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LECTORISALUTEM

In the year 2000 Hungary celebrates the millenium of her joining Europe. A thousand of years 
ago a political resolution was made that the Hungarian nation, that at the time had already 
formed a state in the Carpathian Basin for over a century, should joint the Christian com
munity of European states. The Hungarian royal court resorted to the Roman-German 
emperor and the Pope for help in performing task of a major social transformation. This 
was all the more justifiable as the decision meant not only a mere political resolution, but it 
also involved profound changes in the contemporary Hungarian state, law, economy and 
-  of course -  society. Thus when celebrating the millennium, those literate individuals, 
jurists and politicians should also be remembered who elaborated the minor details of what 
eventually led to the work of state foundation to success, introduced the fundamental 
institutions of European law in Hungary and laid the foundations of the Christian Hungarian 
state apparatus.

The millennium is a highly distinguished festive event for the jurists too, to which the 
333-yeard old Faculty of Law of the country’s ancient university wishes to pay its tribute 
by publishing the following studies. This occasion also offers an opportunity for renewing 
this foreign-language publication of 41-year standing. By virtue of a decision of the Faculty 
Council, new editors have formed a new editorial policy. In the future not only studies of the 
faculty members are planned to be published on these pages, but also those of our foreign 
partners, visiting professors, honorary doctors. The editorial board with their intent to bring 
new ideas in the editorial work, wish to renew and “europeanize” this traditional publication 
by changing its thematic field, while preserving its best traditions, into a more exciting and 
informative one that might arouse the interest, more then before, of our colleagues abroad.

Hungary as a candidate country is looking forward to her EU accession. The deci
sion taken thousand years ago is hoped to be repeat itself now. The related tasks involve 
not less than the harmonization of Hungarian laws, the re-structuring and /or adaptation 
of Hungarian legal and political institutions, which again entails high responsibility on 
the Hungarian legal community. It is hoped that this publication may also give some 
assistance to perform this great historic change.

I wish a good performance to the editors and highly informative reading and a pos
sible food for thinking to the Reader.

Barna Mezey 
Dean of the Faculty of Law





TRADITIONS OF HUNGARIAN LEGAL DEVELOPMENT
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Department of the History of Hungarian Law 
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The Hungarian nation is known to have been living in the Carpathian Basin for over a 
thousand and one hundred years. It was thousand years ago that the princely Árpád- 
family ruling over the then nomadic Hungarian state decided to join the community of 
the Christian states of contemporary Europe. However, the eastern relations of Hungari
ans were kept alive still for a long time to come, until as late as the turn of the 13th and 
14lh centuries, the strongest among them being those with Byzantium. By the time, how
ever, the Mongol expansion had shut the “Verecke gate” [i.e., the Verecke straits in the 
Carpathians] which opened eastwards toward Galicia, Hungarian politics took a com
plete turn to the West. Now the “Regensburg gate” became the new main direction of 
political orientation. With this political course changed, it was decided once for all that 
Hungarian politics, political and legal systems were to develop further as part of the 
continental Germanic-Latin-type legal system. In its traditions, structure and also in some 
of its operational principles, this new Hungarian system also permitted to preserve the 
ancient traditions which gave it somewhat different traits, or in other cases, though not 
too often, diverted the legal development in another direction.

I

The ancestral law is present from the very beginning of the existence of every people. 
Though the question of when law had actually appeared in Hungarian social develop
ment has remained unanswered, Hungarian tribes migrating on the steppe roads clearly 
seem to have had a certain system of norms. Seeming modest, but certain evidences in 
this respect are given by some law-related Bulgarian-Turkish and Khazar loan words of 
the Hungarian language such as törvény ( ‘law’), tanú (witness), bilincs (‘shackles’) bakó 
( ‘executioner’, ‘hangman’), orv (‘attacker from ambush’). The particular military inter
ests of the tribal and tribal confederation-period of Hungarian history required not only 
the building of a new political structure to be placed over the communities of blood, but 
created a new system of norms as well. Of course, in their efforts to be independent of 
the community, the political leadership or elite, the tribal-gentilitial aristocracy, could do 
nothing but place a greater emphasis on the value of and strict obedience to customs or 
try to introduce some new ones. Starting a systematic law-making process is conditional 
on a new coercive force which appears with the change of the political formulae,



namely, the state (as the form of political power institutionalized at the highest level and 
capable of forcing its population, subjects to obey). Law is one of the most effective 
means of coercion by the state, hence the state has ever since its birth always made claim 
to making laws of its own. Thus, by gradually colonizing the system of social regula
tions, the state transferred a considerable part of that system to the scope of activity of 
its own organs, and had the sanctioning of laws by the state recognized as a conceptual 
condition of law. Consequently, in defining the concept of law, the modern conception 
of law tends to regard this state sanctioning and enforceabilitity as a differentia sped- 
fica. Dating the appearance of the nomadic state at the 850s can now be said to have 
been generally accepted by the historians of Hungarian law, while legislation put down 
in writing (in codes) is dating from the 11th century, i.e., from the foundation of the 
Christian Hungarian kingdom as member of the community of European states, and 
finally, the process of placing law under full state control reached its peak with the fad
ing of the private-law (patrimonial) character of the royal power or with the rise of royal 
authority legitimated by public law ( 14,h—15th centuries). Within the category of sources 
of law, in addition to customary law, the state-initiated legislation developed its own 
new forms of legal rules such as statutes and -  deriving from the former as independent 
forms -  the privileges and decrees.

From the turn of the millennium onwards, pursuant to decisions by Prince Géza and 
King Stephen I (the Saint), the Hungarian legal system was to follow the pattern of the 
Roman-German-based legal system of community of Christian states in Europe, although 
the ancestral law also made its effect strongly felt in Hungarian legal life still for several 
centuries to come, and marked out the course of development of the consuetudo.

The rise of ancestral law goes back to the remote past, and we our knowledge of its 
components is rather sketchy. Only some fragments which we have to put together by 
the method of analogy to give a somewhat understandable picture. Sporadic messages 
from the past only give evidence to the existence of law rather than factual information 
on its content. So we have learned, for example, that sale and purchase formed a natural 
and frequent legal transaction among the 9'h-century Hungarians. Detailed rules for 
marriage, elaborated precisely after the model of rules for sale and purchase, also dem
onstrate that the everyday life continued within a legal framework. This early conception 
of marriage as a kind of purchase permits us to infer that there existed some antecedents 
of what later became the institutions of matrimonial property law. It is also known that 
Hungarians would introduce severe rules in wartime which refers to the existence of 
some kind of martial law. We know that for offences committed during military cam
paigns, offenders would be called to account and severely punished in a proper proce
dure. To be adduced as a further proof for the existence of the administration of justice 
and the germs of the judicial organization is the fact that certain Hungarian top leaders 
such as the gyula and the karkha were also charged with judicial functions. Apart from 
this rather scanty knowledge, there are certain clear evidences to the existence and force 
of the ancestral law such as customary law characteristic of the first centuries of Chris
tendom, the gentilitial foundations of Hungarian law and the ancient communal law, the 
latter being traceable mainly in private law. The institution of ancestral property, based 
on ties and law of kindred, the communal nature of the ancestral property, i.e., the en-
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tailment (ius aviticum), from which the standing of kins and the rights of the father, 
family and the gens arose.1

St. Stephen’s laws promised intervention primarily in public-law issues. Thus the 
greater part of private relations was left untouched by the new rules, so in this field the 
ancestral law lived on, now as customary law accepted and recognized even by the royal 
authority.

II

In the first centuries of the Christian Hungarian statehood, solely the ruler was entitled 
to make law. In the western part of Europe, a symbiosis of the Germanic common law 
and Roman law, the up-breaking structure of the Germanic tribal states and the ruins of 
the collapsing Roman Empire made the advance of rulers in the legislative field a centu- 
ries-long process. In that part of Europe the royal legislation gained ground under the 
cloak of common law, and it took a long time before law could rid itself of the pressure 
of the custom. In this respect, the state-founding Hungarian dynasty was in a more ad
vantageous position. Namely, following the decision on joining the western community, 
the required harmonization of laws, imposed as a condition on Hungarians, essentially 
supported the ruler’s legislative demands in respect of both content and form. It could 
not be questionable that King Stephen, who had led the whole change of the system, 
would formulate all rules governing the organizational and operation structure of the 
new social model in legal norms. Law-making, then has always been an integral part of 
Hungarian legal life ever since the time of our first crowned king. However, the effec
tiveness of decree was questionable -  to say the least. As the historian Ferenc Eckhart 
established, laws had produced but a little effect as their promulgation had been inci
dental so that even the law-courts had failed to come to hear of them -  to say nothing of 
society in general. Even if they were promulgated somewhere, there was hardly any 
person or body to take care of the proper keeping of those Latin-language documents 
and of their making available for use by readers. Nor could they be entered into effect, if 
-  according to the consuetudinary view of that age -  they opposed the old custom. On 
this account, until as late as the 16lh century the courts had only rarely referred to laws in 
reasoning their verdicts. A decree was the expressional of the king’s will which he for
mulated after hearing his councillors. The law showed hardly any difference from court 
decisions made in judicial processes (in issues concerning the judicature and the gov
ernment alike). Laws were first issued in the form of a privilege. The most part of laws 
from the age of Árpádian dynasty does not refer to a well-considered legislative concep
tion; their contents were highly ramified and their structure lacked any clear legal con
ception. Characteristically, the rulers would initially apply penal-law norms; while the 
legal regulation of private-law cases started developing only after the 13th century.

Thus it was customary law that constituted the most powerful element of the me
dieval law and order: even from the aspect of its formation and further development, it 
formed the most appropriate means to regulate the life of society. The legislative activi
ties of the first Hungarian rulers aimed to create proper frameworks for social life, a
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structure for a new state organization and also the highest level of exercising the royal 
powers. The brute force of power, authority and the factors of conviction were con
fronted with the low effectiveness of the undeveloped or primitive administrative or
ganization, as well as with the convincing force of traditional values and the internal 
customary order of closed communities. Thus, thereafter, the royal law could in no way 
carry out the comprehensive and detailed regulation of living conditions. As to the latter, 
two sources offered a solution. One of them was the survival of law and customary order 
preceding the formation of the state, the other being the administration of justice (judi
cial law) which would give concrete answer to concrete legal conflicts.

The custom system of the ancient society quite naturally went over to the new so
cial and legal construction. In fields where the new power abstained from any interfer
ing, the ancestral law, which survived in the form of customary law, invariably remained 
the main regulator of social life. This significant legal material was later cleared from all 
superfluous elements completed and updated and amended by a judge appointed by the 
state which -  as the decisive factor of the legal life of later decades and centuries -  cou
pled all this with its own coercive power. It was this way that several (legal) institutions 
which originated in the old society of kindred were gradually built in the law of the new 
system.

Since adaptation was practically carried out (with a few exceptions) by the adminis
tration of justice, it was this model of law formation that eventually would constitute 
the main source of customary law. As the age of the first kings became a thing of the 
remote past, so gained the judiciary practice in importance which would flexibly adapt 
itself to the socioeconomic development. Improving the effectiveness of legislation by 
lessening its hesitation and heaviness, the administration of justice with its new role 
sought to respond directly to the daily problems of interpreting the laws. For the new 
landowners as the builders of power this proved to be a proper tool for enforcing their 
supremacy and declaring their power. Various lower-level communities (counties, 
privileged districts, towns and villages) were able to build their local, self-governing 
organizations around their autonomous judicature as basic element of various autono
mies, both feudal and corporate. For those smaller or larger communities of society, to 
obtain the right to dispense justice -  and then to practise the administration of justice -  
(privilegium fori, immunity, ius gladii, right of municipal judicature, etc.) meant the 
foundations of self-government.

Thus it was not by chance that customary law (consuetudo) constituted the most 
decisive source of law in Hungarian legal history until as late as the 18th century. Law 
which had been formed by the medieval judicial practice only slowly, gradually an in no 
way spectacularly yielded to the pressure of the made (written) law.2

This predominant role of customary law in Hungarian law produced a substantial 
effect on the whole of law, determining at the same time, the dimensions and intensity of 
the effects of European law in Hungary as well as the effectiveness of the harmonization 
of laws, which had been attempted as part of modernization efforts, based mainly on the 
use of written law.

Initially, a law had been the expression of the will of the king and his councillors, an 
intent to make law in the form of a privilege (royal decree). In contrast with customary law,
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the effectiveness and prestige of decrees were low, and their enforcement -  for lack of a 
developed and reliable executive apparatus -  was incidental. Its significance increased only 
with the strengthening of feudal legislation in parallel with the growing political weight it 
had achieved within the framework of the feudal dualism prevailing in the feudal National 
Assembly (i.e., feudal parliament). Having been given more and more opportunities to 
have a say in national politics, the county nobility (gentry) seemed to be suitable for the 
executive role which they undertook, though under strict conditions (right to object).

With the feudalism fully developed, the king had to take note first of efforts the 
magnates were making to extend their power, then of similar efforts on the part of the 
lesser nobility. In this process the individual levels of the administrative apparatus or
ganized around the person of the king were occupied by the representatives of the two 
mentioned social strata. Step by step, the feudal estates placed the National Assembly in 
the centre of power and made it one of its main duties to make decisions on fundamental 
issues. In the wake of all this, royal decrees were placed under the competence of the 
National Assembly, similarly, the right to make law was also transferred to the Assem
bly. The rules governing the initiation, scope of validity and effect of the parliamentary 
law or decree, created as described above, were naturally widely different from the pre
vious ones. Thus in the feudal society, the National Assembly or Diet became the indis
putable depository of law-making, while in the formula of the feudal dualism, the right 
to make legal decisions resulting from a compromise between the estats and the king 
was divided between the rex and regnivn (Estates). As legislation strengthened, the 
relationship between customary law and made (written) law became an increasingly 
important question. Written law, to wit, is to reflect the direct political will of the legis
lator, expressing the central resolutions of the state in contrast with customary law which 
is to represent particular (but in any case local) interests. To achieve a higher intensity of 
legislation and its competitive position against customary law requires not only a politi
cal intention (which with the appearance of feudal centralization was no longer absent 
from the political life), but also the wide spreading of literacy, the rise of a wide secular 
and jurisprudent social layer and a well-organized local executive apparatus ready to 
cooperate with and accept the intentions of the central legislation.

Laws adopted by the feudal-representative national assemblies would take the first 
or second place in the hierarchy of legal regulations only in the feudal state, weakening 
the force of customary law to some extent and preceding even the royal legislation. 
Although the age of absolute monarchies brought a renaissance of royal decrees, though 
transitionally, but the basically law-centered trend in the continental legal development 
would ensure, in the long run, ensure the priority of proper laws. Representing the sov
ereignty of the nation later the people, the parliament was only entitled to legislation, 
hence it followed that the result of its legislative activity, the law (act) would be sur
rounded with higher and higher prestige. Accordingly, the legislative acts of various 
state organs would be, in the long term, subordinated to the former. In the Middle Ages, 
however, it was still not able to break the power of customs which regulated the every
day life of communities, that is, to supersede the primary regulating role of customary 
law. Under the system of customary law, the predominant practice was to find a unique 
response to a concrete problem, and the responses were almost plastically adjusted to
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the daily demands of the major part of society. The popularity of national (common) law 
made up of such solutions and its strength were indisputable until the 19th century.

The legislator was well aware of the weakness of decrees. Though toward the end 
of the Middle Ages, the decree -  ridding itself of its to its basically unique (verdict), i.e., 
privilege character -  could progress to an articulate formulation with all the necessary 
formal requirements and requisites of validity, yet the legislator would try to find legiti
macy in the custom still for several centuries to come. He seemingly was not confident 
of his own strength when emphasized the custom-based force of decrees: “... according 
to the country’s custom o f old standing ...” Even the 16th century tended to attribute 
“law-destroying”, “law-substituting” and “law-interpreting” functions to customary law. 
“Custom has three kinds o f force; namely, an interpreting force because it is the best 
interpreter o f laws; thus whenever the decree is unambiguous, we have to resort to the 
local custom; and if  it gives proper information, we should not depart from the meaning 
custom had assigned to it. Secondly, it has a law-destructing force as it annuls the de
cree when it goes against custom. Thirdly, it has a law-substituting force as it can sub
stitute for a missing decree." -  so the Tripartitum reads.3

The separation of branches of law is a rather late phenomenon of Hungarian legal 
history. The separation and delimitation of the individual groups of legal rules, that is, 
the development of branches of law, were going on in close connection with the devel
opment of jurisprudence, as well as with that of the demands legal dogmatics, and also 
with the evolvement of the methodology of solving problems, both theoretical and prac
tical. It was not until the 17th—I8,h centuries that jurisprudence began making claim to 
systematization. In the major part of the Middle Ages private law and public law were 
not separated. The public law of the Middle Ages (especially in the truly feudal-minded 
period of that age) would usually be treated as primate law owing to the divided state of 
public authority. As a consequence of prevailing feudal conditions, public rights would 
often go over into private ownership, and were treated accordingly. The right to rule 
became, for example, the right of the family, and so the state as a private estate, after the 
family head’s death, would be divided among the family members. Under the pretext of 
private law (in the forms of purchase, pawn, inheritance, contract) public rights of high 
importance could be obtained. Private law, in turn, would often change into public law, 
including the ownership of the land, the public administration and judicature, or even the 
rights and service duties of the military power. Criminal proceedings were conducted by 
private-law means and private-law sanction were applied against criminal acts. As is 
known, the division of the legal system into branches of law in the medieval continental law 
began with the separation of public law. Differentiation, the ramification of branches of 
law from the uniform terrain of law, started with the rise of public law (constitutional 
law), taken in a strict sense. Although the germs of constitutional law or Staatsrecht in 
the later German terminology could be found in the circumscription of public authority, 
or in a more precise definition of the concept of public authority, as early as 13th—14,h 
centuries, yet the detachment of further layers from public law to form separate branches 
had to be waited for until the 19"'-20'h centuries.4

A characteristic trait of Hungarian legal development was that in the long period 
spanning from the foundation of the Christian state to the bourgeois transformation, a
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variety of constitutional models (accordingly, different legal structures and regulations 
also) were collaterally existing. The system of Estates was not a formation following 
feudalism, but certain feudal traits would come in sight under the conditions of the sys
tem of Estates which had been present from the outset. Even absolutism was never able 
to supersede this system of Estates; all what monarchy could to was to influence and 
occasionally change -  by some provisional dictatorial experiments -  certain elements of 
the Estates-ruled state, which then lived on.

Having fully developed and come to fruition in the European centrum, feudalism 
and feudal law could produce but little, if any effect on the peripheral regions. Periph
eral societies which could catch up with the development of the centrum much later, 
often with a time lag of centuries, in the 10th—11th centuries, got acquainted only with the 
institutions of the declining feudalism, and it was only the rising rule of Estates that 
could exert a major influence on their structure. It was not otherwise in Hungary, either, 
where only one particular element of feudalism could take shape, namely, the personal 
nature of relationship between the king and his family members. However, missing were 
such traits as the contractual relations, balance of services and return services, the spe
cial freedom and standing of vassals, mutual fidelity, the system of the expropriated 
rights of lords, and the substantive aspects of feudal relationship. Obviously, feudal law, 
for lack of the underlying feudalism, could neither develop nor spread after the western 
pattern. However, some traces of feudal relations can be found in the 13,h-century insti
tutions of ecclesiastical nobles (praediales), which embraced the feudal thought, and in 
the institution of familiarity (familiaritas) which was in its heydays in the 14"' century to 
lose in significance later.5

From the 9lh century onwards, Byzantine sources contained an increasing num
ber of records on Hungarians. In those records Hungarian tribes would be described 
now as rivals now as allies of the Byzantine Empire. This relationship which initially 
had been mainly military in character, later turned into a traditional and more refines 
one. The 10<lhc century saw the end of the period of marauding military raids of Hun
garian tribes. This involved a change in the nature of the Byzantine relations as well. 
After the process of conquering what is now Hungary had come to an end, many Hun
garian tribal chiefs adopted Christianity and received baptism in Byzantium, and 
eastern Christian missionaries and church organizers came in increasing numbers to 
the country. Occasional contacts gradually developed into regular diplomatic, and 
later, dynastic relations. Political contacts between the Byzantine Empire and Hun
gary could also produce a certain degree of Byzantine influence on the early Hungar
ian law.

From the public-law aspects, in the early Hungarian state organization such acts as 
the designation of the prince, later king, as well as the order of seniority, the selection, 
presentation, election, confirmation and sacral anointing of the ruler seem certain to 
have been taken over from the Byzantine practice. The Hungarian jurist János Zlinszky 
considered it also as an embodiment of the Byzantine character of the early Hungarian 
royalty that Hungarian kings -  in contrast with the European custom -  had imposed 
dependence on the Church by reserving themselves the right of supervision over the 
prelates. Instead of a western-type feudal conception and hierarchy, a Roman-type, at
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the time of the state foundation mainly Byzantine-type, allegiance to the crown was a 
more characteristic trait. The liberation of servants by will, ban on the new marriage of 
those having found guilty in adultery and the permission of marriage of the non-guilty, 
and the acceptance of the marriage of clergymen are also referring to the to the Byzan
tine practice. Prescription, daughter’s quarter (portion of inheritance) and the widow’s 
rights also seem probably to have become parts of Hungarian law through Byzantine 
channels. Some historians tend to regard the Byzantine Emperor Bazilis Macedo’s 
teachings addressed to his son, Leo, as a prototype of King St. Stephen’s Adminitions 
(Admonitio) to his son (Imre), while others who regard the western king mirrors 
(Kônigsspiegel, speculum regum) as the source of the Admonitions.

Byzantine connections, which had preceded the western Christian relations by a 
century and been fostered until the 13lh century, left a rather deep impression on Hun
garian legal life.6 Neither Hungary's joining the West nor the influence of the Christian 
Europe could seriously neutralize the Byzantine effect. Hungarian magnates elected that 
Prince Béla king in 1172 who had been educated and living in Byzantium, and who 
later as King Béla III introduced the use of written documents in Hungarian public 
administration and it was also under his that the first “authentic place” (ecclesiastical 
institutions called loca authentica et credibilia performing notarial functions) was set 
up and became known as the Chapter of Veszprém. It was also through the Byzantine 
contacts that the effect of the Roman positive law would also be strongly felt in Hun
garian law.7

Since the Hungarian political elite -  as a consequence of the mentioned political 
decision in favour of a Christian state foundation -  adopted the European models of 
society, state, law, ideology and economy, in their efforts to found and strengthen the 
new Christian state, Hungarian ruler had to have recourse also to jurists -  in addition to 
political and military advisers, missionaries and church organizers. Forming an impor
tant demand among the (political, ideological, economic and social) conditions the 
European community of Christian states had imposed on Hungary’s accession was the 
harmonization of laws. Namely, the “nationalization” of the ancestral law and the adop
tion of European legal institutions also necessitated the adoption of many rules of the 
European law. Thus was it that canon law, Roman law and several rules of Germanic 
laws came to form part of Hungarian law...

This way the adoption of the European patter, which essentially resulted from the 
Germanic legal development, also guarantied the effect of Germanic law. This effect 
would be markedly enhanced by economic and cultural relations maintained with the 
German states, the significant role of the latter followed from the geographical proximity 
too, as well as by the Central-Europe-oriented expansion program of German foreign 
policy, and later also by the rule of the Habsburg House in Hungary. Also the German 
universities constituted the main destination of peregrination, that they’re the most favoured 
places of Hungarian Protestant students. Having returned from their university studies 
abroad, jurists would utilize their knowledge immediately in practice, by which they 
paved the way for the intrusion of the German conception of law. A legal historian, Imre 
Hajnik thought the above discussed influence to have come across mainly in the medie
val institutions of Hungarian procedural law and also in the strong Germanic founda-
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tions of Hungarian-Angevin connections. The distinguished treatment accorded to the 
hospes movement, the warm reception and privileges which the Hungarian royal author
ity accorded to the settlers seemed to guarantee the right of the German town-founding 
burghers to apply their own rules in their new homeland. Part of the Hungarian munici
pal rights is German in their origins, and the same applied to the major part of burghers. 
After the disastrous Mohács battle of 1526, which involved a 150-year Turkish occupa
tion of a good part of Hungary, the powerful effect of the Austrian legislation cannot be 
underestimated either. The sum total of all this intensified the effect of the German ele
ments of Hungarian law, and later, with the development of codification the German 
model -  owing to the analogous institutional system -  would always be taken into con
sideration.

Similarly, the effect the canon law (ius canonicum) produced on Hungary as a new 
member the European Christian community was unquestionable, all the more so as the 
country’s political and legal transformation was led by clerical advisers. The close co
operation and partnership between the Hungarian state and the Church ensured the 
peaceful co-existence of the secular state apparatus and the church organization, as well 
as of the secular law and canon law. Over and above the internal affairs of the Church, 
canon law was also to affect several private affairs of Christian individuals, regulating 
certain fields of such legal institutions as family, marriage, property rights or inheri
tance. Although a decisive and characteristic element of medieval law as it was, canon 
law could never reach as far as Roman law could, namely, that it could have ever been 
able to force the domestic law into the background. As it could get along peacefully with 
the domestic legal life, canon law showed only a particular development. Canon law 
made claim to influence only in such fields where the secular power -  with minor con
cessions -could renounce its presence and all what it claimed was nothing but a mere 
complementary role. Thus the Church sought to have influence in such domains of Hun
garian law as marriage and family, and within the latter -  at the level of individuals -  in 
what was then termed as kinship; claimed also participation in determining certain ele
ment of the right of inheritance; in criminal law, its role was restricted to proceedings 
connected with morals and honour (forgery, false oat, perjury). In these fields canon law 
became part of the national law. Its effectiveness was guarantied by the highly qualified 
legal experts of the Church who had acquired their knowledge of canon law at European 
universities to bring their expertise back to Hungary. The stability of law was also sup
ported by the consolidation of the ecclesiastical judicature. The judicial forum system of 
the Holy See made it possible that canon law “could keep its solid position” -  at a time 
when secular jurists (so-called “practitioners”) appeared in increasing appeared to de
fend the bastions of domestic law against the European law and the reception of Roman 
law. As canon law had absorbed many element of Roman law, it became a proper tool 
for adopting certain legal institutions of Roman law. However, it could not undertake to 
mediate Iustinian’s codified legal material.8

Hungarian law as Hungary joined the European community of Christian states also 
became part of the essentially Roman law-based continental law. In spite of this fact -  
and apart from the partial and indirect effects of indirect and mediation sources -  the full 
reception of Roman law in Hungary had to be waited for until as late as the country’s
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bourgeois transformation. In Europe, it was the dualism of barbaric common law and 
Roman law that paved the way for the reception of the latter. After having survived the 
period of the barbaric Germanic tribes by taking advantage of the benevolent neutrality 
of tribal chiefs and ruler, Roman law as the only existing and effective law -  at a critical 
point of development -  was able to prevail over the local laws and occupy its proper 
position to become once again the main regulating factor of the continent. Thus the more 
developed and stronger law triumphed over the weaker and inferior one. The advancing 
Hungarian conquerors found no trace of the once prevailing Roman law in the Car
pathian Basin. Hence, Hungarian ancestral law had not to encounter a more developed 
legal system. Therefore, customary law, developed from the ancestral law to form the 
medieval Hungarian law, had grown into a solid national legal system the 15th century 
(when the modernization of law by the help of Roman ought to have been put on the 
agenda in Hungary too) which could successfully prevent any attempt to this effect. In 
addition to all this, owing to some special traits of training law in Hungary, the category 
of jurists proficient in Roman law, who could have integrated it into the domestic law, 
was absent. The “practitioners” (secular jurists educated in the spirit of the prevailing 
practice of Hungarian judicature) planned to build high walls against, rather than 
receive and adopt Roman law.9 Hence it follows that Roman law in Hungary prior to 
1526 (the year of the mentioned Mohács Battle), while enjoyed a high prestige, could 
not be deemed an effective legal system. Until the 16th century, Roman-law effects 
could have been found only in traces, in vague references to some principle of Roman 
law or in terminological questions. Former graduates of western universities could use 
their expertise only on the pages of formularies or in the reasoning of judicial deci
sions. Though some Roman-law concepts would appear in legal terminology and even 
one or another theorem would rarely crop up, but they were mostly of formal signifi
cance only.10

Showing off his knowledge of Roman law, István Werbőczy, author of the Tripar
titum cited above, used some approaches reminiscent of Roman law. Thus he made an 
unsuccessful attempt to put the triple system of Hungarian law -  according to individu
als, things and actions -  into practice, and to formally adopt some general concepts and 
legal principle and use concepts with Roman-law relevance in Hungarian legal terminol
ogy. At any rate, the credit for the spreading effect of Roman law -  though it could only 
slowly gain ground in Hungary, divided into three parts after the Mohács Battle -  must 
go students attending foreign universities. The mediating effect of Austrian law is also 
undeniable. In reality, however, the role the Tripartitum had played in reducing custom
ary law in written form proved more significant than the effect of the mentioned tenden
cies. “Vainly did the 16th-century Hungarian humanists -  János Honterus, János Ba
ranyai Decsi and János Zsámboki [a.k.a. Joannes Sambucus] -  attempt to attain at least 
the partial reception o f [Justinin’s] Corpus Iuris, they were unable the break through 
the walls erected by the Tripartitum”. (Elemér Pólay) The economic backwardness of 
Hungarian society, the slow-down of development in commodity production did not 
really require a sophisticated Roman-law regulation. Long centuries had to elapse before 
Roman law could step out of the domain of jurisprudence to became part of the daily 
practice."
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III

The commencement o f codification in Europe can definitely be dated at the 15Ul century. 
The elaboration of codes of laws could become an actual program only in case of the 
existence and fulfillment of certain common preconditions. The political conditions of 
codification arose from the actual demands of the modern state which, in turn, resulted 
from the centralization of the royal power. Such factors as a systematic and well- 
considered legislation, the formation of a legal material adjusted to the designs of the 
royal power, a comprehensive, and so “codifiable”, legal regulation were seen to con
stitute the basic operational conditions of a state, provided it has a bureaucratic appara
tus, taken in the modern sense, a strong army organized from professional soldiers and a 
financial organization based on systematic taxation. The economic growth of society and 
the development of commodity production, the increasingly comprehensive commerce, 
the formation of the European market and the founding of national economies were all 
closely connected with the question of security in law. Stability of ownership, security in 
contractual relations and the calculability of law, even though not in their present sense, 
all appeared among the expectations of the economic actors. Whereas the internal de
velopment of law facilitated and necessitated a division of law by branches (which at the 
same time served as a basis for compiling law codes arranged by branches). While the 
state’s practical endeavours took shape primarily in the French and German power poli
cies the task of a theoretical preparation fell on Italian jurists who were to make Roman 
law suitable for a general reception. The legal material those Italian jurists had compiled 
from their own commentaries on Roman law, as well as from such other sources as the 
municipal laws of Italian city-states customary law and occasionally even from rules of 
canon law, served as a model for future codes of law. It was on this theoretical basis that 
the first wave of codification swept over Europe. Penal codes appeared in rapid succes
sion in German towns and principalities, more particularly, in such places as Nuremberg 
(1481), Tyrol (1499), Bamberg (1507, Lower Austria (1514) and Brandenburg (1516), 
extended to the whole Empire was the Constitutio Criminalis Carolina or Emperor 
Charles V’s Peinliclte Gerichtsordnung, and in France the ordonnaces criminelles, 
which depended on the rulers’ dispositions and mirrored the limits of their tolerance , 
meant in this respect the legal regulation, namely, decrees by Louis XII and Francis I in 
1498 and in 1539, respectively. As compared to the western states of Europe, codifica
tion in Hungary was a rather belated phenomenon. In the discussed period, political 
conditions explicitly hindered rather than encouraged any legislative activity.

Such facts as the tripartite Hungarian state, the divided state power, the integrative 
endeavours of the Habsburg dynasty having come to the throne in the country’s western 
part, the eastern-type despotism of the Turkish Empire in the Midland and the relative 
feudal dependence of Transylvania all marked out different developmental courses for 
the individual part of the country, which in any case were detrimental to the unity of the 
state. Thus any centralization could only be a partial one in view of the country’s divi
sion. The country’s economic growth slowed down and commodity production, which 
had been flourishing under the renaissance monarchy, also declined. Similarly, in view 
of the division, the authority of legislature could not anticipate a better reputation of the
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would-be codes, indeed, this chance markedly worsened as the particular rights 
strengthened and the conflict between the Vienna centre and the counties grew keener. 
Under the conditions, missing were such factors as the unity of the state, the unity of 
law, the reception of Roman law that underlay the western codifications, and even the 
cultivation of jurisprudence in general. (As the reception of Roman law in Hungary 
failed to make a headway or at least its effect was very weak, it could not promote the 
development of the specific branches of law, at the same time, this process was even 
hindered by omnipotent customary law with its predominant role in Hungarian legal life. 
Moreover, with its belated development, Hungarian jurisprudence , which devoted itself 
mainly to the study and evaluation of customary law, also counteracted codification.)

At the turn of the 15'h and 16th centuries, the Hungarian National Assembly (Diet) 
had held several debates over problems concerning an overall legal regulation, but failed 
to produce a comprehensive code for any single field of the legal system. The Diets of 
1498 and 1500 made it an obligation of the executive power to collect and systematize 
the rules of the national customary law, while those of 1514 and 1515 prescribed the 
collection and revision of decrees. The break in the country’s statehood, the Habsburgs’ 
succession on the throne, and with this, the transfer of the country’s centrum to a region 
beyond the national borders, an almost 150-year long state of war with the Turks, the 
peculiar way the Vienna government sought to enforce its interests and the assimilative 
endeavours of the Habsburg absolutism were all unfavourable to settling the problems of 
the Hungarian national law, even more so to codification. Consequently, the collection 
of decrees and gathering of the rules of customary law could be carried out in the form 
of privates enterprises.

Although the 16th century still failed to bring a complete collection of written rules, 
but saw the completion of customary-law codes of age long effect. The legendary 
Tripartitum (1517) collected and systematized by Protonotary István Werbőczy became 
the Bible, as it were, of jurists (and not only of the nobility). Ferdinand I set up a com
mission or “deputation” as early as 1550 to revise and update Werbőczy’s work. The 
resulting work was given the title of Quadripartitum( 1553), but its effect was less sig
nificant. Due to the Vienna government’s politically motivated and (from Hungarian 
aspect) unconstitutional strivings, the latter work met with antipathy among the Hun
garian Estates who prevented it from being codified as a definite legislation.

In addition to the Tripartitums, the Collection of Hungarian Laws was also com
piled by jurists, characteristically also as a private undertaking. First, in 1581, the histo
rian Joannes Sambucus attached the texts of decrees collected by himself to Bonfini’s 
historical work. Thereafter, Zakariás and Miklós Telegdy, bishops of Nyitra and Pécs, 
respectively, published their revised and enlarged collections (1584). This collection of 
laws would be given the title of Corpus Iuris seu decretum generale in its 1696 edition 
published by Márton Szentiványi in the town of Nagyszombat. By then it had become a 
very authoritative, repeatedly published and updated collection widely used by judges 
and jurists.

The relatively more developed state of the Principality of Transylvania is shown by 
the fact that the prince-initiated centralization, though within the bounds of the country’s 
relative independence, together with a marked economic growth made it imperative to
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collect the legal material. Its main elements included Prince Gábor Bethlen’s Speeci- 
men juridici processus (1619) containing the then existing procedural rules; Prince 
György Rákóczi II’s collection entitle “Approbatae constitutiones regni Transylvaniae 
et Partimu Hungáriáé eidem annexarum" containing a systematized body of laws adopted 
by the Transylvania National Assembly until 1653. These codes were continued by 
“Compilatae constitutiones ...” (1653-1669) and “Articuli novellámul . ..” (1744-1848) 
the compilers of which proceeded along the same path, that is, they did not venture to 
settle the problems of legal branches, instead they systematized the whole legal material 
of Transylvania according to certain principles of selection. Though these works demon
strated serious efforts to produce comprehensive collections, but they can in no way be 
considered as codification in the proper sense of the term.12

The king’s right to issue patents was the main tool in Vienna’s hands to influence 
the development of Hungarian law, but the Hungarian counties also developed their own 
particular, consuetudo-bascâ practice to counteract or limit the ruler’s will. Between the 
two of them, the National Assembly composed of the Estates made its laws with varying 
intensity, but the enforcement of those laws depended again on the legal practice of 
Estates. The possibility of breaking out of this deadlock was two directional: the coun
try’s unification coupled with a strong central power might have given a chance for 
developing a uniform legal system. On the other hand, higher education in law might 
have provided a scientific foundation for codification.

While the first condition was fulfilled, but in the Habsburg-ruled Hungary the 
struggle between absolutism and the feudal representative model -  though within con
stitutional bounds -  would not cease until the late period of Hungarian feudalism. This 
fact alone lent itself to hindering proper arrangements to be made in Hungarian law. 
Higher education in law was for a long time present without any marked effect in the 
country’s legal life. Founded in 1635, the University of Nagyszombat opened its faculty 
of law in 1667 where three professors of law would hold courses for decades to barely a 
dozen of students in Roman law and jus pcitrium , “theoretice” and “pratictice”, Even 
though promoted by the enlightened absolutism, this professional training with its rather 
low effectiveness would not be able to gain ascendancy over legal life until the begin
ning of the bourgeois legal system. Introduced in parallel with the former, the system of 
academies of law, that is, a network of law colleges, which initially had serves to train 
Protestant students not admitted to the university, would make education accessible to 
greater masses of students (especially after Catholic lycées and state academies of law 
been organized as a reaction to the former). These educational institutions, however, 
were not ones to cultivate jurisprudence on a high scientific level as were much nearer to 
practice than to theory. The true scholars of jurisprudence were absorbed in analyzing 
the sources and had no ambition to develop law theoretically and systematically.

lus commune (common law) constituted -  in principle -  a source of law in Hun
gary until the bourgeois transformation, though with different emphases. Until the I6'h 
century, law-courts could freely draw on the European practice of common law, though 
serious tensions arose between the hardly cognizable common law and the Hungarian 
consuetudo. After the 16'h century, the application of common law in Hungary was in
fluenced by political considerations. Having come to the throne, the Habsburgs planned
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to strongly restrict the sovereignty of Hungary. On this account, the law of the German- 
Roman Empire (the emperor’s law, i.e., ius imperiale) was regarded by the Estates as 
common law. Thus its acceptance and application was tantamount to giving up inde
pendence and recognizing the emperor’s supremacy in the eyes of contemporary Hun
garians. Thus the influence of ius commune was strongly limited in Hungary. Common 
law, which formerly had been accepted even by István Werbőczy, was now qualified as 
the emperor’s law by the authors of the Quadripartitum, and as such was deemed invalid 
in Hungary. The legislature explicitly denied the reception of common law, and juris
prudence also refused to accept any reception. So the interpretation of this common law 
was left to law-courts which time and again would use rules of the European common 
law, but would never call it common law, instead they would refer to it only as old law 
or ancient custom. So it happened that their verdicts gave evidence to the reception of 
some common European principles and rules.1 ’

It would be unjustifiable to make no mention of the great effect the enlightened ab
solutism produced on the development of law. The peace treaty closing Ference Rákóczi 
ITs war of independence and the 1715 National Assembly opened a new epoch in the 
history of law, which in a certain sense could also be termed as a foundation period in 
the development of the bourgeois nation state’s legal system, still more so in the mod
ernization of Hungarian law. Characteristic of endeavours made by the enlightened 
absolutistic state were -  coming from the intrinsic nature of that form of government -  
such designs as intervention in old law, legislative activity and the overall re
arrangement of law, mainly in the field of public law. It was this field, namely, the con
stitutional circumscription of the royal powers where the most serious struggles had to 
be continued against the Estates and where both parties had to elaborate their own guar
antees. These efforts helped law develop its special branches, delineate the domain of 
public law, and thereby mark out the boundaries of private law.

