime Minister Imre 
nagy with some of his companions, whe were all executed after the Revolution57, the big 
political demonstartions this type were covered by a joint committeee of the state secu
rity organs which tried to influence the de-escalation of the gatherings, and prevent “hos
tile” voices being heard58, even by pushing the Head of US Embassy to try to pacifícate 
the organizers.Regarding the 15.03.1989 mass demonstrations over the country, in the 
preventive phase profile of a new strategy are formulated:

“To avoid problems on the national festivities it looks to be rational to eliminate 
open police interventions as far it is possible, and stress the prevention of disorderly 
activities..We need to sophisticate the culture of conflict management. Limits of the tol
erance are rooted in the law on gathering...we need prevent conflicting political groups 
to clash on the festivities..to avoid confrontation and rivalities” (7-1/28/1989 Történeti 
Hivatal).In the preparation phase of the reinterrence of Nagy on 16.06.89, a document 
states “Main task of state security organs is to help with all force and measures..to avoid 
the extremities from both sides, prevent, limit the extremities, and influence them in the 
positive direction”(l 1/2421/1989 Történeti Hivatal). After the two big demonstrations, 
when causalities were avoided and prevented a general evaluation and programme was 
written for both state security and police organs on handling demonstrations with a very 
fresh and innovative style:

“There is a common interest between the organizers of political gatherings and of 
the organs of public order to realize a peaceful change, which resulted in direct cooper
ation among them..In the future, demonstrations in public spaces has to be looked upon 
through the law on gatherings, which require new methods and tools in state security 
activities. We may just analyze in case of a demonstration demand, whether it is among 
legal and constitutional framework or beyond... if there are threats to the constitutional

56 Hofer Tamás: Harc a rcndszerváltásért..in: Politikatudományi Szemle Vo.l.No. 1. 1992.29—53.p.
57 Szabó Máté: A feledés és az emlékezés..Nagy Imre példája, in: Baila Bálint(szerk.): Sztálimizmus és dcsz- 

talinizáció..EPMSZ: Bem.1990. 127—139.p.
58 Kenedi op.cit. Vol.2. 192-357.p.
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order..Main task is to inform about plans deviating from the officially, publicly articu
lated planning, and inform the authorities about. The public order is secured by police 
authorities...the state security organs just help to relize this task with their secret/oper- 
ative means” (Jelentés az 1989 első félévi demonstrációk állambiztonsági tapaszta
latairól, és az 1989 október 23-ra való felkészülésről. Történeti Hivatal). Another doc
ument specify further’Task of the State security organs is in the phase of preparation(of 
a demonstration-SZM) to prevent the occurrence of extrem events...to inform about 
contraconstitutional, unlawful events planned, and to make to measure to prevent their 
occurrence through thert network..but they may not use direct measures against extrem
ists, which is the task of the politics”(7-l/168/1989 Történeti Hivatal ).

Thus the state security organs developed their understanding quite fastly from 
being obedient tools in the prevention of all protest against Communist system to the 
controllers and informants on extremities, or radicalism against the law and constitu
tional order. However this change went parallely uphealding their networks of informa
tion and personal influence within and against the new political organizations develop
ing from movements to parties and preparing themselves for the 1990 Spring free elec
tion. This contradiction, the continuation of a control and information agency from the 
Communist time in the période of the free election when the Socialist Party, and its gov
ernment acquired preventive -operative informations on their political rivals led to the 
“Duna-gate” scandale in the beginning of 1990. It was made public by some of the new 
political parties, whome a secret agent gave informations to the leaders of the new polit
ical parties on the continued undercover activities by the starté security against the new 
organizations, and the reports sent to the last Communist government. The scandal was 
ariculated in the 1985 elected Communist parliament and led to the dissolution of the 
I1I/II1 departement and the withrawal of the last Communist Minister of Interior, the 
reform-oriented “softliner” István Horváth described in the self-portraing book- 
lct/confessions of the last Head of Departement of III/II1 József Horváth59 .There was a 
parliamentary control committee established which investigated the activities of I1I/III 
departement and made proposals for a transitory regime of state security work59 60.

4. Why did Hungarian police escaped larger scale confrontations with demonstrators 
during the democratic transformation ?

We will be certainly not able to answer this question exhaustively, but just drow upon 
some possible strategies for interpretations, which may be combined with each other in 
the explanation.

4.1 .Action-reaction hypothesis.
No larger scale illegal mass violence occured during and after the regime change ,so the 
police may escape to make an issue of protest policing. Although there is certainly no

59 Horváth József:op.cit..l991.
60 Tőkés op.cit.401-410.p.
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comparable decisional challenge for the Hungarian police by the protesters like in most 
of the Western democracies, which faced waves of non-conventional, illegal and some
times violent protests since 1945, but the police reaction can not be seen as fully and 
exhaustively dependent on the character of the challenging protest action. The articuala- 
tion of the police reaction takes place in a sociopolitical environment, in a political cul
ture, which shape it. As there were characteristic differences in the reactions of the state 
repressive apparatus against anti-nuke protests in Gennany, France and in the US , the 
role of the political opportunities and of cultural ones has to be stressed in the making of 
police reaction to political protest. There are “police opportunities” for reaction, police is 
acting in a certain political space , selecting appropriate forms and means of the reaction 
towards protesters, influenced by social or public support towards protest action and 
police reaction, and interacting with the political elite and its organizations and institu- 
tions.There is a certain interacting pattern between a changing protest culture of the civil 
society and the organs of repression, in our case the police, meeting them on the “battle
ground”, on the “frontier” of the demonstrations. In police reaction, both the structural 
“police or policing opportunities” and the direct face-to -face interaction with the pro
testers on the ground have to be taken in account to relate action and reaction with each 
other.Escalation processes may be avoided , or conflicts may be deescalated under the 
same political opportunities or in case of the same challenges from the protest culture, so 
protest action does not have direct and strict correlation with the protest action.

4.2.Changing political opportunities
The political opportunities in Hungary opened up for protest , so their transformation 
facilitated protest. The “load” of the fast diffusion of protest met with a police without 
or just with some marginal experiences on the field of democratic protest policing. 
Examining the “police opportunities”,there was the same organization, the same per
sonal, the same leadership who had to met with the suddenly drastically raising tasks of 
the public order policing, which overloaded the police as all of the state organs. A cen
tralized, militarized, hierarchic organization had to met this situation, which has been 
mastered on a way bureaucratic organizations react by central strategic decisions,and 
manuals, trainings implementing i t . From the point of view of the police , there were 
no more resources-rather less- provided for the police work, there was more public, 
especially media control on the police work, the new norms almost excluded the use of 
force, or made it very difficult and risky to use by political and judicial control. The 
opening up of the political opportunities for protest, the raise of mobilization means the 
same time the finish for the old type of police reaction , the old type of policing protests, 
and opens up new ways of control over the police action. The resources of the demon
strators are multiplied, their opportunities opened up, and at the same token the police 
opportunities are reduced, and police resources controlled and reduced.This situation is 
everything but not fully determined from the point of view of the police action and strat- 
egy.Police is not “sentenced” to be calm and soft towards the protesters,under these 
pressure and challenge on the police, it would not have been impossible, that misdosed 
reactions, and the use of force are occuring as reactions on the institutionalization of the
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protest. On the contrary , flexible strategies of the public order partnership similar to 
Western democracies has been established in Hungary. At this point we may remember 
on the organizational patterns and the political control on the police in Hungary. 
Centralized, military organization and clear cut subordination to the political leadership 
made it possible, that the during the transformation more and more reform-oriented 
political elite, or its “softliner” group could control the behavior through the change of 
policy of the organizations of state monopoly on violence, police and army . The lack 
of local political control enabled central steps to be taken for a new, and coordinated 
police strategy towards protest.

4.3. Professionalization hypothesis

The role of the “police construction of social reality”, or “police knowledge” as an 
independent variable has to be taken into account interpreting the strategies of protest 
policing61. Policemans feel, as Waddington pointed out, being put inbetween two 
measures, the “problems on the ground” and “problems within the hierarchy”. If the 
control of the police work makes the use of the violence and the intervention to a risky 
action, by duties of recording, reporting for the hierarchy, than it is very rational from 
a police point of view ,that it should be avoided, and instead of, forms of cooperation 
on the ground, with the demonstrators may help to avoid the use of violence or other 
forms of intervention. If police is not allowed to use its potential resources for violence 
keeping public order, and if judicial and other controls are institutional practices, than 
a public order partnership will be established between police and the “good” demon
strators, and the rest, the “opposition”62 will be seen as a potential risk for the public 
order. The interplay of professional interests,as the demand to avoid any risk for pub
lic order, any problem with the hierarchy, any conflict on the ground, may well help to 
establish peaceful public order partnership with protesters who are able and willingly 
to cooperate.