In the public-law field, the designs of the Viennese government, that relied heavily 
on the Pragmática Sanctio, came into conflict with the conception of Estates defending 
their fundamental rights, but as the 18th century showed, these struggles had promoted a 
compromise which could acceptably reconcile the conflicting interests, and could turn 
the Hungarian constitutional life in the direction of the public-law framework defined 
under the 1790 Act: (“ ... the power of making, annulling and interpreting laws in Hun
gary and in her annexed parts shall be vested -  without violating the provisions of Act 
VIII of 1741 -  jointly and exclusively in the lawfully crown ruler and the lawfully as
sembled Estates and Corporations, and no one beside the former shall exercise those 
powers” (Act 12 of 1790) This compromise also served as a legal framework for con
stitutional movements of the Reform Era (1825-1848), but even for the reasoning un
derlying the Compromise of 1867. The less dynamic modernization of private law was 
characterized partly by the introduction of new institutions adapted to the requirement of 
the age, partly by the expression of the enlightened demand of absolutism by statutes. As 
to the former, Hungarian law offered no solutions, therefore, they had to recourse to the 
already existing legal institution of the Austrian hereditary provinces (as in the case of 
Acts 16 and 27 of 1715 which regulated the delivery of testaments) or used new ap
proaches after the western pattern (in cases of mortgage or preference in bankruptcy
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proceedings). In the latter case, absolutism plainly interfered with and modified the 
basic feudal structure and the ancient Hungarian legal system (cf., the questions of ur- 
haria). These modernization efforts, of course, mean the full renewal of the Hungarian 
legal system in the spirit of the bourgeois age, but they certainly meant a somewhat 
limited adoption of European law, and a particular kind of the harmonization of laws, 
which showed a little step forward in catching up with Europe and in efforts to break out 
of the role a peripheral nation had to play. The body of private law remained unchanged: 
the legislature would interpret Werboczy’s private law invariably on the basis of Hun
garian consuetudo, somewhat simplifying the rules at most. The legislature refined the 
legal provisions serving to maintains the prerogatives of nobles, confirmed the institu
tion of fee tail, provided for guardianship. The effect of the Enlightenment was more 
palpable in penal law: The legislature abolished the witchcraft tries, torture, and the 
“exotic” kinds of punishment, restricted corporal punishments, set up the country’s first 
house of correction in 1773, then the Domus Correctoria at Szempe in 1787, and also 
death penalty, though for a few years only. 1712 saw the commencement of codification 
as a results of which the draft of the first complete Hungarian penal code was submitted 
for approval by the National Assembly in 1795.14

IV

The notion of legal continuity that pervaded the views of the elite leading the country’s 
socioeconomic and political transition in 1989-90, has always been a characteristic 
trait o f the development o f the Hungarian bourgeois legal system. In this process two 
prevailing conceptions followed each other in time. This first was the theorem that the 
Hungarian legal system should be developed further on the basis of the basic institutions 
of feudal law by evolutionary, rather than revolutionary means, while the second view, 
which originated from the mentioned systemic change, maintained that only those insti
tutions should be ceased which distinctly impeded development and only those should 
be fundamentally changed which are unsuited to meet the requirements of the new sys
tem. And those seeming adjustable to the new requirements should be left intact. This 
conception ensured the continuity of law and underpinned the mechanism which -  rely
ing partly on the judicial practice, partly on the so very effective customary law -  could 
continuously shape and develop the parameters of the new legal system.

The formation of the new bourgeois legal system was not achieved by a revolution 
lasting but a few days or months. Its beginnings go back to the codification-oriented 
legal conceptions of the enlightened state power, when the ruler set up 24 so-called 
“systematic commissions” to perform the task of a nation-wide regulation of law, and 
also to make further plans. The failure of all this (i.e., the fall of the Josephinist system 
[of Joseph II]) urged the 1790 National Assembly to set up new commissions (“depu
tations” ).

The public-law compromise achieved after Joseph II’s death created a systematic 
and favourable situation unprecedented until that time for the modernization of law. The 
1791 public-law acts delineated a new Hungarian feudal constitution. The new notions
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of this constitution, based on the former fundamental laws, found full expression in the 
public-law rules of the National Assembly of 1790-91. Those widely-known acts guar
antied the country’s independence, enacted the division of powers of the feudal dualism 
and the main rules of governing. “Hungary, together with her annexed parts, shall be 
free and in respect of the whole mode of her governing (including the operation of gov
ernment bodies of any kind) shall be independent, that is, shall not be subjected to any 
other country or part of country, but shall have a statehood and constitution of her own, 
consequently, Hungary shall be a country directed and governed by her kings, by her 
own laws and customs, and not a country directed and governed in the same way as 
other [dependent] provinces are”. This formulation of independence and the enactment 
of governmental and legislative guarantees satisfied the moderates and so brought the 
more radical (feudal) reforms to a halt. Thus the Assembly would not discuss those 
reform any longer, instead sent out its commissions to elaborate further recommenda
tions. The tasks assigned to the nine commissions clearly show the subjects which the 
Diet could not articulate, but were deem important by Vienna government and/or by the 
Estates. An obvious task of the commission on public law and administration was to 
survey all issues concerning the legislature (national assemblies), the central government 
and public administration (Council of Governor-General), the municipalities (counties 
towns and other local authorities), and within this, in connection with pubic administra
tion, questions concerning public health and public auditing were given special empha
sis. These legal tasks were assigned in rather general terms, giving a free scope for ac
tion to the individual commissions. The commission on taxation had to work in the usual 
field: to define the households (portae), to distribute the tallies (a form of taxation called 
dicalis) and taxes, to collect taxes, to control public and private treasuries, to settle the 
public burdens, and to deal with the army supplies. The commission on socage was to 
discuss the problems of socage contracts and the free movement of serfs. The commis
sion on mining and coinage was to settle problems involved in mine cultivation, in the 
procedure of courts of mining as well as in the complains of mining-towns. The scien
tific commission was to deal -  in compliance with the instruction of the Ratio Educa- 
tionis -  with various issues ranging from the affairs of different educational institutions 
and colleges to the planned foundation of a Hungarian academy of sciences, primarily 
by providing a proper institutional background. The church commissions task was to re
instate the formerly ceased religious order and to regulate the pious order and the 
Catholic churches. The commision on demands and grievances examined propositions 
and complaints which had been submitted to the National Assembly concerning the 
subjects and work of the commissions.

Commissions which had been most meticulously instructed were those on com
merce and law. The declared task of the deputatio commerciali tricesitnali et objectis 
pitblicae economicae was to work out methods for the development of commerce (sur
veying also the possibilities of promotion and of removing the related difficulties). Its 
other responsibilities included: to deal with the development of infrastructure (road, 
channels, river regulations), to elaborate plans for creating proper conditions for factory 
foundations, take stock of factors facilitating the development of industry, elaborate a 
system incentive of import, organize the system of professional manpower supply, sub-
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mit proposals for silk industry and horse breeding, introduce foundations of public char
acter. The tasks of the commission on law included: to carry out a nation-wide organ
izational reform of judicature, renew the procedural rules, codify the private law, work 
out a penal code and a law on the bills of exchange, regulate the navigation affairs, and 
to manage the affairs of orphans. The techniques and highly detailed elaboration of the 
circumscription of the mentioned tasks were of style perceptibly contrasting with the 
usual, general delineation of tasks assigned to the other commission, which were only 
repeated by successive Diets.

The memorandum of the commission on commerce clearly showed the domain of 
legal regulation required by the development of economy. Thus the commission sub
mitted proposals for the boosting of industrial production, including the basic industrial 
production and mechanization, and also for the supply of professional and physical 
manpower. The development of communication roads and waterways was also included. 
The idea of founding a domestic commercial bank indicated problem with the independ
ence of the domestic banking and credit institutions, and the mercantilist conception, 
formed from Hungarian aspect, had to make demand on the change of the customs sys
tem. Commercial and customs agreements this commission had concluded on equal 
terms and its recommendations concerning the commercial and industrial (factory) con
ditions, as well as for the arrangement of rules for bills of exchanges by codification laid 
the foundations of the codification of modern private law. Raising the question of the 
legal entity in the nobiliary law on bills of exchange was an early challenge to the an
cient legal institution of entailment.

A good part of activity of the deputatio juridica collided with the feudal framework 
of serf relations, mainly because -  whether the drafting of the penal code or the regula
tion of the right of the law on bills of exchange, which needed proprietary guarantees, 
were concerned -  feudal privilages and serfdom would always appear as much debated 
problems. From the legal-history aspect, it was an important step forward in codification 
that the commission drafted the first bill on civil law and the first comprehensive code of 
penal law. The Projectum leguni civilium, however, could not be a draft bill of a veritable 
civil code, which it was really not, because it would have required the complete re
arrangement of ownership. Yet it could make several effective legal arrangements in a 
modern spirit in such legal fields as women’s rights or contract law, and within the latter, 
some debated problems of declarations and hypothecary law. Codification could not come 
to fruition in primate law even on the continent, but in penal law. In Hungary, too, it was 
not until 1895 that the first draft code that could be said all embracing was completed.

Proposals by these “systematic commissions”, however, would be placed on the 
agenda of commission meetings only for several decades, indeed, they seem to have 
been destined not to be discussed by the Diet. Nevertheless, the Estates decided to have 
them revised once more in 1827, and new versions of both the civil code and the praxis 
criminalis were drafted. The competent Diet commissions held discussions on new 
drafts of the penal code in 1829 and 1843, but none of them could become an act. The 
reason for the failure of those proposals lies undoubtedly in the given political constel
lations, on the one hand, but it should not be forgotten either that the underdeveloped 
state of the legal system played a similarly, if not more, important role in their failure.
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In that period, time was not ripe yet for such comprehensive legislative bills: this 
would have requited a scientifically founded elaboration of conditions for the branch 
specification of whole field of law, on the one hand, and the existence of a political 
structure capable of receiving the modern European principles, on the other. Even so, 
the mentioned partial result and laws regulating some specific fields of law succeeded in 
breaking through the walls of feudal law.

In fields where the interests of he government and the Estates were not conflicting, 
as in the development of special administration and commerce, or in other legal ar
rangements, marked results were achieved. At the National Assembly of 1839-^41, a 
whole series of private-law acts was passed by the Estates and sanctioned by the ruler to 
serve as a basis of the Hungarian bourgeois private law. Thus the proposals the commer
cial commission-had initiated in 1790-91 ripened to become public acts by 1839-40. At 
the same Assembly, the Estates adopted the act on bills of exchange and the act on bank
ruptcy which increased safety in credit and cash-flow, by warranting the interest of the 
creditor against the debtor incapable of repaying. During the same session of National 
Assembly the Estates also enacted what can be regarded as the early form of the authen
tic registration of landed property, namely, the act on land register and mortgage. By 
obliging the towns to keep separate records on land ownership, in addition to records on 
mortgage, this Assembly decision laid the foundation of the modern land register. 
Moreover, the Assembly also adopted a packet of law serving the development of in
dustry and commerce that consisted of an act on factories and another one governing the 
operations of commercial bodies and brokers, and also acts on carriers and partnerships 
(or unlimited companies).

An act was adopted as early as 1836 on private enterprises which contributed to the 
country’s commerce and general welfare, which act already knew -  apart from private 
investors -  the notion of “social associations” as well. Another act of the same National 
Assembly, which concerned the building of a permanent bridge between Buda and Pest, 
already used the term “joint-stock company”. With this the contemporary legal termi
nology also recognized the rise of this form of property, though it had existed since the 
late 18'h century, but owing to its singularity, had left out of proper legal regulations. 
However, among the law-related articles of commercial acts adopted by the 1839-40 
Assembly, occupying a distinguished position was an article governing the partnerships.

The further development of this actively regulated zone of law primarily that of 
contract law would also give rise to changes in other branches of law: new conditions 
created by the commercial legislation cast more and more light upon the obsolescence of 
rules governing the ownership. The increasingly sophisticated public administration also 
made claim to the modernization of the legal system. Playing a prominent role in the 
formations of the legal reform ideas of political theoreticians was the “anticipatory” 
regulation of the discussed branches of law as a survey over the whole legal system. This 
transformation of basic branches of law, however, could not take place before the irri
tated political relations and growing social tensions did not come to a critical point. 
When the constitutional processes in 1848 make way for the modernization of this 
branch of law, the emphasis was shifted to constitutional regulations and reforms of 
ownership. It was not by chance either that codification that required a very meticulous
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work (as -  for instance -  the final elaboration of the penal code, though the 1838 pro
posal, which was quite modern even by international standards, was already available) 
finally failed to come about. This can be attributed mainly to the considerations of the 
sober jurist-politician Ferenc Deák. He realized the fact that a presumably lasting trans
formation of the legal sphere might only be possible in a quiet professional atmosphere 
free from the hectic politics. “... I personally do not deem either the present circum
stances of our country, or the mood in which we presently are, convenient to discuss 
such a law which needs a perfect tranquility. When such a law is made, emotion, fear 
must be absent; I think I am not far from the mark when I state that under the circum
stance we are not in such a mood in this respect.” Therefore, on his encouragement, 
debates over and presentation of several acts, designed to be submitted to the Spring 
session, were postponed to the next Assemly session(s), and they rest content with a 
declarative regulation. 1848 permitted only that much: to change only the fundamental 
principles.15

The modernization of Hungarian legal system, then, took place in a multi-stage 
process taking a decade. This process started with the 1848 April Acts designed to meet 
reform demands of the legislature and political movements of the Reform Era. Enthusi
astic reform endeavours characteristic of the first part of the 19lh century cleared the way 
for the ideas of the more advanced West-Europe. The reform-era legislation adopted 
such civil-law institutions as the trading company, bill of exchange, or bankruptcy. The 
April constitutional revolution declared and adopted fundamental legal principles which 
brought about thoroughgoing changes in the entire field of law, including equality before 
the law, general and proportionate sharing in public burdens, and the abolition of socage 
and entailment. Despite the fact that one of the most frequently cited items of the April 
law-packet concerned the government, the relationship between the government and the 
ruler and the change of restructuring of the National Assembly (including the changing 
of suffrage), the last feudal National Assembly also gave a legal form to the basic theses 
of the program of embourgeoisement and to the demand for a changed legal system. 
Such provisions as the declaration of the general and proportionate sharing in public 
burdens, enactment of the abolition of contract-based feudal rents, manorial courts, other 
burdens of serfs, including the ecclesiastical tithe, as well as the elimination of the an
cient legal institution of entailment were all resolutions of high importance. However, it 
was not by chance that these legal provisions that undermined the very bases of feudal 
right of succession, feudal ownership and serfdom did not go into the details, occasion
ally they were explicitly declarative, because from the aspect of codification they could 
hardly be regarded even as norms. Almost all of the few sectioned acts -  apart from the 
declaration of the abolition (or introduction) of a legal institution -  also included a la
conic turn: they desisted from the detailed elaboration of the given norm, leaving this 
task to the National Assembly to be convoked in the future. This task seemingly was 
beyond the power of the discussed Assembly, true, nor was time enough for a meticulous 
legislative work. Thus acts with texts that proved to be lasting recorded the formerly de
clared legal-constitutional demands in more modern form. Legislators certainly perceived 
that the stormy political events would make any systematic codification impossible and 
meaningless. This law packet hallmarked that dynamic bourgeois development which made
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Hungary ripe for a social change. However, as -  from the viewpoint of codification -  the 
underlying conditions could not ripen at an even pace for this transformation, the planned 
changes had to be distinguished according to the relative importance of the subject. The 
internal development of law demanded highly active legislation in the most characteristic 
field of public law (constitutional independence) and in the most significant sphere of pri
vate law (ownership). This, however, was not to mean that there were no changes in such 
other fields as -  for example -  contract law or penal law.16

Legal continuity was broken by the Habsburg dictatorship, a period of military rule 
what contemporaries termed as neo-absolutism. However, this is only partly true as it ap
plies only to public law. Retaliating against the revolution, the imperial power under
standably would not accept the above statement in respect of public law as in the eyes of 
power the 1848 acts were only a symbol of the revolution, therefore, it deemed constitu
tional continuity acceptable in connection with pre-1848 construction of the feudal Hun
gary. On the other hand, the Habsburg power not only accepted, but -  by means of its right 
to issue patents -  even promoted all changes in the private-law field. The missing regu
lations were made up for by introducing the pertinent Austrian rules which, in fact, offered 
a certain opportunity for modernization. A good number of these provisions (patents, stat
utes) remained in force even after the period of dictatorship, for example those founding 
the regular land registration. Starting out from its legitimacy, the Vienna government, how
ever, did not make concessions in issues concerning public law. And this, after the fall of 
dictatorship, inevitably led to the revival of the (1848) Hungarian public law.

The government of absolutism, though turned against the revolution, yet, in a re- 
tricted sense, followed in the footsteps of the revolution. Willy-nilly, it was forced to 
execute some of the achievements of the 1848 revolution, thus proving it to the posterity 
that the idea of introducing a bourgeois legal system inevitably emerged even under a 
centralized dictatorial rule. As a result, the nobiliary privileges and socage were abol
ished, serfs were really liberated, a general sharing in public burdens was introduced, 
preparatory works for a modern land registration were started and attempts were made at 
the separation of public administration and judicature. In penal law the idea of confine
ment was adopted, while in private law the European norms of the Austrian Civil Code 
were taken over. Even the dictatorship which so rigid in the public-law field undertook 
to reconsider some laws which the former transitional bourgeois regime had left in de
clarative form and introduce modern legal categories which had nor been institutional
ized yet. This Janus-faced dictatorship -  while maintaining its repressive policy -  in the 
economic field made a series of at least partly liberalism-inspired rules. For want of 
Hungarian sovereignty, suspended by the occupying power, it was the absolutistic Vienna 
government that performed the real elimination of the entailment, settled the problems of 
manumission compensation, entered the Civil Code into effect, and introduced a new ad
ministration of justice, based on equality before the law (though its spirit fell far from that 
of the April acts), or translated all this into the common legal language. Under the Austrian 
rule the modern fundamental institutions and procedures of private and public law, penal 
law and procedural law were introduced to the legal practice of Hungary.

Thus was it that modernization imposed on the country’s administrative and judici
ary practice eventually became the cradle of law and order in the Hungarian bourgeois
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state. As has been mentioned, it was clear that it could not serve the real interests of the 
Austrian Empire to conserve the feudal conditions of Hungarian society, but just the 
other way round: what the Habsburg power was interested in was that the embour
geoisement process might succeed in Hungary, too, that capitalization might be attained 
within the framework of private and commercial law, and that the country might be a 
strong support, rather than a burden to the Empire.

Nevertheless, the official power turned a deaf ear to the public-law issue. But in 
the wake of political changes in 1860, the Vienna government partially reinstated Hun
gary’s former state organization, government bodies and territorial units (i.e., those 
existing prior to the constitution of April 1848). The ruler assigned the Conference of 
the Seneschal (Index Curiae Regis) to take a survey over the whole Hungarian legal 
system. The jurists so assembled (including judges, lawyers, university professors, poli
ticians, commercial and mining experts) examined the possibilities of applying legal 
rules adopted prior to April 1848, moreover, the question of whether or not laws and 
statutes introduced by decrees during the dictatorship could be maintained. The neces
sity of making complementary rules was also considered. Their work resulted in the 
Provisional Rules for Judicature (1TSZ as abbreviated in Hungarian legal practice) 
which, though would never be put into force, by the strength of a resolution by the Su
preme Court (Curia), became a legal tools in the hands of courts. In working out the 
body of effective laws, editor of ITSZ applied the view of double continuity. Thus their 
work partly contained numerous institutions and partial legal arrangements of the Aus
trian Civil Code, maintaining also the effect of the land registration procedure, a good 
part of mining rules, rules for the legal arrangement of entailment and socage, partly 
reverted -  to the extent possible -  to the fundamental institutions of feudal law, and so 
the Tripartitum and Planum Tabulare, along with several other feudal rules were put 
into effect once again. Thus the ITSZ expressed this double continuity by combining the 
traditional Hungarian law with the modernized law represented by the Austrian govern
ment. By so doing, ITSZ prepared “that compromise in private law which later would be 
made in the public-law field as well”. The private-law provisions of ITSZ abrogated 
certain laws of the absolutistic period and reinstated the former Hungarian law, thus the 
laws on bills of exchange and bankruptcy. However, there remained major gaps in the 
legal material waiting for arrangement. The up-to-date re-arrangement of contract law as 
the most important part of modern property law was almost completely missing. This 
inspired the law-courts, that had to have recourse to their own practice, to adopt the 
Austrian rules, and so practically anticipated a most important private-law subject of 
legislation in conjunction with the historical Austro-Hungarian Compromise of 1867.17

V

After the Compromise, the well-known dualism, that is, the “three-pole compromise” 
made between the dynasty, Austria and Hungary, transitionally clarified the debated 
questions of public law which provided a solid basis for the evolvement of a branch 
specific law-making to underlie the bourgeois legal system. This process reached its
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climax under the rule of the liberal government formed in 1867 to lead to the birth of the 
Hungarian bourgeois legal system. It was not until then that time seemed ripe for the 
legislature to make laws containing the most important civil guarantees -  naturally, as an 
addition to the formation of the bourgeois liberal constitutional model (representation, 
parliamentary government, separation of branches of power, fundamental freedoms, 
etc.). These guarantees meant such things in the private-law field as the recognition of 
the inviolability of private property, equality before the law, freedom of contracts; in 
penal law the adoption of such principles as nulla poena sine lege, nullum crimen sine 
lege and non bis in idem; in procedural law such principles as publicity, oral proceed
ings, discretionary powers of judges, freedom of disposal, right of defence and the pre
sumption of innocence. Although no “chartered” Constitution wad drafted for the coun
try, but the April law packet and the Compromise-related laws jointly added up to a 
constitution. Though that certain principled guarantee, which the disciple of constitu
tional law defines as special guarantee for the amendment of the “written” constitution, 
was absent from Hungarian bourgeois public law, no member of the liberal generation 
would never challenge the basic values of constitution. There were controversies about 
the construction (for example, the Opposition intensively attacked the institution of 
delegations), and the ministerial-level regulation of civil liberties provoked severe criti
cism on the part of the left-wing, but the Constitution itself, the fundamental theses of 
the April acts were questioned only by a few politicians.

Public-law disputes flared up mainly about the organization of the executive 
power. The relationship between the county and the government, proportion of centrali
zation to déconcentration, the building of the organization of special administration, 
unification of public administration -  these were main focuses of the public-law po
lemic. The main traits of the legal system, however, rested on consensus-based agree
ments.18

Security in law forms a fundamental principle of the bourgeois legal system. Guar
antees required by the bourgeois transformation, human and civil rights and rule of law 
may only be enforced within secure legal frameworks. Conditions for this security were 
a good arrangement and the publicity of law. It was not by chance that legislators of the 
bourgeois age took so much care of publishing all sources of law and rules of law. There 
arose a hierarchy of rules of law, and uniform principles were elaborated to regulate this 
hierarchy (various validity conditions; assign various “forces” to statutes made at vari
ous levels; put ban on the enforcement of provisions of lower-level norms which coun
teract those of higher-level norms; mark out, relatively exactly, the proper place of cus
tomary law and judicial law in the legal system, and so forth).

The great progress of West-European private law had to be made also by the Hun
garian law, though in a considerably shorter time due to the peripheral situation of the 
nation and to the time lag in development as a consequence of the former. The legisla
tive fervour of the Reform Era was superseded by the well-founded, systematic and 
extensive legislative activity of second generation of politicians and jurists who ap
peared with the rise of liberalism. After the Compromise law codes were produced in 
rapid succession. Typical concomitants of the heavy demand on the proper arrangement 
of the law field were the development of special branches of law and lively codification.
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After the separation of public and private laws, law was divided into further specialized 
branches to slowly develop a new structure for the legal system as it exists even today. 
In the course of this intensive legislative activity, a number of laws was passed for a 
comprehensive regulation of homogeneous fields of law. Thus adopted in the private- 
law field were such statutes as the act on commence, act on bills of exchange, the act on 
guardianship, the industry act, and also acts on cheques, trade marks and marriage. The 
ruler sanctioned codes containing practically all norms governing the individual 
branches of law such as the penal code, penal procedure, penal code for minor offenses, 
and the civil procedure. In some branches the codification efforts brought no result. In 
those fields, however, the scholarly standpoints taken during the drafting process of bills 
and plans would produce a significant effect on legal practice. Thus the first Draft of the 
Hungarian Civil Code of 1900 and its subsequent four versions were cases in point.

Over three decade, codes for almost all branches of law were completed and their 
professional quality reflected a well-considered expert work. Their matured structure, 
system expertise and style won recognition both at home and abroad. That this unbe
lievably productive legislative work could produce such high-quality codes, is not less 
due to the predecessors: to those three or four generations of jurist that had prepared and 
performed the historical task of modernizing the Hungarian law. Generations that led the 
centennial process of the bourgeois transformation of the legal system, lasting from the 
acts of the 1790 National Assembly to codification drive of the Dualistic Era extending 
to the turn of the 20th century. The partly radical, partly tradition-bound modernization 
of the individual branches of law was taking place in processes varying in time and 
intensity, but was completed practically the same period. Actors of law, jurisprudence 
and politics with their peculiar cooperation sometimes placed the main emphasis on 
certain, while withdrew others from this overall regulation or transitionally suspended 
their modernization. Even so their actions were eventually united in joint efforts to cre
ate a modern Hungarian legal system. The first three decades of Dualism enriched our 
legal system with some particular traits. Private-law codification was going on under a 
considerable German effect. The Commercial Code could hardly be deemed more than a 
translation of the German Handelsgesetz. The shift of Hungarian private law to the 
course of the continental law also meant the belated reception of Roman law through 
such mediating elements. The credit for the completion of Penal Code must go to Károly 
Csemegi, a follower of the so-called classical school of penal law, who -  after having 
got acquainted with almost all effective codes of continental Europe -  drafted the text 
and provided the underlying spirit of his penal code under a mixed German, Belgian, 
French and Italian effect. Codification in Hungary did not only carried out a re-structuring 
of law, but also significantly contributed to its catching up with the European develop
ment, to the harmonization of laws and so to the actual modernization of the Hungarian 
legal system.

The 20111 century nursed several new changes. Indications of impending crises at 
the turn of the century foreshadowed the necessity of newer modernization efforts. New 
ideas emerged both in politics and law. The dualistic construction was also pregnant 
with tensions, the generation of 1867 vanished from the political scene, and economic 
interests transgressed the limits of possibilities offered by the compromises of that pe-
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riod. European politics proceeded towards war, military alliances were formed, conflicts 
broke out. The European states were making war preparations and make their legal system 
suitable for managing a state of national emergency. The early-capitalist characteristics of 
society turned into what were typical of a society burdened with concomitants of the ma
tured, large-scale capitalism Movements of the increasingly organized working class and 
poor peasantry and the city life raised new demands on and expectation from law.

The introduction of the institution of extraordinary powers was a novelty in public 
law throughout the turn-of-the-century Europe. National emergency -  in the case of 
extraordinary situation (wars, revolutions, natural disasters, or situations seriously en
dangering the social order and the operation of the state) -  would empower the execu
tive to take emergency measures in order that the normal functions of the state might be 
continued and upheld. Because of such extraordinary measures (even though they were 
taken by constitutionally authorized bodies) the freedom guarantees would temporarily 
be set aside, and greater emphasis would be put on constitutional guarantees as the most 
important element of legal arrangements: the protection of citizens from various abuses 
is a case in point. The related Hungarian regulation of 1912 still treated this institution 
with some reservations, surrounding it with several guarantees.20

One major question to be answered by public law after the 1918-19 revolutions 
concerned the type of state and form of government; to this problem the Hungarian 
public life answered by putting up the idea of kingdom without king. Hungary’s new 
position in the Carpathian Basin as marked out by the Trianon (Versailles) Peace Treaty 
required quite a different perception of things of the political elite. Parliament and pub
lic administration alike. Since Hungary had lost her great-power standing and economic 
potential, the state’s leaders raised once again the questions of public-law and adminis
trative reforms.21

Taken all this together, it can be established that the state showed an increasing 
readiness to interfere. The state planned to intervene in more than one capacity: both as 
owner and as entrepreneur, but at least as the region’s most affluent organization of solid 
capital capable of supporting enterprises, and also as a public authority which by legis
lative means could force the economic actors to perform social tasks. The emergence of 
a variety of special legal branches (labour law, economic law) unambiguously showed in 
this direction. The demand- and supply-based new form of production and trade called 
the mass, adhesion and blank contracts into life. The concept of general clause, an insti
tution against bankruptcy, cropped up, rules for valorization were also to play an im
portant role. As a typical consequence of the Great Depression the protection of farmer 
debtors was institutionalized, and arising from the particular estate policy of the inter
war period new restricted forms of property -  such as plots allotted for war merits and to 
members of the “vitéz order” of distinguished war veterans -  were introduced.

Hungarian followers of the reform school of penal law had called attention to the 
structural change of delinquency as early as the 1880s, and also to the importance of 
revaluation of relapse, individualization of crimes, as well as the demand on special treat 
to be given to juvenile delinquents and importance of applying different sanctions to 
different groups of delinquents. The legislature, however, rather slowly responded to 
these challenges. The first penal novel (Act 36 of 1908) covered rules for conditional
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judgement and special rule for juvenile delinquents (preventive punishments, probation
ary period and other measures). The law on workhouses (Act 21 of 1913) was meant to 
defend society against tramps, beggars, vagrants and other potential criminals. However 
the so-called second penal novel applied the confinement in more severed workhouses 
to force delinquency back and protect society.

Modernization of Hungarian law at the turn of the century and in the inter-war pe
riod was based on the best traditions and experience of the European jurisprudence and 
positive legislation. The modern and development-oriented legal arrangement of Hun
gary in several cases justly won recognition by many on the continent. As concerns 
public law, unfortunately, an undesirable tendency, which had always been characteristic 
of countries in the Carpathian Basin, has intensified, namely, that politics has a great 
propensity for using law as a practical means for the solution of political problems, for 
which law by its intrinsic nature would be unable. Thus neither law nor the jurist had 
ever met with so widely different assessments of their work as in the past 20th century. 
Law has always been an ubiquitous factor of social life: it is present in the most elevated 
moments of social life just as well as in the attainment of base political aims, and in the 
political retaliations as well as in the subsequent rehabilitation processes!22

Recently, Hungarian law has once again embarked on the way to modernization 
and harmonization of laws. The 21s1 century is hoped to score at least as many successes 
in the legal field as in the previous legendary centuries of Hungarian legal development. 
And it is also hoped that Hungarian will be able to get ride of the political burdens of the 
past century and regain its former good reputation and prestige.
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ZUSAMMENFASSUNG

Traditionen der ungarischen Rechtsentwicklung

BARNA MEZEY

Das ungarische Volk lebt seit mehr als eintausendeinhundert Jahren im Karpatenbecken. 
Vor tausend Jahren beschloss die Herrscherfamilie, die den ungarischen Nomadenstaat 
anfiihrte, den Staat in die Gemeinschaft der europäischen christlichen Staaten einzuglie
dern. Die östlichen Beziehungen der Ungarn lebten aber noch eine lange Zeit, bis ein
schließlich des 13. und 14. Jahrhunderts weiter, unter ihnen waren die Beziehungen zu 
Byzanz sehr stark. Aber als die Expansion der Tataren das ‘Tor bei Verecke“, das in 
Richtung Galizien geöffnet war, schloss, richtete sich die ungarische Politik ganz nach 
dem Westen. Die wichtigste Richtung war das “Tor bei Regensburg“. Damit wurde ein 
für allemal entschieden, dass sich die ungarische Politik, der ungarische Staat und das Rechts
system als Teil des kontinentalen lateinisch-germanischen Rechtssystems weiterent
wickeln wird, ln seinen Traditionen, im Aufbau, in zahlreichen Funktionsprinzipien und 
in seinen Schichten bewahrte es jedoch die althergebrachten Traditionen, was ihm eini
germaßen abweichende Eigentümlichkeiten verlieh und die Rechtsentwicklung manch
mal in eine andere Richtung leitete.

Die Modernisierung des ungarischen Rechts zwischen der Jahrhundertwende und 
den beiden Weltkriegen beruhte auf den besten Traditionen und Erfahrungen der euro
päischen Rechtswissenschaft und der positiven Gesetzgebung. Die zeitgemäße und der 
Entwicklung folgende rechtliche Regelung in Ungarn verdiente in mehreren Fällen die 
Anerkennung der Besten des Kontinents. Was das öffentliche Recht betrifft, wurde im 
20. Jh. der im Karpatenbecken ohnehin typisch starke Zug leider immer stärker, dass 
nämlich die Politik mit Vorliebe zum Recht als ein auf der Hand liegendes Mittel zur 
Lösung politischer Fragen greift, wozu aber das Recht wegen seines Wesens nicht ge
eignet ist. Deshalb erfuhren Recht und Juristen in der ungarischen Geschichte noch nie 
so eine wechselhafte Beurteilung wie im 20. Jh. In den erhabensten Augenblicken der 
Gesellschaft war das Recht genau so präsent wie bei der Umsetzung der niederträchtig
sten Machtziele, bei der politischen Retorsion genau so wie bei der Rehabilitation.

Die Studie untersucht die Rechtsentwicklung, die in tausend Jahren im Rahmen des 
ungarischen Staates, der die europäische Entwicklung nie in Frage stellte, am Rande der 
europäischen Rechtskultur vor sich ging. Sie beschreibt eingehend das anfängliche Über
gewicht des Gewohnheitsrechts, das logischerweise im althergebrachten Recht verwurzelt 
war, aber später unter politischen Einwirkungen (als Symbol des Widerwillens gegen
über der Habsburg-Dynastie) immer stärker wurde und bis zur politischen Umwälzung 
im Jahre 1848 in hegemonischer Stellung war. Das Gesetzesrecht konnte sich unter dem 
Druck des Gewohnheitsrechts nur langsam entwickeln. (Gemäß dem Tripartitum, dem 
wichtigsten Werk des ungarischen Gewohnheitsrechts, hatte das consuetudo eine dreifache 
Kraft: gesetzzerstörende, gesetzergänzende und gesetzerklärende Kraft.) Im Laufe der 
bürgerlichen Umwälzung ändert sich das Gewicht: Im ungarischen bürgerlichen Staat 
gewinnt das Gesetz im Geiste der Herrschaft der Gesetze und mit Akzeptanz der Hierar-

36 BARNA MEZEY



chie der Rechtsquellen die Oberhand, und das Gewohnheitsrecht, obwohl es im Rechts
leben ein erhebliches Gewicht hatte, wurde in den Hintergrund gedrängt. Das 19. Jh. ist 
in der ungarischen Rechtsentwicklung das Jahrhundert der Kodifikation: Es entstanden 
in der dualistischen österreichisch-ungarischen Monarchie nach dem Ausgleich 1867 die 
ungarischen Kodizes -  einer nach dem anderen. Zur Jahrhundertwende wurde die Ent
wicklung des ungarischen bürgerlichen Rechtssystems abgeschlossen, und eine weitere 
Entwicklung wurde nur durch die vorübergehende Einrichtung des Sozialismus sowjeti
schen Typs verhindert.

Das ungarische Recht geht heutzutage wieder den Weg der Modernisierung und 
der Rechtsharmonisierung. Das 21. Jahrhundert wird hoffentlich ähnliche Erfolge ver
buchen können, wie die legendären früheren Jahrhunderte der ungarischen Rechtsent
wicklung. Und wir können nur hoffen, dass das Recht befreit von der politischen Last 
des 20. Jahrhunderts sein früheres Ansehen zurückgewinnen wird.
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HUNGARIAN CIVIL LAW AT THE TURN OF THE CENTURY*

ATTILA HARMATHY

Department of Civil Law 
Telephon number: 266-3518

It cannot be ascribed solely to the end of the twentieth century that quite a number of 
studies have appeared with the aim of providing an overall evaluation of this field. Aside 
from the turn of the century, however, attempts at an overall evaluation of the civil-law 
field were also justified by such events as the bicentenary of the French Revolution or 
the centenary of the issue of the German Civil Code.

Historical events occasioning a comprehensive review of problems and so efforts 
to evaluate the attainments, can also be found in Hungarian civil law. Such events in
cluded the seventieth anniversary of the Private Law Bill of 1928 in 1998, a bill which 
had produced a profound effect on Hungarian civil law' for a long time; 1999 saw the 
commemoration of the fortieth anniversary of parliamentary passage of the Bill on Civil 
Code in 1959, and the year 2000 was important as the centenary of the first proposal by 
the parliamentary committee concerning the Civil Code in 1900.

A good starting point of our re-examination of the whole of Hungarian civil law 
may be Károly Szladits’s study on changes in the nature of Hungarian private law hav
ing taken place over 100 years between 1840 and 1940. As Szladits pointed out, the 20lh 
century institutions of Hungarian civil law had not resulted from a natural legal devel
opment. They were established after the defeat of the Hungarian War of Independence 
of 1848-49, practically in a vacuum, their content also changed under foreign (Austrian, 
German) effects, and it was only due to the judicial practice that -  despite those foreign 
effects -  the unity of the Hungarian legal system has survived.1

Experiences since World War II have also shown that Hungarian law' will not fol
low the changes w'hich are to take place in society and economy during a longer term by- 
a gradual transformation of the existing legal institutions. Instead, without experiences 
coming continuously from practice, sudden changes will take place, not infrequently by 
making laws and decrees w'hich are more or less adaptations of foreign legal rules, pay
ing not too much attention to domestic conditions. In the case of laws made under such 
circumstances, it is always questionable what the fate of rules put down in writing will 
be like, what practice can do with them, how and to what extent these new rules can 
become part of the legal system in the long run. Data arising from comparative law and 
legal history show' that the introduction of foreign legal institutions by centra] state deci
sions meets with not much success if the necessary socio-economic conditions are not 
given and if the legal practice is not ready to accept them.2 This circumstance also calls 
our attention to the requirement that in thinking about the comprehensive problems of



civil law we should start out from the domestic economic and social conditions, should 
take the former as a basis for further thinking, but should also give attention to other 
experiences to be derived from comparative studies and analyses.

I. On the Hungarian economy and society

1. The formative period of the fundamental institutions of civil law

From the aspect of several fundamental legal institutions of civil law of the European 
states, the socio-economic development evolving in the 19'1' century was of a decisive 
importance. In Hungary, this highly important social and economic transformation took 
place -  with some delay as compared to the other European countries -  in the second 
half of the 19th century, going into the early 20"’ century.

Industrialisation as a prime mover of economic growth played a highly significant 
role in the transition of economy. Its dimensions can be demonstrated by the fact that 
during the ten years between 1900 and 1910, the number of those employed in Hungar
ian industry increased by almost 600,000. ’ In the same period, the ratio of employees in 
industry and construction industry to all active earners rose from 14,9% to 18,3%, there 
was a comparable increase the number of employees in transport, commerce and in the 
services, while the ratio of the agricultural labour force decreased considerably (by 5,9% 
over ten years).4 In the period between the 1867 Austro-Hungarian Compromise and 
World War I, manufacturing industries developed very significantly, within this, the 
number of big industrial plants increased at a particularly rapid rate, and a similarly 
rapid-rate progress was made by the small-scale industry (where the number of crafts
men rose from 313,000 to 514,000 in the above-mentioned almost fifty-year period, 
between 1890 and 1910 the number of workers employed in small-scale industry almost 
doubled, and that of workers of medium-sized enterprises (employing 6 to 20 workers) 
almost trebled. In larger factories (employing over 500 workers, the staff quintupled).5 
However, agriculture could not keep pace with this development of industry, large es
tates pursuing extensive farming had been still predominant in the agricultural field until 
as late as the end of the 19lh century. After World War I, in turn, the number and role of 
small agricultural plants increased considerably, especially in animal husbandry.6

The development of industry went hand in hand with urbanisation. In the second 
half of the 19th century there was a marked change in the ratio of rural population to 
town-dwellers: this between 1870 and 1920, the ratio of the villagers to the total popu
lation decreased from 86.7% to 69,0%’, while that of those living in Budapest and in 
other towns increased from 1,8% to 11,6% and from 11.5% to 19,4%, respectively.7

These data also support the mentioned findings of Károly Szladits. In the course of 
the rapid, but uneven and by far not all-embracing socio-economic restructuring process 
in the second half of the 19lh century, it was not possible to leave things to natural de
velopment and make experiments, and so to find feasible solutions. Thus when a legal 
intervention was urgently needed, they had to recourse to foreign examples. In spite of all 
this, no radical changes took place in the legal system, mainly because -  for lack of codi-
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fied law -  any foreign effect went through the filter of the judicial practice. And the 
judicial practice by its very nature was going the way of natural legal development and 
tended to mix the new, the unknown with the traditional Hungarian view of law and with 
the special Hungarian legal solutions. This moderating role of judicial practice, which 
also extended to maintaining the relations with the former view and rules of law, was 
made possible by such underlying conditions which were characterised, from the 1867 
Compromise up to the mentioned 1928 Bill, by a rapid change of society and economy, 
without, however, creating a quite new situation.

2. Period of the planned economy

The change in the political system after World War II involved sudden, essentially arti
ficial changes both in economy and in society. A comparison of some 1949 data to figures 
for 1970 well indicates the dimensions of those changes. Over a twenty-year period, the 
ratio of those employed in industry and construction industry increased by over 20% 
(from 21,6% to 43,7%), while that of the agricultural labour forces decreased by almost 
30% (from 53,8% to 24,7%). It should be noted here that such a conspicuous change in 
the ratio of employees in transport, commerce or in the services did not take place as 
could bear comparison with that about the turn of he century.8

A major change was also going on in the organisation and structure of economy. 
A good part of small enterprises closed down. In the state-owned and co-operative sectors 
a centralisation was carried out by central decisions. The outcome of this widely-known 
process is shown by data on state-owned enterprises and co-operatives, the number of 
which fell from 2619 in 1960 to 1360 in 1980.9

There was also a sudden change between 1949 and 1970 in the ratio of the villag
ers to the total population, decreasing from 63,7% to 54,9%, while that of those living in 
Budapest and in other towns increased from 17, % to 18,8% and from 19.5% to 26,3%, 
respectively.10 However, it should be added that simultaneously with the numerical in
crease of urban population, there was a corresponding increase in the number of dwellers 
of the outskirts of settlement and of farmsteads, and this movement in both directions 
produced a major effect on the living conditions of families as the basic units of society.11

The civil-law rules of this period are already part of the recent past, so they are outside 
the scope of this study. This must be emphasised despite the fact that the changes which 
took place in the legal field and affected the fundamental institutions were not so much 
part of a slow transition -  in the wake of the natural development process of the society 
and economy, making use of solutions that had stood the test of practice -  as the conse
quence of a mass of norms set by central decisions, following mainly foreign patterns. 
Unlike the experience of the preceding period, now the judicial practice was unable to 
moderate the effect of this change and integrate the new elements into the former legal 
material. As a result of the established political system, the role of the judicial practice 
lost much of its significance. This negative change in role was only underpinned by 
codification. As compared to the former law, this cleavage was much more obvious in 
this period than in the second half of 19111 century or at the turn of the century.
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Legal rules framed in the period of planned economy have either completely be
come void by now, or been strongly modified. Notwithstanding this, in several respects, 
we still have to reckon, even in the long run, with some lingering effects of views pre
vailing in that period, with accustomed way of thinking (e.g., with the identification of 
law with norms implying central decisions), as well as with the effect of the significant 
socio-economic changes following World War II, and we also have to take them into 
account in considering the actual and future tasks.

3. On the actual situation

The change of the country’s socio-economic and political system (hereinafter: systemic 
change), of course, involved major changes in economy. Most import among them were 
changes in ownership and the termination of the former economic policy and the related 
legal regulations that prevented private initiative. Changes in the organisational system 
of economy ran in just the opposite direction as the ones having taken place after 1949. 
As against the relatively few organisational units and private enterprises of the period of 
planned economy, the number of business units and organisations made a sudden in
crease. According to data from October 1999, the number of individual enterprises was 
657,692, that of limited liability companies amounted to 159,674, joint-stock companies 
to 4,320, unlimited partnerships to 5.157, and deposit partnerships to 169,158. Aside 
from these 8,274 co-operatives were also registered, while the number of state-owned 
companies dropped to three.'2 In late June 1999, the number of credit banks (taking the 
organisational form of joint-stock company) was 43 and that of credit co-operatives was 
226.13 The share of foreign investors in the business sector was 35,4% in late 1997, but 
they held a much higher share than that, 60,69%, in the banking sphere.14

Radical changes were also taking place in agriculture. Before the systemic change 
almost 90% of the country’s cultivable land was used by big farms (state farms, agri
cultural co-operatives). These big farms held an estate of 4,500 hectares on the average. 
Following the systemic change, this predomination of big farms vanished. According to 
statistical data for 1996, 79,4% of the 1,8 million landed households held an estate of 
1 hectare or less. Estates of those possessing an area of 10 hectares or less accounted for 
52,1% of the country’s total cultivable land.13 Figures from July 1999 show that 1,798 
co-operatives. 4,798 limited liability companies and 224 joint-stock companies were 
active in Hungarian agriculture. 56% of the average personnel of such enterprises was 
active in co-operatives. Co-operatives and companies accounted for 54% to 56% of the 
country’s total agricultural output.16

Over and above changes in ownership and organisation after the systemic change, 
a long-term transition process also continued in the economic field decreasing the role of 
agriculture and increasing the economic weight of the service sector. From the aspect of 
producing value added, the share of agriculture was still 19,1% in 1980 to drop to as low as 
5.1% in 1998, while the corresponding figures for the services were 33,8% and 61,1%, 
respectively. Even though not so dramatically as in agriculture, the share of industry and 
construction industry also decreased (from 47,1% in 1980 to 33,8% in 1998).17 The
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same fact is demonstrated by changes in employment: while the ratio of those employed 
in industry and construction industry had decreased considerably (from 43,7% to 33,1%) 
by 1997, with a further decrease in agricultural labour force (from 24,7% to 7,9%), there 
was a sudden increase in the ratio of employees in transport, commerce and the services 
(from 15,5% to 36,4%).IS The ratio of employees in the services sector was 25% in 
1998, which, however, despite its mentioned increase, still fails to reach the European 
average of 35%.19

Falling within the service sector is a good part of the activities of what are regis
tered as non-profit organisations. Part of legal persons, as regulated also by civil law, 
comes under this category in Hungary even if they do not supply services. On this basis, 
then, in statistical data collections private and public foundations, associations, public- 
law associations, social organisations, public-interest companies as well as the churches 
are all handled together. The number of legal entities coming under this category was 
43,335 (of which, 15,650 were foundations) in 1995. Their activities cover primarily 
such fields as cultural, health, educational and welfare services and the promotion of 
sports. The social weight of non-profit organisations is shown by the fact that according 
to 1995 data, the value added produced by what are collectively termed non-profit or
ganisations amounted to not less than HUF 44 billion.20

Belonging also to the sphere of long-term social transition is the change in the ratio 
of town-dwellers to rural population living in small settlements. The registration of 
population between 1976 and 1990 by domicile and by the type of settlement shows 
changes falling into line with the earlier tendencies: the ratio of villagers continued de
creasing markedly (from 54,9% to 38,1%), and though the ratio of the inhabitants of 
Budapest showed but an insignificant change (from 18,8% to 19,4%), that of the dwellers 
of other towns strongly increased (from 18,8% to 42,4%). A similar but slower change 
was going on between 1990 and 1997 (in 1997, the ratio of villagers was 36,8, that is, 1% 
less than in 1990; the ratio of the Budapest dwellers was 18,5%, i.e., showing a barely 
1% decrease; while the ratio of the dwellers of other towns was 44,6% -  showing an 
increase of some 2%).21 Though these changes in the ratio of urban to rural population 
are indisputable, but in analysing these ratios, we should remember a certain statement, 
according to which the practice of raising not too significant communities to the rank of 
town may produce a serious distorting effect.22

The economies of the one-time socialist countries, including Hungary, have not 
reached that particular level of development which the highly advanced economies of 
the world have. This difference can be explained, at least partly, by historical reasons, 
first of all by their socio-economic backwardness, -  a constant lag behind the West- 
European societies experienced in the second half of the 19lh century, which -  in spite of 
remarkable later achievements and development -  has never ceased fully to exist.23 The 
existing conditions of the societies and economies of the advanced European states have 
arisen from a long process of development, in which the whole legal system has also 
changed. The institutional system and ideology are of a great moment not only from the 
aspect of economic growth, but in view of legal development as well. However, in most 
countries of Central Europe, these factors have always been exposed to sudden changes 
often involving social tension, nor has their role been taken into due consideration.24
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Therefore, there arises the questions of how these still existing gaps can be narrowed 
more rapidly (without hoping to skip over certain stages of development) and how the slow 
natural progress of law can be somewhat speeded up without, however, loosing close contacts 
with the given socio-economic environment.25 The necessity of building a democratic 
system of state and law as well as a market economy requires the active involvement of, 
and urgent measures to be taken by the state.26 All this, again, is unfavourable for the 
natural development of law. Thus such tasks as the revision, modification or elimination 
of some elements of the former legal system, as well as the framing of new legal rules 
will put mainly law-making in the centre, assigning a relative lesser role to the judicial 
practice. Hence, for lack of former practical experiences, law-making will often have to 
recourse to transplanting foreign patterns. As compared to the former period, however, it 
certainly makes a difference that now several kinds of foreign models can make their 
effects felt, and in different branches of law can utilise the legal solutions of different 
countries. Under the circumstances, now, it is not only the fitting of foreign transplants 
into the domestic environment that causes problems but the harmonisation of these dif
ferent foreign transplants as well.

4. Summary

On the basis of what have been discussed above, several conclusions can be drawn, of 
which the following deserve special mention:

— due to the relative backwardness of various sectors of economy and society, a 
rapid-rate industrialisation and urbanisation process started from the second 
half of the 19lh century, in the course of which -  in conformity with the transi
tional character of both society and economy -  the related requirements also 
varied, and this fact was truly mirrored by the contemporary civil law;

-  Hungarian law was unable to meet the new needs incidental to those rapid 
changes, therefore Hungarian law sought to find solutions by following foreign 
legal patterns; the existing domestic legal rules and the transplanted foreign legal 
patterns were brought into harmony by the judicial practice itself, which -  for 
lack of codification -  came to play a prominent role;

-  following World War II, the period of planned economy broke this line of de
velopment, changing the order and mechanism of economy, as well as the whole 
ownership and organisational system, and in connection with all this started an 
unusually rapid urbanisation, bringing about serious changes in society;

— under the planned economy, somewhat contradictory tendencies prevailed: 
partly because the way of legal thinking and legal solutions of the preceding 
period were still extant, partly because novel rules were framed which followed 
foreign examples and tried to meet the requirements of the new political system 
at the same time; moreover, in this period, as the scope of free action had 
been narrowed down, the judicial practice could not play such a unifying role 
as before;

44 ATTILA HARMATHY



-  though the planned economy was able to speed up or slow down the long-term 
changes in economy and society, but was quite unable to alter the fact the 
country’s lagging behind the advanced countries. Hence, towards the end of the 
20lh century, in addition to some socio-economic phenomena appearing in 
Western Europe, simultaneously, some problems mirroring the country’s lower 
developmental level also arose;

-  since the systemic change of 1989-1990, changes made in the operation and 
organisation of the economic system during the planned-economy period have 
been eliminated, although various phenomena of the transitional period have 
survived, with which the legal regulations also has to fall into line; what is tak
ing place now is not a slow transition, a natural process, and so to meet the 
emerging demands of rapid changes, Hungarian law once again has to recourse 
to foreign implants, and on this account, there has been no time enough as yet 
to relieve the existing tensions in the Hungarian legal system.

II. On the role of civil law -  on the basis of a comparative study

1. The 19lh-century foundations

A rather commonly held view among jurists claims that civil law can be considered as a 
logical system of clear principles, a field free of any state intervention. This view was 
expounded by Cambacérès when he submitted the second draft of the French Civil 
Code, making a distinction between the legal regulation of the citizen-state relationship 
and that of the relationship among the individual citizens. The first sphere of regulation 
belongs -  in his view -  to the domain of the political system, sharply distinguishing it 
from the second field of regulation which concerns the civil sphere and the world of 
morals.27 This idea, however, does not tally with the real facts. The fundamental institu
tions of civil law (rules for the legal status of individuals, right of ownership, contracts, 
liability for compensation, etc.) will determine the operational framework of the eco
nomic system. (The theory of institutional economics puts special emphasis on the im
portance of such legal rules from the aspect of the whole economy.28)

A clear overview of problems involved in the political dependence of civil law is 
made difficult by several factors. One of them is the problem of delineating the scope of 
regulation of the Civil Code. In the case of the German Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
which served as a model for Hungarians (and also for several other nations), the 
framer could achieve a coherence and pureness of principles and freedom from poli
tics by leaving the rules for state intervention out of BGB to form part of separate 
laws.29 If only by way of example, it should be noted that while in the draft Code 
submitted by Cambacérès, the ideas of liberty and equality prevailed, some laws had 
been passed early as 1791 and 1793 which had banned the organisation of trade un
ions and made the foundation of joint-stock companies subject to permission.30 Thus 
it alters the face of things if civil law is not identified with one single law, when apart 
from the code with its at least ostensible freedom of politics, there are also separate
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laws serving clear social- and economic-policy purposes, and the rules of the code are 
applied jointly with the latters.

To put this in another way, the question is what role civil law is to play: whether it 
gives a legal form to the free behaviour of citizens, or helps enforce the public interest, 
and by emphasising this mission, it appears as a political means of the state. Some of the 
historical investigators of this theme are inclined to think that that the mentioned two 
possible roles of civil law virtually mean two particular functions of civil law and this 
dichotomy could have been observed ever since the period of the constitutional mon
archy.31 Others propose that the determining of civil-law rules in conformity with human 
freedom also means a political service rendered to the state.32 It means, then, that one 
cannot speak of the politically neutral role of civil law contrasted with the direct politi
cal role of other fields of law.

In the British and American law, codification does not blur this picture. Under the 
system of common law, in the legal institutions classed into civil law, the role of eco
nomic-policy elements is more clearly marked than in the case of codified laws. The 
judicial practice decisions are not reasoned by interpreting the individual articles of 
Acts, therefore, the legal-policy factor can become more apparent. Many examples for 
this phenomenon can be found in legal solutions reflecting the ideas of economic liber
alism, then in connection with the spreading of the intervention, and more recently in 
certain effects of the liberal tendency in such fields as ownership, contracts, liability for 
compensation, and corporate law.33

The political role of civil law, indeed of civil codes, too, which are regarded as 
neutral works, is underlined by an outstanding historian of civil law, F. Wieacker, who 
maintains that the politically neutral making of behavioural rules, based on the princi
ples of liberty and equality, serves the interests of the wealthy bourgeoisie, but the same 
interest also gives explanation to the policy which aims to limit the state tasks them
selves and provide the largest possible scope for free action of individuals.34 Relying on 
the sociology of law, Max Weber also held a similar view.’5 Essentially similar views 
can also be found in the French legal literature, where some authors pointed out that the 
development of French industry had started only as late as the second half of the 19lh 
century and this process was promoted by both the Code civil and the Code de com
merce with their regulation tendency to place the freedom of individual action into 
prominence.36 Thus freedom from actual political objectives does not mean at all that no 
kind of connection may exist with politics.

Of the Code civil, built on the fundamental principle of liberty and equality, French 
scholars of private law hold the opinion that, aside from liberty principles, it also as
signed a role to the central power, while imposed strong limits on the citizen’s scope of 
free action in the interest of the public. Framer of this Code did not regard the autonomy 
of will as being of basic importance, instead, besides the individualist approach, they 
assigned a more important role to moral considerations, responsibility for society, as 
well as to the philosophical trend that underlined the principle of equity.37

On basis of the above-said, it can be stated that by determining the operational 
framework of the economic and social system, the 19th century codes of civil law could -  
even for lack of direct contacts with politics -  play an important role in the European
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countries. Apart from these codes, the immediate realisation of economic- and social- 
policy designs could also be experienced in separate special laws which also belonged to 
the sphere of civil law. However, the connection of civil law with politics was less visible 
on the surface than in the case of public law, and this trait was also an element of the 
distinction drawn between public law and private law.

2. Changes in the 20lh century

From the second half of the 19th century onwards, changes in the role of civil law, an 
enhancement of the influence of politics, along with an increasing direct use of civil-law 
rules for the furthering of political objectives, became more and more perceptible. Arising 
from the industrialisation and urbanisation processes, new tasks in increasing numbers 
fell on the state, and to resolve these tasks, the state would often use such legal means as 
belonged to the sphere of civil law. Accordingly, the dividing lines between private and 
public law grew perceptibly blurred, and the ever stronger penetration of public-law 
elements into the domain of private law was also clearly marked. At the same time, some 
institutions of private law were also used in the public-law field.

This process of the combination, indeed mixing, of public and private law could 
have been observed sooner in those countries where, for various reasons, the role of the 
state had been relatively more significant than elsewhere. Here, the widely-accepted 
theorem is of special importance that the state came to play a major role in those countries 
which had not been in the forefront of socio-economic development.38 To lessen and 
eliminate backwardness, these countries simply had to speed up the natural processes.

These increasingly blurred dividing lines between public and civil law had been 
pointed out by many as early as the turn of the century. Instead of quoting from a multi
tude of literary sources, 1 only refer to a few statements which seem to be highly instruc
tive from the aspect of our present discussion.39 Thus in his lecture published in printing 
in 1906, Fleiner treated the development of administrative law and the wide use of its 
rules in the private law.40 Some ten ears later, Hedemann placed the emphasis on the 
spreading of the social thought, with especial view to the more effective enforcement of 
the state’s public welfare measures by legislation, to the declines of individualism, and 
to the partial transition of private law to public law.41 Not did the French jurists see the 
very essence of change merely in the enhanced role of the state. This is well shown by L. 
Duguit’s opinion who qualified subjective right, a fundamental category of civil right, as 
a sterile and obsolete institution (in his view, rights had social functions), and in the field 
of public law, he viewed the public service-oriented, rather than the public authority 
function of the state as being of primary importance.42 In connection with Duguit’s idea, 
in his often cited work, René Savatier pointed out that in the early 19'h century, the Code 
civil had regulated the civil law by placing the individual in the centre, but isolated him 
at the same time. On the other hand, in the 20lh century, the subjects of civil law rela
tions are in most cases organisations, rather then individuals, and so the subjects will not 
appear isolated, a fact requiring the reconsideration of our former conception of rights 
and duties.43
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In the 20lh century, the immediate effect politics produced on the whole law, and so 
on civil law, too, grew more intensive. This phenomenon appears in several forms. One 
of them is the more intensive legal regulation of economic life. Concomitant with the 
stronger intervention of the state in economy, this phenomenon has been described variously: 
either as legal over-regulation, or “juridification” (Verrechtlichung) of the economic 
field, or in other ways, and has been analysed in several studies, especially over the past 
fifty years.44 The extensive legal regulation of economy thus enhanced the possibility of 
enforcing economic interests both in law-making and in applying law, involving an 
intensification of political effect in law.

The immediate effect of politics on civil law also enhanced in view of the fact that 
the role of public law within the legal system continued increasing, and so not only the 
administrative role gained in importance, but a more and more significant role was also 
assigned to constitutional law, especially after World War II. In the German theory of 
law, which was highly influential in this respect, of a decisive importance were works by 
Fritz Böhm who in his work published early as 1933 aimed to stem the autocratic state 
system by building up the institutions of economic constitutionality.45 Elimination of the 
Nazi system’s aftermath exerted a decisive effect both on the German political life and 
on the development of constitutional law, while later other post-war circumstances 
would influence the newly flaring debates over economic constitutionality.46 Political 
factors also perceptibly influenced Nipperdey in forming his view that constitutional 
rules governing fundamental rights would directly extend to civil law. In his related 
analysis, he contrasted the constitutional order of the Federal Republic of Germany with 
that of the national socialist system as well as of the German Democratic Republic. 
Otherwise, nor did Nipperdey deny that a good part of fundamental rights would prevail 
in the citizen-state relationship but some of the constitutionally guaranteed rights should 
-  in his view -  also be enforced in civil-law relations.47

However, it is not only the special traits of the particular German conditions which 
underlie the supposition that the effect constitutional law produces on civil law is con
nected with political factors. As a frequently quoted expert in this theme, Macpherson, 
pointed out in context of human rights in general, issues of economic nature of human 
rights will be included in those of political nature only when the appropriate settlement 
of problems cannot be ensured by economy, and when the social power relations will 
permit the enforcement of interest at the level of politics.48 Similar connections can also 
be discerned in Hungarian legal literature, especially in László Sólyom’s monograph on 
personality rights.49

Constitutional law and the related practice evolved in the second half of the 19th 
century had produced such a great effect on law that it gave rise to repeated debates in 
several other countries as to the evaluation of the situation. There are indications that 
representatives of French civil law reacted rather violently to this problem. Some of 
them went as far as speaking of the subversion of civil law,50 while others, like the out
standing civil lawyer and sociologist of law, Jean Carbonnier, wrote about the prepon
derance of ideology, the exaggerated role of human rights or about the underestimation 
of community values.51 In German literature, the whole discussion pivoted mainly on the 
direct effect of constitutional rules on civil law and on the role of decisions by the Con
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stitutional Court. In this debate civil-law experts strongly emphasised that no far-reaching 
consequences could be drawn from those rules of Constitution which had been made as 
reaction to the Nazi regime, and that constitutional law should not leave the specialities 
and dogmatics of civil law out of consideration.52 This debate did not avoid the English 
law either, despite the fact -  owing to the different way of legal development -  that no 
questions concerning the branches of law were put up.53

The question of relationship between administrative and civil law emerged in Hun
gary much in the same way as in the rest of the European countries. Connected with 
industrialisation, urbanisation, then with wars and crises, state intervention in the eco
nomic life involved a proliferation of public-law elements in civil law within the Hun
garian law, too. The period of planned economy, by its nature, enhanced the role of 
administrative law compared to that of civil law, thus promoting the intertwining of civil 
and administrative law. With the planned economy ceased, elements of administrative 
law were somewhat reduced, but not fully ousted from civil law. The Hungarian Con
stitution made its effect felt only with some delay. Prior to the systemic change, consti
tutional law failed to play the same role as has been discussed relative to the law of the 
West-European countries. After the systemic change, the weight of constitutional law 
made a sudden increase, so that now the relationship between the constitutional law and 
civil law already poses problems in Hungarian law as well, and in respect of the direct 
effect of the former, some differences between the individual opinions can also be found.54 
The present study does no aim to take a clear stand in this debate, its only aim being to 
draw attention to changes having taken place over a longer period.55

As a brief summary of what have been discussed above, it can be stated that there 
are several misunderstandings about the role civil law played in the in 19lh century. This 
statement, which differs from what has been outlined above, had much to do with ideas 
having formed about the nature and role of classical civil codes, which ideas also dif
fered from the actual situation. The role of civil law has undoubtedly changed in that its 
connection with politics has become more direct, the dividing lines have been blurred, 
and the public-law elements have permeated the entire field of civil law.

III. Questions of view and approach

The view of or approach to the civil-law material is determined by the economy and 
society existing in any given period. The way the framers worded the French ad Austrian 
civil codes made it clear that it was primarily small-scale industry and the underdevel
oped agriculture which they had in their mind. Similarly, although almost a century later, 
framers of the rules of German civil and commercial codes seem to have kept the indi
vidual in view in the first place.56 This is not to mean that the legal rules made since then 
and the related practice have not altered this view. As far as legal foundations are con
cerned, however, no significant change has taken place, at best, new categories have 
been added to the old ones, without having been united into an integral whole. In respect 
of the German law, Coing described the situation critically stating that fundamental 
categories of civil law continue to reflect the 19th century world of Pandects, economic
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relations of isolated individuals with an over-emphasised private autonomy.57 Different 
countries would not consider these phenomena uniformly; at any rate, these are not spe
cific of the German law.

On a comparative basis and in general terms, it has been pointed out that it was the 
idea of freedom, worded on an individualistic basis in the case of various fundamental 
institutions, that underlie the legal regulation, while in the 20,h century, especially after 
World War II, it was the limitation of freedom, collectivism which gained ground in 
such fields as competition law, corporate law, labour, lease and rental relations, and so 
in almost all fundamental institutions of civil law, the principle of solidarity and obliga
tions towards the community prevailed.58 The situation was made even more compli
cated by the fact that human rights put the individualistic view into prominence once 
again59, thus giving rise to a conflict between legal solutions based on the actual eco
nomic relations and the more traditional individualistic approach.60 In the second half of 
the 20'h century, it requires separate studies in each case to find out what views are pre
vailing in respect of the fundamental institutions of civil law. The gradual withdrawal of 
the welfare state in the 1970s has raised even more uncertainties about the principles, 
which were not uniform anyway. But in most cases this happened without significantly 
lowering the existing level of intervention and providential efforts by the state.61 Omit
ting any detailed analysis here, it will suffice to state that no uniform view of these 
questions exists.

The absence of a uniform view is even more conspicuous in Hungarian civil law. 
As industrialisation had not been completed by the turn of the 19lh and 20th centuries, so 
the whole situation remained transitional, and the view giving high priority to free- 
competition, peculiar to the more advanced countries, also failed to come to prevail. 
Characteristic of the situation was the fact that in his book on private law, published in 
the second half of the 19th century, Imre Zlinszky mostly adduced land to exemplify the 
usual subject of contracts in the chapter on contract law, and somewhat later, Béni 
Grosschmid’s work on contract law also dealt with real estate on over 550 pages, and in 
other parts of his work, he put wheat, threshing- and sewing-machines, and the like for
ward as examples, but devoted 400 pages to monetary obligations.62 Nevertheless, only 
a few years later Artur Meszlényi wrote about the socialisation of civil law.iu

The question of view is so much the more important with institutions built against 
the above-described background as the period of planned economy brought a quite dif
ferent conception of commodity production and market. The view prevailing in that 
period, which condemned all profit-oriented pursuits, excluded competition, terminated 
the stock-exchange, and made banking institutions and their transactions part of the 
public administration, has not vanished yet. Remaining at the level of the Civil Code, it 
is still questionable, for example, what conclusion we can draw from the Code’s view of 
the individuals, what view the Code takes of the typical subjects of the present civil-law 
relations. In respect of the Code’s ownership section, again only for example, one may 
ask which of the two aspects -  protection of ownership as against that of turnover -  is 
deemed more important (the letter being important from the aspect of several rules of 
law in rem). As more and more European countries, Hungarian civil law also has to 
answer the question how it will regulate the position of trustees (Treuhand) in the case
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of split ownership. In case of contracts, it is basically the matter of view whether the 
general rules will be based on traditional contracts focussed on sale and purchase and 
services as before, or -  given the present economic conditions -  will give preference to 
contracts for certain activities, in the latter case labour contacts are also included.

Connected with the questions of view is also the legally so important problem of 
what values will society embrace? The many shocks World War II and all events of the 
subsequent forty year, and then the systemic change had given to Hungarian society 
made the former values highly questionable. Aside from political changes discussed in 
the first part of this study, those long-term socio-economic processes also produce a 
strong influence. Industrialisation and urbanisation will change the traditional units of 
production, as well as the role of the family, and (as Parsons and Hoselitz also warned in 
connection with the general aspects of economic changes) changes in these fundamental 
units will inevitably change the existing values, too.64

What have been discussed above are only meant to show a few still existing prob
lems. They refer to the fact that changes taken place throughout Europe in the 20,h cen
tury brought about a situation in the field of civil law which is contradictory in several 
respects. These contradictions have appeared in an even more serious form in Hungarian 
civil law in the period following the systemic change. Any marked progress in this field 
can only be made as part of a slow process, coupled with the continuous and careful 
analysis of the on-going economic and social processes.

* The Author is Justice of the Constitutional Court, Professor of Civil Law. Vice-President of the Interna
tional Academy of Comparative Law.
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RESUME

DAS UNGARISCHE PRIVATRECHT AN DER JAHRHUNDERTWENDE

ATTILA HARMATHY

Der Artikel skizziert die Entwicklung des ungarischen Zivilrechts seit dem Ende des 19. 
Jahrhunderts. Zuerst werden die Tendenzen der Entwicklung der ungarischen Wirtschaft 
und Gesellschaft im 20. Jahrhundert umgerissen, die vom Gesichtspunkt des Zivilrechts 
wichtig sind. Dann wird die Rolle des Zivilrechts und der zivilrechtlichen Kodifikation 
im 19. Jahrhunderts angedeutet. Die wachsende Rolle des Verwaltungsrechts und später 
des Verfassungsrechts übt einen Einfluß auf das Zivilrecht im 20. Jahrhundert aus. Die 
wichtigen Institutionen des Zivilrechts sind durch unterschiedliche politische Tendezen 
beeinflußt worden. Auf Grund der ungarischen Geschichte ist es verständlich, daß das 
Fehlen der einheitlichen theoretischen Grundlage der zivilrechtlichen Institutionen klar 
bemerkbar ist.
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REKODIFIKATION DES UNGARISCHEN 
BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES AUS DEM JAHRE 1959 

(BEGINNEND IM JAHRE 1998)1

JÓZSEF SZALMA

Universität in Növi Sad, Fakultät der Rechtswissenschaften, Lehrstuhl für Zivilrecht

I.
Die Entscheidungen über die Rekodifikation und ihre Motivation

a) Die Entscheidungen

Das ungarische Parlament und die Regierung entschieden sich (mit Recht) im April 
1998 und im Mai 19992 für die gründliche Neuregelung des ungarischen Zivilgesetzbu
ches aus dem Jahre 1959 (IV. Gesetz über das Bürgerliche Gesetzbuch der Republik 
Ungarn).3 Mit dieser Entscheidung wurden gleichzeitig die Hauptkomission und die 
Sonderkommissionen,4 -  bzw. die den bestimmten Gebieten entsprechenden Unterko- 
missionen gebildet.

b) Motive; Kodifikationsumstände und ihre Einwirkungen auf das UBGB aus 
dem Jahre 1959; über den Inhalt des UBGB-s

Dieses Gesetzbuch entstand in einem Zeitraum, in welchem keineswegs die nötigen ver
fassungsrechtlichen und politischen Freiheiten bestanden, die regelmäßig für die zivilrecht
lichen Kodifikationen als reale (außerjuristische) Voraussetzungen unentberlich sind. 
Trotzdem war diese Kodifikation ihrerseits doch von großer Bedeutung, aber nicht nur 
durch die Tatsache, dass sie unter der Bezeichnung „Bürgerliches Gesetzbuch“ in Kraft 
getreten war -  in Zeiten, als man über bürgerliche Rechte im Sinne der Vertragsauto
nomie nicht sprechen konnte. Anders gesagt, entspringt ihre Wichtigkeit und Rolle nicht nur 
aus der Tatsache, dass irgendein Zivilgesetzbuch seinerzeit in Kraft treten konnte. Falls 
ihre ursprüngliche positive Seite bewertet werden sollte, dann könnte man auf Grund der 
heutigen ungarischen Literatur (Vékás) auch feststellen, dass bestimmte Teile dieses 
Gesetzbuches trotz der für die Kodifikation ungünstigen Umstände, wo das möglich war, 
auch die klassischen Lösungen bewahrten. So z. B. die pandektistische Systematisation, 
die Regelungen von bestimmten Gebieten des Zivilrechtes (z. B. Schadenersatzrecht -  
Vermögensschäden, usw.), auf welchen Gebieten die Regelung nach den üblichen klas
sischen Instituten geregelt und erhalten wurde. Aber insgesamt betrachtet entsprach 
dieses Gesetzbuch trotz seiner Bezeichnung inhaltlich noch nicht den Forderungen nach 
der üblichen rechtlichen Regelung und Sicherung des freien Warenverkehrs.



Die zentralen (außerrechtlich beeinflussten) Vorfragen stellten sich auf dem Gebiet 
des Vertragsrechtes und des Sachenrechtes. Auf dem Gebiet des Vertrages wurde die 
Vertragsautonomie begrenzt, durch die Ordnungskontrolle, durch Pflichtverträge. Auf 
dem Gebiet des Sachenrechtes kommt zum Ausdruck die Favorisierung des ehemaligen 
„Staatseigentumes“ und die Begrenzung, Beschränkung des Privateigentumes. Die Be
triebe waren nicht als vom Staat unabhängige, freie und selbständige Gesellschaften 
organisiert. Es gab keine antimonopolistische Gesetzgebung: die Planwirtschaft und die 
staatlich organisierten und beeinflussten (demnach monopolistischen) Betriebe schlos
sen folglich die Konkurrenz aus. Diese auch bei rechtlichen Lösungen zum Ausdruck 
kommenden Beschränkungen waren die Folgen des von außen aufgedrängten politi
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Systems.

Die Umstände, welche die Kodifikation (aus dem Jahre 1959) tiefgreifend beein
flussten, waren politischer und wirtschaftlicher Art. Eine kurze Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg begann nämlich in Ungarn, nach dem Ende des mehrparteilichen Pluralis
mus5, die Herrschaft eines Typs des autoritären, von außen aufgedrängten „Sozialis
mus“, den aber von Anfang an (wie das die Ereignisse aus dem Jahre 1956 auch bewie
sen haben) die Bevölkerung nicht annehmen wollte.

Die Folge dieser (politischen) Veränderung (meistens definiert als „administratives 
System“) war auch die Änderung des ganzen Wirtschaftssystems. Statt der Marktwirtschaft 
wurde eine administrativ-distributive (verwaltungsmäßige, dirigierte) Wirtschaft „sowje
tischer Art“ aufgebaut, aufgedrängt, welche der ungarischen Tradition fremd war. In diesem 
System sollte der Vertrag gar keine Rolle haben, die entscheidende Rolle beim Verkehr 
wollte der in der „Planung" getarnte „alleinvernünftige“ Einparteiwille einnehmen. For
mell wurde der Vertrag als Rechtsinstitution bewahrt, aber ohne Vertragsfreiheit. Ohne 
Vertragsautonomie hatte der Vertrag aber keine selbständige wirtschaftliche Rolle: er 
war ein bloßes Instrument des Plans. Es bestanden die sogenannten Pflichtverträge: 
zwischen den Betrieben und den Verbrauchern, wo die Produktion mit diesen, mit dem 
Plan vorausgesetzten Verträgen in Einklang gebracht werden sollte. Weiterhin war die 
Produktion nicht den Forderungen des Marktes, sondern den Anordnungen des Plans 
angepasst. Der Vertrag bekam -  statt seiner regelmässigen Rolle, in dem des Rechtsver
hältnis zwischen den Vertragsparteien (z. B. Verkäufer und Käufer), nach ihrer freien 
Willenserklärung und Einigung als privatrechtliches Verhältnis entsteht, -  eine nicht 
übliche Eigenschaft; er war ein bloßes Verwaltungsverhältnis zwischen dem Staat, den 
Betrieben und den Verbrauchern. Demnach konnte der potentielle Käufer, der Verbrau
cher, in seinem Vertrag mit dem „Kleinverkäufer“, -  bei dem der Vertrag die klassische 
Rolle doch noch bewahrt hat, -  nach Qualität, Art und Menge, nur das „Geplante“ und 
nicht das „Gewollte“ kaufen. Diese „direkte Planwirtschaft“ dauerte bis zum Jahre 1968 
(bzw. bis zum Anfang der indirekten Planung, bis zum Zeitraum der relativen Liberáli
sadon, bis zu den ersten Wirtschaftsreform-Tendenzen).6 Inzwischen waren diese Folgen 
von Anfang an doch nicht ohne direkte und indirekte Einwände, und diese konnten, 
unter anderem, nur teilweise bei der Kodifikation des UBGB-s und bei seinen späteren 
Änderungen in den siebziger Jahren zum Ausdruck kommen.

Inhaltlich bewahrten die Autoren der (ursprünglichen) Kodifikation die klassischen 
Institutionen des Zivilrechtes, wo und wieweit das möglich war; wenn es z. B. in gene-
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relien Bestimmungen nicht gestattet war, dann doch in Einzelheiten. Trotzdem blieben 
die Auswirkungen der politischen Umstände der Entstehungszeit doch in den generellen 
(Grundsatznormen) und besonderen Bestimmungen. Zum Beispiel sind ursprünglich 
unklar die bestimmten Regeln im besonderen Teil des Schuldrechts, über die einzelnen 
Verträge nach der Nomination ihrer Art (z. B. der „Vertrag über die Realisierung der 
Produkte“), und die Regulierung ihres Inhalts. Unter dieser Nomination und Regelung 
kann nicht der Kauf im klassischen Sinn des Wortes verstanden werden, sondern viel
mehr die Regel über die „Distribution“ der Ware, (ursprünglich gemeint) im Einklang 
mit dem (ehemaligen) Plan. Dadurch bestimmte nominierte Verträge spiegelten einen 
tiefen Einfluss der damaligen Planwirtschaft wieder, neben den klassisch geregelten 
Verträgen, wie Geschenk, Kauf, Pacht.

Bei den generellen Bestimmungen (Grundsatznormen) z. B. bei den allgemeinen 
Grenzen der Vertragsautonomie, stand statt der heutigen klassischen guten Sitten damals 
die Klausel über das „sozialistische Zusammenleben“. /Heute, nach den Änderungen des 
UBGB-s7 klingt diese generelle Klausel, Grundsatznorm, nach Wort und Sinn, wie es im 
BGB8, und ABGB9, Code civil10 formuliert war: „Zwangsnormen (oder gesetzliche Ver
bots-Normen) und gute Sitten“, „l’ordre public et bonnes moeurs“/. Diese unbestimmte 
Formulation (über das „Zusammenleben“) war, neben ihrem wörtlich humanistischen 
Inhalt, ein ziemlich breites Gebiet für die Nichtigkeitserklärung des Vertrages (welches 
statt der rechtlichen, die ausserrechtliche „Ordnungskontrolle“ ermöglichte).

Im Schadenersatzrecht war die geldliche Entschädigung für die Verursachung der 
immateriellen Schäden wörtlich verboten. Die späteren Änderungen Mitte der 70-er 
Jahre (1977) gestatteten schon den Ersatz der immateriellen Schäden einerseits durch 
die nichtgeldliche Form, andererseits in geldlicher Form, aber nur in Fällen, wo die 
immateriellen Schäden mit materiellen Schäden verbunden waren, (z. B. die medizini
schen Kosten bei Körperverletzungen als Folge eines Verkehrsunfalls). In der ursprüng
lichen Fassung hat das Gesetzbuch doch für immateriellen Schäden mögliche Geldbußen 
vorgeschrieben, aber der Schuldner (der Täter) war nicht gegenüber dem Geschädigten 
schuldig, sondern gegenüber dem Staat. Neben dem geldlichen Entgelt, Schmerzens
geld, welches nach den Änderungen des Gesetzbuches (nach der Umwandlung) gestattet 
wird, bleiben diese Geldbußen doch in der gleichen Richtung (jedoch ausnahmsweise im 
bestimmten Anwendungsbereich) in Kraft. Diese nicht übliche „Pönalisation“ des bür
gerlichen Rechtes hat heute keine Begründung mehr, und die heutige Geltung dieser 
Regelung bleibt vielleicht noch zufällig in Kraft.11

Auf dem Gebiet des Sachenrechtes12 haben das UBGB und seine Nebengesetze in 
ursprünglicher Fassung, als Folge der Nationalisation, das Privateigentum bei den un
beweglichen Sachen und auf dem Gebiet der Industrie und des Handels beschränkt. Auf 
diesen Gebieten war überwiegend nur das sog. staatliche Eigentum gestattet.

Die urprüngliche Fassung des UBGB-s enthält auch das Erbrecht13, welches in der 
Reformliteratur schon als eine ab initio sehr korrekte Regelung bewertet wurde, und 
dementsprechend, nur an seltenen Stellen in Modifikationsgesetzen14 aus der Reformpe
riode geändert wird.
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II.
Umwandlung, Zeitraum der Harmonisierung des Zivilrechtes

(1989- 1998)
-  Die Rolle der Doktrin, des Verfassungsgerichtshofes 

und des Obersten Gerichtshofes -

Nach der Umwandlung (1989/1990)!5 und Affirmation der politischen, und wirtschaftlichen 
Freiheiten, es bestanden seitens des Gesetzgebers mehrere Änderungen des UBGB-s, 
welche erzielt haben, dass die Regeln des Zivilrechtes mit der Markwirkschaftsbewe
gung in Einklang gebracht werden. In relativ kurzer Zeit (bis 1996) wurde die Privatisie
rung im wesentlichen Teil verwirklicht. Dies wurde aufgrund besonderer Privatisie
rungsgesetze vewirklicht. Diese Regelung verlor nach der Beendigung der Privatisierung 
ihren Regulationsgegenstand und stellte sich dadurch selbst außer Kraft. Als Privatisie
rungsmethode wurde überwiegend das System der äußeren Privatisierung (Kauf) gewählt16, 
und wo und wieweit das möglich war, wurde auch die Denationalisation (die naturelle 
Restitution oder geldliche Entschädigung17 der vorherigen Eigentümer) angewandt. Eine 
der wichtigsten partiellen Kodifikationen, welche die Umwandlung und die ausländi
schen Investitionen schon am Anfang unterstützte, war das VI. Gesetz über wirtschaftli
che (Handels-) Gesellschaften aus dem Jahre 1988 (erneut im Jahre 1997),18 gelehnt auf 
das Grundprinzip über die wirtschaftliche Freiheit, im Einklang mit der verfassungs
rechtlich garantierten Einigungsfreiheit, welche nur im gesetzlich geregelten Formen der 
Gesellschaften begrenzt wird.19

Die neuen tieferen und bisher (zwischen 1989-2001, Jan.) partiell, stufenweise 
realisierten Veränderungen des UBGB-s erfassten stufenweise fast die ganze Materie 
mit zahlreichen einzelnen Gesetzen, welche bestimmte Institutionen (im UBGB) neu 
regelten und mit dem neuen Marktwirtschaftssystem in Einklang brachten. (So z. B. 
wurde der Name des Gesetzes in Einklang gebracht mit §. 38 des Gesetzes Nr. XXXI. 
über die Änderung der Verfassung; 1988: VI. Gesetz; 1990: I. Gesetz; 1991: XIV. Gesetz; 
199LXX. Gesetz; 1991: IL. Gesetz;1992: LIII. Gesetz; 1993: XCII. Gesetz; 1994: LXXI 
Gesetz; 1995: XXXII. Gesetz; 1997: 12/1997; 1997: LVIII. Gesetz; 1997: CXLIV. Gesetz; 
1997: CXLIX. Gesetz; 1998: XL. Gesetz; 1998: XXXIII. Gesetz , unsw.)20 Die Neure
gelung durch diese Gesetze befasste sich insbesondere mit den vorherigen Einführungs
regeln (§§ 1-6), Vollmundschaft (§19), Rechtspersonen (§ § 28, 31, 34-38, 52-65, 70- 
74/A-F), bürgerrechlicher Schutz der Persönlichkeit (§79, § 83), Urheberrechtsregeln 
(§ 86/2), Eigentumsregel und Regel über Besitz (§§ 96/2,3; 108/1; 116/3; 121/3; 125/3, 
150-154; 155; I72;173-177; 179-180; 191-192; 197; 354, 355/1), demnach mit der 
Regel über Obligationen (zB. §§ 200/2; 224/1; 226/2.3,4,5; 231/3; 232/1,2;237/4; 239, 
usw.). Somit wurde fast der ganze Inhalt des Gesetzes erneut.