4.4. Diffusion processes

Hungarian policeman are acting within a broader social, political and cultural context, 
globalized World and integrating Europe. Post-communist countries have specific tra
ditions of policing protests, which they have to escape becoming members of the com
munity of democracies in the World and especially in Europe. "Europeanization” is a 
challange on the former Communist countries of Europe which demand them far reach
ing institutional reforms. The most simply is to join a community by imitation, follow
ing the existing pattern ,”let us do what they do”.This is especially a likely strategy in 
hierarchic , military and centralized organizations, where it is rather easy to implement 
new patterns fastly by a central authority, if the organization is efficient enough. Police 
is a bureaucratic organization, and as far bureaucratic it is ,as far efficiency will be there 
in the implementation of new procedures .There are “selective incentivenes” too, for

61 della Porta (1996) op.cit.
62 P. A. J. Waddington: Liberty and Order. ULL Press: London. 1994. 173-197.p.
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Hungarian and other postcommunist police officers may get, and are getting better 
équipement, professional know-how and other type of support by the cooperation with 
their Western colleagues. Professioanalization may be very helpful for the diffusion,” 
we are like they”, as one of the interviewed officer said “ to handle the crowd is as a 
task for an engineer to construct a machine...the Russian, the American and the 
Hungarian engineer will do it the same way”. Disregarding, whether this high self-con
fidence is based on the reality , and if this analogy has some other message too, but we 
have to accept the way, how leading Hungarian policeman understand and perceive their 
own role: they feel to be in the same profession, doing on the same way, being on the 
line,and they are accepting the ways of the “post/modem policing” of the Western 
democracies of the nineties , and this way they to join to the pattern of protest policing 
in contemporary democracies .

4.5. Democratization and Policing
Walking on all this explanatory paths, or combining them to a pleasant excursion 
route around the object, we try to understand that interesting fact, that a police with 
heavy authoritarian background manage to keep up with the sudden and radical 
changes in public order policing, without loosing face, on the contrary, getting sup- 
poort of both from the new political elite as from the society.. From the point of view 
of understanding political and social protestst in postcommunist Hungary, we may 
interpret the succesful protest policing management that way, that cooperative rela
tions between police and protesters are established ,as one of the important traits of 
the political opportunities contributing to the emergence of a nonviolent Hungarian 
protest culture .On the one hand, sharp tests for the public order partnership, as in the 
case of the taxi driver demonstration, has been avoided, and on the other hand, 
Hungarian police could manage the small scale conflict situatitions when escalation 
of violence was a real danger.

Let us have look on the Hungarian situation from a general perspective of con
duciveness or of feasibility of conflict management and mobilization of conflicts for 
democratic consolidation .There are always enough grievances and resources to mobi
lize violently in a society which the police can not to prevent just to react on them. So 
far the best option is for securing public order in a transformation towards democracy, 
if violent and illegal protest does not occur at all , or if it is occuring , than on a level 
which can be handled with the way police can manage it with its existing resources and 
status. Both the extension of violent and illegal protests, and the extension of power 
and resources for the police or to other organs of the state by the ruling elite are endan
gering democratic stability, which is a more present danger for new and fragile democ
racies, not consolidated fully, then for the established and consolidated democracies 
with longer traditions of public order policing. As far the illegal and violent protests, 
and- or as a reaction the protest policing with violent or even illegal, or as a reaction 
to the protests on rapidly legalized ways of special laws on emergency or other simi
lar institutions occur, there will be not easy to deescalate conflicts between protesters 
and police, which build up their own “histories”, myths and martyriums, victims and

COMMUNICATIO 115



heroes of their conflicts .with mutual stigmatization and distrust among the conflict 
partners63 64.

Democratization is a process, where new problems may occur, even if institution
al structures has been stabilized. A consolidation for the Hungarian democracy may be 
expected only if the small country will be fully bound into the West-European integra
tion by economic, political and military ties. In the shadow of the Yugoslav or other pos
sible regional crisis,surrounded by countries hostile towards the Hungarian minorities 
whom they do not provide autonomy which may be the cause of conflict with Hungary 
despite already existing international treaties, with an economy in restructuring, sinken- 
ing living standards and qualities of life ,the new democratic institutions arc endangered 
in situations when unfavourable external and internal conditions may be combined and 
provoke illegal and violent mass protests. Hungarys democracy is on the “sunny side of 
the street “ now, but still just on the margins of the “empire of shadows”,conflicts and 
crises endangering the results of democratization.

Democratization of public order policing in Hungary was initiated by fastly 
passed legal acts based on Western models, but in the sociocultural reality the prelimi
nary development and experience of the protest culture of Western democracies is 
absent. So we have on the one hand a regulation and emerging praxis based upon the 
models of Western democracies ,and a police and a civil society which both were social
ized in and still “remembering” of the experiences of the longer lasting authoritarian 
regimes .There is a tension between legal and constitutional framework and social and 
political praxis, of public order policing in Hungary which was succesfully managed 
during the proceeding years of democratic development in Hungary. The sociopolitical 
control in Hungary changed fast from a “rejective” system prohibiting all type of dis
sent to a “selective tolerant” one based on constitutional values and rulesw. This fast 
transformation occurred under favourable external and internal political conditions . But 
the longer term based police culture tradition and the protest culture of the civil society 
, and their specific relations will be remade only during a longer time sequence, and the 
first experiences from 1989 until our time may be only the first stage of the new devel
opments of the interconnected police and protest cultures. The socioeconomic and soci
ocultural transformations of Hungarian society towards democracy and market as main 
organizing principles are still unfinished, so the developments of police and protest cul
tures as dependent variables of the coming economic and political developments are to 
be interpreted as being still in a transitory stage from the authoritarian system to a con
solidated democracy. There are uncertain futures in East Central Europe for all the post
communist countries , which are still not integrated fully into the European Community.

Finishing the exploration of the paths of the labyrinth interpreting non violent and 
calm protest and policing in Hungary, we should have to learnt giving up the exclusive 
use of macro level interpretation and of structural determinism. As Neidhardt and

63 Dónatela della Porta: Die Spirale der Gcwalt, in: Forschungsjoumal neue Soziale Bewegungen 1991/2 
53-63.p.

64 Joachim Raschke:op.cit..l985. 349-354.p.
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Rucht pointed out65, mobilization, framing, conflict and interaction of social move
ments do work parallel on macro, mezzo and microlevels, and the same view have to be 
applied to protest policing too. Both escalation and desescalation processes between 
protesters and the police have to be looked upon on all these levels. Police is certainly 
a mezzo and micro-level actor, because structural problems of a society certainly can 
not be met by the police directly on any way. But as an important mezzo- and micro
level actor, as one of the institutions of the state monopoly of coercion, police , and its 
strategies and actions may support or hinder escalation and desescalation processes 
within the society. The time of transformations, the opening up of opportunities are 
challenges, which police may react on this or on that way. So multilevel, interactive and 
non-deterministic explanations should be combined , “bricolaged” to understand, what 
happened within the the Leviathan of Hobbes ,within the body of politics in which ,as 
Goya has shown in his famous drawing , living .natural persons are acting in forms of 
cooperations and conflicts , when the sword of the king remained untouched against the 
protests of the civil society.

COMMUNICATIO 117

65 Ncidhardt. Fricdelm-Dietcr Rucht: Auf dem Weg in die Bewegungsgesellschaft? ln: Soziale Welt Vol.45. 
1993. 305-325.p.





COMPTE RENDU





A GÖNCZI-HORVÁTH-STIPTA-ZLINSZKY-FÉLE 
„EGYETEMES JOGTÖRTÉNET” CÍMŰ 

EGYETEMI TANKÖNYVRŐL (Tankönyvkiadó, 1997)

DR. RÉVÉSZT. MIHÁLY

Közel másfél évszázada annak, hogy a hazai jogtudományban feltűnt az az „egye
temes európai jogtörténet”, amely egy rövid megszakítással napjainkig a jogi felsőok
tatás alapozó tanszakainak egyikeként ismeretes. Még az aposztrofált megszakítás 
(amely röviddel a századforduló után alakult ki) időintervallumában is minálunk a ma
gyar nemzeti joghistóriát valamiféle európai kitekintéssel kapcsolták össze eleink (ld. 
pl. a Király János-féle “Magyar állam és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-euró
pai jogfejlődésre” Budapest, 1908. alapján). Van tehát valami abban, hogy a kompara
tív jogi historizmus immár hagyományos kísérő jelensége lett a modern jogi tudomá
nyosság fejlődésnek. Ilyen értelemben az eredők persze a módszeres jogtörténeti kuta
tómunka kezdeteihez visszavezethetők, így az adott tudományág, illetve a belőle sarja
dó diszciplínák szerepe valóban hagyományos tényezőnek volna mondható.

A magyar jogtudomány szinte minden jelentősebb szellemi áramlata (pl. a liberális, 
a pozitivista, a történeti-jogi, stb.) felhasználta azokat a társadalmi tapasztalatokat, ame
lyek a jogfejlődés egyetemes (általános) történetéből fakadtak. Nem véletlen tehát, hogy 
a mai modern jogtudomány felfokozott elvárással viseltetik azok iránt, akik hivatásszerű
en -  úgymond -  az egyetemes jogtörténetet művelik. íme ezért születik az újabb kézi- 
könyv-jellegü alkotás az adott területen, hogy általa a felhalmozódó társadalmi tapaszta
latok átadásának feltételei is megújulhassanak. Ilyen értelemben a szerzők valóban ered
ményes lépéseket tettek a nem is olyan régi beidegződéseink, lezártnak vélt ismereteink 
értékelésében csakúgy, mint a leegyszerűsítő általánosításaink oldása területén. Ha többet 
nem tett volna a népes szerzői munkaközösség, már akkor is megérte volna a fáradságot, 
hiszen ezzel ismét közelebb hozzuk az objektív történelmi valósághoz azt a fiatal jogász 
nemzedéket, amelynek a mai bonyolult világunkban kell eligazodnia. Bizton remélhető, 
hogy az új tankönyv maradandó hatást fog gyakorolni, illetve mint alapozó tanszak az ed
digieknél jobban fogja szolgálni a jogi felsőoktatás modem követelményeit.

Az összehasonlító (általános) jogtörténeti hagyományos ismeretanyag különösen 
gazdag lehetőséget nyújt a közgondolkodás fejlesztésére. Az antik, a középkori, illetve 
az újabb kori jogfejlődés módszeres feltárása által a szerzők éltek ezekkel a lehetősé
gekkel azáltal, hogy végre maguk is megszabadultak bizonyos dogmáktól és a fogalom-



építésben is új utakat kerestek. Az eredményeket tehát nem egyszerűen a túlaktualizált 
legújabb kori jogfejlődés elejtésével érték el a szerzők, hanem a felhalmozott ismeretek 
tárgyilagos rendezésével. Jottányit sem csökkentette ez a tanszak didaktikai-pedagógiai 
szerepét, amit az egyidejűleg használt szemelvényes (forrás) anyag megújításával 
(1993) is szolgálták. Kár, hogy ezek a gyakorlati foglalkozásokon használt kútfők nem 
jelentek meg most a tankönyv érintett fejezeteinek a szakirodalmi utalásaiban is. A fő
címek után elhelyezett rövid IRODALOM-yegyzé&e/: megújítása sajnos távolról sem 
olyan sikerült, mint általában a kézirat. Nem pusztán gazdagítani kellene ezt az eszköz- 
rendszert, hanem az új, korszerű tudományos eredményeket kellene nagyobb gyakori
sággal láttatni. Ilyen értelemben némi kiegészítést tehetnénk pl. az újabb angol-ameri
kai jogirodalomból, amely mint ismeretes szinte minden jogcsoportrégió területén nagy 
léptekkel haladt előre az utóbbi évtizedek folyamán.

Műfajilag a tankönyvirodalom mindig közel állt a kézikönyvhöz. Ilyen értelemben 
is vannak bizonyos tradícióink a joghistória területén. Kétségtelen azonban, hogy a 
szerzői munkaközösség által alkotott tankönyvek éppen ebben az értelemben lesznek el
lentmondásosak. Az alapvető összetevők (ld. az I-V. RÉSZ-címek alatt) abban is külön
böznek, hogy csak az újkori modern jogrendszerek (a főbb jogcsoportok) kaphattak fej
lődéstörténeti bemutatást, míg a korábbi összetevők az általános jellemzők szintjén ma
radtak. Még jó, hogy az előszóban helyet kapott a főbb jogcsoportrégiók történelmi sze
repe (főként a középkorra, illetve a modern jog korára vonatkozóan), amely valóban 
komparatív szemléletet ébreszt.

Van olyan meggyőződés a hivatásszerűen joghistóriát művelők között, hogy a le
író jogtörténet lehetőségei kimerültek ma már. Valójában azonban a szintetizáló kézi
könyv-irodalom példáján látjuk, hogy a hiányzó ismeretek megszerzésében viszont ma 
sem lebecsülhető a tények (az adott jogrendszer) korhű bemutatása (szemléltetése). 
Nem véletlenül időzik tehát az új tankönyv az eddiginél nagyobb hangsúllyal a társa
dalmi haladás meghatározó elemeinél (ld. az angol-amerikai, a francia, a porosz-oszt
rák stb. modelleknél). Valójában persze ezek az összetevők már nem deszkriptiv jellegű 
leírások, hanem a reprezentatív (összehasonlító) általános jogtörténet legfontosabb ele
mei. Ilyen értelemben bátran mondhatjuk, hogy a súlypontoknak az újkorra (a modem 
jogokra) való áthelyezése indokolt a recenzált tankönyvben. Ezek azok a ma is gazda
gon felhasználható ismeretek, amelyeken keresztül látjuk igazán a polgári jellegű (vi- 
lágjjogrendszereket.

Maga ez a felismerés persze nem éppen újkeletű, a tervezett tankönyv újszerűség
ét mégis az adja, hogy az újkori világkép nem maradt végre kizárólagosan nyugat-eu
rópai, hanem éppen a közel-kömyező, kisnemzeti szuverén államiság (illetve más elő
jellel a soknemzetiségű porosz-osztrák és az orosz, török birodalmak) jogrendjében zaj
ló változások is bemutatásra kerültek. Olyan új ismeretek ezek, amelyeknek a fényénél 
érthetőbb lesz az új jogásznemzedék számára a sok tekintetben specifikusnak vélt nem
zeti jogfejlődésünk is. Kár, hogy ez az elemzés a 20. század 2. harmadánál végképp el
akad, igaz az ezt követő idők megítéléséhez kívánatos történelmi távlatokkal (és persze 
értékálló tapasztalatokkal) még nem rendelkezünk. Mégsem ez utóbbi gondolattal men
teném a szerzői kollektíva felelősségét, hiszen jól tudott, hogy az egyes jogágazatok
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gazdái a jogi felsőoktatásban magukénak tekintették mindig is a hatályos jog közvetlen 
előzményeinek (előtörténetének) az elemzését. Ebből fakad az a körülmény, hogy nem 
konkrét (kronológiai) időhatár az, ameddig az általános jogtörténetnek el kell jutnia az 
újabbkori ismeretek rendszerezésében, hanem ezt a korszakhatárt maguk az adott (vizs
gált) jogrendszerek objektív történelmi körülményei determinálják. Egyáltalán a joghis
tória erénye lehet tehát, ha olyan időkbe nem téved, amely még a hatályos jogállapotok
kal érintkezik.

A szerzői munkaközösség néhány tagja bőven rendelkezik azokkal a tapasztalatok
kal, amelyek kívánatosak a szintetizáló kézikönyv-irodalomban. Mások viszont ezzel a 
müvei debütálnak egyáltalán az adott tanszak követelményeinek a megfogalmazásában. 
Szerencsésnek tartom ezt az összetételt, mert általa ez a nem kis odaadást igénylő fel
adat új erőkkel egészülhet ki és új nézőpontok is keletkezhetnek. A siker eleven példá
ja lehet annak, hogy a megújulás feltételei adottak. Egy ilyen természetű ágazatban a 
karközi (egységes) összefogásnak le nem becsülhető jelentősége van, mert ezúttal a vi
déki kutatóbázisok is részesei lehetnek az adott tudományág fejlesztésének. A munká
ba bevont fiatalabb tanerők e téren is igazolták a várakozásokat.