Mit den Modifikationen des UBGB-s im selben Zeitraum (1989-1998) wurde pa- 
ralell die Neuregelung oder die Modifikationseingriffe auf dem Gebiet der Sondergesetz
gebung, oder der vorherigen, schon bestehenden Sonderkodifikationen (Familienrecht) 
realisiert.

Prinzipielle Fragestellungen an Tagungen nach der Umwandlung. Die fachlichen 
(wissenschaftlichen) Diskussionen an verschiedenen Tagungen des Ungarischen Juristen-
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verbandes, wo die führenden Professoren des Zivilrechts (Harmathy, A., Vékás L. -  
ELTE Fakultät der Rechtswissanschaften, Budapest, und andere) teilnahmen21, auf die 
Notwendigkeit der Rekodifikation schon in den Jahren 1992-1995 hingewiesen haben, 
also noch vor der formellen Entscheidung des ungarischen Parlaments über die Rekodi
fikation vom März 1998.

Unter anderem, wurde auch in Miskolz eine Tagung (mit Teilnahme der Zivilisten 
aus den Nachbarstaaten) im Mai 1999 abgehalten (mit publizierten Referaten in Auflage 
des Verlags Novotny Kiadó, Miskolc, Dez. 1999)22, weiterhin sind auch in verschiede
nen Festschriften (für Vékás23, ELTE -  ÁJK, Polgári Jogi Tanszék. Budapest, 1999, für 
Peschka Vilmos, Bp., 1999), und Zeitschriften mehrere Arbeiten der Neukodifikation 
des UBGB-s gewidmet worden.

Die prinzipiellen Fragen, die in diesen Diskussionen gestellt wurden, sind z. B.: -  
welche Philosophie und Konzeption sollte man bei der Neukodifikation befolgen (Har
mathy), welche ist die beste Systematisation, -  wo wird die bestehende pandektistische 
Systematisation (allgemeiner Teil und Personenrecht, Sachenrecht, Schuldrecht, Erb
recht) weiterhin als meritorisch bestätigt (Vékás). Man diskutierte auch über die syste
matische Stellung des Familienrechtes. Nach dem geltenden Recht ist es in einer beson
derer Kodifikation (Sondergesetz) erfasst24, aber einige Autoren (Kőrös, Bíró, Lenko- 
vics. Kecskés) glauben mit Recht, dass man sie in der neuen Kodifikation in das UBGB 
eingliedern sollte25, andere (Weiss Emília, Lábady) glauben, dass die bisherige selbstän
dige Kodifikation weiterhin vertretbar ist (mit der nötigen Verknüpfung mit dem Zivil- 
recht), weil das Koordinierungs-, oder Gleichordnungsprinzip im Familienrecht und in 
anderen Gebieten des Zivilrechtes verschiedene Bedeutungen haben26. Dann stellten die 
Arbeitrechtler auch die Frage, welche Arbeitsverträge (z. B. Dienstvertrag, usw.) ihre 
Stelle in der Kodifikation des UBGB-s (Prugberger27, Radnay28) haben, oder in den Son
dergesetzen. Mehrere Autoren betonen die Annäherung des Zivil- und Arbeitsrechtes.29 
Für die Wirtschaftsverträge (Handelsverträge) bestehen weiterhin verschiedene Auffas
sungen, ob ihre Stelle im UBGB, im besonderen Teil des Obligationsrechtes (Vékás), 
wie die jetztige Regelung proponiert, oder im besonderen Teil des Handelsgesetzes 
geregelt werden kann (Sárközy).

Es stellt sich auch die Frage, wieweit die Neukodifikation einerseits die rechtser
gänzende und rechtsentwickelnde Rechtssprechung einbauen sollte.

Dann begleitet man auch in verschiedenen Fachzeitschriften mit großem Interes
se die Ereignisse des Europäischen Privatrechts (z. B. in Jogtudományi Közlöny), im 
Bereich 1) des sog. Richtlinienrechtes des Europarates, welches das Zivilrecht regelt 
(z. B. im Bereich des Produkthaftungrechtes), 2) dann die Privatkodifikationen des 
europäischen Vertragsrechtes (-  Landos Prinzipien für Vertragsrecht aus dem Jahre 
1995, -  UNIDROIT Prinzipien für Handelsverträge aus dem Jahre 1994), 3) die neu
en innerstaatlichen Kodifikationen des Privatrechtes, wie z. B. die Kodifikation des 
holländischen Privatrechtes, 4) und nicht in letzter Reihe die Theorie über das Euro
päische Privatrecht. Die führenden Autoren glauben, dass das neue Ungarische Zivil
gesetzbuch weitgehend die Resultate der europäischen Entwicklungen im Bereich des 
Zivilrechts nutzt, aber man sollte auch die einheimische Entwicklung in Betracht 
nehmen.
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Verschiedene Beilagen erschienen in Fachzeitschriften (Magyar Jog, von Vékás 
Lajos, Vörös Imre) im Jahre 1999, die sich mit einzelnen Fragen des UBGB-s beschäfti
gen (z. B.: Wettbewerbsregeln).

Zwischen 1992-1994 wurden auch mehrere gesetzliche Bestimmungen des 
UBGB-s (aus 1959) seitens des Verfassungsgerichtshofes im nachherigen Normprü- 
gungsverfahren als verfassungswidrig ausser Kraft gestellt.30 Daneben affirmierte sich 
während des ersten zehnjärigen Mandats des ungarischen Verfassungsgerichtshofes neben 
der nachherigen Normenkontrolle auch die sogenannte vorherige Normenkontrolle (oder 
vorheriges Normprüfungsverfahren): die Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit vor der de
finitiven parlamentarischen Annahme (vor der Bekanntmachung) des Gesetzes31. Diese 
zwei Kontrollfunktionen des Verfassungsgerichtshofes (wo die vorherige im verglei
chenden Recht nicht charakteristisch ist) verbreitete sich auf alle wichtigen Gesetze, 
auch auf das Gebiet der Sonderzivilgesetzgebung. Eine dritte Rolle des Verfassungsge
richtshofes, die doch nicht immer im vergleichenden Recht üblich ist, war die sogenannte 
rechtsentwickelnde Rolle, welche zum Ausdruck kommt durch einzelne nachherige 
Normenkontroll-Sachen, besonders durch die Begründung der Auffassung des Verfas
sungsgerichtshofes, welche später nach der Argumentation für die Gesetzgebung merito- 
risch war bei der parlamentarischen „Ausfüllung“ der „Lücken“ im Recht nach der 
Nichtigkeitserklärung der bestrittenen Normen. Außer der üblichen nachherigen Nor
menkontrolle begründet man die nichtübliche Funktion des Verfassungsgerichtshofes 
(die vorherige Normenkontrolle) in der Literatur mit für die ungarischen Umstände 
annehmbaren Argumenten: nach der Umwandlung wurde die ganze Gesetzgebung 
gründlich revidiert, im Einklang mit den Erwartungen des freien Marktwirtschaftssy
stems. Inzwischen hat Ungarn nach dem Vertrag mit der Europäischen Union die Nor- 
menharmonisierungs-Verpflichtungen angenommen.32 Nur theoretisch hat aber die vor
herige Normenkontrolle als verfassungsrechtliches Institut doch Kontraargumentationen. 
Vielleicht könnte sie den Einwand haben, dass dadurch einerseits der Verfassungsge
richtshof jedoch indirekt (beispielsweise im negativen Teil) die Gesetzgebungskompe
tenz (bzw. was nicht als Gesetz oder Norm in Kraft treten kann) vindizieren könnte; 
andererseits, wenn der Verfassungsgerichtshof die Aufgabe hat, dass er schon am An
fang des Gesetzeslebens die Verfassungsmäßigkeit des (ganzen) Gesetzes „kontrollieren“ 
soll, wie kann man die nachherige Kontrolle von den allgemein anerkannten Rechtsprin- 
zipen erklären über non bis in idem. Anders gesagt und gefragt, wie kann dasselbe Ge
setz nach der vorherigen Kontrolle nochmals, diesmal aufgrund der einzelnen Initiative, 
die erneute Kontrolle „erleiden“. Was wäre z. B. die „Lage“, falls der Verfassungsge
richtshof in der vorherigen Kontrolle einmal das Gesetz als verfassungsmäßiges (also als 
mit der Verfassung in Einklang stehendes) Gesetz, oder Norm beurteilte, aber in der 
nachherigen Kontrolle nach der überzeugenden Argumentation der Initiative, z. B. bei 
einzelnen Normen des Gesetzes später eine Verfassungswidrigkeit beurteilen sollte? 
Nach der formellen Logik betrachtet schließt die vorherige Normenkontrolle die nachhe
rige Normenkontrolle aus.

Aufgrund der Tradition, dass in Ungarn in der Rechtsprechung der Oberste Ge
richtshof die Rechtsquellen-Rolle hatte, blieben auch heutzutage mit sehr positiven Wir
kungen die rechtsentwickelnden (generellen)3' und rechtsvereinheitlichenden34 Auffas-
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sungen des obersten Gerichtshofes. Diese Auffassungen entstanden aber regelmäßig nicht 
nach einzelnen Apellationen, also konkreten Fällen, sondern aufgrund der „Vereinheitli
chung der Rechtsanwendung“. Neben der Vereinheitlichung, füllten solche Auffassun
gen des Ungarischen Obersten Gerichtshofes die inzwischen entstandenen Lücken im 
Recht aus35. Obwohl sich die Rolle des Obersten Gerichtshofes nach der geltenden un
garischen Verfassung36 nur auf das Gebiet der Rechtsanwendung erstreckt und grund
sätzlich nicht auf das Gebiet der Gestaltung der allgemeinen Rechtsnormen, sollten die 
rechtsvereinheitlichenden Beilagen des Obersten Gerichtshofes mit Recht Teile und 
Fundamente der zukünftigen Neukodifikation sein. Während der „sozialistischen Periode“ 
war die „rechtsvereinheitlichende Rolle“ des Obersten Gerichtshofes sehr breit, sehr stark 
betont. (Einerseits jedoch hatte diese Rolle der damals fehlende Verfassungsgerichtshof 
eingenommen, andererseits aber diente der Oberste Gerichtshof zwar nicht der bezweckten 
einheitlichen Rechtsanwendung der gleichen Normen in gleichen Fällen, sondern brachte 
gegebenenfalls außerrechtliche Gesichtspunkte zum Ausdruck). Diese Rolle darf man 
nicht mit der traditonellen Rechtsquellenrolle des Obersten Gerichtshofes verwechseln. 
Nämlich, die Auffassungen des ungarischen Obersten Gerichtshofes hatten verfassungs
rechtlich im ehemaligen historischen Ungarn einen Rechtsquellenwert, und diese Ent
scheidungen entstanden nach einzelnen Apellationen und danach waren sie meritorisch 
für ähnliche (analoge) Tatbestandsfälle. Die rechtsentwickelnden allgemeinen Aufas
sungen des ungarischen Obersten Gerichtshofes, nach der Umwandlung (1989/1990), 
bekamen, obwohl sie auch weiter ohne einzelne Apellationen entstanden, eine neue Rolle, 
(eine Normenvertiefungs-Funktion durch ihre Auslegung), welche mit der „autoritären“ 
Rechtskontrolle schon nichts mehr zu tun hatte, anderererseits nahm sie nicht die Ge
setzgebungs-Funktion des Parlamentes an, also sie bekam keine (mit dem Parlament) 
paralellen, gemeinsamen rechtschöpferischen Eigenschaften. Diese Aufassungen stehen 
vielmehr in der Mitte zwischen den beiden Polen, zuerst erfüllten sie durch die Rechts
auslegung der allgemeinen Normen die Lücken des Rechtes, welche inzwischen auf dem 
Gebiet des Zivilrechtes an bestimmten Stellen entstanden sind (z. B. auf dem Gebiet des 
immateriellen Schadens, wo bestimmte Normen nach der Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofes außer Kraft gesetzt worden sind, aber die neuen Regeln wurden vom 
Parlament durch die Änderung oder Erweiterung des Zivilgesetzbuches oder durch Son
dergesetze noch nicht vorgeschrieben).

Näher über die theoretischen Auffassungen über Inhalt, System und Methode der 
Kodifikation. Die schon erwähnten verschiedenen wissenschaftlichen Diskussionen, welche 
zwischen 1992-1994 und in den folgenden Jahren seitens des Ungarischen Juristenver
bandes an dessen wissenschaftlichen Tagungen geführt wurden, machten darauf aufmerksam, 
dass die gründliche Überarbeitung des Ungarischen Zivilgesetzbuches unentberlich ist. 
Schon damals haben Theoretiker ( z. B. Prof. Dr. Attila Harmathy) die grundlegende, 
konzepzionell erneute Reform, also Neukodifikation des UBGB-s vorgeschlagen.37

Bei einer internationalen Tagung (Miskolz, Marz 1999) wurde die Frage gestellt, 
welche „philosophischen Grundlagen“ die Neukodifikation begleiten sollen (I-Iarma- 
thy).38 Damals wurde diese Frage nicht im Detail elaboriert.

Es scheint uns, dass diese Frage nicht unmittelbar darauf verweisen sollte, ob diese 
Kodifikation eine normative (Kelsen), oder naturrechtliche (historische Schule), usw.
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folgen sollte, sondern auch auf aktuelle (gemeinsame) Fragen der Kodifikation des Zi
vilrechtes in Europa. Nämlich, weil sich in Europa nicht nur schon ein gemeinsamer 
Markt (EG), sondern auch eine politisch und rechtlich organisierte Gemeinschaft ent
wickelte (EU), stellte sich die Frage, wieweit man die traditionellen Zivilrechts- 
Kodifikationen „vereinheitlichen“, besser gesagt harmonisieren soll? Der Zweifel ist bei 
der Auswahl-Dimension zwischen gemeinsamen Quellen (gemeines Recht, neue gemein
same -  europäische Privatkodifikationen auf dem Gebiet des Schuldrechts, und Sonder
regelungen im Richtlinienrecht), und demgegenüber die (gutgemeinten) besonderen 
rechtlichen Erfahrungen (z.B. Familienrecht). /Hier ist die Rede nicht von der Akzeptie
rung der ganz besonderen Wege, sondern umgekehrt, von einer Harmonie zwischen den 
gemeinen Rechten und den besonderen, einheimischen Regelungen/.

Inzwischen entstand, besonders intensiviert nach Maastricht’9, das Europäische 
Privatrecht, zuerst als Doktrin, aber auch nach den Richtlinien des Europarates in der 
(europäischen) Gesetzgebung. Mehrere gemeinrechtliche Privatkodifikationen erfassten 
die Grundprinzipien des Privatrechtes, besonders des Vertragsrechtes (Lando-Projekt 
für Schuldverträge, UNIDROIT -  Projekt für Wirtschaftsverträge40). Diese Projekte, in 
ihren ersten Versionen, konnten auch die neulichen Kodifikationen beeinflussen, z. B. 
die letzten Bücher des Holländischen Zivilgesetzbuches.41 Es besteht die Möglichkeit, 
dass die Neukodifikation des UBGB-s auch diese Prinzipien in Betracht nehmen wird.

Doch diese europäischen Prinzipien enthalten selbstverständlich nur generelle Re
gelungen und somit können sie die „Einzelheiten“ selbst nicht lösen.

Deswegen stellt sich auch die Frage, welche Orientation man im „Detail“ befolgen 
soll. Einige Autoren glauben, dass die letzte Variante des Vorschlags für das ungarische 
Zivilgesetzbuch aus dem Jahre 1928 auch einen wertvollen Ausgangspunkt ermöglicht.42

Andere bezeichnen als unentbehrlich auch die Erforschung und die Erfahrungen 
der modernen, traditoncllen Zivilkodifikationen (BGB4’, Code civil44, ABGBJ<i), ihre 
Änderungen, dann auch die neuesten Kodifikationen (z. B. das Holländische ZGB46).

Die dritte Gruppe von Autoren glaubt doch, dass die geltende, seit Beginn der 
Umwandlung bisher gründlich modifizierte Kodifikation des UBGB-s, sich nicht durch 
eine ganz neue Kodifikation rekodifizieren lässt, sondern sie sollte beibehalten werden, 
aber durch die Schritt für Schritt realisierten weiteren Erweiterungen und Modifikatio
nen verbessert, in längerem Zeitraum ausgebaut werden. Nämlich, nur nach einer relativ 
langen Zeit ist es möglich, die ganze Reformzeit zu bewerten und die Erfahrungen ein
zubauen, insbesondere die Erfahrungen aus Wissenschaft und Rechtsprechung. Diese 
Auffassung betonte zwar auch die Notwendigkeit der Neukodifikation, aber sie war 
skeptisch, dass man das in kurzer Zeit vorbereiten kann. Deswegen schlug man zwei 
Wege vor: einerseits die weitere Arbeit an der Verbesserung und Erweiterung des beste
henden UBGB-s, umso mehr, weil es schon nach den bisherigen Modifikationen gut 
funktionierte, und besonders weil sich die Rechtsprechung schon daran gewöhnt hat, und 
dann konnte man eine langfristige Arbeit an einer konzeptionell ganz neuen Kodifikati
on organisieren. Bis zur Beendigung der neuen Kodifikation kann in der Zwischenzeit 
das schon modifizierte, geltende „kurze“ UBGB entsprechen, unter Voraussetzung, dass 
die zivilrechtliche Sonderregelung im ganzen harmonisiert und modernisiert wird (so z. 
B. Zlinszky János)47.
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Gegenüber dieser Auffasung steht die Meinung, dass die neue ungarische Kodifi
kation als eine ganz neue, aufgrund einer neuen Konzeption ausgebaute moderne Kodi
fikation erscheinen soll, und dass man sie in einer relativ kurz befristeten Zeit realisieren 
kann und soll (Vékás).

Die Diskussionen erweiterten sich auch auf die Systematisation, wo die pandekti- 
stische als die beste bewertet wurde, welche auch zur ungarischen Rechtstradition wurde 
(Kodifikationsentwürfe aus der zweiten Hälfte des XIX.und aus der ersten Hälfte des XX. 
Jahrhunderts). Auch das UBGB aus dem Jahre 1959. folgte die pandektistische Syste
matisation, ebenso wie das BGB und ABGB und andere Gesetzbücher. Man empfiehlt, 
dass diese Systematisation auch im neuen UBGB bewahrt wird (Vékás, Kisfaludi)48.

Die Autoren betonten die verschiedenen Zweifel auch auf anderen Gebieten der 
Sondergesetzgebung (neben dem Familien- und Wirtschaftsrecht, auch das Wettbe
werbsrecht, Wertpapierenrecht, Konkursrecht, usw.), wo in der Periode der Rechtshar
monisierung inzwischen erneute besondere Gesetze (Kodifikationen) entstanden (1989- 
1998) sind. Die Frage ist, wieweit (in welcher Form, z. B. als schon erwähnte selbstän
dige Bücher, oder durch Inkorporation der generellen Normen, in Einzelheiten aber mit 
Bewahrung des Sonderregelungs-systems) diese Teilkodifikationen in das UBGB inkor
poriert werden sollen. Von diesen Sondergebieten wurde nur das Erbrecht schon in der 
Kodifikation aus dem Jahre 1959 im Zivilgesetzbuch erfasst. Die Autoren sind sich 
einig, dass das Erbrecht ohne bedeutende Änderungen im ganzen inkorporiert werden 
sollte, vielleicht umso mehr ohne bedeutende Änderungen, weil die Doktrin diesen Teil 
des UBGB-s, nach den Erfahrungen in der Rechtsanwendung positiv bewertet hat.45 Das 
Familienrecht wurde in einer selbständigen Kodifikation geregelt, welche inzwischen in 
der Reform- und Harmonsierungsperiode modernisiert wurde. Mehrere Autoren weisen 
darauf hin, dass das Familienrecht in das Zivilgesetzbuch zurückkehren sollte, aber die 
Diskussionen führte man darüber, ob dies als ein selbständiger Corpus (Buch) oder ein 
eingegliederter Teil sein sollte (Inkorporationstheorie).

Ebenso wie bei dem Familienrecht stellte man in den Diskussionen die Frage über 
die Inkorporation des Handelsrechtes. Die selbständige Kodifikation des Handelsrechts, 
welche noch am Anfang der Umwandlung erschien (1989), erlebte inzwischen schon 
eine gründliche Neukodifikation, Reform (im Jahre 1997). Es ist bestritten, ob sie eine 
selbständige Kodifikation bleiben soll, oder ob die Gelegenheit gegeben ist, sie in das 
UBGB zu inkorporieren? Die neuesten Diskussionen (Sárközy) führte man über die 
Rechtspersönlichkeit der (wirtschaftlichen) Gesellschaften, umso mehr, weil bestimmte 
Formen von ihnen auch nach der aktuellen, geltenden Regelung noch keine volle 
Rechtspersönlichkeit haben.50 Für eine völlige Inkorporation (prinzipielle Fragen der 
Rechtstellung der Gesellschaften bei Personenrechten, die Wirschaftsverträge -  Han
delsverträge beim besonderen Teil des Schuldrechts) sprach sich Prof. Vékás aus51.
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III.
Prinzipielle Auffassungen des Hauptausschusses 

und der Unterkomissionen

a) Die Entscheidungen des Kodifikations-Hauptausschusses

Die Entscheidungen des Hauptausschußes für die Kodifikation des UBGB-s vom 1.
Juni 2000 befassten sich mit: I. Struktur (Inhalt), II. Einfluss der internationalen Verträ
ge auf das UBGB, III. Verhältnis zwischen der Verfassung und dem neuen UBGB, IV. 
Verhältnis zwischen dem Arbeitsrecht und dem neuen UBGB, V. Verhältnis zwischen 
dem Familienrecht und dem neuen UBGB, VI. Verhältnis zwischen dem Urheberrecht 
und dem neuen UBGB, VII. Verhältnis zwischen dem Gesellschaftsrecht und dem neuen 
UBGB.52

Die Struktur wird wegen der geplanten wesentlichen Erweiterung des UBGB-s der 
Gegenstand einer selbständigen Diskussion sein. Diese Erweiterung geht hervor aus der 
Bedürfnis, dass das neue Gesetzbuch auch die in bisher gesonderten zivilrechtlichen 
Gesetzen geregelten Rechtsverhältnisse inkorporieren sollte. Das neue UBGB wurde 
von relativ selbständigen Bücher aufgebaut, welche den gemeinsamen allgemeinen 
Grundsatznormen untergeordnet sind, welche doch, falls das unentbehrlich ist, auch 
selbständige Unterprinzipien enthalten und führen können. Dadurch sollen die bisheri
gen selbständig geregelten Rechtsverhältnisse, wie z. B. Familienverhältnisse, einzelne 
Arbeitsverhältnisse, vielleicht das Gesellschaftsrecht, eventuell das Urheberrecht orga
nisch eingebaut werden. Nach Vékás sollte dies jedoch nicht durch eine einfache Kom- 
pillation, Inkorporation der bestehenden, schon reformierten besonderen Kodifikationen 
geschehen. Diese Inkorporation sollte im Gegenteil organisch sein, nach einheitlichen 
Prinzipien, stufenweise aufgebaut vom Allgemeinen bis zum Besonderem, usw.

Die Entscheidungen verweisen auch auf das Römische Abkommen aus dem Jahre 
1950 über Menschenrechte, welche vom ungarischen Parlament mit dem XXXI. Gesetz 
aus dem Jahre 1993 ratifiziert wurde, wo sich bestimmte Teile mit dem Zivilrecht be
fassten, z. B. die Besorgung des Rechtsweges beim Schutz der Zivilrechte, die Rechts
auslegung, usw. Die Entscheidung verweist weiter auf die Unentberlichkeit der Harmo
nie zwischen der neuen UBGB-Kodifikation und der geltenden ungarischen Verfassung 
und sie sollte auch die verfassungsrechtlichen Werte widerspiegeln. Man verweist auch 
auf die Auffassungen des Verfassungsgerichtshofes, die als Richtlinie und Leitmotiv 
auch für das neue UBGB meritorisch sein sollen, nämlich von der menschlichen Würde, 
dass der Mensch als Rechtsubjekt eine autonome und verantwortliche Persönlichkeit ist. 
Der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist von hervorragendem Wert. Erforderlich ist die 
Neukonzipierung der geltenden Regelung des UBGB-s über die Auslegung des Rechtes. 
Bei der Bestimmung des Umfangs des Rechtsweges im neuen Kodex ist es notwendig, 
dass man die materiell- und prozessrechtlichen Normen in Einklang bringt, insbesondere 
die prozessrechtliche Legitimation des Klagerechtes.

Der Kodifikations-Hauptausschuss proponiert auch die maximal mögliche Erweite
rung des Rechtspersönlichkeits-Kreises der Organisationen im Gesellschaftsrecht, wo 
man die herschende Privatautonomie so rechtlich regeln sollte, wie das der Wirtschaft
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am besten dienen kann. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob das Gesellschaftsrecht in 
der Wirtschaft als selbständiger Kodex bleiben soll, wie es im geltenden Recht der Stand 
ist, oder ob es als selbständiges Buch in das neue UBGB eingegliedert werden sollte. 
Für alle Fälle proponiert man aber die Erweiterung der bestehenden allgemeinen Nor
men über die Rechtspersonen. Falls die Rechtstellung der wirtschaftlichen Gesellschaf
ten weiter in der Sonderregelung, Sonderkodifikation bleibt (wie es die gegenwärtige 
Lage ist), dann sollte man die Verknüpfungsnormen enger gestalten. Die Wirtschafts
verträge wurden im besonderen Teil des Obligationsrechts geregelt.

Im Arbeitsrecht sollte sich die Regelung auf dem Gebiet der einzelnen Arbeitsver
träge der bürgerrechtlichen Regelung annähern, im Einklang mit den Anforderungen der 
sozialen Marktwirtschaft.5’ Falls die Kodifikation des Arbeitsrechtes vor der Kodifikati
on des UBGB-s beendigt wird, sollte diese (besondere) Kodifikation bestimmte Verwei
sungsnormen auf das UBGB voraussehen. Nach der Meinung von Prof. Vékás wäre die 
umgekehrte Prozedur besser (also zuerst die Normen über die Verträge in das UBGB 
eingliedern, und danach eventuell die verweisenden Normen aus dem UBGB in der 
besonderen Regelung voraussehen).

In Hinsicht auf das Familienrecht proponiert der Ausschuss die Kodifikazion als 
selbständiges Buch des UBGB-s, nach dem Buch über Personen und vor dem Buch über 
das Sachenrecht. Es ist unentberlich, dass man die zusammenhängenden Normen in 
anderen Büchern der Kodifikation in Einklang bringt. Falls es notwendig ist, kann man 
im Buch über das Familienrecht auch selbständige Grundsatznormen voraussehen.

Auf dem Gebiet des Urheberrechts54 sollte man auch die Verbindung mit dem Bürger
lichen Recht voraussehen, umso mehr, weil das geltende Recht auch hier die Sonderge- 
setzgebungs-Regulationsmethode spiegelte. Hier wurde das Bedürfnis betont, die Normen 
mit den europäischen Normen ganz in Einklang zu bringen, neben nötigen heimischen 
Lösungen (welche jedoch nicht mit den europäischen Normen im Gegensatz stehen).55

b) Die Auffassungen der Sonderkommissionen

Auf dem Gebiet des Schuldrechtes bildete man im Februar 2000 eine besondere Komis- 
sion für Schadenersatzrecht und Versicherungsrecht, welche die Aufgabe auf sich nahm, 
die geltenden Normen des UBGB-s über das Schadenersatzrecht (und Versicherungs
recht) durchzulesen, weiterhin sollte sie die Zielsetzungen im ersten Stadium festlegen, 
den Kreis der internationalen Rechtsvergleichung bestimmen, mit besonderer Berück
sichtigung des schweizerischen Obligationsrechts und der Rechtsinstitutionen des Römi
schen Rechts.56

Auf dem Gebiet des Sachenrechtes befassen sich mehrere Studien mit aktuellen 
Fragen des Sachenrechtes, insbesondere mit den Fragen des sog. „öffentlichen Sachen
rechts“, bzw. „domaine public“ und „domaien d’ État.“57 Mehrere Sitzungen der Unter
kommission für Sachenrecht befassten sich mit den Referaten über gemeinsames Eigen
tum (z. B. der Ehegatten) in der Rechtssprechung, über Grundfragen beim Grundeigen
tum58, über Enteignung, verfassungsrechtliche Garantien und Grenzen des Eigentums, 
Eigentum und Konkursrecht, Eigentum und Pfandrechte.59
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IV.
Die Reform des Zivilprozessrechts

Paralell mit der Reform und Rekodifikation der Gesetzgebung im materiellen Zivilrecht 
wurde auch die Reform auf dem Gebiet des prozessuellen Rechtes, zuerst die Regel der 
Zivilprozessordnung00, realisiert. Die Vorbild-Quellen der heutigen Zivilprozessord
nung sind einerseits im deutschen und französischen, andererseits im österreichischen 
Recht. Im Mittelalter herrschte im ungarischen Zivil-Prozessrecht die formelle Prozedur 
(formelle Beweislast, schriftliche Prozedur), unter normannisch-französischem (während 
der Anjou-s), und normannischem (während Karl Robert) Prozessrecht (nach Werböczy- 
s Meinung).61 Nach Magyary Béla begann das ungarische Zivil-Prozessrecht danach 
doch mehr seine eigenen Wege zu gehen. Aber im XIV. Jahrhundert näherte es sich dem 
deutschen Recht an, welches sich in dieser Zeit durch die Rezeption des Norditalieni
schen Rechts selbst entwickelte.62 Zwischen 1852/1861 wurde in ganz Ungarn die öster
reichische Provisorische Zivilprozessordnung aus dem Jahre 1852 angewandt, welche 
wesentlich moderner war als das vorherige ungarische Prozessrecht. Nach dem Aus
gleich im Jahre 1868 wurde mit dem LIV. Gesetz die Provisorische Prozessordnung 
(Ptrs) in das ungarische neue Prozessrecht eingeführt, mit welcher die alten Prozessnor
men außer Kraft gesetzt wurden63. Der Originaltext dieses Prozessrechts charakterisierte 
sich auch durch die formelle und schriftliche Prozessführung, mit gemischten Elementen 
des deutschen und französischen Rechts (insbesondere auf dem Gebiet des Rechtsmittel- 
Rechtes), aber nach späteren Änderungen wurde auch die richterliche freie Bewertung 
der Beweise gestattet. Die Modernisierung mit Grundsätzen über das mündliche Verfah
ren, also die Unmittelbarkeit und freie Bewertung der Beweise, fängt an mit dem XVIII. 
Gesetz über das (summarische) Verfahren aus dem Jahre 1893.64 Die Vorbereitungen für 
die Kodifikation der ersten modernen ungarischen Zivilprozessordnung fingen 1880 an 
(Emmer Kornél mit Orientation zum französischen Recht und Plósz Sándor, mit Orien
tation zum deutschen Zivilprozessrecht). Diese Arbeit dauerte mehr als 25 Jahre und es 
wurden mehrere Gesetzprojekte (Entwürfe) veröffentlicht. Von diesen beiden Projekten 
entsprach das Projekt (Entwurf) von Plósz mehr der ungarischen Entwicklung. Als in 
Österreich der erste Entwurf der Österreichischen Zivilprozessordnung veröffentlicht 
wurde, und 1898 in Kraft getreten ist, (und danach fing auch die Reform des deutschen 
Zivilprozessrechtes an), konnten die Kodifikatoren diese und die Reform des deutschen 
Zivilprozessrechtes auch als Vorbild nehmen. Die Österreichische Zivilprozessordnung 
hat einen sehr starken Einfluss auf die ungarische Zivilprozessordnung ausgeübt, we
sentlich war die Arbeit von Plósz. Sie wurde im Jahre 1911 angekündigt und trat in 
Kraft im Jahre 1915. Dieses Gesetz wurde von der Literatur als sehr modern und an
wendbar bewertet, mit modernen Prinzipien (mündliches Verfahren, Unmittelbarkeit, 
Verhandlungs-Maxime, Öffentlichkeit, freie richterliche Bewertung der Beweise, usw.).

Das Gesetz über die Prozessordnung von 1952, erlitt in der anfänglichen Fassung 
einen starken Einfluss der sowietischen Gesetzgebung, jedoch befreite es sich von die
sen nicht augenscheinlich mit den Novellen aus dem Jahren 1957 (I), 1958 (II), eher 
aber mit den Novellen aus den Jahren 1972 (III) und 1979 (IV). Die wichtigsten Ände
rungen und die Modernisierung fingen mit der V. Novelle (1992), mit dem LXVIII
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Gesetz über die Zivilprozessordnung an. Mit diesen wurden die Rechtsmittel wesentlich 
neugeregelt, und zum ersten Mal wurde die Regel über die Revison eingeführt. Der 
Zweck der VI. Novelle aus dem Jahre 1995 war die Beschleunigung des Verfahrens. 
Das wollte der Gesetzgeber, wie in der Gesetzesbegründung steht, unter anderem durch 
die Besorgung der individuellen Interessen der Prozess-Parteien.65

Die Modernisierung der Zwangsvollstreckung wurde im Jahre 1994 (LXXI, Gesetz 
über Zwangsvollstreckung aus dem Jahre 1994) realisiert, als außerstreitliches Verfah
ren, mit richterlichem Weg, mit supsidiärischer Anwendung der Zivilprozessordnung, 
mit begrenztem Schutz des Schuldners.66

Als mit europäischen modernen Schiedsverfahrensrechten harmoniertes (in Ein
klang gebrachtes) Gesetz bewertet man auch das LXXI. Gesetz aus dem Jahre 1994 über 
Schiedsgerichte und Schiedsverfahren, auf welchem Wege die Parteien ihren Streit nach 
ihrem Schiedsvertag auflösen können, falls eine von den Parteien eine registrierte wirt
schaftliche Tätigkeit ausübte, und der Streitgegenstand mit dieser Tätigkeit in Verbin
dung steht, falls die Parteien mit dem Streitgegenstand disponieren dürfen. Bestimmte 
Streitigkeiten (z. B. Ehestreitigkeiten, Paternitätsstreitigkeiten, Verwaltungsstreitigkei
ten, Streitgegenstände aus Arbeitsverhältnissen, usw. -  Kap. XV-XXIII der geltenden 
Zivilprozessordnung) sind ausschließlich für die staatlichen Gerichte reserviert.67 Die 
anderen außerstreitlichen Verfahrensarten wurden teilweise in der Zivilprozessordnung 
und in verschiedenen Sondergesetzen (wie im Konkursgesetz, Familiengesetz, Firmen
gesetz, usw.) geregelt.68

Eine weitere neue Sonderregelung entstand im Firmenrecht69, Konkursrecht70 und 
im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshofes.71

V.
Statt einer Zusammenfassung:

Inkorporation der besonderen Regelung -  oder Rekodifikation?

Wegen einer sehr kurzen Frist für die Rekodifikation des schon (im Zeitraum 1989- 
2000) wesentlich reformierten UBGB-s (aus dem Jahre 1959), welches dem vom 
Parlament nominierten Kodifikationshauptausschuss und der Kodifikationsredaktion zur 
Beendigung der Arbeit zur Verfügung steht (bis Ende 2002) scheint uns, dass, neben zahl
reichen Argumenten, welche die längeren Arbeiten proponierten (z. B. Rechtspre
chungsentwicklung), die Hauptkommission einen Kompromissweg gewählt hat: Es ist 
schon fast sicher, dass als Hauptext (Ausgangspunkt) der neuen Kodifikation das gelten
de und bisher gründlich reformierte UBGB dienen wird, mit den nötigen weiteren Kor
rektionen und Erweiterungen und mit einer bestimmten Inkorporation der auch refor
mierten und neugeregelten Sondergesetze oder Sonderkodifikationen. Doch die relativen 
Besonderheiten der bestimmten Sondergebiete des Zivilrechtes (besonders das Famili
enrecht, welches im geltenden Recht noch in selbständigen Kodifikationen steht) kommen 
nach dem heutigen Standpunkt des Kodifikations-Ausschusses auch in selbständigen 
Büchern der Kodifikation, aber innerhalb dieser Kodifikation, zum Ausdruck, unter 
nötigen organischen Verknüpfungsnormen. Es besteht noch der Zweifel beim Gesell-
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schaftsrecht, ob man es weiterhin in einer selbständigen Kodifikation lassen soll, außer 
dem Corpus des UBGB-s, ebenso welcher Stand im geltenden Recht besteht. Die Han
delsverträge sind für einen besonderen Teil des Obligationsrechts reserviert, mit nötigen 
Abweichungen. Es ist sicher, dass das Erbrecht weiterhin in einer Kodifikation bleibt, 
wie auch der heutige Stand ist. Noch bestehen Diskussionen, ob das UBGB den üblichen 
allgemeinen Teil enthalten soll, oder ob statt diesem und neben den Grundsatznormen 
unmittelbar die Regel über Personenrechte folgen soll7“. Es überwiegt die Auffassung, 
dass ein allgemeiner Teil mit den gemeinsamen Normen über die Rechtsgeschäfte emp
fehlbar wäre, trotz der Lösungen der Kodifikations-Entwürfe vom Anfang des XX. Jahr
hunderts, in denen der „Allgemeine Teil“ fehlte. Die Literatur verweist auf die nützliche 
weitere Modernisation und Harmonisierung in besonderen Teilen der Sonderregelung 
auf dem Gebiet des Urheberrechtes, Konsumentenrechts, dann auch auf die nötige Er
weiterung des Prozessnormen, insbesondere auf dem Gebiet des Vollstreckungsrechtes. 
Die antimonopolistische Gesetzgebung und das Wettbewerbsrecht bleiben in der Son
derregelung.73

Es scheint, dass durch die organische Inkorporation der Sonderkodifikationen (ent
standen nach der Kodifikation aus dem Jahre 1959, inhaltlich stufenweise entfernt von 
der klassischen zivilrechtlichen Regelung) und nach der prinzipiellen einheitlichen Re
gelung der wichtigsten Teile des Zivilrechtes im integirerten Corpus des neuen ungari
schen Zivilgesetzbuches das vorherige sogenannte Entlehnungsproblem mindestens 
teilweise entfernt wird. Es wird aber in der Literatur betont, dass die neue ungarische 
Kodifikation neben der einheimischen weitgehend auch die internationalen (verglei
chend-rechtlichen, insbesondere europäischen) Kodifikationserfahrungen in Betracht 
nehmen sollte, aufgrund der Forderung der modernen Markwirtschaft und damit mögli
cherweise nicht nur eine vorübergehende, sondern eine dauernde Kodifikation schaffen 
sollte.

! Teile der vorliegenden Arbeit wurden vom Autor am Sommerseminar im Juli 2000, an der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät in Budapest (ELTE ÁJK -  Budapest), unter dem Titel: „Gemeinsame und abwei
chende Elemente der zivilrechtlichen Kodifikationen -  mit besonderer Berücksichtigung der Rckodifika- 
tion des ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches“ vorgetragen. Die Arbeit wird unter gleichem Titel auch 
veröffentlicht werden in: Jogtudományi Közlöny. Budapest. Nr. 2/2001. Die Forschungen der relevanten 
ungarischen Literatur und der Rechtssprechung, die der Autor in Budapest durchführte (ELTE AJK, Un
garischer Verfassungsgerichtshof), wurden von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften unter
stützt.

2 S. , die Entscheidung der Ungarischen Regierung Nr. 1050/1998 vom 24. IV. 1998 und die Entscheidung 
derselben über die Änderung der ersten Entscheidung Nr.1061/1999 vom 28. Mai 1999.