Az új általános jogtörténet fejezeteit elemezve utalnék még egy régikeletü problé
mára, amely a tankönyv főbb összetevőinek az arányaiból tűnik elő. Szembetűnő, hogy 
az antik, illetve a medievisztikus jog szinte csak vázlatokban tűnik fel a hallgató előtt, 
miközben a társtanszak (a magyar állam és jogtörténet) közel egy évezredes anyaga ez
zel szinkronban nem is ütemezhető az oktatásban. Igazán problémát persze az jelentene, 
ha az általános jogtörténeti képalkotás volna a régi értelemben középkorcentrikus és mint 
ilyen egész történelmi korszakokkal elmaradva követné a hazai feudális jog oktatását. Az 
arányokon mégis némi korrekciót kell majd ejtenünk, hogy a nemzeti jogfejlődésnek a 
kontinentális (feudális) jogokkal való kapcsolata ismét el ne sikkadjon. Az új tankönyv 
e téren mutatkozó tapasztalatai jó okul szolgálhatnak tehát szélesebb értelemben is a kö
zépkorkutató bázisaink kiszélesítésére. A kézikönyv anyaga egyébként jól szerkesztett és 
főként az intézményi (institucionális) kiemelésekkel célszerűen felszerelt. Kár, hogy ez 
a gazdag tényanyag legalább egy praktikus tárgymutatóval nem egészült ki.

Alább néhány részletproblémát legyen szabad mégis megemlíteni, anélkül, hogy 
a közel 700 oldalt kitevő kézikönyvet oldalról-oldalra haladva elemeznénk. Margináltan 
mindezt megteszem, hogy a lehető legjobb megoldások valóban elérhetők legyenek, 
szolgálva ezzel a szerzői munkaközösség nemes törekvéseit csakúgy, mint a magyar és 
az egyetemes jogtörténet ismeretanyagának az egymásraépülését.

Műfajilag az ELŐSZÓ nyitja meg -  mértéktartó keretek között -  a művet és új
szerűén szól az általános jogtörténet segédanyagairól is. Az itt sorakozó adatok jól ér
zékeltetik az adott tanszak fejlődését, nevezetesen, hogy a mai szerzők (oktatók), csak
úgy mint az elődök múlhatatlanul törekedtek a történelmi valóság megismertetésére. 
Nemrég Bolgár Elek akadémikus emlékének adózva idéztük fel ezeknek a törekvések
nek az eredőit (ld. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek Emlékkönyv, Budapest, 
1983). A felsoroltak egynémelyike azonban csak nehezen volt elérhető ma már. A mon
dandót tömörítve (tehát) azokra a forráskötetekre kellene irányítani a figyelmet, ame
lyek a kezdő joghallgató számára is megközelíthetők. Ilyennek tartanám pl. a jeles kül-
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honi példák nyomán készült kétkötetes középkori jogtörténeti forráskiadást, amely 
hosszú ideig tárgya volt az alapozó jogtörténeti oktató-ncvelőmunkának. Volt ennek egy 
rövid változata is (ld. az ljjzas-Kállai-fé\e szemelvényes anyagot, Tankönyvkiadó, 
1984), ami méltatlanul kiszorult az oktatásból, miután az újabb tantervek egyre sző
kébbre szorították az adott tanszak órakereteit.

A szerzői munkaközösség újszerű megoldást hozott az első két RÉSZ anyagában, 
miután először kapóit helyet a tankönyvben egy valóban komparatív jellegű áttekintés, 
amely -  úgymond -  valóban partnernek tekinti a hallgatót, feltárva előtte a kutatómun
ka rejtelmeit. A I. RÉSZ antik jogfejlődési témakörei pedig a világ első árutermelő jo
gának a történelmi előképeire helyezik át a hangsúlyokat. Egészséges koprodukció ez a 
római jog és a jogtörténet között, eleven bizonyítékul arra, hogy van létalapja az inter
diszciplináris tevékenységnek. Igazában ezeket az eredményeket persze majd a romanis- 
ták bevonásával szervezendő tankönyvvita teheti mérlegre. A lektor csak üdvözölheti az 
új útkeresést, amely bizton meghozza a maga eredményeit.

A kötet II. RÉSZ-ében ismét egy átfogó képalkotás született a feudális állam és 
jog történetéről, miként ezt már az átmeneti jegyzetként kiadott, azonos tárgyú füzetből 
is megismerhettük. A tankönyv III. RÉSZ-e pedig a modern (polgári jellegű) jogrend
szerek bemutatásával gerincanyagává vált a születő új jogtörténeti kézikönyvnek. Ko
runk követelményeit tekintve érthetően került előtérbe a modem jogrendszerek össze
hasonlító jogtörténeti leírása. Ezek azok a máig ható társadalmi tapasztalatok (illetve 
institúciók), amelyek magukra vonják a figyelmet. Ezt a praktikus célt mégsem mecha
nikusan követi a szerzői kollektíva, miután a közel-környező társadalmak megkésett 
(késleltetett) fejlődésének is méltó teret adott. így tűnik fel az új tankönyv kézirataiban 
a porosz-német, az osztrák, illetve az orosz birodalmi jogminták mellett a Porta hatal
ma (illetve az iszlám jog uralma) alatt deformálódó, megkésett polgári társadalmak 
újabbkori jogfejlődése (ld. a 18., 19. fejezetek anyaga alapján), amely később az oszt
rák-magyar joghatások terrénumaként is magára vonja a figyelmet (ld. az idevágó feje
zetek alapján). Nem maradt tehát a kézirat az ún. világjogrendszerek körképének a meg
rajzolásánál (amit jelesül a René Dávid-féle feldolgozásban láthattunk), hanem ismét 
szolgálatot vállalt abban az értelemben, hogy az ismert kényszerpályák (terelőutak) ha
tása alá került modernkori jogfejlődésünk kontinentális összefüggéseit is érzékelje (az 
eddiginél jobban) az új nemzedék. Jól látható ez a törekvés már a kézikönyv 12. fejeze
tében. (A modern jogrendszerek kialakulása, jogcsoportok), amely a korai, a klasszikus, 
illetve a megkésett modem (polgári jellegű) jogrendszerek történelemformáló szerep- 
váltását vetíti előre.

A megújulás igényének a teljesítéséről szólnék még, amely lépten-nyomon kita
pintható a kézikönyv alapján. Szinte folyamatként látható a szöveg ilyen értelmű átlé- 
nyegülése, melynek jelei a foganatosított rektifikációk nyomán láthatók. Magam is te
szek ehhez egynémely adalékot fejezetenként (széljegyzeteimben), amelynek felhasz
nálását természetesen a szerzői munkaközösség bölcs belátására bízom.

Egyidejűleg szólnom kell arról, hogy az adott fogalmak (eredetiben megszólalta
tott institúciók stb.) különös próbatétel elé állíthatják a hallgatót, az ebből fakadó prob
lémák oldása tehát fontos lehet. Miként a nagyszámú kronológiai támpont esetében is
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tesszük, itt is zárójeles megoldást, az ekvivalens magyar kifejezés egyidejű alkalmazá
sát, illetve a fonetikus átírást nagyobb gyakorisággal alkalmazni kellene. Egyébként a 
különböző szerzőktől származó (esetenként koprodukcióban készült) fejezetek szerke
zeti egységesítése jelenthet még problémát. Az eltérések feloldását azonban meg fogja 
könnyíteni az, ha a RESZ-cím, a főcím (fejezetcím), az alcímx illetve a soreleji kiemelés 
rangrendjét következetesen alkalmazzuk. A kifejtésen belüli felsorolásszerü (a, b, c, 
stb.) megoldások egyébként is didaktikailag nehezen elviselhetők. (Ezeket tehát deleál- 
ni kellene.) Ide tartozik továbbá a kifejtésben alkalmazott kiemelés-szisztéma is, amely 
szerintem azért jó, mert egyszerű. Van és maradjon természetesen a soreleji (címszerü), 
kurzivált kiemelés (pl. a jogági előrejelzésként, mint a polgári jog, illetve az eljárásjo
gi viszonyok jellemzői stb.). A másik megoldás pedig a sorok közötti kiemelés, amely 
jobbára fogalmi (institucionális), vagy éppen meghatározó (definitiv) jellegű gondolat
sort takar. Egészében az alapozó jogtörténeti tankönyv fokozott figyelmet igényel azon
ban ilyen értelemben, mert a jó vagy rossz megoldás informál, vagy éppen dezinformál. 
Ebből az elemző vizsgálódásból azonban a szerzők közreműködése már nem mellőzhe
tő, sőt az alkotók ezen a szinten fogják érzékelni, hogy az adott fejezet valóban kiérlelt- 
e, illetve, hogy hol túldimenzionált a kifejtés.

Végül szóljunk arról, hogy az új egyetemes jogtörténeti tankönyv nyers kéziratai 
az új követelményeknek megfelelő szelekciót is kifejeznek. Mégsem a leegyszerűsítő 
depói itizálás érvényesül abban, hogy ez a tankönyv a legújabhkori jogfejlődés tárgya- 
lását elejti. Továbbra is van ilyen (kísérleti jellegű) segédanyaga a tanszaknak, de ezek 
az ismereteink még nem értek be a szintetizálhatóság szintjére. Ez a körülmény tehát 
nem akadályozza meg a katedrát, hogy akár a modem jogállamiság korszakáig tekint
sen. Hiányzik viszont a kisnemzeti (szuverén) államiság kiteljesedésének a folyamatát 
tárgyaló fejezet, amely nyilván a záró fejezetet kellene, hogy megelőzze. Nyilván a ter
jedelmi korlátok hozták létre ezt a körülményt, ami csak a záró fejezet prológjának né
mi dúsításával oldható. Ma már van olyan szemlélet ugyanis, hogy ezeket az államtör
téneti elemzéseket elve alá kell rendelni a jogági, intézményi kifejtéseknek. Az adott 
terjedelmi lehetőségek (keretek) szétfeszítését tehát nem tartanám célszerűnek még ez 
utóbbi esetben sem, mert ez a kétszemeszteres kollégium követelményrendszerének a 
revízióját jelentené.

Mindezeket figyelembe véve meggyőződéssel ajánlom az új egyetemes jogtörté
neti tankönyv megismerését.

(Dr. Révész Tamás)
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IN MEMÓRIÁM MAX KASER (1906-1997)

HAMZA GÁBOR

Am 13. Januar 1997 verstarb der weltberühmte Romanist MAX KASER.
MAX KASER wurde am 21. April 1906 in Graz geboren. Sein Vater, KARL KA

SER (1870-1931), war ein renommierter Geschichtsprofessor; zunächst an der Cher- 
nowitzer Universität tätig, wirkt er 1924 bis zu seinem Tode an der Grazer Universität. 
1908 wird er außerordentlicher, 1941 ordentlicher Professor. Sein Werk 'Geschichte Euro
pas im Zeitalter des Absolutismus' (1923) gilt noch heute als Standardwerk der Ge
schichtswissenschaften.1 LUDWIG KASER (1841-1916), sein Großvater, wird ebenfalls 
an der Grazer Universität Doctor iuris. Neben der Arbeit in seiner Anwaltskanzlei arbeitet 
er ab 1870 anfangs als Schauspieler, später als Theaterkritiker und Regisseur in Olmütz, in 
Köln und schließlich in Graz. Zwischen 1875 und 1890 ist er Mitglied des Stuttgarter 
Hofschauspiels, wo er zwischen 1890 und 1895 auch die Stelle als Regisseur innehat.

Seine Universitätsstudien absolviert MAX KASER in Graz, wo er auch 1928 als 
Schüler ARTUR STEINWENTERs seine Doktorarbeit mit dem Titel ‘Restituere als 
Prozeßgegenstand' verteidigt; dieses Werk ist das erste, das in München als Buch veröf
fentlicht wird -  im Jahre 1932.1 2 Seine Habilitation erlangt KASER 1931. Auch seine 
Habilitationsschrift ist 1935 in München mit dem Titel ‘Quanti ea res est’ in Druck 
erschienen -  ebenso wie seine Doktordissertation in der Reihe ‘Münchner Beiträge zur 
Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte ’. 1931 verläßt er Österreich, zieht nach 
Deutschland -  er folgt damit der Einladung der Universität zu Gießen, wo er zwei Jahre 
als Privatdozent unterrichtet, ln dieser zweijährigen Schaffensperiode hält er auch zahlre
iche Vorträge an der Universität zu Frankfurt/Main. Im Oktober 1933, also im Alter von 
27 Jahren, wird er ordentlicher Professor des römischen und des bürgerlichen Rechts an 
der Universität zu Münster. Zwar erhält er auch den Ruf aus Heidelberg und Wien, er 
entschließt sich jedoch, 1959 die Einladung der Hamburger Universität anzunehmen, wo 
er bis zu seiner Emeritierung 1971 Vorlesungen über römisches Recht und Zivilrecht

1 Die zweite Ausgabe des Werkes ist 1968 erschienen.
2 Die meisten Werke MAX KASERs, so auch die Bände des Handbuchs, sind beim C.H. Beck Verlag 

erschienen. Das jahrzehntelange Verhältnis zwischen KASER und dem Beck-Verlag beschreibt D. 
MED1CUS: Max Kaser, ln: Juristen im Portrait. Festschrift zum 225-jährigen Jubiläum des Verlages C.H. 
Beck. München, 1988. S. 447-453.



hält. Als Professor emeritus folgt er 1971 der Einladung der Salzburger Uni versität und 
unterrichtet dort als Honorarprofessor bis 1985, also fast bis zu seinem 80. Lebensjahr.

Von seiner außerordentlich hohen fachlichen Autorität zeugt der Umstand, daß 
ihm von zahlreichen Universitäten der honoris causa Doktortitel verliehen wird: Die 
Reihe wird 1958 von der Universität Rio de Janeiro eröffnet; den Ehrendoktor erhält er 
von den Universitäten der folgenden Städte: Glasgow (1962), Paris (1965), Bordeaux 
(1966), Graz (1968), Innsbruck (1970), Prätoria (1972), Camerino (1975) und schließ
lich Neapel und Madrid (die Universidad Complutense) (1992). Ein weiterer Beweis für 
seine Anerkennung im In- und Ausland ist seine Wahl zum Mitglied der Göttinger 
Akademie im Jahre 1959 und zum außerordentlichen Mitglied der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1972. Er erhält außerdem noch an vielen weiteren 
Akademien die außerordentliche Mitgliedschaft, so an der Turiner Accademia di Lettere 
e Scienze (1960), an der Mailänder Istituto Lombardo di Lettere e Scienze (1969), an 
der Neapolitanischen Accademia di Scienze Politiche e Morali (1968), an der Römi
schen Accademia dei Lincei (1971) und an der Akademie in Athen. Von der Baye
rischen Akademie der Wissenschaften wird er im Jahre 1973 zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt, 1977 wird er extemes Mitglied der British Academy. Die Londoner 
Society for the Promotion o f Roman Studies wählt ihn 1975 zum Ehrenmitglied.

Ferner nimmt MAX KASER ab Mitte der 50-er Jahre zahlreiche Gastprofessuren 
an ausländischen Universitäten an und hält dort regelmäßig Vorlesungen. Im Jahre 1954 
wird ihm die außerordentliche Ehre zuteil, daß er zum Mitherausgeber der Romanis
tischen Abteilung der Zeitschrift der Savigny-StiJ'tung wird.

Nach Budapest reist MAX KASER im Herbst 1970, wo er an der Eötvös Loránd 
Universität vor großem Publikum eine Vorlesung über einzelne dogmatische Fragen der 
Eigentumsübertragung im römischen Recht hält.

MAX KASER hat die juristische Romanistik in bedeutendem Maße geprägt. 
Außer den bereits oben genannten zwei Publikationen -  seine Dissertation und seine 
Habilitationsschrift -  sind folgende Werke als selbständige Monographien erschienen: 
‘Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung' (1940), ‘Eigentum und Besitz im älteren 
römischen Recht' (zweite Ausgabe 1956), ‘Das altrömische ius. Studien zur Rechts
vorstellung und Rechtsgeschichte der Römer' (1949), ‘Zur Methodologie der römischen 
Rechtsquellenforschung' (1972), ‘Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschäfte 
im römischen Recht ’ (1977), ‘Ein Jahrhundert Interpolationenforschung und die römis
chen Rechtsquellen’ (1979), ‘Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenme
thode' (1986), ‘Ius gentium’ (1993). In Italien erscheinen 1976 beim Jovene-Verlag 
seine ‘Ausgewählten Schriften ’ in zwei Bänden (l-II. Bd. Camerino).