3 IV. Gesetz aus dem Jahre 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch der Republik Ungarn (1959. évi törvény 
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről), mit Einführungsordnung Nr. 11. aus dem Jahre I960. 
(S. : Polgári törvénykönyv. Polgári perrendtartás, Családjogi törvény. Unió, Budapest. Redaktion: Kertész 
Judit, -  weiter zitiert: Kertész- , S. 23. ; Polgári Törvénykönyv, Árboc Kft, Budapest, Stand: I März 
2000, S. I ; A Polgári Törvénykönyv, Novotny Kiadó, Miskolc, 1997, S. 3. Kundmachung, Verkündi
gung: 11. August 1959, in Kraft getreten 1. Mai I960. (S. , Kertész. S. 23.). Wichtigste Änderungen bis 
zur Umwandlung: IV. Gesetz aus dem Jahre 1977 über die Änderung und einheitliche Neufassung und die 
2. gesetzliche Verordnung über die Einführung des UBGB aus dem Jahre 1978; 8. gesetzliche Verord-
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nung von 1978 über die Anwendung des UBGB-s in internationalen wirtschaftlichen Verhältnissen. (S., 
Kertész, op. cit., S. 23.) Nach § 5. der Einführungsordnung aus dem Jahre 1960 sind die vorherigen all- 
gemeingültigen Auffassungen des Obersten Gerichtshofes Tür die zukünftigen Zivilsachen außer Kraft zu 
stellen.

4 Zum Präsidenten der Hauptkommission wurde Dr. Vékás Lajos, Akademiker (Mitglied der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften), Professor für Internationales Privatrecht an der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Eötvös Lóránd in Budapest gewählt (ernannt). Am 9. Scpt. 1999. bildeten sich 
nämlich zwei (Haupt)Kommissionen: 1) Hauptkommission (Hauptausschuß) für die Kodifikation des 
UBGB-s (unter Präsidentschaft von Prof. Vékás), dessen Mitglieder sind: a) leitender Minister der Regie- 
rungskanzlei, b) Präsident des Ungarischen Obersten Gerichtshofes, c) Präsident des Ungarischen Juri
stenverbandes (Magyar Jogász Egylet Elnöke), d) Präsident der Ungarischen Rechtsanwaltskammer, e) 
Präsident der Ungarischen Notariatskammer; zu den Sekretären wurden Doz. Dr. Kisfaludy András und 
Sáriné Dr. Simkó Agnes ernannt. 2) Redaktionsausschuss, dessen Mitglieder die Präsidenten der einzel
nen Arbeitsgruppen sind: Akademiker Prof. Dr. Mádl Ferenc, Dr. Petrik Ferenc. Prof. Dr. Sárközy Tamás, 
Akademiker Prof. Dr. Vékás Lajos, Prof. dr. Zlinszky János. (S. näher, Polgári Jogi Kodifikáció, 
HVG/ORAC, Budapest, 1/1999, Nr. 2. Seite 17, Bericht von Sáriné Dr. Simkó Agnes). Neben anderen 
Sonderkomissionen, unter Leitung von Prof. Mádl wurde auch gebildet: die Kommission für internatio
nale Verbindungen des UBGB-s.und int. Kodifikationserfahrungen, ihre Mitglieder sind u. a., Prof. dr. 
Chrisian Bahr (BRD), Prof. Dr. Hugh Beale (GB), Prof. dr. Richard Buxbaum (USA), Prof.Dr. Ulrich 
Drobnig (BRD), Prof. Dr. Antonio Gambaro (I). Prof. Dr. Roy Goode (GB), Prof. Dr. Arthur Hartkamp 
(H), Prof. Dr. Oie Lando (D). /S. , Külföldi jogtudósok a Ptk.-kodifikációról (Ausländische Wissen
schaftler über die Kodifikation des UBGB), Polgári Jogi Kodifikáció. HVG/ORAC, Budapest, 1999. I., 
Nr. 2., S. S. 17-20, Bericht von Dr. Kisfaludy András/. Danach wurden die folgenden weiteren besonde
ren Arbeitsgruppen wurden gebildet: Die Leiterin des Ausschusses für Familienrecht und Erbrecht ist 
Prof. Dr. Weiss Emilia; für die Arbeitsgruppe Versicherungsrecht und Schadenersatzrecht ist Prof. Dr. 
Lábady Tamás verantwortlich. An gemeinsamen Sessionen (Sitzungen) des Hauptaussschusscs und der 
Redaktion diskutierte man Uber „Einleitende Thesen Uber die umfangreiche Reform des UBGB“ ge
schrieben von Prof. Vékás (Indító tézisek a polgári jog reformjához. Polgári jogi kodifikáció, 1. Jahrgang, 
1999, Nr. 2., S. 3-6), mit 10 Thesen: I) Unentbehrlichkeit der neuen Privatrechtskodifikation (S. 3); 2) Ist 
unter der Globalisation eine nationale Privatrechts-Kodifikation notwendig? (Antwort: bejahend, man 
verweist auf die neuesten Erfahrungen in Holland -  1992. Portugal. 1997. Québec, 1994). 3) Das neue 
UBGB sollte nach gesellschaftlichem Modell die Prinzipien der sozialen Markwirtschaft befolgen. (S. 4); 
4) Das neue UBGB sollte ein Kodex sein (also Kodex, und nicht eine Kompilation, mit einer regulativen, 
systematischen und methodischen Einheit der miteinander verbundenen Rechtsinstitute); 5) die Kodifika
tion sollte in je breiterem Umfang inkorporiert werden, sowie einheitlich die Regeln des Zivilrechtes; un
ter anderem die Inkorporation des Familienrechtes, des Rechts der intellektuellen Schöpfungen (Uhrhe
berrecht. usw.), Gesellschaftsrecht, Wcripapierrecht, einzelne Arbeilsverträge, Internationales Privatrecht 
(S. 5.) 6) Das neue UBGB sollte auf monistischem Prinzip beruhen, bzw. es sollte auch die Handelsver
träge einbeziehen (S. 5); 7) Eingliederung der EU-Normen über Konsumentenschutzrecht (S. 5); 8) bei 
der neuen Kodifikation wurden weitgehend die bisherigen Sonderregelungen und in Rechtsprechung be
rücksichtigt (S. 6); 9) Es besteht kein besonders favorisiertes ausländisches Modell, aber doch können 
mehrere ausländische Modelle als Modelle dienen. So bemerkte der Autor, dass die ungarischen Entwürfe 
am Anfang des XX. Jahrhunderts, besonders aus dem Jahre 1928, das aktuellste Modell des ABGB-s und 
des BGB-s befolgen konnten. Die Aktualität berücksichtigend proponierte der Autor jedoch das Modell 
des Holländischen BGB-s. die internationalen Modelle auf dem Gebiet des Vertragsrechtes, daneben das 
Wiener Abkommen Uber Kaufverträge, das UNIDROIT Modell aus dem Jahre 1994, das Lando Projekt 
von 1997; 10) Das Ineinklangbringen der Normen für die Anwendung des UBGB, z.B. Registrationen, 
Zivilprozessnormen, Zivile Vollstreckungsnormen. (Vékás, Indító tézisek, op. cit., S. 6.) -  Inzwischen er
schienen unter dem Titel „Polgári jogi kodifikáció“ (Kodifikation des Bürgerlichen Rechtes) die ersten 
Berichte Uber die Arbeit der Kommissionen und die wissenschaftlichen Erörterungen Uber die verschiede
nen prinzipiellen und Detailfragen der Kodifikation, bisher in vier Heften: I. Jahrgang (1999): Nr.l, 2; II. 
Jahrgang (2000): Nr. 1-2. /S„ Polgári jogi kodifikáció, HVG/ORAC, Budapest, 1999. 1. évfolyam 1.
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szám: 1999. I. évfolyam, 2. szám; 2000. II. évfolyam 1. szám; II évfolyam 2. szám./ In der ersten Nummer 
der Zeitschrift (1999/1. S. 3) begründete Prof. Vékás das Erscheinen der Zeitschrift mit dem Grund, dass 
sie solchen wissenschaftlichen Erörterungen dienen soll, welche sich mit praktischen Anwendungspro
blemen des geltenden Zivilgesetzbuches befassen, dann auch den Arbeiten, die sich mit prinzipiellen und 
konzeptionellen Fragen der Kodifikation beschäftigen, und den Zusammenfassungen, die nach den ver
schiedenen geführten Diskussionen folgen werden.

5 S. ?.. B. Prof. Dr. Wilhelm Brauneder, Die Erneuerung der Staatlichkeit in Mitteleuropa nach 1945, in: 
Recht -  Idee -  Geschichte, Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte für Rolf Liebenwirth. anläßlich sei
nes 80. Geburtstages, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien. 2000, S. 646.

6 Prof. Dr. Bíró György (in: Magyar Polgári jog -  A kötelmi jog és a szerződéstan közös szabályai -  Unga
risches Bürgerliches Recht -  Gemeinsame Regeln des Schuldrechts und des Vertragsrechtes -  Novotny, 
Miskolc, 2000, S. 232-233, 230-231. 235) bemerkte in seiner Analyse über die Vertragsfreiheit in Un
garn während der direkten Planungsperiode (Zeitraum ungefähr von 1948 bis 1968), dass fast 90 % der 
Verträge als Pflichverträge geschlossen wurden, wo die Vertragsparteien nicht selbst, mit eigener Willens
erklärung, also frei darüber entscheiden konnten, ob sie den Vertrag abschlicssen oder nicht, daneben mit 
welchem Inhalt, Form und Typ.

7 Die Änderungen dieser Regel wurden mit dem § 14. des XIV. Gesetzes aus dem Jahre 1991 eingeführt 
Nach dieser Änderung lautet die Grundnorm über Vertragsfreiheit: § 200 (I) Den Inhalt des Vertrags 
können die Vertragspartein frei festlegen. Die Vertragsparteien können gemäß ihrer Willenseinigung von 
den gesetzlichen Regeln abweichen, falls diese Abweichung durch Rechtsregeln (Gesetze) nicht verboten 
ist. (2) Nichtig ist der Vertrag, welcher gegen die Rechtsregeln verstößt, oder welche die Rechtsregel (Ge
setz) umgehen, mit der Ausnahme, wenn das Gesetz in diesen Fällen andere Rechtsfolgen vorgeschricben 
hat. Nichtig ist der Vertrag auch dann, wenn er offensichtlich gegen die guten Sitten verstößt. (S. z. B. Dr. 
Kertész, Polgári Törvénykönyv, Unió, Budapest, 1999, S. 96-97.)

8 BGB. S 138 (1) : „Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt ist nichtig." (S.. Bürgerliches 
Gesetzbuch, Red.: Prof. Dr. O. Jauernig, Prof. Dr. P. Schlcchtriem. Prof. Dr. R. Stürncr, Prof. Dr. A. 
Teichmann, Prof. Dr. M. Vollkommen C. H. Beck’ sehe Verlagsbuchhandlung. 8. Auflage, München, 
1997. S. 79. Komm.: 79-83; Bürgerliches Gesetzbuch, Beck-Texte im DTV (Deutscher Taschenbuch 
Verlag), C. H. Beck, München, 1998, 43. überarbeitete Auflage. Einführung: Prof. Dr. Helmut Köhler, S. 
27).

9 ABGB, § 879 (1) : „ Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstösst, 
ist nichtig.“ (S. z.. B.. Kodex des österreichischen Rechts. Bürgerliches Recht, 19. Auflage, Orac, Wien, 
S. 98 ).

10 Code civil, Art. 6: „On ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent I' ordre 
public et les bonnes moeurs." (S. z. B.: André Lucass, Code civil, 1996-1997, Litcc, Paris, S. 22; Code 
civil, Petit Codes Dalloz, soixante-quatorzième édition. Jurisprudence générale Dalloz, 1974-1975, S. 
11).

11 Nach dem geltenden Text des § 84 Abs. (2) des UBGB-s „kann das Gericht den Schädiger zu Gemein
zwecken dienendem Bußgeld verpflichten", wenn „gegen die persönlichen Rechten von jemandem verslo- 
ssen wird“ (das wird im Detail geregelt in den §§ 75-80, 86-87, wie ?.. B. das Diskriminationsverbot, das 
Namensrecht, die persönliche Freiheit, die körperliche Integrität, die Gesundheit, die Ehre, die Pressefrei
heit. das Privatgeheimnis, das Briefgeheimnis, die Wohnung, die Pietät, usw.) und man kann diese Geld
buße dann verhängen, wenn der „Entschädigungsbetrag in Disproportion mit der Gewichtigkeit des inpu- 
tierenden Benehmens ist. “

12 UBGB, Dritter Teil. Sachenrecht §§. 88-181. Mit mehreren vorreformlichcn Änderungen (z. B. die 
gesetzliche Verordnung Nr. 34 aus dem Jahre 1986) und den Änderungen der Reformperiode (z. B. § 5 
des Gesetzes Nr. XIV aus dem Jahre 1991; § 6. des Gesetzes Nr. XIV aus dem Jahre 1991; § 47 des XX. 
Gesetzes aus dem Jahre 1991, -  wird der § 107. des UBGB-s über die Enteignung neu geregelt. Bei dieser
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Neuregelung des Gesetzes wird in dieser Hinsicht die volle und gleichzeitige Entschädigung gewährleistet 
(falls die im besonderen Gesetz geregelten Fälle der Enteignung zum öffentlichen Zwecke im gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahren gegen den Eigentümer eingeführt werden) usw.

13 Kap. LI, §§ 598-087 des UBGB-s.

14 z. B. §. 10 des XV. Gesetzes aus dem Jahre (1. März) 1990; §. 4. des XXII. Gesetzes aus dem Jahre (15. 
März) 1990. welcher die Regel im § 658 des UBGB-s Uber den Erbvertrag ändert; weiter änderte § 10. des 
Gesetzes CXLIX. aus dem Jahre 1997 (in Kraft getreten am 1. März 1998) den §. 685 /a-d und andere 
Teile der Übergangsnormen des UBGB-s, wo die im Gesetz angewandten Tennine (z. B. Verwandten, 
wirtschaftliche Organisationen, Verbraucher, Lebensgemeinschaft, usw.) präzisiert werden.

15 Der Normativ kommt zum Ausdruck durch die gründliche Verändening der Verfassung (Bekanntma
chung unter dem Titel: XX. Gesetz über die ungarische Verfassung vom 20. August 1949). Bis zur Um
wandlung (1989) wurde die ursprüngliche ungarische Verfassung mit 18 Gesetzen verändert. (Die wich
tigste Veränderung wurde mit dem 1. Gesetz von 1972 eingeführt). Nach dem 1. Januar 1989 wurden die 
wichtigsten Änderungen mit den folgenden Gesetzen durchgeführt: 1989: I; 1989:VIII, !989:XXXI; 
1990:XVI; 1990:XXIX; I990:XL;1990:XLIV; 1990: LIV; 1990:LXIII; 1991 :LVIII; !993:CVII. (Von die
sen waren die wichtigsten: 1989:XXXI und 1990:XL). /S. näher: Dr.Gábor Luca, Dr.Gyurgyák János, Dr. 
Stumpf István -  Red. Alkotmányjog, Jogszabálygyűjtemény -  Verfassungsrecht, Text-Sammlungen, 
Századvég Kiadó, Budapest, 1994, S. 13, Fn; A Magyar Köztársaság Alkotmánya (Verfassung der Repu
blik Ungarn), Korona Kiadó, Budapest. 1998, mit einer Einleitung von Dr. Kukorclli István, Seite 5./ 
Aber inzwischen sind mehrere Sondergesetze von verfassungsrechtlicher Bedeutung in Kraft getreten, wie 
z. B. das XXX11. Gesetz Uber den Verfassungsgerichtshof von 1989: das XXVI. Gesetz von 1991 über die 
richterliche Kontrolle der Verwaltungbescheide; mehrere Gesetze aus dem Gebiet der Menschenrechte (z. 
B. das XXXI. Gesetz von 1993 über die Bekanntmachung der Römischen Abkommen vom 4. Nov. 1950 
Uber Menschenrechte). (S. Gábor, Gyurgyik, Stumpf, op. eit., S. 45 1,461, 159-289).

16 Indem das staatliche Betriebseigentum (aufgrund eines besonderen Gesetzes) durch Privatisierungsorgane 
in den rechtlichen Verkehr gestellt wurde, wo die ausländischen Investitoren als Käufer gleichberechtigt 
teilnehmen konnten.

17 S. z. B. das Erste Gesetz über die Schadenentschädigung verursacht am Eigentum der Bürger seitens des 
Staates mit dem ungerechten Gesetz vom 8. Juni 1949 Uber die Regelung der Eigentumsverhältnisse (Ver
staatlichung des Privateigentums), verkündigt vom Parlament am 24. April 1991, welches die teilweise 
Entschädigung voraussah. Bemerkenswert ist, dass wegen diesem Gesetze, welches der damalige ungari
sche Präsident nicht unterschrieben hatte (ohne das konnte das Gesetz nicht in Kraft treten), vor dem Ver
fassungsgerichtshof die sog. vorherige Verfassungskontrolle (Normprüfungsverfahren) eingeführt wurde. 
In der Entscheidung Nr. 28/1991 (3.IV.) (S., Magyar Közlöny, Nr. 1991 (59); Dr. Vörös Imre, Dixi et sal- 
vavi, Logod Bt., Budapest, 2000. Seite 8) wird beurteilt, dass das Gesetz in den Gesetzesregeln, welche 
die Entschädigung nur in Fällen der materiellen Vermögensschäden voraussah, nicht aber in Nichtvermö
gensschaden, die auch materielle Folgeschäden haben, keine Verfassungswidrigkeiten enthält und nicht 
gegen die Verfassungsnormen §2 (1), § 8 (2), § 12 (1), § 13 (1).§ 70/A§. 70/E . § 70/1 verstößt. Dagegen 
war Dr. Vörös Imre, Richter des Verfassungsgerichtshofes in seiner gesonderten Meinung, Vörös, Dixi et 
salvavi, op. cit.. S. 8. In seiner Argumentation verweist Prof. Vörös auf § 70/A der ungarischen Verfas
sung über das Diskriminationsverbot zwischen Menschen und Menschengruppen (op. cit. S. 15) und auf 
die Entscheidung des ungarischen Parlamentes Nr. 19/1989 (1. XI) und Nr. 20/1989 (LIV), aus der die 
Ermächtigung für nichtgesetzmäßige Verurteilungen, Deportationen folgt und dort ist unter anderem die 
Rede von (zwar teilweisene) der Entschädigung für erlittene nichtmaterielle Schäden. (Vörös, op. cit., S. 
11). Nach der erwähnten Sondermeinung von Vörös war das angefochtene Gesetz auch deswegen proble
matisch, weil es nur die natürliche Personen und nicht auch die Rechtspersonen entschädigte. Der Autor 
verweist darauf, dass die Sicherung der Entschädigungssumme die Pflicht des Staates ist, des Schaden
verursachers, bzw. Gesetzgebers (Vörös. op. cit., S. 17.18-19) S. die Entscheidung des Verfassungsge
richtshofes Nr. 16/1991 (20.IV). Später befassten sich mehrere Gesetze mit den verschiedenen Schadens
und Entschädigungsformen.
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18 Az 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról, in: A társasági törvény, mit dem Vorwort von Dr. 
Sárközy Tamás, und Kurze Geschichte des ungarischen Gescllschafts- und Handelsrechts von Dr. Kun 
Tibor. Láng Kiadó, Pécs, 1988; gründlich verändert mit der neuen Fassung des Gesetzes über wirtschaftli
che Gesellschaften Nr. CXLIV aus dem Jahre 1997. (S. Dr. Fazekas Judit.. Dr.Harsányi Gyöngyi. 
Dr.MiskoIczi Bodnár Péter, Magyar társasági jog. Az 1997. évi CXLIV. törvény alapján. Miskolci Egye
tem AJK, Novotny Kiadó, Miskolc, 1998. S. 25.)

19 Das Gesetz Uber wirtschaftliche Gesellschaften. 1988. 1997, § 2: (1) gestattet die Gründung der wirt
schaftlichen Gesellschaften nur in einer in diesem Gesetz geregelten Form. S. auch, Fazekas und weitere 
Autoren, Magyar társasági jog, S. 28. Der §. 7. ermöglichte schon in der ursprünglichen Formulation die 
Gründung ausländischer Firmen, unter Voraussetzung, dass sie nach ihrem heimischen Recht als wirt
schaftliche Gesellschaft registriert werden, oder dass sie ins ungarische Wirtschaftsregister nach ungari
schem Recht eingeführt werden. Nach dieser Regel (Abs. 2) konnten Eigentümer der Aktien auch auslän
dische natürliche und juristische Personen sein. (S. Sárközi-Kun, Társasági jog. op. cit. S. 76.).

20 S. z. B.: Kertész. Polgári Törvénykönyv, Unió, Budapest. 1999. S. 23- 129 und weiter, insbesondere die 
Fußnoten Nr. 1-154 und weiter.

21 S., z. B., Dr. Harmathy Attila, A kodifikáció általános kérdéseiről, in: A Ptk reformja, különös tekintettel 
a szerződési jog fejlődésére, az ingatlanjogra és a fogyasztóvédelemre /Ober die allgemeinen Fragen der 
Kodifikation, in: Reform des UBGB-s, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Vertrags
rechtes, unbeweglichen Sachenrechtes und des Konsumenten/Verbraucher -  Schutzrechtes/, Magyar Jo
gász Egylet (Ungarischer Juristenverband), Siófok, 6.-9 Okt. 1994. Budapest, 1994. S. 279-293.

22 Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció (Kodifikation des Bürgerlichen Rechtes und Rechtsharmoni
sierung), -  Magyar jog- és intézményrendszer közelítése az európai joghoz -  az aquis communaulaire ad
aptálása a magyar jog intézményrendszerébe (Die Annäherung des ungarischen Rechts- und Institutions
systems an das Europäische Recht, Inplantation der Aquis communautaire-s in das ungarische Rechtssy
stem, Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója (1999. május 27). Kelet-Közép-Európai Jogharmoni
zációs Konferencia (1999. május 28), (Tagung der ungarischen Professoren des Zivilrechtes, und Konfe
renz Für Rechtsharmonisierung in Mitteleuropa), Novotny, Miskolc, 1999.

23 Liber Amicorum, Studia L. Vékás dcdicata, ünnepi dolgozatok, ELTE AJK, Polgári Jogi Tanszék, Buda
pest. 1999. Festschrift Für Lajos Vékás, mit folgenden Autoren und Arbeiten: Mádl Ferenc, Jogi kultúra 
mint a kultúrák közös nevezője Európában (Rechtskultur als gemeinsamer Nenner der Kulturen in Euro
pa), op. cit. S. 215-220, wo man die Rückkehr auf den europäischen Weg betont; Harmathy Attila. Dolo
gi jog -  kötelmi jog (Sachenrecht -  Schuldrecht), op. cit., S. 119-139, wo sich der Autor mit der Frage 
der Rolle des Sachen- und Obligationenrechts befasst, (op. cit., S. 119-139), und ob die Grundkategorien 
des Zivilrechtes eine Überprüfung erleben können, mit besonderer Berücksichtigung des Beispiels: Treu
handgeschäfte -  Trast -  fiducia (op. cit., S. 131-138); Darázs Lénárd, Az európai kartelljog hatása az 
európai magánjog és a nemzeti magánjogok fejlődésére (Die Wirkung des europäischen Kartellrechtes auf 
die Entwicklung der nationalen Privatrechtsysteme (op. cit. S. 65-85), die Entscheidung des Europäi
schen Parlaments aus dem Jahre 1989 über die Unterstützung des einheitlichen Zivilrechtes (op. cit., S. 
69), die Auffassung Uber das gemeinsame Privatrecht in Europa, insbesondere auf dem Gebiet des 
Schuldrechts nach der Kodifikatonsarbeit der Lando-Kommission /Rabels Zeitschrift Nr. 56 (1992)/, usw.

24 S. 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (IV Gesetz Uber die Ehe, Familie und 
Vormundschaft aus dem Jahre 1952), Promulgation: 6. Juni 1952. in Kraft getreten am I. Jan. 1953. Die 
neue einheitliche Fassung des Gesetzes entstand aufgrund des 1. Gesetzes aus dem Jahre 1974 (in Kraft 
getreten am 1. Juli 1974). Änderungen: IV. Gesetz aus dem Jahre 1986 (Inkrafttretung: 1. Juli 1987); XV. 
Gesetz aus dem Jahre 1990 (Inkrafttretung: 1. März 1990); XXI. Gesetz aus dem Jahre 1995 (Inkrafttre
tung: 4. Juli 1995). S. Polgári Törvénykönyv, Polgári perrendtartás. Családjogi törvény, szerk. Kertész Ju
dit, Unió, Budapest, 1999. op. cit.. S. 515.; Családjogi törvény, Stand: 15. Sept. 2000, Árbóc Kft, Buda
pest, 2000. Das Gesetz enthält die folgende Systcmatisation: Grundsatznormen (§ 1, Abs. 1,2,3); Kap. I. 
Erster Teil: Eherecht (§§ 2-33); Zweiter Teil: Familienrecht (Verhältnis zwischen den Ehegatten und 
Kindern, Adoption, Unterhalt, usw.) §§ 34-92/A; II. Teil: Vormundschaft (§§ 93-110), Übergangsnor-
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men: §111. Eine von den wesentlichen Neuigkeiten der Reform dieses Gesetzes ist in § 21 (I), (2), (3). (4) 
übernommen, wo der Ehevertrag geregelt wurde, mit dem die Ehegatten ihre Vermögensverhältnisse nach 
eigenem Vertragswillen regeln können (mit Begrenzung in Unterhaltspflichten) und dadurch konnte man 
die gesetzliche Regel Uber gemeinsames Vermögen ausschliessen.

25 Dr. Kőrös András, A Ptk és a családjog kapcsolata -  a gyakorló jogász szemével (Das Verhältniss, die 
Verbindungen zwischen dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Familienrecht), Polgári jogi kodifikáció, 
1. Jahrgang. Nr 2., Budapest, HVG/ORAC, 1999, S.4; Dr. Kecskés Láaszló, A civilisztikai és gazdasági 
jogalkotás irányairól (Über die Richtlinien der zivilen und wirtschaftlichen Gesetzgebung), Magyar Jog, 
1991/4; Dr. Bíró György- Dr. Lenkovics Barnabás, Magyar Polgári Jog -  Általános rész. Ideiglenes 
egyetemi jegyzet -  Ungarisches Bürgerliches Recht, Allgemeiner Teil), Miskolc, 1996., S. 26. Eine solche 
„Entfemungs- und Eingliederungsentwicklung wird vielleicht auch mit anderen Begründungen in der 
österreichischen und deutschen Gesetzgebung bestätigt, S. Inken Fuhrmann: Die Diskussion über die Ein
führung der fakultativen Zivilehe in Deutschland und Österreich seit Mitte des 19. Jahrhunderts, Peter 
Lang, Berlin. Bem, New York, Paris, Wien, 1998. S. 27.

26 Prof. Dr. Weiss Emilia, Az új Polgári Törvénykönyv és a családjogi viszonyok szabályozása (Das neue 
Bürgerliche Gesetzbuch und die rechtliche Regelung des Familienrechtes), in: Polgári jogi kodifikáció, II. 
évfolyam, 2. szám, 2000, Budapest, HVG/ORAC, S. 4. Dr. Jobbágyi Gábor und Dr. Heinémé Barzó 
Tímea glauben ähnlich wie Prof. Weiss E., dass das Familienrecht (Eherecht, Verwandschaftsrecht. Vor
mundschaftsrecht) im Laufe der Geschichte konsequent, ständig einen selbständigen Platz im Rechtsystem 
einnahm, aber gleichzeitig war es sein organischer Teil (in: Családi jog (Familienrecht), Egyetemi jegyzek 
Miskolc, 1997. S. 30-31). Prof. dr. Lábady Tamás meinte dazu, dass die Verteilung, Zerstörung des bürgerli
chen Rechtes als vorher einheitliches Rechtsgebict, was während des Sozialismus geschah, aufhören muss. 
Falls unter dem Privatrecht ein solcher Domainc des Rechtssystems verstanden wird, welcher der Besorgung 
der Autonomie für Personen und Organisationen dienen sollte, ist die Separation des Familienrechtes keines
wegs mehr unterstützbar. Umso mehr, weil der Schutz der Person und des Vermögens im neuen Recht schon 
gleichgestellt ist. Trotzdem ist er der Meinung, dass die relative Sonderstellung des Familienrechtes auch sei
ne Gründe hat (Lábady, in: A magyar magánjog általános része, Dialóg, Budapest-Pécs, 1997. S. 35-37).

27 Dr. Prugberger Tamás, Európai és magyar munka- és közszolgálati jog (Europäisches und ungarisches 
Arbeits- und Dienstrecht). KJK Kerszöv, Budapest, 2000, S. 33-39. Prugberger meint, dass das Arbeits
recht ein „vermischtes“ Rechtsverhälnis ist. Im Domain der Wirtschaft hat das Arbeitsverhältnis privat
rechtliche Elemente, wo das zivilrechtliche Glechheitsprinzip zwischen Arbeitnehmer und Arbeitsgeber 
als Vertragsparteien hcrscht; im Gegenteil, bei den Dienstverträgen (die Arbeitsverhältnisse in Institutio
nen, Verwaltung, usw., wo das sog. Subordinationsprinzip herscht) dominieren die Elemente des öffentli
chen Rechtes. Der Autor kritisiert die Lösung der geltenden Gesetzgebung (1992: XXXIII Kjt, 
1992:XX1II- Mt., wo das sog. kollektive Arbeits- und Dienstrecht einheitlich kodifiziert war) im Domain 
des Arbeits- und Dienstrechtes, wo gegenseitig bei Arbeits- und Dienstrechtsverhältnissen ausschließlich 
die besondere Regelung (Arbeits- und Dienst-Gesetzgebung) anwendbar ist, obwohl in mehreren Aspek
ten die Anwendung des UBGB-s meritorisch sein könnte. S. Prugberger, Európai és magyar munka- és 
közszolgálati jog, op. cit., S.31, 35, 36.

28 Dr. Radnay József, A Ptk és a munkajog kapcsolata különös tekintettel a magyar jogra (Die Verbindung 
des UBGB-s und des Arbeitrechtes, mit besonderer Berücksichtigung des ungarischen Rechts), Polgári 
jogi kodifikáció, I. Jahrgang, 1. Nr., HVG/ORAC, Budapest, 1999. S. 9-14.

29 S. z. B. Dr. Kiss György, Az új Ptk és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni munkaszer
ződésekre, (Das neue ungarische Bürgerliche Gesetzbuch und die Regelung des Arbeitsvertrages). Polgári 
jogi kodifikáció, II. Jahrgang, Nr. 1, S. 3-17. Der Autor betont die offensichtliche Annäherung des Ar
beits- und Zivilrechtes, ihre organische Einheit, weil beide die Teile des Privatrechtes vertreten. Gleich
zeitig verweist er aber auch auf die Zweckverteilung zwischen den beiden, weil das Arbeitsrecht mehr
mals und primär als Schutzrechts-Gebiet definiert wurde. (Kiss, op. cit. S. 4). Er analysierte die Beson
derheiten des Arbeitsrechtes in verschiedenen europäischen Ländern. Diese Eigenschaften, als Tendenzen 
für Deutschland, meint der Autor, kommen zum Ausdruck in bestimmten Perioden als erneute Tendenz
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zur Selbständigkeit des Arbeitsrechts vom Zivilrecht (op. cit .S. 5). Für Österreich meint der Autor, dass 
in diesem Recht der klassische zivilrechtliche Hintergrund dominiert, wo die (zuerst einheitlicher Lohn
vertrag) differenzierte Regelung erst nach der Novellierung des ABGB-s aus dem Jahre 1916 entstand 
(Kap. 26, § §1151. 1152) (Dienst- und Werkvertrag). Die Differenz zwischen diesen ist in der Dauer und 
im Ergebnis. Er zitiert die Auffassung von Prof. Bydlinsky Uber die Unmöglichkeit einer gesonderten Re
gelung des Arbeitsreehtes getrennt vom Zivilrecht, und die Unmöglichkeit eines selbständigen Arbeits
rechtes. (Op. eit., S. 7). Nach französischem Recht, aufgrund der Regelung im Code civil, dominiert noch 
die mehrmals kritisierte Mieteigenschaft des Arbeitsverhältnisses statt der Konzeption des Arbeitsvertra
ges (S. 7). Nach Auffassung des Autors sollte das UBGB die Arbeitsverträge im besonderen Teil des 
Schuldrechts selbst regeln, die öffentlich-rechtlichen Elemente (Inhalt des Arbeitsverhältnisses) könnte 
man mit einem besonderen Gesetz regeln, und die geltende Arbeitsrechts-Kodifikation sollte der Gesetz
geber außer Kraft setzen. (Kiss, op. cit., S. 16 ). -  Das geltende Sondergesetz -  Kodifikation über Arbeit 
(1992. évi XXII törvény a munka törvénykönyvéről -  XXII. Gesetz von 1992 über Arbeit. S.: Munka tör
vénykönyve. Stand: 15. Sept. 2000. Budapest, Árboc Kft. 2000, enthält: I. Teil, Einführungsnormen. §§ 
1-13; II. Teil -  Arbeitsverträge (zwischen Arbeitsgeber und Arbeitnehmer. Gewerkschaften, Schutz der 
Interessen der Arbeitnehmer, zum Zwecke des Arbeitsfriedens, usw.), §§14-29; Tarifvertrag (Vertrag 
zwischen der Interessenorganisation des Arbeitsgebers und Gewerkschaften) -  §§ 30—41; die Rechte des 
Arbeitnehmers -  §42: Mitbestimmungsrecht in der ßetriebsvewaltung (§§43-70); das Arbeitsverhältnis 
(§71 — 193/A) welches aufgrund des Arbeitsvertrages zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer ent
steht, welches mit dem Tarifvertrag in Einklang stehen sollte, mit dem Gegenstand über Lohn. Arbeits
verpflichtungen und Bestimmung des Arbeitsplatzes (§§ 76 (I), (2), (3), (4); der Arbeitsvertrag ist form- 
bedürftig (schriftliche Form); IV -  Arbeitsrechtsstreitigkeiten (§§194-202), wo die betriebsinnere 
Schiedsgerichtsbarkeit (§196) für die Streitigkeiten Uber die kollektiven Rechte oder die Angelegenheit 
vor staatlichen Gerichten (§199) überwiegend mit dem Gegenstand: Forderungen aus Arbeitsverhältnis
sen. -  vorgeschrieben wird.

30 Über die Rolle des Verfassungsgerichtshofes im Zivilrecht stellten die ungarischen Zivilisten, die wäh
rend der Umwandlungsperiode im Verfassungsgerichtshof tätig waren oder gegenwärtig tätig sind, fest, 
dass „im 20. Jarhundert die Politisierung des Zivilrechtes bemerkt wird" im Sinne, dass man im Zivilrecht 
die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Grundrechte betont (in der Ungarischen Verfassung 
Kap. XII ), wie Prof. Dr. Sólyom László behauptete, oder wie Prof. Dr. Attila Harmathy erweiterte, dass 
einerseits das Verfassungsrecht immer wieder endeckte, dass die Zivilgesetzbücher verfassungsrechtliche 
Regeln enthalten, andererseits ist das Zivilrecht gezwungen, sich mit Recht in mehreren Fällen an die Ver
fassung zu wenden. (S. Prof. Dr. Lábady Tamás, A magyar magánjog (Polgári jog) általános része. -  All
gemeiner Teil des ungarischen Privatrechts, Dialog Campus, Budapest, Pécs, 1997. S. 161.) Die Verfas
sung hat nicht mehr nur mittelbar, sondern auch unmittelbar den Wert einer Rechtsquelle. (Lábady. A 
magyar magánjog, op. cit., S. 162.) Von der direkten Anwendung der Verfassung spricht man, wenn das 
Gericht seine Entscheidung über die einzelnen Zivilfälle unmittelbar an die Regeln der Verfassung an
lehnt. Die indirekte Anwendung kommt in Betracht in den Fällen, wo der Verfassungsgerichtshof durch 
seine Auffassungen Uber die Grundprinzipien den Sinn und Inhalt der zivilrechtlichen Normen bestimmt. 
So z. B. in der Entscheidung des ungarischen Verfassungsgerichtshofes Nr. 34/1992 (VI. I. ABH. 1992) 
konnte man die immateriellen Schäden nicht nur innerhalb der Regeln des UBGB-s über materielle Schä
den, sondern verknüpft mit der Regel Uber den Schutz der Persönlichkeit deuten (auslegen). Er betont 
auch, dass die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes auch eine „negative gesetzgeberische" 
Funktion haben, weil diese die verfassungswidrigen Gesetze außer Kraft setzen. (So z. B., Lábady Tamás, 
A magyar magánjog, op. cit., S. 163.) Nach Auffassungen des ungarischen Vefassungsgerichtshofes 
könnte man die richterliche Rcchtsanwendung von zwei politisch bestimmten Machtformen (wie Parla
ment und Verwaltung) dadurch charakterisieren, dass die Rechtsanwendung ständig und neutral ist: Was 
Recht ist (oder gerechtlich ist), bestimmen zuletzt die Gerichte (Ungarischer Verfassungsgerichtshof. Ent. 
Nr. 38/1993 -  VI. II, ABH 1993). S. Lábady, A magyar magánjog. A bírói jogról (Über das richterliche 
Recht), op. cit., S. 171. S weiter, Lábady. Alkotmányjogi hatások a készülő Ptk szabályaira (Verfas
sungsrechtliche Einflüsse auf die Regeln des UBGB-s in Vorbereitung), in: Polgári jogi kodifikáció, 
HVG/ORAC, 2000, Budapest, II. Jahrgang. Nr. 2, S. 13-19, wo man betont, dass die Verfassung wie ein
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Licht das Ganze des Rechtssystems beleuchtet, dadurch auch die Verhältnisse, Interaktionen und Rechts
verhältnisse zwischen den Bürgern. (Op. cit., S.I4). Man betont die entscheidenden Auffassungen des 
Verfassungsgerichtshofes Uber Todesverurteilungen, Uber Abortus (AB. 64/1991, XII.17), Uber die 
Gleichheit der menschlichen Würde, Uber der Autonomie des menschlichen Benehmens, usw. (Lábady, 
Alkotmányjogi hatások, op. cit.. S. 15).

3! S. § I . Abs. a): Das XXIII. Gesetz aus dem Jahre 1989 Uber den Verfassungsgerichtshof (S. Gábor, Gyur- 
gyák, Stumpf, Alkotmányjog, Századvég Kiadó, Budapest 1994, S. 451), wo ausdrücklich vorgeschrieben 
wurde, dass der Gesetzentwurf, der schon angenommen, aber noch nicht verkündet wurde, vom Verfas
sungsgerichtshof der vorherigen Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit unterworfen werden konnte.

32 Zwischen Ungarn und der Europäischen Union wurde im Jahre 1994 der Europa-Vertrag geschlossen, 
welcher in Ungarn vom I. Gesetz aus dem Jahre 1994 promulgiert wurde. S., z. B. Prof. Dr. Vörös Imre, 
Az európai versenyjogok kézikönyve (Handbuch der europäischen Wettbewerbsrechte). 2. Auflage. Logod 
Bt., Budapest, 1996. S. 101.

33 S. z. B., Allgemeine (bzw. generelle) Auffassungen des Ungarischen Obersten Gerichtshofes- Abt. für 
Wirtschaftsrecht, Nr I.; Allgemeine (bzw. generelle) Auffassungen des Ungarischen Obersten Gerichtsho
fes -  Abt. für bürgerliches Recht, Nr. XXV., XXVI., XXXII. S. Kertész, op. cit. , S 23. Über rechtsent
wickelnde und „mechanische“ Rechtsanwendung, in der neuesten Literatur, s. Prof. Dr. Lábady Tamás, A 
magyar magánjog (polgári jog) általános része (Allgemeiner Teil des ungarischen Privatrechts, Bürgerli
chen Rechts). Dialog Campus Kiadó, Budapest- Pécs. 1997, S. 215-217, wo man unter der Rcchtsan- 
wendung auch „die rechtsschöpferische und rechtsentwickelnde Tätigkeit“ des Gerichtes versteht und 
betont. (Lábady, A magyar magánjog, op. cit., S. 217.)

34 S. z. B. Oberster Gerichtshof, rcchtsvcreinheitlichende Entscheidung. Nr. 2/1998. PJE. (S. Kertész, op. 
c it . , S. 23).

35 Nach den Auffassungen der gegenwärtigen ungarischen Theorie enstanden die Lücken im Bereich der 
Blankettennormen, wo die konkrete Regelung fehlt (hierbei beruft man sich auf die Theorie von J. Köh
ler), oder wo die Anwendung der meritorischen Norm im konkreten Fall, nach meritorischen Würdi
gungsprinzipien (Gerechtigkeit, Billigkeit) nicht annehmbar ist. So z. B. hat der Landesgerichtshof Pécs 
(2. Pf. 21.629/1989) in einem Schadenersatzfall gegen die Ungarische Bahn, wo das in den Automat ein
gelegte Gepäck des Reisenden nicht vertragsmäßig bewahrt wurde, die strengere Haftungsregel des Par. 
471 (UBGB) über die Hoteliers-Haftung angewandt und nicht die Regel über die Miete (Pacht). /S., Dr. 
Lábady Tamás, A magyar magánjog, A joghézagról és analógiáról (Über die Lücken und die Analogie im 
Recht), op. cit., S. 226-227/.

36 § 19. Abs. (3) unter Abs. b), § 45 in Verbindung mit § 50, Abs. (1) der ungarischen Verfassung.

37 Prof. Dr. Harmathy Attila, A kodifikáció általános kérdéseiről (Über allgemeine Fragen der Kodifikation), 
in: A Ptk reformja, különös tekintettel a szerződési jog fejlődésére, az ingatlanjogra és a fogyasztóvéde
lemre (Reform des UBGB-s, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung des Vertragsrechtes, des 
Immobilienrechts, und des Verbraucherschutzes). Magyar Jogász Egylet, Második magyar jogászgyiilés 
(Zweite Ungarische Juristenversammlung), Siófok, 1994. okt. 6-9, Budapest, 1994. S 279-293.

38 Harmathy, A., in: Polgári jogi kodifikáció és jogharmonizáció -  Magyar jog- és intézményrendszer kö
zelítése az európai joghoz (Bürgerliches Recht und Kodifikation, die Annäherung des ungarischen Rech
tes und der Institutionen an das europäische Recht, Wissenschaftliche Tagung der ungarischen Professo
ren des Zivilrechtes, Miskolc 27. Mai 1999, und Internationale Konferenz für Rechtsharmonisierung in 
Mitteleuropa), Novotny, Miskolc, 1999. S. 21.

39 Maastrichter Vertrag über die Europäische Union, vom 7. Februar 1992. -  in Kraft getreten am I. No
vember 1993, fortgesetzt mit dem Amsterdam-Vertrag vom 16-17 Juni 1997. S. z. B.: Werner Weiden
feld. Wolfgang Wessels, Europa. -  Handbuch der europäischen Integration, ungarische Version in Re
daktion: Dr. Czuczai Jenő und Dr. Ficzere Lajos, European Dokumentation, Budapest, Mond At Kft, 
1996/1998. S. 303,304, 306.
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40 S. z. B., Principles of International Commercial Contracts, Unidroit International Institute the Unification 
of Private Law. Rome, 1994, S. 1-217.

41 S. z. B.. Dr. Kisfaludi András, Hollandia új Polgári törvénykönyvének néhány tanulsága a Magyar Kodi- 
ftkáció számára (Einige Erfahrungen des neuen Holländischen BGB von besonderem Interesse fiir die 
neue ungarische Kodifikation) in: Polgári jogi kodifikáció, 1. Jahrgang, Nr. 2, HVG/ORAC, Budapest, 
1999. S. 22-26. In dieser Arbeit betont der Autor u. a. die Rolle der Untersuchungen der ausländischen 
Gesetze, auch während der Ncukodiftkation des UBGB. umso mehr, weil auch innerhalb der Europäi
schen Union von großer Aktualität die Forderung nach Harmonisierung ist. insbesondere des Handels
rechtes, das dem als Ziel gesetzten Binnenmarkt, gemeinsamen Markt dienen soll. Nämlich, die bestehen
den Verschiedenheiten der Normen bilden in bestimmter Weise noch „Grenzen” und verursachen über
flüssige Kosten. Das neue Holländische Zivilgesetzbuch (weiter:HZBGB) ist von großem Interesse für das 
UBGB, umso mehr, weil es neu ist. und dadurch enthält cs die neuen Erfahrungen. Meistens entstanden 
die europäischen traditionellen Zivilrechts-Kodifikationen in hochentwickelten Rechts- und Wirtschaftsy
stemen, aber noch im XIX. Jahrhundert, und sie spiegelten die damaligen Auffassungen und Umstände 
wieder. So hat auch das vorherige holländische BGB aus dem Jahre 1838 den damaligen Regulations- 
Kreis und die Struktur der Verhältnisse aus dieser Periode wiedergespiegelt. Doch die auch heutzutage 
einwandfreie Anwendbarkeit der alten (klassischen) Zivilgesetzbücher, welche noch heute gleich funktio
nieren können, dankt man der Tatsache, dass sie ab initio für die freie Marktwirtschaft vorbereitet waren. 
Aber die neue moderne Wirtschaft hat auch (in diesen Ländern) Neuigkeiten bekommen (z. B. Schutz der 
Verbraucher -  Konsumentenschutz) und diese Veränderungen wurden im neuen HZGB in Betracht ge
nommen. (Op. cit. S. 20). Nach der Meinung des Autors soll das neue UBGB keineswegs eine vorüberge
hende Kodifikation sein. Umgekehrt, durch die Neukodifikation sollte man die bestehende vorübergehen
de Situation überwinden, man sollte qualitative Veränderungen und dauernde Lösungen unterstützen. 
Darum ist die Analyse der Lösungen aus dem HZGB und auch aus anderen Zivilgesetzbüchern, wo diese 
aus einer organischen Entwicklung entstanden sind (welche in Ungarn leider ausgeblicben ist) von gro
ßem Wert (Op. cit., S. 23.) Der Autor bemerkte weiter, dass auf den ersten Blick der Umfang des HZGB-s 
imponiert, mit mehr als 3000 §-en, mit acht Büchern. Der Autor widmete sich in seiner Analyse auch der 
Systematistion: 1. Buch (Natürliche Personen und Familienrecht). II. Buch (Rechtspersonen), III, Buch 
(Sachenrecht), IV. Buch (Erbrecht), V. Buch (Sachenrecht), VI. Buch (Allgemeiner Teil des Schuld
rechts), VII. und VII/A Buch (Einzelne Verträge), VIII. Buch (Verkehrsrecht). -  Der Autor meint, dass für 
das UBGB die Eingliederung des Gesellschaftsrechtcs nicht rationell ist. wie es das holländische ZGB 
getan hat. (Op. cit. S. 24). Er betont die monistische Lösung (im HZGB) im Bereich des Vertragsrechtes, 
welches auch für das UBGB von Interesse ist. und umso mehr als Vorbild, Ausgangspunkt dienen könnte, 
denn in der Literatur bestehen darüber verschiedene Auffassungen (monistische, -  vertreten von Vékás, 
und dualistische, -  vertreten von Sárközy). -  Der Autor stellt auch die Frage über die „Einheitlichkeit'' 
des Zivilgesetzbuches, umso mehr, weil das HZGB von nicht „zu streng“ verbundenen Elementen aufge
baut ist, umso mehr, weil diese Kodifikation zeitlich sukzessiv war, bzw. stufenweise in Kraft getreten ist, 
und dies dauerte lange (es fing an mit dem Projekt von Prof. Meijers im Jahre 1947. mit den ersten Er
gebnissen im Jahre 1970 -  I. Buch, und es folgte ab 1976 -  mit II. Buch, in 1991 mit dem VIII. Buch, in 
1992. mit dem III., V.. VI. und VII Buch. (Op. cit., S. 25.) Dieses „Treppenmodell“ betrachtete der Autor 
für das UBGB nicht als Modellwert. (Op. cit. S. 25.) Nämlich, das stufenweise Inkraftreten ist in den un
garischen Umständen nicht anwendbar (nicht nur wegen der kurzen Kodifikationsfrist, die in der Ent
scheidung des Parlamentes vorausgesehen wird, -  Bem. J. Sz.), es wäre besser, das Inkraftreten des gan
zen UBGB-s für einem einheitlichen Zeitpunkt vorauszusehen.

42 S. Magyarország magánjogi törvénykönyve (Vorschlag zum UBGB vom 1. März 1928, vorgeschlagen 
dem Parlament vom Justizministerium; im Parlament diskutiert nach der Entscheidung des Parlaments 
und aufgrund des besonderen Gesetzes aus dem Jahre 1931 :XXI1. Dieses Gesetz ist publiziert in: Redak
tion Dr. Térfy Gyula (Pres, der ung. Curia) und Dr. Térfy Béla, unter dem Titel: Igazságügyi zseblör- 
vénytár, V. Aufi., Budapest, Grill Károly, 1941, S. 162-460. Dieses Projekt enthält 2169 Paragraphen, sy
stematisiert in vier Teilen: I. Personenrecht und Familienrecht -  § 1-430; 11. Sachenrecht -  § 431-944; 
III. Schuldrecht -  Par. 945-1764.: IV. Erbrecht -  §1765-2174.
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43 Dr.Menyhárd Attila, A BGB reformjáról (Über die Reform des BGB-s), in: Polgári jogi kodifikáció, 
HVG/ORAC, Budapest, 2000. II. Jahrgang, Nr. 1, S. 25-26, wo man u. a. berichtet Uber die Vorlesung 
von Prof. Dr. Hein Kötz (Max-Planck- Institut, Hamburg) über die Reform des BGB-s. gehalten an der 
Fakultät der Rechtswissenschaften der Universität Eötvös Lóránd in Budapest, besonders auf dem Gebiet 
der allgemeinen Vertragsbedingungen.

44 Für das Arbeitsrecht, S. Dr. Kiss György, Az új Ptk ás a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az 
egyéni munkajogi szerződésekre (Das neue UBGB und einzelne Arbeitsverträge), Polgári jogi kodifikáció, 
HVG/ORAC, Budapest, 2000. II. Jahrgang, Nr. I. Uber Besonderheiten der Entwicklung im französischen 
Arbeitsrecht, S. 7-8.

45 Dr. Kőrös András, A Ptk. és a családjog kapcsolata -  a gyakorló jogász szemével (Die Verbindung zwi
schen dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Familienrecht -  mit den Augen eines Rechtspraktikers), in: 
Polgári jogi kodifikáció, HVG/ORAC, Budapest, 1999. I. Jahrgang, Nr. I. S.4.), wo man betont, dass das 
ABGB nach dem allgemeinen Teil das Personen- und Familienrecht regelt. Trotz der unbestreitbaren Tat
sache, dass das Familienrecht Teil des Privatrechtes ist, empfiehlt sich für die ungarischen Verhältnisse 
nicht die Inkorporation des Familienrechtes in das UBGB. sondern es soll eine Sonderkodifikation blei
ben, wegen der zahlreichen Besonderheiten des Familienrechtes. (Kőrös A., op. eit., S. 8).

46 S. Kisfaludy, Hollandia új magánjogi Törvénykönyve, in: Polgári jogi kodifikáció, 1999. I. Nr. 2., S.22- 
23.

47 Zlinszky János, Disskussion, in: A Kodifikációs Főbizottság üléseiről -  Kisfaludy, Bericht von der Sit
zung der Hauptkommission (Polgári jogi kodifikáció, 1999. I. Nr., S. 17).

48 Vékás Lajos, Egy új Polgári Törvénykönyv tartalmi határairól és belső rendszeréről (Inhaltliche Grenzen 
und das innere System des neuen UBGB-s), Magyar Jog, Budapest, Nr. 1998 (12), S. 705-714. Hier und 
in anderen Arbeiten hat man die Auffassung über die monistische Regelung, aber in Hinsicht auf das Fa
milienrecht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht, in Betracht genommen, wo aber neben den gemeinsamen 
Regelungen auch die Besonderheiten eine Stelle haben. IS. z. B. Kisfaludi András, Hollandia új Ptk-nek 
néhány tanulsága a Magyar kodifikáció számára, op. cit., S. 26 (in der Zusammenfassung)/.

49 S. den Bericht Uber die erste Sitzung der besonderen Kommission für Erbrecht (Präsident: Prof. Dr. Weiss 
Emilia, Mitglieder: Prof. Dr. Bessenyei Lajos. Dr. Bókái Judit, Dr. Gaál Sándor, Dr. Mecsér Gyöngyi, Dr. 
Söth Lászlóné, Dr. Szabó Péter, Doz. Dr. Kisfaludi András), in: Polgári jogi kodifikáció, HVG/ORAC, 
Budapest, 2000. II. Jahrgang Nr. 1. S. 20. Hier z. B. spricht man über die Neuregelung der Materie des 
Kommorienten.

50 Prof. Dr.Sárközy Tamás, Jogképesség, illetve jogalanyiság az embertöbbességek -  csoportok -  szerveze
tek körében (Die Rechtsfähigkeit, beziehungsweise die Rechtspersönlichkeit von Personenmehrheiten -  
Gruppen -  Organisationen), in: Jogtudományi Közlöny, Budapest, 1/2001, S. 1-11. Betont wird bei der 
Rechtsfähigkeit die prinzipielle Gleichstellung der Natur- und Rechtspersonen, doch für die Rechtsperso
nen ist die rechtlich organiserte Vertretung der Organisation charakteristisch. Die Rechtspersönlichkeit ist 
nur nach einer staatlichen Annerkennung möglich. Die Organisationsvertretung und die rechtsgeschäftli
che (gesetzliche) Vertretung sind zu trennen, weil die vertretene Organisation und der Vertreter sind sei
ner Meinung nach nicht handlungsfrei, oder keiner ist eine selbständige Rechtsperson. (Sárközy, 
Jogképesség, op. c it . , S. 3.). Er kritisierte bestimmte Regeln des Gesetzes Uber die Änderung des UBGB-s 
aus dem Jahre 1993 (1993:XCIi), welche sich auf die Personen des öffentlichen Rechtes und auf die 
Rechtspersönlichkeits-Eigenschaften der öffentlichen Fondationcn beziehen.

51 S. z. B. Vékás, Diskussion, wo er die sog. monistische Theorie unterstützte in: A kodifikációs Főbizottság 
üléseiről, Polgári Jogi Kodifikáció, HVG/ORAC, Budapest, 1999. I Jahrgang, Nr. 1. S 16-17. Im selben 
Diskussionsausschuss der Hauptkommission, vertrat Sárközy die dualistische Konzeption (selbständige 
Kodifikation des Handelsrechtes, außer dem UBGB) (Sárközy, Diskussion, in: A Kodifikációs Főbi
zottság üléseiről, op. cit., S.16).
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52 S. A Kodifikációs Főbizottság 2000. június 1-jei határozatai (Die Entscheidungen des Kodilikations- 
Hauptaussschusses vom 1. Juni 2000., Nr. 2. II. Jahrgang 2000. S. 3-4 (Vorbereitet und kommentiert von: 
dr.Vékás Lajos).

53 In der Sitzung des Redaktions-Ausschusses, gewidmet dem Verhältnis zwischen dem Arbcitsrcchtes und 
dem UBGB, erfasste die Diskussion drei Themen: 1) ob man den Gegenstand der heute geltenden Sonder
regelung Uber die Arbeit in das Privatrecht eingliedem kann und in welchem Maße man die privatrechtli
che Regelung die Effektivität der rechtlichen Regelung verbessern könnte; 2) falls die privatrechtliche 
Regelung begründet ist, ob diese Regelung im UBGB, oder jedoch nach den Prinzipien des Privatrechtes, 
aber ausserhalb der Normen des UBGB-s stattfinden sollte; 3) in Falle, dass das Arbeilsverhältnis doch im 
UBGB geregelt wird, ob man es mit den von zivilrechtlichen Regeln abweichenden Normen regeln soll, 
und falls die Antwort bejahend ist -  wieweit und mit welchem Inhalt. Dr. Pál Lajos vom Arbeitsministcri- 
um berichtete, dass die Ncukodifikation, Revision des Arbeitsrechtes schon im Laufe ist, und es ist zu er
warten, dass sie vor der Beendigung des UBGB-s in Kraft treten kann. Prof. Dr. Zlinszky J , erwiderte 
(mit Recht) und befürchtete, daß man dadurch die „mütterliche" Eigenschaft des bürgerlichen Rechtes in 
Frage stellt, bzw. wenn man dessen bestimmte Teile aus der Materie des Bürgerlichen Rechtes mit einer 
vorherigen Kodifikation aus dem Kreis der möglichen einheitlichen Regelung herauszieht. (S., A Polgári 
Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság a munkajog és a Polgári Törvénykönyv viszonyáról, Bericht von 
Kisfaludi, in: Polgári jogi kodifikáció, HVG/ORAC, Budapest. 2000, II. Jahrgang Nr.l. , S. 21).

54 Das neue ungarische (Sonder) Gesetz über das Urheberrecht ist im Jahre 1999 in Kraft getreten, mit dem 
LXXVI. Gesetz aus dem Jahre 1999. Das Patentrecht wurde reformiert mit dem XXX1I1. Gesetz aus dem 
Jahre 1995. Das neue Benutzungs-Mustergesetz wurde im Jahre 1991 reformiert, mit dem XXXVIII. Ge
setz aus dem Jahre 1991. Das Innovationsrecht wurde mit der Regierungs-Verordnung Nr 63/1998 (vom 
1. III 1998) neu geregelt, mit dem XI. Gesetz aus dem Jahre 1997 über Warenzeichen und geografische 
Waren-Schutzmarken, dann wurde mit dem XXXIX. Gesetz über den Schutz der Topografie der mikro
elektronischen Produkte auf diesem Gebiet die Reform-Sondergesetzgebung erweitert. Nur das Gewerbe- 
Modell-Recht bleibt noch in der alten Fassung aus dem Jahre 1978 (Gesetzlicher Verordnung Nr. 27 aus 
dem Jahre 1978), aber die Neukodifikation ist schon im Laufe. (S., Dr. Lontai Endre, Magyar polgári jog. 
Szellemi alkotások joga (ungarisches Bürgerliches Recht -  Geistesschöpfungsrecht), Eötvös József 
Könyvkiadó, Budapest, 1998. S. 20-31; Dr. Csécsi György, A szellemi alkotások jogának fejlődése, Mis
kolc, 2000. Habilitationsschrift, S. 10-13.

55 S. auch, Dr. Csécsi György, A szellemi alkotások jogának fejlődése, kodifikációs eredményei (Die Ent
wicklung und die Kodifikationsergebnisse im Bereich des Urheberrechts), Habilitationsschrift. Miskolc, 
2000. S. 8-13.

56 Dr. Nochta T ibor: Kártérítési- és biztosítási Jogi Munkacsoport alakuló üléséről (Bericht von der Sitzung 
der Unterkomission für Schadcncrsatzrccht und Versicherungsrecht), in: Polgári jogi kodifikáció. II. Jahr
gang, Nr. 2. HVG/ORAC, Budapest, 2000. S. 27. Der Leiter der Komission ist Prof. Dr Lábady Tamás, 
Mitglieder: Dr. Horeczky Károly, Dr. Molnár Ambrus, beide Richter des Obersten Gerichtshofes, Dr. No
chta Tibor, Universitätsassistent, Dr. Kiss Ferenc Kálmán, führender Rechtsberater aus der Hungária Ver
sicherungsgesellschaft.

57 S. z. B. Dr. Sárközy Tamás, A köztulajdon szabályozásáról az új Ptk.-ban“ (Über die rechtliche Regelung 
des öffentlichen Eigentums im neuen UBGB), in: Polgári jogi kodifikáció. HVG/ORAC, Budapest, 1999. 
I Jahrgang, Nr. 2, S. 6-17. Nach der Meinung des Autors sollte das neue UBGB nach der allgemeinen 
Regel Uber das Eigentum besondere Kapitel enthalten, mit der Regel über das öffentliche Sachenrecht, das 
öffentliche Eigentum (aber hier proponierte er nicht die im deutschen und österreichischen Recht be
kannten Rechte im Sinne des „Gemeingebrauchs“ z. B. beim öffentlichen Gewässer, sondern hier meint 
man mehr des Eigentum der öffentlichen- und Selbstverwaltungen- wie z. B. das Eigentum der lokalen 
Selbstverwaltung; dann das staatliche Eigentum, dessen Gegenstand ausserhalb des rechtlichen Verkehrs 
gestellt wird (res extra commertium), das Eigentum der Minderheitcn-Selbstverwaltungen, usw. (S. Sár
közy. op. c it . , S. 16.)
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58 Dr. Sárközy Tamás, A Dologi Jogi Munkacsoport 2000. április 26.-i üléséről (Über die Sitzung der Son- 
derkomission für Sachenrecht), in: Polgári jogi kodifikáció, HVG/ORAC, Budapest. 2000, II. Jahrgang, 
Nr. 2., S. 27. Man betont auch die nötige Reduktion der geltenden Normen des UBGB-s Uber das Vor
kaufrechts.

59 Dr. Sárközy Tamás, A dologi jogi munkacsoport üléséről (Bericht Uber die Sitzung der Komission für 
Sachenrecht), Polgári jogi kodifikáció. HVG/ORAC. Budapest, 2000. II. Jahrgang, Nr. 1., S. 22.

60 III. Gesetz aus dem Jahre Uber die Zivilprozessordnung aus dem Jahre 1952 (in Kraft getreten am 1. Januar 
1953). Die Änderungen erfolgten mit folgenden Gesetzen und Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes: 
I988:XII1.; I989:V; I989:XLXXXV; Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Nr. 26/1990; !990:LXXXV; 
1991: XX., 199i.XXIII; 1991: XXVI; 1991: LXXVII; 199LLXIX; 199LLXXVD; !991:LXXXIV; 1992:1k 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Nr. 9/1992 (vom 30. 1.1992); 1992: XXII; 1992: LXVII1; 
1993: XLVI; Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, Nr. 1/1994 (vom 7. I. 1994) ; 1994: LH; 1994: 
LXXI: !995:XXXI; !995:LIU; I995:LX: I995:XCVI; Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Nr. 
75/1995 (vom 21. XII. 1995); 1996:1; 1996:CXI; I996:CXXI1; I997:LXXII; !997:CXL; 1997: CXLIV (in 
Kraft getreten am 16. Juni 1998). S.: Kódexpress, 1/1998, S. 233; Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény, in: Eljárási törvények (Redaktion: Dr. Bíró Endre, Dr. Nagy Attila, Árboc Kft, Budapest. 
1999, S. 207.

61 S. die mittelalterliche Entwicklung in: Hajnik Imre, A magyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és 
vegyesházi királyok alatt (Organisation der Gerichte und Prozessordnung im Königreich Ungarn). Buda
pest, 1899; Vinkler János, A magyar igazságszolgáltatási szervezet és a polgári peres eljárás a mohácsi 
vésztől 1848-ig (Organisation der ungarischen Gerichte und Zivilprozessordnung von Mohács bis 1848). 
Pécs 1927. B. 1-11.

62 Magyary Géza -  Nizsalovszky Endre, Magyar polgári perjog (Ungarisches Zivilprozessrecht). 3. Auflage, 
Budapest, 1939. S. 22-26. -  zitiert nach.: Dr. Kengyel Miklós, Magyar polgári eljárásjog (Ungarisches 
Zivilprozessrecht), Osiris Kiadó, Budapest, 1998. S. 55. P. 54.

63 Kengyel Miklós, Magyar polgári eljárásjog, Osiris, Budapest 1998. S. 62. Punkt 70.

64 S. auch Dr. Térfi Gyula, Az uj polgári perrendtartás, Budapest, Grill Károly, 1911. S. 1-4. Einleitung

65 S. Kengyel Miklós, Magyar polgári eljárásjog, Osiris. Budapest, 1998. S. 55-65.

66 S. z. B., Dr. Cserba Lajos -  Dr. Gáspárdy László -  Dr. Kormos Erzsébet, A bírósági végrehajtás (Richter
liche Vollstreckung), Egyetemi jegyzet, Novotni, Miskolc, 1995. S. 9-19: Br. Bíró Endre, Dr. Nagy Atti
la, Eljárási törvények (Verfahrensgesetze), Árboc, Budapest, 1999. S293-329.

67 S. §§ 3-4 des LXXI. Gesetzes über das Schiedsverfahren von 1994. Bíró-Nagy, Eljárási törvények. 
Árboc. Bp.,1999. S. 285.

68 S. z. B., Prof. dr. Gáspárdy László (Redaktion). Polgári nemperes eljárások (Ausserstreitliche Zivilverfah
ren), Novotny, Miskolc, 2000. S. 16-22. Bestimmte ausserstreitliche nichtvermögensrechtliche Verfahren 
sind im richterlichen Weg (z. B. bestimmte Verfahren Uber Rechts- und Handlungsfähigkeit, Streitigkei
ten über Registration, Streikrechte, usw.), ebenso bestimmte vermögensrechtliche Verfahren (z. B. Fir- 
menregistration, Konkurs. Urheberrechte); für andere Verfahren ist der Verwaltungsweg (Notariat) vorge
schrieben (z. B. Erbverfahren, Nichtigkeit der Urkunden), oder für Schiedsverfahren. S. Gáspárdy, Polgári 
nemperes eljárások, op. cit., S. 64-116, 125-239, 241-368, 404-445.

69 S. CXLV. Gesetz Uber Firmenevidenz. Uber die Öffentlichkeit der Firmcn-Evidenz und des richterlichen 
Firmen-Evidenz-Vcrfahrens aus dem Jahre 1997 (Ct.), Verordnung des Justizministeriums Uber be
stimmte Fragen des Firmenevidenz -Verfahrens Nr. 8/1998 (23. V.) (S. Bíró-Nagy, Eljárási törvények, op. 
cit. S. 103-125).

70 S., IL. Gesetz Uber die Konkursordnung (Cstv), aus dem Jahre 1991. (S. Bíró-Nagy. Eljárási törvények, 
op. cit., S. 125-149).
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71 Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXII. törvény (Abtv) -  XXII. Gesetz über den Verfassungsge
richtshof aus dem Jahre 1989. (S. Bíró-Nagy, Eljárásjogi törvények, op. cit., S- 7-15.) Die sog. nachheri- 
ge und vorherige Kontrolle der Gesetze über ihre Verfassungsmäßigkeit wurden im § 1 Abs. a) und b) und 
die Verfassungsbeschwerdc wegen Verstoss der verfassungsrechtlich gewährten Rechte in § 1 Abs. d) ge
regelt.

72 S. z. B.: Dr. Csehi Zoltán, Van-e általános része a magyar magánjognak (Über den „allgemeinen Teil im 
ungarischen Privatrecht), in: Polgári jogi kodifikáció, HVG/ORAC, Budapest, 2000, II. Jahrgang, Nr. 1, 
S. 23-25. Der Autor analysiert die Frage, ob im zukünftigen UBGB ein allgemeiner Teil unentbehrlich 
wäre, umso mehr, weil einige Autoren eine negative Stellung haben. Er bemerkte auch, dass im Code civil 
(livre préliminaire, Du droit et de lois) der Entwurf der Cc. sechs Titel enthält, mit 39 Artikeln, und davon 
blieben im geltenden Text nur 6 Artikel. Die ausgebliebenen Artikel enthielten die Regel über die Natur- 
rechte. Dann verweist er auch auf das österreichische ABGB, wo der allgemeine Teil ähnlich fehlte, je
doch in den §§-cn 1342-1502 als III. Teil des ABGB-s mit dem Titel „Von den gemeinschaftlichen Be
stimmungen der Personen- und Sachenrechte" ist der Ursprung der späteren „Allgemeinen Teile", wie das 
in den §§-en 1 -240 des BGB-s später geregelt wird, ln der ungarischen Rechtstradition fehlte ursprünglich 
der „Allgemeine Teil“, im Sinne, dass er als objektiv definierte Rechte enthalten könnte. Doch in der un
garischen Literatur wurde der Allgemeine Teil erstmals im Lehrbuch von Gusztáv Venczel (1863) be
merkt, aber in erweiterter Form in der Arbeit von Zlinszky Imre (A Magyar magánjog mai érvényében, 
Általános rész, Budapest, 1880, zweite Auflage, 1883), als Einfluss der deutschen und deutsch
österreichischen pandektistischen Lehre. Trotz des unbestreitbaren Einflusses der pandektistischen Lehre 
auf das ungarische Recht auch am Anfang und in der Mitte (z. B. Szászi István, A magyar magánjog 
általános része különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1947) 
des XX. Jahrhunderts, enthalten die Kodifikationsentwürfe vom Anfang des XX. Jarhunderts (1900) doch 
keinen „Allgemeinen Teil". Csehi verweist auf unkonsequente Regeln des geltenden UBGB-s, wo die ge
nerellen Bestimmungen doch Generalklauseln enthalten. Es stellt sich auch die Frage, ob im ungarischen 
Recht die (allgemeine) Lehre über die Rechtsgeschäfte notwendig ist oder nicht. Nach der Meinung des 
Autors könnte man den „allgemeinen Teil“ nur dann begründen, wenn die gemeinsamen Normen für die 
Rechtsgeschäfte nützlich sind. Aber diese allgemeinen Normen könnten überflüssig sein auch durch die 
Regelung bei den besonderen Rechtsgeschäften z. B. allgemeine Bestimmungen über die Verträge, oder 
das Testament, usw. Doch er vertrat die Meinung, dass ein allgemeiner Teil mit den gemeinsamen Regeln 
Uber Rechtsgeschäfte nützlich wäre, weil dadurch die Regulationsökonomie besser dienen würde.

73 LXXXVI. Gesetz über unlauteren Wettbewerb aus dem Jahre 1990, S. Dr. Vörös Imre, Az európai ver
senyjogok kézikönyve, 2. Auflage, Logod Bt., S. 225.
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Bei der Betrachtung der außerordentlich abwechslungsreichen Formen der komparativen 
rechtsgeschichtlichen Untersuchungen taucht folgerichtig der Gedanke auf, ob all dies 
die ungarische Rechtsgeschichtsschreibung unberührt gelassen hat. Dies war nicht der Fall, 
da -  wie es die neueste Forschungsarbeit beweist -  die Wurzeln der komparativen Be
strebungen jedenfalls bis auf die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts in Ungarn zurückgeführt 
werden können. Wie auf der Universität die sog. Statistik der europäischen Staaten, so 
erweckte im öffentlichen Denken der Gedanke der Aufklärung und des Fortschritts das 
Interesse an der vergleichenden Untersuchung der Rechtsordnung der in Schicksalsge
meinschaft lebenden Völker. In den Lehren von Béla Barits, Ádám Ferenc Kollár, Józ
sef Hajnóczy und anderer kann ohne Zweifel eine progressive vergleichende Bestrebung 
beobachtet werden.1 Das bedeutet natürlich noch nicht das Entstehen eines bestimmten 
regionalen Aspektes. Auch die sich beinahe ein Jahrhundert später entwickelnde ungari
sche Rechtsgeschichtsschreibung ließ eher Gedankensplitter mit positivem Inhalt auf 
diesem Gebiet auf uns kommen. So verkündeten unsere Denker, die die Grundlagen der 
„europäischen Rechtsgeschichte“ legten, den Gedanken des „organischen Zusammen
hanges“ der Rechtsysteme.2 Die Anschauungen des positivistischen Imre Hajnik bedeu
ten aber auch auf diesem Gebiete einen raschen Fortschritt. Zu Beginn der 70er Jahre 
betonte er nur die kontinentalen Zusammenhänge, „denen sich auch die ungarische Na
tion nicht entziehen konnte“.’ In seiner Arbeit über die Geschichte der ungarischen Ge
richtsorganisation und des Prozeßrechtes, die er in den letzten Jahren des Jahrhunderts 
beendet hatte, gab er ein zu befolgendes Beispiel für jene komparative Anschauungsweise, 
die die geschichtlich nachweisbaren allgemeinen Zusammenhänge zu einem Mittel des 
Verständnisses für die ungarischen Verhältnisse machte.4 Eine zweifellos positive Stel
lungnahme ist weiterhin bei János Király zu finden,5 während die Teilforschungen auch 
bestimmtere geographische Rahmen für die vergleichende Analyse der untersuchten Fragen 
gefunden haben.6 Den diesbezüglichen Bestrebungen schnitt die introvertierte nationali
stische Anschauungsweise den Weg ab, und wirkte im allgemeinen paralysierend infolge 
der reaktionären juristischen allgemeinen Denkweise, die der Konservierung eines unwis
senschaftlichen, beinahe jeden Zusammenhang ausschließenden rechtsgeschichtlichen 
Weltbildes diente. Es gab Persönlichkeiten, die versucht haben, diese Einseitigkeit in 
gewissem Grade zu verringern und sich durch Aufdecken der identischen wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Ursachen den Zusammenhängen der „mitteleuropäischen“ 
feudalen Rechtsgeschichte zuzuwenden.7 Insbesondere wurden große Hoffnungen an das



Auftreten von Antal Murarik geknüpft, der die vergleichende Analyse des ungarischen 
Rechtes und des Rechtes der slawischen Nachbarvölker einleitete.8 Jeder solche Versuch 
war aber zum Scheitern verurteilt.

Erst die Entwicklung der ungarischen Rechtswissenschaft im letzten Jahrzehnten 
brachte eine wesentliche Wendung in der Liquidierung der engen und unwissenschaftli
chen Anschauungen. Unsere Rechtsgeschichtsschreibung erkannte -  wie wir es schon im 
Laufe der einleitenden Gedanken anzeigten -  die schweren Versäumnisse und war bestrebt, 
die in die allgemeine Geschichte der Rechtsentwicklung eingebettete Anschauungsweise 
möglich schnell zu verbreiten. In der Anschauungsweise unserer Forscher spielten sich 
bald Änderungen ab, welche zur allgemeinen Verbreitung eines weiten komparativen 
Aspektes führten. Nur ein Begleitfaktor dieses Fortschrittes war die Wiederbelebung der 
allgemeinen Rechtsgeschichte.9

Die tendeziösen Gedankenströmungen des Zeitalters stellten die individuellen, be
sonderen Kennzeichen der ungarischen Rechtsentwicklung in den Vordergrund. Eine 
derartige Auffassung ließ im allgemeinen jene Tatsache außer acht, daß es kein einziges 
Volk gibt, das sich vom Fortschritt hauptsächlich der Nachbarvölker hätte unabhängig 
machen können.10 Unsere Rechtsgeschichtsschreibung wendete sich vom Anfang an mit 
großer Aufmerksamkeit der Bekämpfung der daraus entstandenen Zerrbilder zu. Auch 
heute ist noch diese Aufmerksamkeit nicht überholt, es ist aber notwendig, dies mit dem 
Verständnis für die Rechtsentwicklung der Nachbarvölker und darüber hinaus der all
gemeinen Rechtsentwicklung zu verbinden. In der wegweisenden Richtlinie der ungari
schen Geschichtsschreibung ist klar definiert: Unsere Aufgabe besteht darin, daß wir die 
ungarische Rechtsentwicklung „in den Prozeß der gesamteuropäischen, der allgemeinen 
menschlichen Entwicklung“ einbetten, daß wir die „in der ungarischen Geschichte und in 
der der Nachbarvölker zur Geltung kommenden Faktoren und Zusammenhänge“ vorführen. 
Diese und nur diese Zusammenhänge können uns zur Erkenntnis der weiter wirkenden 
geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten führen, wovon sich auch die ungarische Rechtsent
wicklung nicht frei machen konnte. Der Weg dahin führt aber Uber eine „eingehende 
Analyse der Verhältnisse der Länder mit ähnlicher Entwicklung“ der tatsächlichen 
geschichtlichen Prozesse und über deren Vergleich." Die ungarische Geschichtswissen
schaft verkündet übereinstimmend, daß dieses Gebiet der komparativen Untersuchung in 
erster Linie auf Mittel- und Osteuropa konzentriert werden kann.12 Auch für unsere Rechts
geschichte ist ferner jener Gedanke maßgebend, daß in Ungarn das zur Verfügung ste
hende Quellenmaterial günstige Gelegenheiten für die Bearbeitung der zusammenfas
senden Probleme der mittel- und osteuropäischen Geschichte bietet. Das verpflichtet uns 
zu einer komplexen Anwendung der von Juliusz Bardach zu einem System zusammen
gefaßten komparativen rechtsgeschichtlichen Methodik, wozu aber die eingehende Er
kenntnis der Rechtsentwicklung dieser Völker erforderlich ist; d.h. nur der auf vielseitiger 
Untersuchung der konkreten Erscheinungen beruhende Vergleich kann zum Verständnis 
der Gesetze der Rechtsentwicklung führen. Ein solcher Vergleich bietet wahrlich reiche 
Möglichkeiten für unsere Rechtsgeschichtsschreibung, doch müssen wir uns hüten, die 
erzielten Ergebnisse überzubewerten. Es ist offensichtlich, daß der bloße Vergleich der 
analogen Erscheinungen die tatsächlichen geschichtlichen Beziehungen noch nicht be
weist.1’ Das Ergebnis des Vergleiches, das ein Gesetz ausdrücken soll, kann aber nur dann
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gültig sein, wenn es auch durch die Tatsachen erhärtet wird. Ein solches Ergebnis ist 
aber nur im Falle der vielseitigen Aufdeckung der zu vergleichenden Rechtsentwicklungs
elemente, der Identität oder Ähnlichkeit ihres Charakters, der Anwesenheit der gleichen 
oder analogen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ursachen usw. zu erwarten.14 Es 
ist ferner offensichtlich, daß die Auffassung innerhalb der Typologie der Rechtssysteme 
nur einen einzigen Standpunkt einnehmen kann. Die Grundlage der Klassifikation ist hier 
in jedem Fall (und letzten Endes) die identische gesellschaftlich-wirtschaftliche Forma
tion, bzw. der Rechtstyp, der dieser entspricht.11 Die mit Vorliebe angewandten geogra
phischen, ethnischen, genetischen16 usw. Aufteilungskriterien können nur innerhalb des 
Rahmens des grundlegenden Rechtstyps in Betracht kommen.

Wenn wir all dies berücksichtigen, so kann das Vordringen der vergleichender 
rechtsgeschichtlichen Forschungen tatsächlich in den progressiv gerichteten Erneue
rungsprozeß der Rechtsgeschichtsschreibung eingefügt werden, der auf jedem Gebiet der 
Forschungsarbeit einer tieferen, komplexeren Annäherung der Wahrheit dient. Durch eine 
erweiterte Anwendung eröffnen sich ernste Möglichkeiten, an der Klärung der allgemei
nen Zusammenhänge der europäischen Rechtsentwicklung aktiv teilzunehmen. Der tau
sendjährige Fortschritt des ungarischen Rechtes ist untrennbar mit der Entwicklung der 
Rechtsordnung des Kontinents verflochten. Auch unserer Rechtsgeschichtsschreibung 
sind diese Beziehungen nicht unbekannt, oft können sie aber als nichts anderes als eine 
bloße Vorahnung betrachtet werden. Unsere Fachliteratur hinterließ uns die diesbezügli
chen Erkenntnisse größtenteils unvollkommen, wodurch die Untersuchung der Zusam
menhänge z. B. des feudalen Rechtes, des westlichen christlichen kanonischen Rechtes, 
oder der Städterechte weiterhin aktuell bleibt. Hinsichtlich der zu lösenden Aufgaben 
unserer Rechtsgeschichtsschreibung ist es offensichtlich, daß auch die geschichtliche 
Klärung des bürgerlichen Staats- und Rechtstyps eine primäre Aufgabe bildet.

Die hervorgehobenen Aufgaben unserer Rechtsgeschichtsschreibung erfordern im 
allgemeinen die Ausdehnung der vergleichenden Forschung. Dieses Bedürfnis kann aber 
nicht auf das Zeitalter der Herrschaft der bürgerlichen Staats- und Rechtsordnung be
schränkt werden.17 Die konkrete Untersuchung der Rechtsentwicklung der Nachbarvöl
ker brachte nämlich jene Besonderheiten der Entwicklung der bürgerlichen Rechtsord
nung an den Tag, die an historische Prämissen langer Jahrhunderte haften und auch die 
Entfaltung der besonderen Formen des Überganges dem Wesen nach bestimmten.18 Die 
ungarische Geschichtswissenschaft macht uns aber darauf aufmerksam, daß „... seit dem 
16. Jh. unsere wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung solche gemeinsame Züge mit 
den mittel- und osteuropäischen Völkern aufweist, welche die Untersuchung des ganzen 
Gebietes von einheitlichen Gesichtspunkten motiviert.“19 Es liegt also auf der Hand, daß 
die Ausgestaltung der bürgerlichen Rechtsordnung im Zusammenhang mit einer auch 
näher zu bestimmenden regionalen Einheit der europäischen Rechtsentwicklung sowie 
deren bis ins 16-17. Jahrhundert zurückgreifende Vorgeschichte untersucht wird.