MAX KASERs Werke für die Jurastudenten sind besonders wertvoll: In Göttin
gen ist 1950 erstmals seine ‘Römische Rechtsgeschichte' erschienen, das er in leicht 
überarbeiteten Fassungen noch des öfteren publiziert. Als Klassiker gilt das erstmals 
1960 veröffentlichte Kurzlehrbuch mit dem Titel: “Römisches Privatrecht -  Ein Stu
dienbuch", das bis dato 16 Auflagen erfahren hat -  die jüngste Fassung ist aus dem 
Jahre 1992. Dieses Werk wurde übrigens auch in mehrere Fremdsprachen, nämlich ins 
Englische, Holländische, Finnische und Spanische übersetzt.
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Im Januar 1950 erhält MAX KASER vom Münchener C. H. Beck Verlag den 
Auftrag, sein Handbuch der römischen Privatrechts in der von IWAN VON MÜLLER 
gegründeten Reihe ''Handbuch der Altertumswissenschaft’ zu veröffentlichen. Die 
Voraussetzungen für dieses Unterfangen sind in mehrerer Hinsicht denkbar schlecht: 
Einerseits wird die Bibliothek der Universität zu Münster durch die Bombenangriffe des 
zweiten Weltkriegs völlig vernichtet, andererseits ist die seit 1939 im Ausland neu 
erschienene Fachliteratur schier unmöglich zu besorgen. KASER stützt sich daher auf 
seine unversehrt gebliebene Privatbibliothek und auf die durch die Beziehungen des 
Herausgebers erhältliche Sekundärliteratur. Die Gliederung des Handbuchs erfolgt in 
erster Linie nicht nach juristischen (dogmatischen), sondern nach geschichtlichen As
pekten; KASER bricht damit eine Jahrhunderte alte Tradition der juristischen Roma
nistik. ln KASERs Werk werden nämlich die Institute des römischen Rechts chronolo
gisch -  unterteilt in die archaische, präklassische, klassische und schließlich in die post
klassisch-justinianische Rechtsperiode -  behandelt. Über die Behandlung des Prozeß
rechts wird mit dem Herausgeber jedoch noch keine Vereinbarung getroffen. Der erste, 
ARTUR STEINWENTER gewidmete Band seines römischen Privatrechts erscheint 
1955, in dem die Institute des römischen Rechts in der archaischen, präklassischen und 
klassischen Zeit beschrieben werden ( ‘Das römische Privatrecht. Das altrömische, das 
vorklassische und klassische Recht’).

Durch den Einfluß der Werke von ERNST LEVY, die sich mit dem postklassi
schen Recht befassen -  so z.B. das 1951 publizierte ‘West Roman Vulgär Law. The Law 
Of Property’, das 1956 erschienene ‘Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationen
recht ' und die seit den 30-er Jahren fortlaufend veröffentlichten Aufsätze - , wendet sich 
das klassische Bild vom postklassischen Recht fast schon diametral. Indem sich MAX 
KASER auf die Forschungen des großen Heidelberger Romanisten stützt, stellt er in 
seinem 1959 veröffentlichten und ERNST LEVY gewidmeten zweiten Band seines 
Handbuchs das postklassische Recht vor, wobei er des öfteren traditionelle Auffassun
gen revidiert (‘Das römische Privatrecht. Die nachklassischen Entwicklungen ’).

Als Ergebnis von fünf Jahren intensiver Forschungsarbeit erscheint 1966 -  auch als 
Teil des Handbuchs -  sein Werk über ‘Das römische Zivilprozessrecht ’. Zurecht betont 
KASER in dem Vorwort zu diesem Band, daß BETHMANN-HOLLWEGs dreibändiges 
Werk ‘Der römische Zivilprozess ’ (Bonn, 1864-1866) als letzte umfassende Darstellung 
des römischen Zivilprozeßrechts angesehen werden kann.3 Bei dem Studium dieses 
Handbuchs zeigt sich, wie sehr sich KASER jeglicher Spekulationen über die Institute 
des römischen Zivilprozeßrechts in der archaischen Rechtsperiode enthält. Sein Ziel ist 
es lediglich, anhand der ihm zur Verfügung stehenden Quellen die Institute des römi
schen Zivilprozeßrechts aufzuzeigen und die dazu erschienene Sekundärliteratur wertend 
zusammenzufassen. Bei seiner Untersuchung stützt er sich ausschließlich auf 
Originalquellen; er vermeidet es konsequent, die Dogmatik des modernen Prozeßrechts

3 Im monumentalen, sechsbändigen Werk ‘Der Zivilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Ent
wicklung' (Bonn, 1864-1874) von M. A. VON BETHMANN-MOLLWEG behandeln die ersten drei Bände 
das römische Prozeßrecht.
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in die alten Rechtskategorien zu übernehmen. Eine genaue Darstellung des römischen 
Prozeßrechts wird durch den Umstand erschwert, daß die Originaltexte für die zeit
genössischen Juristen verfaßt wurden, die Grundprinzipien des Verfahrens also als be
reits bekannt betrachtet werden. So ist es natürlich schwer, sich ein adäquates Bild über 
diejenigen principia, die den Hergang bestimmen, machen zu können.

Eine vollständige, umfassende Überarbeitung von KASERs Werk 'Das römische 
Zivilprozessrecht’ nimmt sein Salzburger Schüler KARL HACKL in Angriff, dessen 
mehrjährige Arbeit gerade in diesem Jahr -  wenige Monate nach KASERs Tod -  eben
falls in der Reihe ‘Handbuch der Altertumswissenschaft’ in zweiter Auflage erschienen 
ist.4 5 Wenn KASER schon nicht vergönnt war, den Erscheinungstag noch mitzuerleben, 
so konnte er wenigstens mehrere Jahre lang aufmerksam -  teils sogar noch während 
seiner Tätigkeit im Rahmen der Salzburger Honorarprofessur -  verfolgen, wie sein 
römisches Zivilprozeßrecht eine neue, bedeutend erweiterte Ausgabe erfährt.

Nachdem MAX KASER den Band über das Prozeßrecht vollendet, beginnt er -  
der Aufforderung des C. H. Beck Verlags folgend -  mit der Überarbeitung der ersten 
beiden Bände, die ja das Privatrecht behandeln. 1971 erscheint die überarbeitete Version 
des ersten Bandes, die des zweiten 1975. Die Revision beschränkt sich nicht nur auf die 
Einbeziehung der seit 1955 bzw. 1959 erschienenen Fachliteratur. In der überarbeiteten 
Darstellung der klassischen Rechtsinstitute zeigt sich, wie MAX KASER seine vormals 
stark negative Einstellung gegenüber der Interpolationskritik größtenteils relativiert. 
Demzufolge werden die verschiedenen Theorien noch schattierter dargestellt. Auch bei 
dem zweiten Band, also bei der Behandlung des postklassischen Zeitalters beschränkt 
sich die Überarbeitung keineswegs auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse der jün
geren Sekundärliteratur: Besonders beim Vulgarrecht verändert KASER seine früheren 
Ansichten aus der ersten Ausgabe. Das Vulgarrecht ist -  so schreibt KASER in der 
zweiten Ausgabe seines Werkes -  das Ergebnis einer Art juristischer Stilhaltung.

In umfassender Form stellt KASER seine Kritik der Methoden der Interpolations
forschung gegenüber zum ersten Mal bei der im September 1967 in Venedig abgehal
tene Konferenz der Societä Italiana di Storia del Diritto.s Eine objektive Beurteilung 
gibt er in dem oben bereits als Monographie angeführten, 1972 publizierten Werk: ‘Zur 
Methodologie der römischen Rechtsquellen-forschung ’.6

MAX KASER hat vor allem durch seine im ‘Handbuch der Altertumwissenschaft’ 
veröffentlichten Werke sowohl die deutsche als auch die internationale Entwicklung der 
juristischen Romanistik bedeutend geprägt. Beispielhaft und eines Forschers von wahrer 
Größe würdig ist auch seine Bereitschaft, aufgrund der Quellen und der neueren Literatur 
seine eigenen Ansichten zu revidieren. Aufgrund seines außerordentlich reichen Oeuvre 
können wir ihn mit Recht als Princeps Romanistarum unseres Jahrhunderts bezeichnen.

4 M. KASER -  K. HACKL: Das römische Zivilprozessrecht. Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte 
Auflage, C.H. Beck. München, 1996.

5 S.: Atti del 11 Congresso intemazionale della Societä Italiana di Storia del Diritto. Venezia, 1971. S. 
291-370.

6 S.: Sitzungsberichte der phil.hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 277, Nr. 5. 
Wien, 1972.
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DAS NEUE UNGARISCHE LEHRBUCH ÜBER 
RÖMISCHES RECHT*

Im Verlag des Nemzeti Tankönykiadó erschien in erster Auflage im Herbst 1996 in 
Budapest das für Romanisten und Privatrechtler gleichermaßen bedeutsame neue 
Lehrbuch über das römische Recht. Das Lehrbuch entstammt aus der Feder von Gábor 
Hamza, Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für römisches Recht, und dem 
Universitätsdozenten András Földi auf der Grundlage des 1971 verfaßten und 1974 
erschienenen Lehrbuchs von Róbert Brósz und Elemér Pólay. Die zwei Professoren der 
juristischen Fakultät der Budapester Eötvös Loränd-Universität folgten so der interna
tional durchaus gebräuchlichen Methode, durch Aufarbeitung eines früheren Werkes 
die Brücke zwischen einem älteren und einem aktuellen Lehrbuch zu errichten1. Der 
wesentliche Unterschied in diesem Falle liegt jedoch darin, daß das neue Werk trotz 
Berücksichtigung des Lehrbuches der bekannten Vorgänger eher als eigenständiges, 
individuelles Werk als eine bloße Aufarbeitung anzusehen ist.