Infolge der Mängel der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Bedingungen der radika
len bürgerlichen Umgestaltung können in der Rechtsentwicklung der ostmittel-europäi
schen Völker zweifellos nachweisbare Rückstände in den Jahrhunderten der Neuzeit beo
bachtet werden. Es genügt aber nicht, das Weiterleben der feudalen Rechtsordnung über 
mehr als 3 Jahrhunderte festzustellen. Die verhältnismäßig dauerhafte Konservierung
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der feudalen Rechtsordnung Ungarns und der Nachbarvölker hängt nämlich untrennbar 
mit der Erscheinung der frühesten lebensfähigen Elemente der bürgerlichen Rechtsord
nung und mit ihrem Vordringen auf den westlichen Gebieten des Kontinents zusammen. 
Es entspringt nicht den nationalen Besonderheiten dieser Völker jene Tatsache, daß hier 
bis zur Zeit der Revolutionen von 1848-49 die Herrschaft einer Rechtsordnung, die 
einer neueren Phase des gesellschaftlichen Fortschrittes entspricht, unmöglich war. Die 
Rechtsentwicklung der ostmitteleuropäischen Völker hängt während des 16-17. Jahr
hunderts organisch mit dem Fortschritt des Kontinents zusammen.20 Im historisch not
wendigen Zusammenhang waren aber übergangsweise die negativen Tendenzen vorherr
schend.21 Im Westen brachte die Erhebung der bürgerlichen Gesellschaft das allmähliche 
Vordringen des kapitalistischen Rechtstyps mit sich, die hinter der frühen bürgerlichen 
Umgestaltung stehenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kräfte waren aber noch 
nicht stark genug, um den ganzen Kontinent umzuformen. Die Rechtsentwicklung rea
gierte empfindlich auf die Änderungen, die sich in der Gesellschaftsordnung der ver
schiedenen europäischen Völker abspielten, und die im Westen in der Herrschaft -  zuerst 
lokalen Charakters -  der bürgerlichen Rechtsordnung, im Osten „in der feudalen Anpas
sung an die kapitalistischen Verhältnisse“22 zum Ausdruck kam. Wie notwendig auf einer 
Seite das Allgemeinwerden der kapitalistischen Warenverhältnisse war, so wurde für die 
östlich der Elbe lebenden Völker das Vordringen der Warenproduktionsverhältnisse des 
landwirtschaftlichen Großgrundbesitzes eine Notwendigkeit. Die beiden gegensätzlichen 
historischen Tendenzen haben aber die Rechtsentwicklung der europäischen Völker für 
eine gewisse Zeit geteilt.

Das genannte Zeitalter der Rechtsentwicklung des ungarischen Volkes und seiner 
Nachbarvölker ist es, in dem die Besonderheiten der neuzeitlichen Rechtsgeschichte der 
mittel- und osteuropäischen Völker einen immer bestimmteren Charakter annehmen.23 
Diese durch mehrere Jahrhunderte wirkenden (meistens negativen) Tendenzen haben 
lange Zeit hindurch die neue Richtung der Entfaltung der gesellschaftlichen Progression 
verdeckt und sehr kompliziert gestaltet. Es vergingen Jahrhunderte mit der Unmöglich
keit des Sturzes der feudalen Rechtsordnung, während im Westen bereits das Zeitalter 
der Ausgestaltung der klassischen bürgerlichen Rechtsordnung eingetreten war.24 Die 
heranreifende Krise der feudalen Rechtsordnung der mittel- und osteuropäischen Völker 
macht aber die Vorgeschichte der bisher unbekannten Formen des Überganges auf die 
bürgerlichen Rechtsordnung bereits wahrnehmbar. Von dieser Zeit an erscheinen und 
erstarken allmählich jene Elemente, die sich nach den im Laufe des 19. Jahrhunderts mit einer 
gewissen zeitlichen Verschiebung abgelaufenen, verspäteten und auf halbem Weg der 
Reihe nach steckengebliebenen bürgerlichen Umwälzungen durchsetzen konnten.

Jene Umwälzung, von der wir hier nur andeutungsweise sprechen, brachte in der 
Geschichte der Menschheit eine auf einen Kompromiß beruhende Form der bürgerlichen 
Rechtsordnung zustande. Ihren Dimensionen nach ist diese Form breiter als die frühere, 
sogar als die klassische bürgerliche Rechtsordnung, in ihrem Charakter und der Zusam
mensetzung ist sie aber bedeutend heterogener als die genannten.25

Die bisherigen Ergebnisse der Rechtsgeschichtsschreibung zeigen, daß diese mit feu
dalen Elementen verwachsene Umwälzung, die hie und da sogar die politische und wirt
schaftliche Macht der Gutsbesitzerklasse (übergangsweise) konservierte, weit zurückliegende
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historische Prämissen hat. Deshalb ist es eine Tatsache, daß hier die Zeit der Krise der 
feudalen Rechtsordnung auch die Vorgeschichte der verspäteten bürgerlichen Umge
staltung und gleichzeitig damit die Besonderheiten der bürgerlichen Rechtsordnung der 
mittel- und osteuropäischen Völker an den Tag gelegt hat.26

In diesem Raum des Kontinents wurde die tausendjährige Herrschaft der feudalen 
Rechtsordnung -  entsprechend den konkreten geschichtlichen Bedingungen -  nicht 
durch radikale gesellschaftliche Revolutionen, sondern als Ergebnis einer zu Kompro
missen führenden verspäteten bürgerlichen Revolution und von oben durchgeführter 
Reformen umgestürzt. Der Ausgestaltung der bürgerlichen Rechtsordnung Ungarns und 
seiner Nachbarvölker ging die langwährende Krise der Rechtsordnung des preußischen, 
österreichischen, russischen, bzw. des verfallenden türkischen Reiches voran. Im Rahmen 
dieser großen Staaten, die oft eine ganze Reihe von Völkern unter ihrer Herrschaft hiel
ten, reiften2, die Bedingungen für die Ausgestaltung der bürgerlichen Rechtsordnung 
heran. Es entstanden Reformen im Interesse des Reiches, der Großmachtsstellung, des 
Staates, eine ganze Reihe von Zugeständnissen an die sich entwickelnde Bürgerklasse 
bzw. an kapitalistische Interessen, die aus Warenproduktionsverhältnissen des Grundbe
sitzes in diesem Zeitalter entsprossen sind; alles ein solcher Komplex von historischen 
Erscheinungen, der die regionalen Zusammenhänge verständlich macht, die in der Aus
gestaltung und im Bestehen der mittel- und osteuropäischen Form des bürgerlichen 
Rechtstyps beobachtet werden können. Es ist also notwendig, daß wir in der Ausdehnung 
der komparativen rechtsgeschichtlichen Forschungsarbeit ein Mittel des Verständnisses 
für die Nachbarvölker erblicken.28

1 Darauf haben wir schon hingewiesen in Acta Facultatis Politico-Juridicae Universitatis Scientiarum Bu- 
dapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Tomus IX. Budapest 1967. pp. 18-20.

2 S. Wenzel, G.: Európai jogtörténet (Europäische Rechtsgeschichte). (1869) III; ders.: Históriai tanulmá
nyok (Historische Studien). Magyar Acad. Értesítő 1855-ről. Pest 1855. p. 7. Vgl. Illés, J.: Hajnik Imre és 
a magyar jogtörténet (Imre Hajnik und die ungarische Rechtsgeschichte), loc. cit. (1928) pp. 6-7.

3 S. Hajnik, I.: A magyar alkotmány és jog az Árpádok alatt (Die ungarische Verfassung und das Recht unter 
den Árpádén) (1872), p. 17; vgl. ders.: Egyetemes európai jogtörténet (Allgemeine europäische Rechtsge
schichte). (1875), p. 3. „Die Völker sind nur Mitglieder einer großen Gesamtheit“.

4 Auch die Änderung der Dimensionen des von ihm angewandten Vergleichs kann für uns sehr lehrreich sein. S. A 
magyar bírói szervezet és peijog az Árpád- és vegyesházi királyok alatt. (Die ungarische Gerichtsorganisalion und 
das Prozessrecht unter den Árpádén und den Königen aus den verschiedenen Häusern). Budapest 1889.

5 S. „Adalékok a magyar és az európai tudományos élet kölcsönhatásaihoz. Jogtörténeti részletek. (Beiträge zu 
den Wechselwirkungen des ungarischen und europäischen wissenschaftlichen Lebens. Rechtsgeschichtli
che Einzelheiten). Sonderdruck aus Jogtudományi Közlöny, Jg. 1905. Budapest 1905. pp. 13-15.

6 S. z. B. Demkó, K.: A szepesi jo g  (Das Zipser Recht) von 1891 angefangen (Értekezések a történeti tudo
mányok köréből), in dem er die vergleichende Untersuchung der mittel- und osteuropäischen Städterechte 
stark ausgedehnt hat. Ders.: Felsőmagyarországi városok életéről a XV-XVIII. században (Über das Le
ben der oberungarischen Städte im 15-18. Jahrhundert). Budapest 1968. pp. 66-74.

7 S. die diesbezügliche eingehende Analyse bei Horváth. P.: A kelet- és középeurópai népek jogfejlődésének 
főbb irányai (Hauptrichtungen der Rechtsentwicklung der ost- und mitteleuropäischen Völker). Budapest 
1968. pp. 66-74.
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8 S. das Werk Szláv és magyar jogtörténet (Slawische und ungarische Rechtsgeschichte). Budapest 1937. Sein 
früher Tod verhinderte ihn leider daran, dass er seine Bestrebungen auf einer breiteren Basis entfaltet.

9 Als grundlegendes Handbuch s. Bónis, Gy -Sarlós. M: Egyetemes állam- és jogtörténet (Allgemeine Staats
und Rechtsgeschichte). Budapest 1957. p. 494., worauf auch das internationale wissenschaftliche Leben 
aufmerksam wurde.

10 „Die Kultur keines Volkes oder keiner Nation entwickelt sich allein aus den inneren immanenten Kräften, 
keine spielt sich von der Entwicklung sämtlicher übrigen, insbesondere der Nachbarvölker und Nationen 
isoliert ab.“ -  s. Szigeti, J.: A magyar szellemtörténet bírálatához (Zur Kritik der ungarischen Geistesge
schichte). (1964), pp. 171-172.

11 Zahlreiche Thesen der ungarischen Geschichtswissenschaft, die an konkrete Forschungsprobleme haften, 
sind für uns maßgebend. Wir können hoffen, unsere Aufgaben „... durch einen vertieften Vergleich mit 
den Verhältnissen der Länder mit ähnlicher Entwicklung im Laufe einer eingehenden Analyse lösen zu 
können". S. Elekes, L.: Rendiség és központosítás a feudális államokban (Ständewesen und Zentralisie
rung in den feudalen Staaten). Budapest 1962. p. 89.

12 Vgl. Betend, T. I.. Ránki Gy.: Zur Methodologie und zum Konzept der „allgemeinen Wirtschaftgeschich
te'' Acta Historica Acad. Sc. Hung. XVII. (1971) Nr. 3-4. pp. 267-268. Szűcs, J.: A nemzet historikuma 
és a történetszemlélet nemzeti látószöge (Das Historikum der Nation und der nationale Gesichtswinkel der 
Geschichtsauffassung). Értekezések a történeti tudományok köréből, Nr 51. Budapest 1970. p. 52.

13 Der Vergleich ist kein Beweis“ -  besagt die diesbezügliche entschiedenste Stellungnahme. S. Bardach, J.: 
analysiert ebenfalls die Bedingungen der Gültigkeit der komparativen Lösung, s. Metoda porownaweza 
(Die vergleichende Methode). Loc. Cit. (1962) pp. 25. 38. 48. usw.

14 Viele reihen hierher auch die Gleichzeitigkeit, andere wieder leugnen deren Notwendigkeit. Bis zu unse
ren Tagen ist die Annahme der gleichen Kulturkreise eine modische Auffassung. Bardach, J.: Metoda po
rownaweza (Die vergleichende Methode). Loc. Cit (1963) p. 36. Bezüglich der Bedingungen des regio
nalen Vergleiches s. ebenda p. 48.

15 S. Rozmaryn, St.: A jogösszehasonlitó munkák és kutatások elméletéből (Aus der Theorie der rechtsver
gleichenden Forschungen und Arbeiten). Eine verkürzte Mitteilung der in „Panstwo i Prawo“, 1965. Nr. 
3 erschienenen Studie in Külföldi Jogi Cikkgyűjtemények, Jg. Vll (1966) Nr. 3. pp. 387-388.

16 Ferner die religiösen und kulturellen usw. Kriterien. Wie es auch die entschiedene Stellungnahme der 
ungarischen Geschichtswissenschaft klar zeigt, dass „die Bearbeitung der diesbezüglichen Fragen eine 
sehr zeitgemäße geschichtswissenschaftliche Aufgabe ist, eben hinsichtlich der Gestaltung des öffentli
chen Denkens“. S. Az MTA Társadalmi Történelmi Tudományok Osztály Közleményei. Bd. XIV (1968) 
Nr. 4. p. 317.

17 Es ist ziemlich allgemein jene Auffassung, die die Entwicklung der bürgerlichen Rechtsordnung Ungarns 
und der Nachbarvölker in einem kaum Jahrhunderte alten Prozeß betrachtet. Auch die Themenerfassung 
der auf diesem Gebiet sich entfaltenden Rechtsgcschichtsliteratur, erweckt häufig den Schein, dass die 
zwischen der Herrschaft der feudalen Rechtsordnung und dem Recht eingefügte bürgerliche Rechtsent
wicklung an manchen Orten die geschichtliche Analyse nur einiger Jahrzehnte erfordert. Die Rechtsge
schichtschreibung trachtet diese einseitige Anschauungsweise zu bekämpfen.

18 Hauptsächlich können diese Besonderheiten bei den mittel- und osteuropäischen Völkern betrachtet 
werden. Daher schließt sich jene Erkenntnis an, die eine der Schlüsselfragen der ungarischen Geschichte, 
die Abweichung von Westen, bis zum 15-16. Jahrhundert zurückführt.

19 S. Niederhauser. E.: A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európábán (Die Bauernbefreiung in Osteuropa). Buda
pest 1962. p. 9.

20 Die verwirklichte bürgerliche Rechtsordnung folgte aber noch mehr den westlichen, hauptsächlich preußisch- 
deutschen Mustern, das in sämtlichen Zweigen des Rechtes, in der Rückständigkeit des öffentlichen Rechtes 
und in der Wahrung der mit feudalen Elementen vermischten Gerichtsordnung klar in die Augen fällt.
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21 Vgl. Történettudományunk helyzete (Die Lage der Geschichtswissenschaft in Ungarn). Magyar Tudomány. 
Új folyam XIII (1968) Nr. 3. p. 131. Im Lichte der neuesten Ergebnisse der Wissenschaft sehen wir, dass 
diese „negativen Entwicklungen in der Geschichte der 16-18. Jahrhunderte zahlreicher anderer mittel- und 
osteuropäischen Länder zu beobachten sind“.

22 S. den treffenden Gedanken: „Diese Anpassung konnte zwar einerseits ein Wiedererstarken des Feudalis
mus mit sich bringen und sein Leben verlängern, andererseits aber enthielt sie, als ein sekundäres rück
wirkendes Produkt des Kapitalismus auch die Keime des Überganges in den Kapitalismus." Vg. Szigeti, 
J.: op. Cit. (1964) p. 252.

23 Die Mciereiwirtschafl, die ewige Leibeigenschaft, das Fronsystem und im allgemeinen die Rückkehr zu 
den früheren Formen der feudalen Ausbeutung usw.

24 Als eine solche kann die französische Rechtsentwicklung aufgefasst werden, die in der bürgerlichen Lite
ratur oft mit dem Begriff des „lateinisch-romanischen Rechtssystems" bezeichnet wird.

25 Die ungarische Rechtsentwicklung ist ein organischer Teil und Komponent jener bedeutenden Umgestal
tung, im Laufe derer das bürgerliche Recht zu einem Weltsystem wurde.

26 S. hauptsächlich im Entwicklungsprozeß der Formen des beschränkten Wareneigentums, der Verkehrssi
cherheit, der Kredit- und Bankgeschäfte usw. Man könnte natürlich auf die Gegenwart der mit entschie
den bürgerlichem Inhalt gesättigten, aber nur beschränkt zur Geltung kommenden Rechtselcmente natür
lich auch in anderen Rechtszweigen hinweisen.

27 Auch einzeln mit verschiedener Intensität und oft auch bei demselben Volk mit örtlichen Abweichungen.

28 Da die Verantwortung unabweisbar ist. um mit einer Formulierung von Marc Bloch von vielen Jahrzehtcn
vorher Gebrauch zu machen: cessons, si vous le voulez bien, de causer éternellement d ’histoire natio
nale à l'histoire nationale sans nous comprendre” s. Pour une histoire comparée des sociétés européennes,
Revue de Synthèse Historique. 46. (1928) pp. 49-50. w eil.....cs ist keine richtige Rcchtsgeschichte, die
mit einem starren Blick nur die Geschichte eines einzigen Volkes betrachtet“. Die Ideen des großen Den
kers mit komparativer Anschauungsweise, Eduard Gans, werden zitiert von Nizsalovszky, E.: Szalay 
László kodifikációs külföldi kapcsolatai és a sioni eipzád (Ausländische Kodifikationsbeziehungen von 
László Szalay und die Episode von Sion). Állam- és Jogtudomány, Bd. VII. ( 1964) Nr. 2. p. 179.

CONCLUSION

Comparative Analysis of The Regional Relation of Legal Development

by PROFESSOR DR. PÁL HORVÁTH

During the exploration of the Hungarian legal historism by the history of science (see 
Pál Horváth: Problems of History of Science and Methodology in the domain of Legal 
History. Budapest 1974 p. 502.) it was revealed to us that the further advance of the up- 
to-date science of legal history is closely connected with the clarification of methodo
logical requirements. In the course of further developing this thesis it became necessary 
for us to examine the possibilities of applying comparative methods.

It was an especially striking phenomenon in the Hungarian historiography that the 
science of legal history had not rested upon methodology for a long time. Legal historians 
actually worked relying on historical methodology or historical auxiliary sciences (diplo
matics, palography, sfragistics). Making use of the international scientific achievements of
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the past decades we have to clear the metholdological requirements of the research work 
in the sphere of the history of law.

In my treatise I have striven to fulfil one part of my task by presenting the methods 
of the comparative research work and relying on the latest international scientific achie
vements.

I want to determine the methodological requirements too. Summarizing the experi
ences I attach particular importance to the s. c. regional comparison in the history of law.

The Hungarian legal history is obviously interested in the comparative research of 
the legal development of the Middle and Eastern Europian peoples. The treatise inten
sively analyses the methodological requirements which make the comparative research 
work scientifically well-founded, whereby they contribute to the better understanding of 
the legal development of the neighbouring peoples. I regard these possibilities in the field 
of methodology as greatly important because by their expedient and scientific applica
tion the up-to-date science of legal history can be an active factor in forming our present 
public turn of mind as well as in educating the new generations of lawyers in an interna
tional spirit.

88 PÁL HORVÁTH



ÖFFENTLICH-RECHTLICHE TRADITIONEN 
UND DER SYSTEMWECHSEL*

FŰRÉSZ KLÁRA

Lehrstuhl für Verfassungsrecht 
Telephonnummer 266-2905

Die vorliegende Studie ist Ehrerbietung vor der 1000-jährigen ungarischen Staatlichkeit 
und den geschichtlichen Traditionen des öffentlichen Rechtes. Aus der „reinen Quelle" 
der Traditionen des ungarischen öffentlichen Rechtes konnten alle -  früheren und jetzigen -  
demokratischen Systemwechsel in der Gewissheit schöpfen, dass die Neukonzipierung 
der traditionellen Institutionen eine Verstärkung des Rechtsstaates zur Folge hat.

Dass wir im Rahmen dieser Studie im Zusammenhang mit der Verfassungsgebung 
beim System Wechsel 1989 die Rolle der ungarischen öffentlich-rechtlichen Traditionen 
betonen, heißt nicht gleichzeitig, dass wir die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse der 
europäischen Verfassungsentwicklung und der Modernisierungsversuche der vergange
nen vierzig Jahre im Prozess der Verfassungsgebung gering schätzen würden. In den 
feierlichen Momenten, wo wir der Vergangenheit in die Augen schauen, halten wir die 
Analyse der öffentlich-rechtlichen Traditionen für eine zentrale Frage.

I.

1. Die wissenschaftstheoretische Beurteilung der Bedeutung der geschichtlichen Tradi
tionen ist auf die Beziehung zwischen den Geschichtswissenschaften und der Staats- und 
Rechtswissenschaft bzw. der Wissenschaft des Verfassungsrechts zur Wissenschaft der 
Staats- und Rechtsgeschichte zurückzuführen. Hier wollen wir auf die jahrzehntelangen, 
öfters auflodernden wissenschaftlichen Polemiken in diesem Thema nicht eingehen.1 
Wir gehen von der allgemein anerkannten Ansicht aus, dass die Kenntnis der Feststel
lungen und der Ergebnisse der (ungarischen und allgemeinen) Geschichtswissenschaf
ten, unter ihnen die der ungarischen und allgemeinen Rechtsgeschichte, eine unabding
bare Voraussetzung der Forschungen im Bereich der Staats- und Rechtswissenschaften 
ist. Die Geschichtswissenschaft schafft durch die Darstellung der Institutionsgeschichte 
die Basis für die Analyse, aber sie spielt auch in der Gestaltung der methodischen Vor
aussetzungen der Forschung eine bestimmende Rolle.

Über die allgemeinen Feststellungen hinaus wollen wir viel mehr betonen, dass die 
Beziehung der Wissenschaft des öffentlichen Rechts, darin des Verfassungsrechts, zu 
der Wissenschaft der Rechtsgeschichte viel differenzierter ist als die der anderen Zweige 
der Rechtswissenschaft. Die Grenzen der Forschungen im Bereich der Institutionsge
schichte können im Falle der Wissenschaft des Verfassungsrechts nicht lediglich mit der



Frage der Geltung der die Institution schaffenden Regel verknüpft werden so, dass die 
geltende Norm das Gebiet des Verfassungsrechts ist und die außer Kraft gesetzten Nor
men das Forschungsgebiet der Rechtsgeschichte ist. Das Wesen der Beziehung kann auf 
die entwicklungsgeschichtlichen Besonderheiten der Wissenschaft des Verfassungs
rechts zurückgeführt werden.

Die Entstehung der Wissenschaft des Verfassungsrechts ist auf Ende des 18. Jahr
hunderts zu datieren, als es sich von dem Wissenschaftszweig des öffentlichen Rechts ge
trennt hat. Die unmittelbare Vorgeschichte des Verfassungsrechts ist in der Entstehung der 
modernen Staaten und ihrer modernen oder bürgerlichen Verfassung, die das Machtsystem 
der modernen Staaten bestimmten, zu suchen. Die klassischen Prinzipien der damaligen 
entscheidenden Institutionen der bürgerlichen Verfassungen, wie das Prinzip der Gewalten
teilung und -trennung, die Volksvertretung, die Rechtsstellung des Staatsoberhauptes, die 
Macht der Gesetze, die Gleichberechtigung, die Verantwortung der Minister, die Unabhän
gigkeit der Richter, die Selbstverwaltung usw. sind im Wesentlichen auch heute die Ga
ranten der ungarischen und der europäischen Verfassungsmäßigkeit. Die letzten 200 Jahre 
brachten nur eine Mannigfaltigkeit und Bereicherung der Formen bei unverändertem In
halt. Bezüglich der Institutionen der bürgerlichen Verfassungen ist der Gegenstand der 
rechtsgeschichtlichen bzw. verfassungsgeschichtlichen und der verfassungsrechtswissen
schaftlichen Forschungen notwendigerweise gleich, ihre Beziehung zu einander ist so wie die 
Beziehung zwischen Inhalt und Form. Die Verfassungsrechtswissenschaft rückt die Analyse 
der verfassungsmäßigen Institutionen und ihrer Rolle in der Machtausübung in den Mittel
punkt, während die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinung in den verschiedenen geschichtli
chen Epochen im Zentrum der geschichtswissenschaftlichen Forschungen steht.2

Die grundlegenden Institutionen des Verfassungsrechts und der Verfassungsrechts
wissenschaft sind also auch heute noch diejenigen, die in der bürgerlichen Staatlichkeit 
im Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts entstanden sind, und die als Verfassungs
prinzipien und -werte nach wie vor die Wegweiser, Garantien und Anhaltspunkte der 
Forschung und der Regelung sind.

Ein typisches Beispiel für die Institutionen, die geschichtlich jeweils in einer ande
ren Form erscheinen aber in ihrer Form immer die aktuellen verfassungsmäßigen Werte 
tragen, ist die historische Verfassung. Die historische Verfassung ist mit ihren geschrie
benen Normen (Gesetzen) und verfassungsmäßigen Gewohnheiten ein chronologisch auf 
einander gebautes System der Institutionen, und sie verkörpert die werterhaltende organische 
Entwicklung. Die bürgerlichen Institutionen der historischen Verfassungen sind -  unab
hängig von ihrer Entstehungszeit -  weder kraft ihrer Traditionen, noch kraft der Histo
rie, sondern kraft ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz geltende Rechtsinstitutionen.

Die auf Rechtsnachfolge aufgebauten, geschichtlich traditionellen und in der gege
benen Epoche geltenden Institutionen werden durch die Erscheinung der geschriebenen 
(chartalen) Verfassung von einander getrennt und unterschieden. In den modernen 
Staaten erscheint diese Unterscheidungsbestrebung -  bei zweifelloser Priorität des ge
schriebenen Rechts -  in der Verfassungsgebung auf eine eigentümliche Weise. Die in 
die Verfassungsrechtswissenschaft organisch eingebaute Historizität verschwindet nicht 
im Zeitalter der chartalen Verfassungen, welche die historischen Verfassungen ablösen. 
Im 20. Jahrhundert, wo die Rechtsstaatlichkeit als Synonym zur chartalen Verfassung
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ausgeiegt wird, wo die Herrschaft der chartalen Verfassung eine höhere Ebene der Rechts
entwicklung darstellt, wo die adäquate Form der Verfassungsgebung die chartale Ver
fassung ist, ist trotzdem in der Verfassungsentwicklung mehrerer Staaten zu beobachten, 
dass man die Erweiterung der verfassungsmäßigen Funktionen nicht in der Neuregelung 
der chartalen Verfassung sieht, sondern in der jahrzehntelangen Geltung der Verfassung 
bei mehrmaliger, manchmal sogar sehr erheblicher Novellierung (Ergänzung). Im Rah
men einer chartalen Verfassung will man die Rechtsnachfolge und die organische Ent
wicklung sicherstellen. Diese Erscheinung kann durch das Beispiel mehrerer Länder 
belegt werden, sowohl in West- und Osteuropa als auch in Übersee.

Es ist evident, sich in diesem Zusammenhang auf die mehr als 200 Jahre alte Ver
fassung der USA oder auf die mehr als 100 Jahre alte Verfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zu berufen. Das französische Beispiel lässt einen aber nachdenken. 
Die französische Verfassungsgebung nimmt die geschichtsumwandelnde Deklaration der 
Großen Französischen Revolution, die Deklaration von 1789 über die Rechte der Men
schen und der Bürger, 1946 in die Präambel auf, 1958 bekräftigt sie die Deklaration 
daselbst, und ab 1971 betrachtet sie sie -  nach einem Beschluss des Staatsrates -  auch 
im normativen Sinne als Teil der geltenden Verfassung/ Das tat diejenige französische 
Verfassungsgebung, die als Beispiel der europäischen chartalen Verfassungsgebung im 
Laufe ihrer bürgerlichen Geschichte mit ihren immer neuen Verfassungen die Ordnung 
der Machtausübung immer wieder radikal umorganisierte. Die französische Verfas
sungsentwicklung bedeutete den Triumph der chartalen Verfassungen über den histori
schen Verfassungen auch in dem Sinne, dass fast auf jede Änderung der regierenden 
Macht ein neuer Verfassungsbrief folgte.4 Die Präambel der Verfassung der fünften 
Republik formuliert 1958 jedoch so: „Das französische Volk bekundet feierlich sein 
Festhalten an den Menschenrechten sowie an den Grundsätzen der nationalen Souve
ränität, die in der Deklaration von 1789 festgelegt wurden, und die von der Präambel 
der Verfassung von 1946 bekräftigt und ergänzt wurden.“5

Als Ergebnis dieser Erscheinung der sog. kontinuierlichen Verfassungsgebung können 
also die chartalen Verfassungen eine lange Zeit in Kraft bleiben, es besteht die Möglichkeit 
zur organischen Weiterentwicklung der einzelnen Institutionen und zum unveränderten 
Beibehalten des durch die Verfassung geschützten Systems.

2. Die europäische Verfassungsentwicklung bestätigt, dass die vor mehreren Jahr
zehnten (Jahrhunderten) geschaffenen und durch kontinuierliche Verfassungsgebung auch 
zur Zeit geltenden chartalen Verfassungen die Voraussetzungen für eine funktionierende 
Demokratie und für einen Rechtsstaat schaffen. Wenn wir nach den möglichen Ursachen 
dieser Situation suchen, finden wir sie nicht in der Historizität, sondern in der Bestim
mung des Verfassungsrechtes innerhalb des Rechtssystems sowie in den Eigentümlich
keiten der verfassungsrechtlichen Norm.6

Aus der reichen Literatur zum Thema würden wir die These hervorheben, dass die 
Aufgabe des Verfassungsrechts im Rechtssystem die Festlegung und Erhaltung der Be
ziehung der verschiedene Ziele verfolgenden politischen Kräfte zu einander in einem 
verfassungsmäßigen Rahmen ist, damit die durch Interessen geteilte Gesellschaft funk
tionieren, existieren und sich entwickeln kann. Die verfassungsrechtlichen Normen bil
den ein System von Rahmenbedingungen, Garantien, Bremsen und Gegengewichten, die eine
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verfassungsmäßige Auflösung der politischen und Machtkonflikte sicherstellen. Deshalb 
verlangt die Verfassung einen breiten gesellschaftlichen Konsens, eine Selbsteinschränkung 
der politischen und Machtkräfte aus den erkannten eigenen Interessen heraus.

Bei Erfüllung der oben genannten Voraussetzungen wird das Verfassungsrecht zum 
Recht der Macht, das durch die Gewaltenteilung und die Trennung der Gewaltenzweige 
bzw. durch ihr Einzwängen in die rechtlichen Grenzen eine Garantie gegen Alleinherr
schaft und uneingeschränkte Macht ist.7 Deshalb sind unter den Gegenständen der ver
fassungsrechtlichen Normen allgemeine Begriffe, rechtliche Grundprinzipien und Werte 
zu finden. Die Verfassung hat nicht selten gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen, die 
von einander abweichen bzw. sogar gegensätzlich sind. (z.B. einerseits eine Einschrän
kung der staatlichen Macht, andererseits die Verpflichtung des Staates zur Erfüllung von 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Rechten)8

3. Das Verfassungsrecht verfolgt auf eine bestimmte Weise die Umwandlung und 
Änderungen des Machtsystems, da es an die historischen Traditionen gebunden ist und 
die verfassungsrechtlichen Normen eine bestimmte Stellung im Rechtssystem einneh
men. Wenn ein gesellschaftlicher Systemwechsel nicht von Revolutionen oder gesell
schaftlichen Katastrophen (Weltkriegen) erzwingt wird, wenn er auf friedlichem Wege 
vor sich geht, haben die Änderungen adäquate Folgen in der Verfassung. Präferierte Mittel 
in dieser Situation sind die Novellierung und die Ergänzung der Verfassung, bzw. die Wie
dereinsetzung herkömmlicher Institutionen in die Verfassung. Das Zurückgreifen auf die 
historischen Traditionen ist -  im Gegensatz zur Regelung mit Unterbrechungen von 
Charta zu Charta -  die Bestätigung einer organischen Änderung durch die Rechtsnach
folge. Ein friedlicher Systemwechsel bedarf der weiteren, nicht zu vernachlässigenden 
Folge der Rechtsnachfolge, der aus den herkömmlichen Institutionen stammenden Legi
timationskraft. Die Traditionen besitzen eine angenommene gesellschaftliche Akzep
tanz, über die der gegebene Systemwechsel wegen seines Charakters noch nicht verfügt.

4. In der ungarischen Entwicklung gibt es Beispiele für alle vorhin genannten Pro
zesse. Die bürgerliche Umwälzung erfolgte 1848 in Ungarn ohne eine chartale Verfassung, 
auf Grund der historischen Verfassung. Ohne die allgemein bekannten Ereignisse hier 
darzustellen, kann festgestellt werden, dass von diesem Zeitpunkt an alle demokratischen 
Systemwechsel die Gesetze von 1848 als maßgebend betrachteten. Dies geschah im Zuge 
des Ausgleichs 1867, beim Ausbau des Machtsystems des bürgerlichen Staates, bei Liqui
dierung der öffentlich-rechtlichen Folgen des ersten Weltkriegs im Jahre 1920, bzw. 
nach dem zweiten Weltkrieg, ab Dezember 1944. Ein gemeinsames Element in diesen 
Prozessen ist es, dass die Entscheidungsträger die Garantien der demokratischen Um
wälzung in der Rückkehr zu den Traditionen und in der Neuorganisation der herkömm
lichen Institutionen sahen, und sie rechneten auch mit der Legitimationskraft dieser.

II.

Die Verfassungsgebung der Wende 1989 ging unter besonderen gesellschaftlichen und 
politischen Bedingungen vor sich. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen hier vom 
gesellschaftlich-politischen Hintergrund einige Gesichtspunkte hervorgehoben werden,
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die als Erwartungen an die Verfassungsgebung gestellt wurden, und die die Beurteilung 
der Epoche erheblich beeinflussen können:

-  Der Machtwechsel erfolgte durch rechtliche Mittel, unter den Bedingungen des 
friedlichen Systemwechsels, was in der ungarischen Geschichte bisher selten 
passierte. Man musste durch Schaffung des Verfassungsgesetzes über das 
Machtsystem der vergangenen 40 Jahre hinwegkommen bzw. das Einparteien
system und die auf der Einheit der Staatsmacht aufgebaute parteistaatliche Ein
richtung beseitigen.

-  Der Text der Verfassungsnormen wurde einerseits von der Delegation der re
gierenden kommunistischen Partei, andererseits von den neu gegründeten oder 
erneuerten bürgerlich-demokratischen Parteien, den Vertretern der Oppositi
onsparteien (der Regierung gegenüber) sowie von der Dritten Seite (Rundtisch 
der Opposition) gemeinsam abgefasst. Der Text der Normen musste in der vor
geschlagenen Form vom im Jahr 1985 gewählten Parlament gebilligt werden, 
und es musste auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass ein partei
staatliches Parlament der Verfassung nur eine formale Legitimation verleihen 
kann. Die eigentliche Legitimation der Wende erfolgte erst später, durch die 
freien Wahlen im Jahr 1990.

-  Der Systemwechsel erfolgte aus mehreren Gründen nicht durch Schaffung einer 
neuen Verfassung, sondern durch die Novellierung der geltenden Verfassung. 
Die gewählte Form ist an und für sich fachlich nicht zu beanstanden, denn die 
Novellierung war gleichwertig mit einer generellen Verfassungsrevision. Es 
war aber ein Problem, dass in Folge dieser Lösung das Gesetz Nr. XX/1949 in 
Kraft blieb.

Die Beurteilung der Gesetzes Nr. XX/1949 ist vom Gesichtspunkt der Verfas
sungswissenschaft nicht eindeutig. Es war die erste ungarische Verfassungscharta, die 
aber als sozialistische Verfassung verabschiedet wurde. Deshalb ist sie eine formale 
Verfassung in dem Sinne, dass sie auf den Grundlagen der Negation des Wesens einer 
Verfassung, der verfassungsrechtlichen Grundprinzipien der bürgerlichen Demokratie, 
steht. Die Beurteilung wird dadurch geändert, dass sich das Gesetz Nr. XXXI/1989 -  
vielleicht auch mit Rücksicht auf das Obige -  als eine provisorische Verfassung ansieht. 
Die neue Verfassung stand jedoch von ihrer Schaffung an im Kreuzfeuer von Diskussio
nen. Die gegen sie eingewendeten Argumente haben eine Realität, denn die ungarische 
bürgerliche Wende erfolgte in formalen Sinne nicht unter adäquaten Bedingungen. Für 
die Öffentlichkeit ist die entstandene Situation besonders unverständlich, dass nämlich 
das -  entsprechend der übrigens allgemein akzeptierten Meinung in fachlichen Kreisen -  
wegen seiner Form umstrittene Verfassungsgesetz seinem Inhalt nach die Bedingungen 
der parlamentarischen Demokratie erfüllt und das rechtsstaatliche Funktionieren der 
Staatsmacht sicherstellt.
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III.

Die Verfassung der Wende 1989, das sich eine provisorische Verfassung nennende 
Gesetz Nr. XXXI/1989, ist an und für sich ein hervorragendes Werk, in dessen Präam
bel steht: ,, Um den friedlichen politischen Übergang zum Rechtsstaat, der das Mehr
parteiensystem, die parlamentarische Demokratie und die soziale Marktwirtschaft um
setzt, zu fördern, legt das Parlament -  bis zur Verabschiedung der neuen Verfassung 
des Landes -  den Text der Verfassung von Ungarn wie folgt fest. “

Die Verfassungsgeber wollten, wie es in der allgemeinen Begründung des Gesetzes 
heißt, das politische System so umgestalten, dass in Ungarn die auf dem Mehrparteien
system und auf der Teilung der Gewaltenzweige beruhende parlamentarische Demokra
tie wiederhergestellt wird, und die Menschen- und Staatsbürgerrechte ihren würdigen 
Platz bekommen. Man wollte den Staatssozialismus durch Schaffung der Institutionen 
der parlamentarischen Demokratie (ununterbrochen tagendes Parlament, Staatsoberhaupt 
in einer Person, dem Parlament verantwortliche Regierung, die unparteiische, von jegli
cher Beeinflussung freie Rechtsprechung usw.) ausklammern und einige, früher in Un
garn nicht existierende Institutionen des modernen Rechtsstaates (Verfassungsgerichts
hof, System der Ombudsleute) schaffen.

Von den die Verfassungsgebung beeinflussenden Faktoren wollen wir im Zusam
menhang mit dem Gegenstand der vorliegenden Studie von der Begründung der Verfas
sung Folgendes hervorheben: „Zu alledem bietet das nach dem zweiten Weltkrieg als 
Ergebnis einer organischen Entwicklung entstandene Institutionssystem der Volksde
mokratie eine angemessene verfassungsmäßige Grundlage; darunter vor allem die im 
Gesetzartikel Nr. 1/1946 festgehaltenen und von der nach den ersten freien Wahlen im 
Jahre 1945 konstituierten Nationalversammlung gebilligten Verfügungen über die 
Staatsform von Ungarn.“9

In Wirklichkeit hat nicht nur das Gesetz Nr. 1/1946 einen Vorbildcharakter. Die 
verfassungsmäßige Ordnung des ungarischen bürgerlichen Staates wurde auf dem Boden 
der Gesetze von 1848/49, nach dem Ausgleich, gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufge
baut. Das System der demokratischen Institutionen -  die Sackgassen der Geschichte 
überwunden -  nach dem zweiten Weltkrieg im Jahre 1945, wird sogar 1946 durch ein 
lückenfüllendes Gesetz über die Staatsform ergänzt. Diese Institutionen sind die Tradi
tionen des öffentlichen Rechtes, auf die man als Quellen zurückgreifen konnte und stän
dig zurückgreifen kann.10

1. Das Staatsoberhaupt

Die spektakuläre publizistische Fragestellung, die wievielte Republik mit der Neurege
lung der Institution des Präsidenten der Republik und der Ausrufung der Republik vom 
23. Oktober 1989 in Ungarn geschaffen wurde, ist allgemein bekannt." Im Gegensatz zu 
einem Krieg mit den Zahlen hat es aus Sicht der Verfassungstheorie eine viel größere 
Bedeutung, dass im Zuge der Verfassungsgebung 1989 bei der Institution des Präsiden
ten der Republik die Lösung von 1946 bewusst angewendet wurde. Darin offenbart sich
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die epochemachende Bedeutung des Gesetzes Nr. 1/1946 in der Entwicklung der ungari
schen Verfassung.