Das Lehrbuch gliedert sich in sechs Teile: Der erste Teil behandelt die Geschichte 
des römischen Rechts, der zweite das Verfahrensrecht, im dritten Abschnitt werden 
Personen- und Familienrecht dargestellt; der vierte Teil des Buches beinhaltet das rö
mische Sachenrecht, der fünfte das Schuldrecht, während im sechsten Kapitel das Erb
recht dargestellt wird. Daß letzteres an dieser Stelle des Buches und nicht als vierter Teil 
erscheint, ist die einzige nennenswerter Neuerung in makrostruktureller Hinsicht. 
Bezüglich des Inhalts muß betont werden, daß neben der ausführlichen Beschreibung 
des Fortlebens des römischen Rechts im ersten Teil (im neunten Kapitel) auch am Ende 
eines jeden dogmatischen Abschnitts ein relativ detaillierter Überblick über die Wir
kungsgeschichte der wichtigsten Rechtsinstitute gegeben wird.

Im historischen Teil des Lehrbuchs wurde große Betonung auf die Behandlung der 
Staatsgeschichte des römischen Reiches gesetzt. Wesentlich detaillierter als bei ge
wöhnlichen Lehrbüchern stellt das Autorenpaar die römische Staats- und Verwaltungs
struktur in den einzelnen Geschichtsperioden dar. Insofern die präzisen Erläuterungen

* A római jog története és institúciói (Geschichte und Institutionen des römischen Rechts), Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 1996, XXXVIII + 686 S.

1 Siche z.B. die Überarbeitung des Lehrbuches des römischen Rechts von Dulckeit durch Schwarz und später 
Waldstein oder das Lehrbuch über das römische Privatrecht von Honseil, Mayer-Maly und Selb, das sich auf 
Kunkels Handbuch stützt.



vom Leser oft umfangreiche Vorkenntnisse über die Antike voraussetzen, können die 
hier angesammelten Informationen v.a. von Studenten der klassischen Philologie und 
der Geschichte genutzt werden. Indes dienen sie auch für den Forscher der Staatsrechts
oder Verwaltungsgeschichte mit vielen hilfreichen Daten.

Die großartige Neuerung des historischen Teils ist jedoch die erstaunend breitge
fächerte und informationsreiche Darstellung der Rezeption und des Weiterlebens des 
römischen Rechts. Der Überblick erfolgt in chronologischer Abfolge vom frühen 
Mittelalter hin bis in unsere Tage; in geographischer Hinsicht erstreckt sich die Zusam
menfassung -  mit Ausnahme von Australien und der Antarktis -  auf alle Kontinente. 
Dieses Kapitel könnte durchaus auch als Enzyklopädie der Rechtsvergleichung angese
hen werden. So erfahren wir etwa, auf welche Quellen sich die Verfasser des Louisiana 
Civil Code oder eben des Code civil von Haiti gestützt haben, wie das römische Recht 
Einfluß in Lateinamerika, Südafrika und Ceylon gewonnen hat und welche aktive Rolle 
es noch heute in Form des Roman-Dutch law spielt. Insgesamt haben die Autoren die 
Privatrechtsgeschichte von fast allen europäischen Staaten und mehreren Dutzend 
Ländern außerhalb Europas auf ein paar Seiten konzentriert -  voller Namen, Fakten und 
fachliterarischen Hinweisen. Unglaublich viel Arbeit findet man hier auf kaum 20 
Seiten gedrängt. Meiner Meinung nach können wir hier von einem auch in interna
tionaler Hinsicht unvergleichlichen, einzigartigen Werk sprechen.

Die Autoren zeigen jedoch nicht nur das Weiterleben des römischen Rechts in den 
geltenden Rechtsnonnen und die mittelbare und unmittelbare Wirkungsgeschichte auf, 
sondern stellen auch die Geschichte des römischen Rechts als wissenschaftliche 
Disziplin vor. Hieraus wird ersichtlich, daß das Zentrum der wissenschaftlichen Pflege 
des römischen Rechts im Laufe der Jahrhunderte von Italien zunächst nach Frankreich, 
später nach Holland und nachher nach Deutschland gewandert ist, um im 20. Jahrhundert 
schließlich wieder in Italien zu hohem internationalen Ansehen zu gelangen. Ein geson
dertes Unterkapitel wurde eigens für die Wirkungs- und Forschungsgeschichte des 
römischen Rechts in Ungarn gewidmet, in welchem die Autoren die reiche Fachliteratur 
im Vergleich zu den anderen Lehrbüchern weitaus ausführlicher zusammengefaßt haben.

Erfreulicherweise befassen sich die Verfasser im Rahmen des historischen Teils 
auch mit der Entstehung und Entwicklung des kanonischen Rechts und des interna
tionalen Privatrechts. Es wäre interessant, in der nächsten Ausgabe den interpro
vinziellen Charakter des antiken internationalen Privatrechts anhand von einigen 
Beispielen zu veranschaulichen, denn das wäre der Vorbereitung der Studien des inter
nationalen Privatrechts auf jeden Fall forderlich.

Schon im historischen Teils werden die dogmatischen Grundbegriffe des moder
nen Rechts (wie z.B. Rechtsverhältnis, Rechtsinstitut) definiert. An dieser Stelle könnte 
man erneut die Frage nach einer eventuellen Überarbeitung der Struktur des Buches 
aufwerfen, um die zweifelsohne auftretenden Überschneidungen auszumerzen; ande
rerseits sollte man das Wiederholen der grundlegenden dogmatischen Kenntnisse nicht 
verurteilen. Auch dürfen die äußerst fesselnden Ausführungen über das Spannungsver
hältnis von Recht und Ethik, bzw. von Rechtssicherheit und Billigkeit auf keinen Fall 
unerwähnt bleiben.
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Das statt ‘Prozeßrecht’ nunmehr ‘ Verfahrensrecht' betitelte Kapitel wurde bedeu
tend überarbeitet, gleichwohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht. Für die 
Praktikanten, Kenner des modernen Rechts sind die Ausführungen über die Klage und 
die Verjährung wahrlich von großem Nutzen. Zum Verständnis der verschiedenen 
Klageformen tragen die logischen, leicht verständlichen Erklärungen bei. Anhand der 
Originalquellen zitieren die Autoren den Wortlaut von über ein Dutzend von den prae- 
tores entwickelten Prozeßformeln, welche nicht nur für das Verständnis der prozeß
rechtlichen, sondern auch der materiellen Rechtsnormen unentbehrlich sind. Für den 
zeitgenössischen Juristen ist die vielseitige und äußerst tiefgründige Erörterung der 
bona fides sehr lehrreich. Viel detaillierter und auch strukturell neuartig ist die Art und 
Weise, wie das Vollstreckungsverfahren und die verschiedenen Formen des außerg
erichtlichen Verfahrens vorgestellt werden. Völlig neue Regionen des Prozeßrechts 
betreten die Autoren mit der Behandlung der römischen Vorformen des Notariats (ta- 
bularius, tabellio), bei der der Leser über die Skizzierung des Weiterlebens im 
Mittelalter zum heutigen Notariat gelangt. Obwohl die Beschreibung der römischen Gc- 
richtsstruktur und des Strafverfahrens im Vergleich zum Lehrbuch von Brösz und Pölay 
erweitert wurde, ist dieser Teil des Kapitels meines Erachtens nicht völlig klar und 
unmißverständlich abgefaßt. Außerdem ist die Behandlung des Weiterlebens des römis
chen Prozeßrechts etwas langatmig geraten. Von diesen Schwächen abgesehen ist 
jedoch dieser Teil des Werkes der vielleicht am feinsten ausgearbeitete.

Der “Personen- und Familienrecht' benannte Buchteil -  der im alten Buch klassisch 
Von den Personen hieß -  ist im Vergleich zum Werk von Brösz-Pölay editorisch bedeuten
den Veränderungen erlegen: Die grundlegende Aufteilung der Materie in einen personen- 
und einen familienrechtlichen Abschnitt ist einfacher, zugleich konsequenter und ein
leuchtender: daher schließen die Abhandlungen über die Geschäftsfähigkeit und die juris
tischen Personen nicht mehr an das familienrechtliche Kapitel an, sondern werden am 
Schluß des nunmehr im engeren Sinne gebrauchten Personenrechts behandelt. Der einzige 
Nachteil dieser Aufteilungsmethode liegt darin, daß die Vormundschaft und die Pflegschaft 
nur am Ende des Kapitels über das Familienrecht, weit entfernt von der Geschäftsfähigkeit 
Platz gefunden haben. Nicht unumstritten -  und mit dem gültigen ungarischen Recht ge
radeaus entgegengesetzt -  ist auch die Behandlung der Pflegschaft innerhalb des Familien
rechts. Innerhalb der Unterpunkte wurde von den Verfassern eine logischere Reihenfolge 
ausgedacht, so daß die Umgestaltung insgesamt als gut gelungen bezeichnet werden kann.

Auch inhaltlich ist das Personen- und Familienrecht mit zahlreichen Neuerungen 
versehen. Die teils gewaltigen Erweiterungen gehen jedoch manchmal ein wenig auf 
Kosten der Klarheit, und somit letztlich der Lembarkeit; dies bezieht sich v.a. auf die 
Behandlung der Latini und der Peregrinen. Ein wenig kompliziert, doch sehr interessant 
sind die völlig neu geschriebenen Teile über diefamilia proprio iure und die agnatio, 
worin die Autoren neben den im alten Lehrbuch noch nicht eingearbeiteten Ergebnissen 
der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten von Robert Brösz auch viele eigene orig
inelle Aspekte miteinbezogen haben. Die Schilderung des Weiterlebens des Personen
rechts wurde zwar insgesamt verbessert, kann aber noch in der nächsten Ausgabe dur
chaus weiterentwickelt werden.
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Das Sachenrecht hat sich nur wenig geändert. Zwar verschafft sich auch hier das 
Bestreben der Autoren nach Systematisierung, Definierung und dogmatischer 
Präzisierung Geltung, der Grad an Kreativität, an Eigenständigkeit ist an dieser Stelle 
jedoch etwas dürftig geraten. Die Autoren vermochten es nicht, sich allzusehr vom 
Lehrbuch von Brósz -  Pólay zu emanzipieren, und auch der größte Teil der Neuerungen 
wurde basierend auf die Forschungen von Ferenc Benedek eingebaut, ln diesem Kapitel 
sind die eigenen Forschungsarbeiten der Autoren offensichtlich nicht so intensiv wie 
auf den anderen Gebieten.

Sehr gut gelungen ist jedoch die vielseitige, auch das Weiterleben behandelnde 
Analyse des Rechtsgrundes, also des cmwö-Begriffs. Die Koexistenz des abstrakten und 
des kausalen Eigentumserwerbs im römischen Recht wird beispielhaft vor Augen geführt. 
Ebenso wird der Prozeß geschildert, wie die beiden Arten voneinander getrennt werden, 
um sich im französischen, deutschen und ungarischen Recht sogar in drei verschiedene 
Varianten zu spalten. Die Zusammenfassung des mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Fortlebens der römischen Rechtsinstitute bedeutet quantitativ wie qualitativ einen enor
men Fortschritt, aus dem eine in vielerlei Hinsicht originelle Synthese resultiert.

Das Obligationenrecht ist ebenfalls durch außerordentlich positive strukturelle 
und inhaltliche Veränderungen verbessert worden. Auch hier haben die Verfasser ein 
dogmatisch gesehen logischeres und moderneres System entwickelt, nicht zuletzt 
dadurch, daß die Lehre vom Rechtsgeschäft ins Zentrum ihrer Betrachtungen gerückt 
ist. Sowohl für das moderne Privatrecht, als auch für die Rechtstheorie sind die 
Erläuterungen über die Gültigkeit und Wirksamkeit von Rechtsgeschäften, über 
Schadensersatz und Haftung beachtenswert, auch wenn manche Teile vielleicht etwas 
trocken geraten zu sein scheinen. Bei den beiden letztgenannten Themen werden die 
Lehren des berühmten ungarischen Romanisten Géza Marton von den Verfassern kon
sequent zu Ende geführt. Hilfreich für das Verständnis des Rechtsgeschäftbegriffes ist 
der Umstand, daß sämtliche Bestandteile (so auch der mochts) aufgezählt und erklärt 
werden. Auch die übrigen Bestandteile des Schuldrechts wurden einer gründlichen 
Revision unterzogen, wobei v.a. die Sachmängelhaflung des Verkäufers, die auf Arbeit 
bezogenen Rechtsverhältnisse und die crimina brillant dargestellt werden. Das Interesse 
des Gesellschaftsjuristen in unserem modernen Zeitalter wird von den Kommentaren 
zum Weiterleben der auf die römisch-rechtliche societas bezogenen Normen erweckt.

Kritisieren könnte man lediglich die ein wenig gekünstelt anmutende Einführung 
des zur Zeit der Römer noch gar nicht existenten Begriffs des Rechtsgeschäfts und das 
unnötige Beibehalten des Pfandrechts innerhalb des Schuldrechts. Außerdem ist das 
Kapitel über die Wirkungsgeschichte des Obligationenrechts trotz der inhaltlichen 
Erweiterungen noch nicht ganz ausgefeilt.

Im erbrechtlichen Teil wurden grundlegende strukturelle und inhaltliche 
Veränderungen vorgenommen. Diesen ist größtenteils beizupflichten, haben sie doch 
z.T. wertvolle Neuigkeiten zu bieten, doch treten hier gelegentlich Unklarheiten auf. 
Trotz des gutgemeinten Bestrebens nach Systematisierung können die strukturellen 
Umstellungen im Vergleich zum Lehrbuch von Brósz und Pólay kaum mit besseren 
Ergebnissen aufwarten. Die neue Anordnung gestaltet sich zwar komplizierter, jedoch
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keineswegs logischer. Hinzu kommt, daß der Begriff der Erbrechtsfähigkeit von den 
Autoren viel zu ausführlich erläutert wird. Die Gedankengänge über die Erbrechtsver
hältnisse sollten meines Erachtens in der nächsten Ausgabe verfeinert werden.

Nichtsdestoweniger ist die auf ernsthafter Qucllenarbeit basierende und auch the
oretisch vertiefte Abhandlung über Gültigkeit und Wirksamkeit des Testaments bewun
dernswert. In diesem Zusammenhang muß man sogar die Richtigkeit der sich aus dem 
ungarischen ZGB nährenden zivilrechtlichen Doktrin hinterfragen: Das Testament wird 
nämlich nach Meinung der Autoren erst dann rechtswirksam, wenn der Erblasser stirbt, 
da man aufgrund des Testaments erst ab diesem Zeitpunkt irgendwelche Rechte geltend 
machen kann. Somit wäre die dem ungarischen ZGB folgende Lehre unhaltbar, nach 
welcher das Testament seine Wirksamkeit z.B. durch revocado verliert, schließlich -  so 
die Verfasser -  wurde dem Testament noch gar keine ‘Gelegenheit gegeben’, überhaupt 
in Kraft zu treten. Der adäquate Ausdruck hierfür wäre eher die nachträgliche 
Ungültigkeit. Für ihre These spricht auch der Umstand, daß das Vorhandensein und die 
Unversehrtheit des Willenselements zweifelsohne ein wesentliches Kriterium für die 
Gültigkeit ist. Und gerade dieser Wille bleibt ja beim Testament bis zum Tode des 
Erblassers ungewiß (ambulatoria est voluntas testatoris). Die Autoren werfen hier eine 
theoretisch derart grundlegende Frage auf, daß die Praktikanten des Zivilrechts hin
sichtlich dieses Problems unbedingt eine befriedigende Antwort geben müssen.

Glücklicherweise konnten auch die restlichen Teile des Erbrechts von der 
gründlichen Überarbeitung profitieren. Wertvoll ist z.B. die Schilderung des geistes
geschichtlichen Hintergrunds des römischen Erbrechts. Gleichzeitig hat das Kapitel 
über die ‘Vermächtnisse und andere Einzelerwerbe von Todes wegen’ nur kleinere, 
weniger bedeutsame Erweiterungen erfahren.

Zusammenfassend können wir guten Gewissens feststellen, daß es den beiden 
Romanisten der juristischen Fakultät der Budapester Universität, Andräs Földi und 
Gabor Hamza, gelungen ist, ein auch auf internationaler Ebene außerordentlich 
wertvolles Lehr- und Handbuch für Juristen zu verfassen. Wir können unserer Freude 
darüber Ausdruck verleihen, daß die ungarische Lehrbuchliteratur um ein neues, auch 
die neueste Fachliteratur aufarbeitendes Werk bereichert wurde. Am erfreulichsten wäre 
es selbstverständlich, wenn das Lehrbuch auch in einer Fremdsprache erscheinen kön
nte, um es so auch dem internationalen Leserkreis zugänglich zu machen.

lstván Sándor
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