Das Gesetz Nr. 1/1946 ist das Gesetz über die Staatsform. Dieses Gesetz setzte 
jahrhundertealte demokratische Forderungen um, als es -  zwar verspätet, aber -  im 
Gegensatz zur Staatsform der Monarchie die Staatsform der Republik endgültig aner
kannte. Die beinahe wissenschaftliche Begründung des Gesetzes macht eindeutig, dass 
seine Schöpfer mit der epochemachenden Bedeutung ihrer Tat im Klaren waren. „Die 
ungarische Verfassung hat die Institution der absoluten Monarchie niemals anerkannt. 
Unser öffentliches Recht betrachtete die königliche Macht immer als derivativ, die dem 
König von der Nation übertragen wird. Die Institution der gewählten und konstitutio
nellen Monarchie steht in der Mitte zwischen der absoluten und vererblichen Monar
chie und der Staatsform der Republik. Obwohl sich der Gemeinwille, die Staatsform der 
Republik umzusetzen, in der ungarischen Geschichte nie offenbaren durfte, wird durch 
mehrere Momente unserer Geschichte bewiesen, dass die Idee des Staates als Republik 
unseren Besten überhaupt nicht fremd war,“12

Die Präambel des Gesetzes bekräftigt die historische Vorgeschichte auch rechtlich: 
,Am 13. November 1918 wurde die Ausübung der königlichen Macht eingestellt. Die 
Nation erlangte ihr Recht zur Selbstbestimmung wieder. Nach einem vierhundertjähri
gen Kampf, nach der Versammlung zu Ónod, nach dem Beschluss 1849 in Debrecen, 
nach zwei Revolutionsversuchen und der darauf folgenden Unterdrückung kann das 
ungarische Volk wieder frei über seine Staatsform bestimmen.“13

Das Gesetz Nr. 1/1946 war nur eine kurze Zeit in Kraft. Obwohl die Staatsform der 
Republik nach Außerkraftsetzung des Gesetzes (das mit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
Nr. XX/1949 zusammenfällt) bestehen blieb, diente sie -  was die Machtordnung der mit 
dem Attribut „Volks-“ verstärkten ungarischen Volksrepublik betrifft -  bereits anderen, 
neuen Zielen. Mit der Institution des kollektiven Staatsoberhauptes (Präsidialrat der 
Volksrepublik) wurde der Torso der Institution des Präsidenten der Republik geschaf
fen. Die Kompetenz des Präsidialrates der Volksrepublik legitimierte die Unmöglichkeit 
der Macht Verhältnisse.14

Bei der Verfassungsgebung 1989 war das ursprüngliche geschichtliche Argumen
tationssystem des Gesetzes 1/1946 noch sogar vertretbar. Auf Grund dieses Gesetzes 
musste aber nicht nur die Rechtsstellung des Staatsoberhauptes geschaffen werden. 1989 
entstand -  unseres Erachtens -  auch eine neue Staatsform. Es musste nicht einfach das 
Attribut von der Republik abgetrennt werden, sondern die frühere Form der bürgerlich
demokratischen Machtausübung musste zusammen mir der adäquaten Rechtsstellung 
des Staatsoberhauptes wiederhergestellt werden. Bei der Verfassungsgebung konnte man 
auch im Text der Norm die Regelung von 1946 als Stütze nehmen, die Institution konnte 
auch in ihrer Konkretheit wiederbelebt werden. Alle Elemente der Rechtsstellung (ein
geschränktes Vetorecht, Gegenzeichnungsrecht des Ministers, Wahlordnung usw.) wa
ren im Stande, den neuen Machtzielen fast bei unverändertem Inhalt zu dienen.

Im Zusammenhang mit der Rechtsstellung des Staatsoberhauptes entstanden im 
Zuge der Verfassungsgebung 1989 auch einige neuen Fragen. Da eine Idee, ein Prinzip, 
nie allein in sich wirkt, schreibt Bibó, sondern immer durch das konkrete politische und 
gesellschaftliche Medium, zeichneten sich im Frühling und Sommer 1989 die neuen
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politischen Machtverhältnisse erst nur schwach ab, der große Prüfstein, die Wahlen, 
stand noch bevor. Bei der Herstellung des Gleichgewichts zwischen den neuen und den 
alten Kräften in der Macht wollte man sich noch stärker auf das Staatsoberhaupt stützen, 
wie das sich aus dem Gesetz Nr. 1/1946 ergeben hätte. Damit ist es zu erklären, dass das 
Recht der Gesetzinitiative und der Verordnungsfassung unter die Befugnisse des Staats
oberhauptes aufgenommen wurden, welche Rechte übrigens in den parlamentarischen 
Regierungssystemen ungewöhnlich sind. Die Aufhebung des Verordnungsfassungsrechts 
durch die Novellierung der Verfassung nach den Wahlen 1990 (Gesetz Nr. LX/1990) 
bedeutet, dass die Verfassung die Herstellung des Gleichgewichts auch durch die her
kömmliche Rechtsstellung des Staatsoberhauptes als gesichert sieht.

Bezüglich der Entstehung dieser Position rückte die Frage der mittelbaren oder 
unmittelbaren Wahl des Staatsoberhauptes in den Mittelpunkt. In den Debatten um die 
Verfassung entschied sich der Verfassungsgeber ursprünglich (1989) für die unmittelba
re Wahl. „Wenn es zur Besetzung der mit diesem Gesetz wiederhergestellten Position 
des Präsidenten der Republik vor der Wahl des neuen Parlaments kommt, wird der 
Präsident der Republik von den Wahlbürgern auf Grund des allgemeinen und gleichen 
Wahlrechts mittels unmittelbarer und geheimer Abstimmung gewählt.“ (Gesetz Nr. 
XXXI/1989, § 40 Abs. /1/)

Das Dilemma wurde von der gesellschaftlich-politischen Situation „gelöst“. In Folge 
der bekannten Volksabstimmung vom 26. November 1989 wurde die Wahl im gegebenen 
politischen Vakuum zur parteipolitischen Angelegenheit. Die Frage der Entstehungs
form des Auftrags des Staatsoberhauptes verlor in kurzer Zeit ihre Bedeutung, und nicht 
einmal eine später erfolglos abgehaltene Volksabstimmung beeinflusste den Einbau der 
mittelbaren Wahl in die Verfassung. Die Frage der unmittelbaren Wahl taucht im Weite
ren statt in verfassungsrechtlichen Diskussionen immer wieder in den Programmen der 
Parteien vor den Wahlen auf und stirbt bald wieder ab. Bei der Beurteilung der Entste
hungsform des Auftrags des Staatsoberhauptes helfen uns die historischen Traditionen 
nicht. In Wirklichkeit kann es darum gehen, ob die ungarische Demokratie schon stark 
genug und die ungarische Gesellschaft schon reif genug ist, die gesellschaftsteilende 
Wirkung der Präsidentenwahl auszubalancieren und den gesellschaftlichen Konsens 
herzustellen.

2. Legislative und Exekutive

Eine grundlegende Zielsetzung der Verfassungsgebung der Wende war es, das tatsächli
che Gewicht der Legislative unter den Gewalten herzustellen, damit nach 40 Jahren das 
Parlament der tatsächliche Schauplatz der Gesetzgebung wird. Diese Zielsetzung stand 
vor dem grundsätzlichen Widerspruch der Gewaltenteilung der modernen Staaten, näm
lich dass die Modernisierung die Überlegenheit der Exekutive weiter verstärkt hat und 
im „Arsenal“ der Legislative keine bedeutenden neuen Institutionen entstanden, um das 
Gleichgewicht zu halten. Die klassischen Gegengewichte sind vorhanden: die Gleichge
wichtsrechte des Staatsoberhauptes (Veto, Vertagung, Auflösung), und auch die politi
sche Verantwortung der Regierung ist bekannt, wenn sie einen Misstrauensantrag gel-
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tend macht. (Hier wird auf die bekannten Mittel des Parlaments zur Kontrolle der Exe
kutive nicht eingegangen.)

Das Misstrauensvotum ist in den ungarischen öffentlich-rechtlichen Traditionen -  
aus historischen Gründen -  keine markante Institution. Nach 1848 wurde es erst in 150 
Jahren im Gesetz Nr. VIII/1989 neu formuliert, und es wurde durch das Gesetz Nr. 
XXXI/1989 das erste Mal Teil der geschriebenen Verfassung. Das durch die Verfassung 
geschaffene Verantwortungssystem wurde nach den ersten Wahlen durch das wichtigste 
Gesetz zur Novellierung der Verfassung wesentlich umgestaltet. Der Verfassungsgeber 
suchte nach einem Beispiel und griff nicht auf die ungarischen öffentlich-rechtlichen 
Traditionen zurück, sondern er griff nach ausländischen Erfahrungen. Man rechnete 
damit, dass durch den Einbau der Institution des Bonner Grundgesetzes, des konstrukti
ven Misstrauensvotums, in das zutiefst nationale Gesetz, in die Verfassung, die deutsche 
Regel auch in Ungarn effektiv wirkt. Das an den Ministerpräsidenten zu adressierende 
konstruktive Misstrauensvotum versprach nicht nur die Stabilität der Regierung und die 
Aufrechterhaltung der Regierung während der Legislaturperiode, sondern es schuf auch die 
Voraussetzungen des Regierens durch den Ministerpräsidenten. Die wissenschaftliche 
Öffentlichkeit beurteilt diese Lösung bis zum heutigen Tage unterschiedlich, viele sehen 
darin die Einschränkung der Verantwortung der Regierung gegenüber dem Parlament. Die 
Lösung aus soziologischer Sicht ist jedoch eindeutig: die Institution des konstruktiven 
Misstrauensvotums stellte die Voraussetzungen der Regierbarkeit unter den gegebenen 
Umständen, in der Phase des Übergangs, jeweils für eine Legislaturperiode sicher.

Die Rechtsinstitution des konstruktiven Misstrauensvotums ließ aber die Ordnung 
der vor allem politischen Verantwortung des Ministers nicht unberührt. Die als Verfas
sungsbedingung gestellte Durchführungsverordnung, das Gesetz Nr. LXXIX/1997 über 
die Rechtsstellung und Verantwortung der Regierungsmitglieder und der Staatssekretäre, 
ließ lange auf sich warten. Die fachliche Öffentlichkeit erwartete von diesem nach lang
jähriger Verzögerung verabschiedeten Gesetz, dass danach -  als Gegengewicht zur 
durch das konstruktive Misstrauensvotum stark zurückgedrängte politische Verantwor
tung des Ministers -  die rechtliche Verantwortung des Ministers in den Vordergrund tritt 
und umfassend wird.15 Es schien nicht eine irreale Erwartung zu sein, dass der Gesetz
geber von den durch die historischen Traditionen gebotenen Möglichkeiten Gebrauch 
machen soll. Unseres Erachtens wäre eine Analyse des Gesetzes Nr. III/1848 für die 
neue Regel von Vorteil gewesen. Auch das Außerachtlassen der Traditionen trug zur 
Entleerung der ministeriellen Verantwortung bei.

Die Geschäftsordnung des für den 2. Mai 1990 zur Konstitutionssitzung einberufe- 
nen frei gewählten Parlaments hatte keine adäquate Form. Die früheren Geschäftsord
nungen konnten für das Funktionieren der Legislative des Machtwechsels kaum einen 
Anhaltspunkt bieten. Bis zum Erscheinen der neuen Hausordnung (1994) wurde die 
verfassungsmäßige Funktion des Parlaments mit Hilfe von Sonderbeschlüssen sicherge
stellt. Bei der Beschlussfassung boten die Hausregeln der 1945 gewählten Nationalver
sammlung einen Anhaltspunkt. Nicht nur die Achtung der Traditionen lässt uns sagen, 
dass ohne Kenntnis der in den Hausregeln von 1946 formulierten Möglichkeiten, bei 
ausschließlicher Verwendung der zur Verfügung stehenden Regeln, wäre die Konstituie
rung des neuen Parlaments nach den Wahlen nicht so reibungslos abgelaufen.

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE TRADITIONENN UND DER SYSTEMWECHSEL 97



Im Zusammenhang mit der Legislative können wir bei der Neubelebung der Tradi
tionen nicht umhin, die zweite Kammer zu erwähnen. Wenn wir an das Oberhaus der 
Horthy-Ära denken, ist der Beispielswert der Traditionen in dieser Hinsicht nicht ein
deutig. Dabei wurde in der Legislative das spannende gesellschaftliche Problem nicht 
ernst und eingehend analysiert, das die Ausdrucks- und Erscheinungsformen der breite
ren Interessen -  nicht nur der Parteien sondern der ganzen zivilen Gesellschaft -  inner
halb der Vertretung sucht.16

3. Der Staatliche Rechnungshof

Das klassische parlamentarische Mittel des Gleichgewichts zwischen Legislative und 
Exekutive ist der Ausbau der zur Ausübung der Kontrollfunktion notwendigen internen 
und externen Institutionen. Unter den externen Mitteln haben die mit Finanz- und Wirt
schaftskontrolle beauftragten Rechnungshöfe lange Traditionen. Dies ist trotz dessen so, 
dass in der allgemeinen Begründung des Verfassungsgesetzes bei der Verfassungsgebung 
1989 der Rechnungshof unter den aufzustellenden modernen rechtsstaatlichen Institutio
nen genannt wird: „...Es müssen die für die modernen Rechtsstaaten kennzeichnenden, 
die Demokratie sicherstellenden Institutionen, wie Verfassungsgerichtshof, Ombuds
leute der Staatsbürgerrechte und der Staatliche Rechnungshof geschaffen werden...“

In der eingehenden Begründung ist kein einziger Hinweis auf die einheimischen 
Traditionen der Institution zu lesen: „Ein wichtiges Element der Rechtsstaatlichkeit ist 
das Funktionieren einer Organisation, die im Auftrag der Legislative die Wirtschaft der 
Exekutive und die gesetzmäßige, wirtschaftliche und zweckmäßige Verwendung der öffent
lichen Gelder kontrolliert. Im heutigen System der stattlichen und gesellschaftlichen 
Kontrolle gibt es in Ungarn kein, ausschließlich dem Parlament unterstelltes Organ, 
das den staatlichen Haushalt, die Vorschriftsmäßigkeit und den Erfolg der Verwendung 
der Gelder, die der Regierung, den Ministerien, den staatlichen Behörden und den ver
schiedenen Organisationen zur Erfüllung kommunaler, sozialer und sonstiger wichtiger 
Aufgaben aus dem Staatshaushalt zur Verfügung gestellt worden sind, laufend kontrol
lieren würde.“

Die Institution des Rechnungshofs kann aber auf große historische Traditionen zu
rückblicken.17

Der Staatliche Rechnungshof, später Oberster Ungarischer Königlicher Rechnungs
hof genannt, wurde durch das Gesetz Nr. XVIII/1870 geschaffen. Seine Organisation 
und Verfahrensweise wurden auf Grund des Gesetzes Nr. LXVI/1880 ausgebaut. Bis 
1918 übte er eine Kontrolltätigkeit aus, die den Aufbau der haushaltlichen Grundlagen 
der sich im schnellen Tempo entwickelnden ungarischen Wirtschaft unterstützte, und er war 
bestrebt, zur verfassungsmäßigen Durchsetzung des staatlichen Haushalts- und Rech
nungslegungsrechts beizutragen. Die Kontrolle musste in der Periode nach dem ersten 
Weltkrieg (1919-1944) in der immer schwierigeren Finanzlage erhebliche Hindernisse 
überwinden. Seine Tätigkeit ist ab dieser Zeit äußerst widersprüchlich, aber die eigentli
che Ursache der Widersprüche liegt im Funktionieren des Parlaments, ob das Parlament 
seine Dienste, die Verwendung seiner Erfahrungen wirklich beansprucht. Der Oberste
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Staatliche Rechnungshof blieb formal bis Ende 1949 bestehen. Neben ihm wurde (mit 
der gleichen Aufgabe) die dem Wirtschaftlichen Generalrat unterstellte Staatliche Kon- 
trollzentrale aufgestellt, und so verrutschte die Steuerung der Kontrolle von der Parla
mentsebene in die Kompetenz der Regierung.

Der Oberste Staatliche Rechnungshof wurde 1949 aufgehoben. Die Art der Aufhe
bung und der Liquidierung widerspiegelt die Arroganz der Macht. § 7 Der Verordnung 
mit Gesetzeskraft Nr. 17/1949 über die zentrale staatliche Kontrolle teilt nur so neben
bei -  ohne besondere Begründung -  die Tatsache mit, dass „die Aufgaben der zentralen 
staatlichen Kontrolle von der Staatlichen Kontrollzentrale wahrgenommen werden." 
(§ 7, Abs. /1/) „Mit der Aufnahme der Tätigkeit der Zentrale werden der Oberste Staat
liche Rechnungshof die Staatliche Kontrollzentrale und der Rechnungshof der Haupt
stadt Budapest aufgehoben." (§ 7, Abs. /2/)18

Danach erfolgte die staatliche Kontrolle -  zwar unter verschiedener Bezeichnung 
aber -  im Wesentlichen unverändert in Abhängigkeit vom Ministerrat. (1950-1955: 
Staatliche Kontrollzentrale; 1955-1956: Staatliches Kontrollministerium; 1957-1989: 
Zentrales Volkskontrollkommission) Etwa 40 Jahre fielen von der Geschichte der unga
rischen parlamentarischen Finanzkontrolle aus, während dessen das Parlament keine 
eigene Kontrollorganisation besaß.

Meines Erachtens ist der auf Grund des Gesetzes Nr. XXXVIII/1989 am 1. Januar 
1990 aufgestellte Staatliche Rechnungshof die Neugestaltung der Institution des vergan
genen Jahrhunderts, eine den Anforderungen der Zeit angepasste, weiterentwickelte 
Version der geschichtlichen Form.

4. Die richterliche Gewalt

Die Selbständigkeit der richterlichen Gewalt wurde durch das Gesetz Nr. IV/1896 
begründet und durch die erste ungarische Verfassungscharta, das Gesetz Nr. XX/1949 
aufgehoben.

Im Interesse der Wiederherstellung der Selbständigkeit und der Unabhängigkeit 
der richterlichen Gewalt hob das Verfassungsgesetz 1989 nur die schreiendsten Wider
sprüche auf. Vor allem die persönliche Unabhängigkeit der Richter erhielt Garantien 
dadurch, dass das Recht der Erteilung des Auftrags durch Ernennung und das Verbot der 
Enthebung und der Versetzung in die Verfassung aufgenommen wurden. Die wichtig
sten Elemente der Funktion und der Organisation der selbständigen richterlichen Gewalt 
erschienen im Kapitel über die Grundrechte als Voraussetzungen des Menschenrechtes 
auf richterliche Rechtsprechung. Nach der Verfassung von 1989 erfolgte der stufenweise 
Ausbau der richterlichen Gewalt mehrere Jahre hindurch auf Gesetzesebene, es kam 
etwa fünfmal zur Novellierung des Gerichtsverfassungsgesetzes Nr. IV/1972.

Das Parlament wollte die organisatorischen, funktionalen und persönlichen Garantien 
der richterlichen Unabhängigkeit im Zuge der Gerichtsreform 1997 schaffen. Obwohl 
die Reform ein Prozess ist, entstanden 1997 mehrere wichtige Gesetze, durch die das 
gesteckte Ziel, die Selbständigkeit der richterlichen Gewalt, als erfüllt erscheint, nicht 
nur in herkömmlichem Sinn sondern auch gemäß den Ansprüchen des modernen Staates.
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Die Wende 1989 ermöglichte den erneuten Ausbau der Verwaltungsgerichtsbar
keit. Die Wurzeln der ehrwürdigen Institution mit großer Vergangenheit gehen bis ans 
Ende des 19. Jahrhunderts zurück. 1896 entstand das Gesetz Nr. XXVI über das ungari
sche königliche Verwaltungsgericht. Ziel des Gesetzes war laut Begründung: „Durch 
Aufstellung der Institution der Verwaltungsgerichte wird nicht nur der Rechtsschutz der 
Einzelnen und der Körperschaften effizienter sein als zuvor, nicht nur die durch Ver- 
waltungsbeschliisse oder -maßnahmen verursachten Verletzungen werden umfassender 
als zuvor geheilt, sondern die Kontrolle der Tätigkeit der Verwaltungsbehörden erhält 
eine neue Organisation, welche die unparteiische, von jeglicher Einseitigkeit freie An
wendung der Gesetze, Verordnungen und behördlichen Maßnahmen und dadurch den 
starken Schutz der Freiheit des Einzelnen sicherstellen wird."'9

Die 1949 schon selbstbewusste Diktatur hob diese Institution von großer Vergan
genheit durch das Gesetz Nr. 11/1949 auf. Die Gründe der Aufhebung sind für uns heute 
gleich mit den Tugenden dieser Institution. Hier einige Auszüge aus der Begründung des 
Ministers: „Das vergangene Jahrhundert sah -  etwa als eine Auswirkung der früheren 
Epoche -  die Erfüllung der politischen Entwicklung im Ausbau des sog. Rechtsstaates. 
Zu diesem Begriff gehörte das System der verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung, in 
dem die Beurteilung verwaltungsrechtlicher Rechtsstreitigkeiten zwischen der öffentli
chen Gewalt und den Rechtsuchenden einem außerhalb der Exekutive stehenden Ge
richtsorgan obliegt. Im Sinne dieses Gedankens erließ die ungarische Gesetzgebung das 
Gesetz Nr. XXVI/1896, das das System der Verfassungsgerichtsbarkeit umsetzte.

Demgegenüber sieht die Volksdemokratie die Garantie der Staatsbürgerrechte 
darin, dass die Staatsgewalt vom Volke selbst ausgeübt wird, also die Exekutive selbst 
ist in den Händen solcher Behörden, die in aller Hinsicht die Interessen des Volkes vor 
Augen halten. Bei dieser Auffassung ist eine getrennte Verwaltungsgerichtsbarkeit wei
ter nicht vonnöten. Dies gilt um so mehr, dass die ungarische Verwaltungsgerichtsbar
keit in ihrer Gebundenheit an die Gesetze von einer gewissen Starrheit gekennzeichnet 
war, was in vielen Fällen der bei uns vollzogenen und sich auch jetzt im Gange befind
lichen rasanten Entwicklung nicht entsprach, sie hemmte sogar in vielen Fällen die 
Bestrebungen der Volksdemokratie im Interesse der Umsetzung gewisser Staatsziele. 
Dadurch ist die Abschaffung des Verwaltungsgerichts und die grundlegende Neurege
lung der Beurteilung der bisher in der Kompetenz des Verwaltungsgerichts liegenden 
Sachen notwendig geworden... Mit Rücksicht auf den unterschiedlichen rechtlichen 
Charakter der Sachen, die in die Kompetenz des Verwaltungsgerichts fallen, werden 
diese teils Schiedsgerichtsverfahren, teils Zivilverfahren und teils ordentlichen Verwal-

,  I • 1.20tungsverfahren zugewisen.
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde 1989 zu einer Forderung an die Verfassung. 

„Das Gericht überwacht die Gesetzmäßigkeit der Venvaltungsbeschliisse." (§49 Abs. 
/3/ der Verfassung)

Zur Erfüllung dieser Forderung kam es nach dem Beschluss des Verfassungsge
richtshofs (32/1990 /XII.22/) durch das Gesetz Nr. XXVI/1991 über die Erweiterung 
der gerichtlichen Revision der Verwaltungsbeschlüsse. Als Ergebnis dieser Regelung 
entstand aber kein traditionelles Verwaltungsgericht, sondern eine Verwaltungsgerichts
barkeit im Rahmen der ordentlichen Gerichte. Die zur Zeit bestehende Verwaltungsge-
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richtsbarkeit besitzt auf diese Weise keine von den ordentlichen Gerichten unabhängige 
Organisation, keinen selbständigen Kodex über Finanzen und Verfahrensregeln, sie besitzt 
bezüglich der Verordnungen und Satzungen keine Befugnis zur Normenkontrolle. Dem
gegenüber besitzt sie beim Obersten Gericht ein selbständiges Kollegium, selbständige 
Beschlüsse des Rechtsgebiets, und sie kehrte mit dem 1. Januar 2000 zum traditionellen 
einstufigen Rechtszug zurück.

In der Reihe der Traditionen muss die Frage der Tafelgerichte unbedingt erwähnt 
werden. Die Zahl der Instanzen wurde schon von unseren Vorfahren auf Grund des 
Instanzenzuges der Rechtsmittel festgelegt. Es gab noch keine Menschenrechtsabkom
men, nicht einmal die Ideen der internationalen Garantien waren vorhanden, als der 
Instanzenzug der ungarischen Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts schon zweistufig 
aufgebaut war. Zum zweistufigen Instanzenzug wurde eine Gerichtsorganisation auf vier 
Ebenen geschaffen. Das aus Kurie, Tafelgericht, Gerichtshof und Bezirksrichter beste
hende System wurde 1949 geändert. Das erste Element der Änderung bedeutete das Gesetz 
Nr. XI/1949 über die Teilnahme des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen und 
über die Vereinfachung des Instanzenzuges. Es hob den zweistufigen Instanzenzug auf 
und schuf das Beisitzersystem. Die Gerichtsorganisation auf drei Ebenen ist mit der 
Novellierung der Verfassung durch das Gesetz Nr. IV/1950 in Verbindung. Was die 
Existenzberechtigung der Tafelgerichte betrifft, ist für sie -  nunmehr auch mit Men
schenrechtsabkommen unterstützt -  nach wie vor der Instanzenzug ausschlaggebend. 
Bei einem zweistufigen Instanzenzug ist das den Anforderungen der Verfassung ent
sprechende Verfahren mit vier Gerichtsebenen sicherzustellen.

IV.

Wie bereits angedeutet, erfüllte des Verfassungsgesetz trotz seiner formalen Widersprü
che die Hoffnungen, und es ist zur Sicherstellung eines verfassungsmäßigen Funktionie- 
rens geeignet. Der Wunsch nach einer auch in ihrer Form erneuerten Verfassung ist 
jedoch nicht von der Tagesordnung gekommen. In den Jahren 1994-1998 wurde inten
sive Verfassungsgebung betrieben, das Parlament setzte eine Kommission zur Verfas
sungsvorbereitung ein. Die Kommission legte das Konzept einer neuen Verfassung fest 
und erstellte einen Normenentwurf. Eine Verfassung wurde aber nicht geschaffen.

Die tausend Jahre alte ungarische Staatlichkeit, die Vorbereitungen zu den Mille- 
niumsfeiern bot eine neue, geschichtliche Chance, den Widerspruch zwischen Form und 
Inhalt der Verfassung aufzulösen, wenigstens durch die formale Außerkraftsetzung des 
Gesetzes Nr. XX/1949. Laut Justizministerium, das den Entwurf einbrachte, hätte alleine 
die neue Durchnummerierung der Verfassung (Gesetz Nr. 1/2000) den völligen Bruch 
mit den vergangenen 40 Jahren demonstrieren können. Die Parteien des Parlaments 
konnten, wollten von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch machen.

Das trotzdem erlassene Gesetz Nr. 1/2000 ist nichts anderes als Ehrerbietung ge
genüber der tausend Jahre alten Staatlichkeit. Das Parlament verlieh durch das Gesetz 
über das Andenken an die Staatsgründung durch Stephan dem Heiligen und über die 
Heilige Krone der Tatsache Gesetzeskraft, dass der ungarische Staat gegründet wurde
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und seit tausend Jahren besteht. Die Staatsgründung durch Stephan dem Heiligen ist 
die bestimmende Schicksalswende der ungarischen Geschichte, deshalb verewigt das 
ungarische Parlament ihr Andenken im vorliegenden G e s e t z (§ 1) Das Parlament 
suchte für die Heilige Krone den gebührenden Platz, für diese Reliquie, die die Konti
nuität und die Unabhängigkeit des ungarischen Staates verkörpert, und so ließ es aus dem 
Nationalmuseum ins Parlamentsgebäude herüber bringen. Mit den weiteren Bestimmun
gen schuf es von hohen öffentlich-rechtlichen Würdenträgern (Präsident der Republik, 
Ministerpräsident, Parlamentsvorsitzender, Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofs) 
und dem Vorsitzenden der Akademie der Wissenschaften das Gremium der Heiligen 
Krone, dessen Aufgabe es ist, den Schutz und die Aufbewahrung der Heiligen Krone 
und die damit zusammenhängenden Maßnahmen zu organisieren.

Die heute schon als Reliquie verehrte Heilige Krone verkörpert -  während der Mo
narchie ein öffentlich-rechtlicher Faktor -  die Idee der Souveränität in der Geschichte. 
Die Heilige Krone bedeutet heute die Verehrung der historischen Traditionen, die den 
Staat und die Nation Zusammenhalten. Das Gesetz Nr. 1/2000 ist „die Krönung“ dieser 
historischen Tradition.

* Die Studie wurde auf Grund des Vortrags der Verfasserin auf der Konferenz „Tausend Jahre ungarische Staat
lichkeit“. veranstaltet von der Eötvös-Lonind-Universität am 23-24. November 2000 in Budapest abgefasst.
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SUMMARY

Historical traditions of public law and the change of regime

KLÁRA FŰRÉSZ

The study is a courtesy in commemoration of the 1000-year anniversary of Hungarian 
statehood, especially with reference to the historical traditions of public law. The study 
begins by stating that all -  previous and present -  democratic changes of regime could 
drew upon the “clear source” of Hungarian public law traditions and that the reformula
tion of traditional institutions results in the strengthening of the basis of the rule of law.

When emphasizing the role of Hungarian public law traditions in relation to the 
constitutional changes of 1989, the author also pays tribute to the outcome of European 
constitutional developments as well as to the attempts to modernisation of the past forty 
years. However, an analysis of public law traditions is the central issue amidst the so
lemn moments of facing the past. By the preamble to Act number XXXI. of 1989 
presenting itself as a transitional constitution , and by its very explanation the author 
proves that the legislators have deliberately applied the traditional solutions of Hungari
an public law regarding a number of issues.

The legislators wanted to restructure the political system so as to recreate a parlia
mentary democracy based on a pluralistic party system and the separation of powers 
where human and civil rights are truly honoured. By abolishing state socialism, instituti
ons of parliamentary democracy were introduced (the Parliament having perpetual sessi
ons, the status of head of state in one person, the government being accountable to 
Parliament, and an impartial jurisdiction free of all political pressure and influence,
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etc.), furthermore, some new institutions of modern democracy were also developed 
(Constitutional Court, the ombudsman system).

According to the explanation of the constitution: “a sound constitutional grounding 
is provided by the organic development of the institutional system of the people’s de
mocracy following World War II, and first of all, especially the provisions laid down in 
Article I. of the Act on the system of government of Hungary (1946) which were enacted 
by the first freely elected National Assembly after 1945.” Amongst the rules of the con
stitution not only those are exposed which were enacted as Act I. of year 1946, but other 
various institutions of Hungarian civil constitutionalism as well. The constitutional sy
stem of the Hungarian civil state had been developed on the grounds of the laws of 
1848/49, following the Compromise of 1867, by the end of the 19th and beginning of the 
20,h century. The democratic institutional system was revived after World War II. in 
1945 -  after having gone through some historical dead ends - , moreover, it was supple
mented by the statute of 1946 on the system of government. These institutions constitute 
those public law traditions which as a source were and continuously are available to 
recur to. Building on these premises, the study deepens its analysis on the legal status of 
the Head of State, no-confidence as the liability of the executive branch of power, as 
well as on the issues of the National Audit Office, and the independence of the judiciary.

104 KLÁRA FŰRÉSZ



PO LITICA L RIGHTS AND SUFFRAGE IN TH E HUNGARIAN
CONSTITUTION

MÁRTA DEZSŐ

Department of Constitutional Law 
Telephon number: 266-2905

A constitutional regulation of fundamental rights does not necessarily requite the classi
fication of human and civil rights, though some recent West-European constitutions tend 
to contain the individual groups of such rights in separate chapters, classed by subject 
fields. From the aspect of the history of human and political rights, the typical classifi
cation of rights discerns such groups as personal liberties, political rights, as well as 
economic, social welfare and cultural rights. International documents concerning human 
rights also use these categories, i.e., follow this order. However, the constitutions of the 
individual states will define the constitutional fundamental rights and also their order in 
a sovereign manner.

As concerns the group of political rights in particular, its name itself covers different 
classifications and contents. International documents and the national constitutions tend 
to regular the political rights in a narrower or broader sense, or extend to various circles of 
these rights, to say nothing of other categories and terminology to be found in the broad 
literature of constitutional law, all using widely different approaches. Rights coming under 
the category of fundamental political rights and freedoms (or part thereof complemented 
with other rights) can be fond under various names and in various arrangements both in 
the documents and in the legal literature. Such are, for example, the right to participate in 
public affairs, right to participate in power, public-life rights, collective freedoms, partici
pation rights, freedoms in communication or public freedoms, etc. In this study we cannot 
dwell on other classification aspects based on conceptual differences; we can only refer 
to a few examples from which these differences come out clearly. According to a con
ception, which can be deemed typical, coming under the groups of fundamental political 
rights are the following: freedom of speech, freedom of the press, right to have access to 
all information of public interest, freedom of association, freedom of meeting, right of 
complaint, right to participate in managing the public affairs and the right of eligibility 
for public offices, right to vote, right to participate in plebiscites and referenda and also 
in civil movements.1 Although it should be noted that the proper place of the freedom of 
speech is not always judged unambiguously, as it can also be included in the category of 
personal freedoms.2 Reflecting another conception is the separation of the politically 
motivated fundamental rights and the collective freedoms. Accordingly, the former 
group includes: the right to found and operate political parties, the right to vote, the right 
of settlement and territorial units to form municipalities, right of participation in managing 
public affairs, right of eligibility for public offices, right to lodge complaint and petition



of public interest, the right of national and ethnic minorities to have political representa
tion and form their own self-governmental organs at both local and national levels. “To 
be deemed as collective rights are the right of meeting and association, the right to form 
organizations representative of interests, the right to practice religion collectively, and 
the right to found a church.”3

Without quoting any further example, it can be established that the concept o f po
litical rights can be understood and used both in a narrower and in a broader sense. 
There is a constant group of rights which is in closely connected with the activities of 
public authorities and with the participation therein. International legal documents usually 
define these rights as rights to participate in public affairs”, though the latter concept is 
in itself difficult to define, i.e., as a political rights. Coming under this groups are, first of 
all, suffrage, as well as the right to participate in plebiscites, referenda and civil move
ments, right of eligibility for public offices, and other participation rights connected with 
public administration and the administration of justice.

Political rights, taken in a narrower sense, are connected with citizenship, and can 
only exceptionally granted to foreign citizens under special law. This group of rights 
significantly differs from other groups of public-life rights, that is, political rights, mainly 
in respect of their nature and possible limitation. Taken in a broader sense, political 
rights include all the fundamental rights which produce an effect on public life, public 
affairs and on the whole public sphere. As a matter of fact, the latter form a “fore
ground” of political rights in the strict sense.4 Coming under this group are such political 
freedoms as suffrage, right of association and meeting, rights to found a party, right to 
found a trade union, freedom of the press, or right to have access to information of pub
lic interest, and the right of complaint. Although each of the above-listed fundamental 
rights can be limited even under normal circumstances,5 political rights, taken in nar
rower sense, are subjected to certain conditions, and the extent to which these rights can 
be limited can be extended by the state.6

The enforcing of political rights presupposes effective actions and norm-making 
activities on the part of the state. These rights cannot be exercised without the state’s 
effective role in creating proper legal conditions and in making organizational and pro
cedural rules.

Citizenship form the basis of political rights. The content of the individual political 
rights aims to determine the concrete forms and conditions of the citizen’s possible 
participation in public (state) processes. Should the legal conditions exist, the state is 
bound to guarantee the unhindered exercise of political rights. The major difference 
between the civil rights and political rights in the strict sense lies in the structure of 
fundamental rights. As against the “negative” freedom (of the state) of civil rights, there 
is the “positive” freedom (state action-oriented) freedom of political rights. Hence it 
follows that political rights can only be enforced on the basis criteria defined by, and 
within the bounds of substantive law.

An example typical of the latter is suffrage. In what follows, the constitutional 
regulation of suffrage will be examined in connection with parliamentary elections.
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The right to vote in international legal documents

Suffrage as a fundamental political right has a direct impact on a decisive element of 
state organization, i. e., on the formation and changes in the composition of the National 
Assembly (Parliament). At the same time, elections held on the basis of universal suf
frage provide a democratic legitimization to the representative legislative power, and 
indirectly to executive power, too. Because both of its political relevance and of its 
essential function to realize representation, suffrage is closely connected with both the 
main scopes of regulation of the Constitution: the fundamental rights and the constitu
tional regulation o f the structure and operation o f the state organization. On the one 
hand, suffrage as a participation right or the right to participate in public affairs can be 
subject to regulation by Constitution, on the other, as a means of forming the represen
tative legislative organ and as a guarantee of representative legitimization can be con
nected with the constitutional regulation of Parliament.

The special trait of regulations outlined above, the double capacity of suffrage, and 
its description as an independent political right are not alien to the recent European 
constitutions. The regulation of suffrage within the sphere of fundamental rights shows 
the effect the international legal documents, especially International Covenant on Civil 
and Political Rights (CCPR) have produced on the modern constitutions.'

Without either over- or underestimating the impact of international legal docu
ments on domestic law -  which would be irrelevant in resect of the fundamental rights, 
since the mentioned UN Covenant of 1966, as well as the European Convention on 
Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), adopted by the Council of Europe 
in 1950, and the related protocols are already parts of domestic law in Hungary as well. 
Yet it should be noted that the provision concerning suffrage and the related mechanism 
of legal protection included in the European Convention and in its First Protocol offers 
less than what is justifiably required for a constitutional regulation.

However, before coming the actual questions of the constitutional regulation of 
suffrage, to support the foregoing statement, it seems worthwhile taking a look back to 
some historical facts which cast some light upon the origins of the suffrage-related 
anomalies o f the European Convention.

The text of ECRH does not contain provisions for suffrage. It is Article 3 of the 
First Protocol that makes up for this gap. The latter -  conceived in a particular way and 
differently from the wording of the usual UN documents -  does not define the condi
tions of suffrage as a positive right, but as the obligation of the states. What can the 
reason be for this? -  According to a seemingly authentic explanation, the recommenda
tion submitted for consultation in August 1950 aimed to regulate the question of suf
frage in a way similar to the Universal Declaration of Human Rights, though with some 
formal modifications and slight differences in the content.8 According to the recommen
dation: ‘The High Contracting Parties herewith undertake to have due respect for the 
political freedom of citizens living on the territory of their respective countries, and to 
hold at reasonable intervals, free elections with voting by secret ballot and under such 
circumstance as will guarantee that the government and the legislative body will repre
sent the opinion of the people,”9 [Unofficial translation from the Hungarian version.]
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When, however, government experts began to scrutinize the text, they ran into 
some difficulties in the interpretation of certain items. First among them was the ques
tion of what was to be understood by the undertaking of the contracting parties to re
spect “the political freedom of the citizens...”. If this was meant to relate to such free
doms as those of assembly and association, or the freedom of speech, then the above 
mentioned passage was unnecessary, because each of these rights were specified in the 
Convention. But if this passage was meant to relate to other rights, then -  for lack of a 
precise regulation -  its meaning is too vague. Secondly, the experts found it unnecessary 
to mention the “territory of their respective countries”, because the contracting parties 
had rejected the extension of the Convention to overseas countries. Finally, some ex
perts disagreed with the wording that the government and the legislative body should 
represent the opinion of the people, emphasizing that this may as well mean a sort of 
commitment to create some form of proportional representation. After consultations with 
the Council of Ministers and the Commission on Law of the EC General Assembly, the 
text was put in its final (present) form. The disputed passages were left out, and the 
passage concerning the representation was modified so that the term ”... represent the 
opinion of the people” should only relate to the election of that body.

Thus the text accepted in Article 3 of the Protocol concerning the regulation of 
elections remarkably differs in its wording not only from the other international legal 
documents, but also from the usual formula of the Convention (e.g. the usual formula 
“Everyone has the right to ...” is not used).

Hence it follows -  and the Commission have also made resolutions to this effect10 
-  that ECHR and Article 3 o f the First Protocol do nor guarantee the vote to right as an 
individual right due to every citizen. However, it must go to the credit of the European 
Convention that it made clear: the opinion of he people should be expressed by the elec
tion of the legislative body. In contrast, documents elaborated with the framework of 
UN, while guaranteeing suffrage to all, practically fail to cast light upon the level at, and 
the function for which the elections are to be held."

The disputable or inaccurate regulation of suffrage in international documents calls 
our attention to the fact that none of the international conventions on civil and political 
rights can be used in unchanged form in the domestic constitutional regulation of fun
damental rights. No international standard and no international document containing “an 
acceptable minimum” can substitute for carefully elaborated domestic constitutional 
rights which are adequate to any given country’s national culture. But yet these docu
ment may serve as a standard from the aspect that the rights laid down by them could in 
no way be withdrawn or lessened.

The right to vote in the West-European constitutions

The West-European constitutions, adopted or modified after World War II, essentially 
follow the above-discussed principle in the regulation of fundamental constitutional 
rights. As concerns suffrage itself. These constitutions tend to regulate the conditions of 
the active and passive suffrage in conformity with those of the universal suffrage (leav-
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ing the details to the legislatures); also include the principles of democratic elections. 
While these principles -  universal, free .direct, equal suffrage and secret ballot -  are 
quite coherent, the particular condition o f suffrage show significant differences. These 
differences, of course, are not so big as would permit us to raise doubts about the uni
versal nature of suffrage in any of these countries. Nevertheless, constitutions in some 
countries in addition to the stricto sensu reasons for exclusion (incapacity or other rea
sons connected with criminal offences and the related judicial decision) also contain 
other limitations. Apart from the general criteria (concerning citizenship, age, permanent 
residence in the country) can set further special requirements such as living on the 
country’s territory for at least 5 years, unimpeachable reputation, financial disposing 
capacity,12 or higher age limit in the case of active suffrage (Greece) or only citizens 
occupying secular positions can be eligible for public offices (Switzerland), etc.

Further issues concerning the right to vote are regulated partly by the suffrage- 
related provisions of constitutions, partly by acts as prescribed by those constitutions. 
Acts on suffrage can impose limitations under the explicit authorization of the Constitu
tion (e.g., in Spain and Portugal), but there are also examples to the contrary, when the 
Constitution declares that no law can limit the right to vote beyond the cases defined by 
the Constitution (e.g., Greece).

The main point of regulations affecting the suffrage is that the enforcement of this 
fundamental right requires proper legal measures. Thus the exercise of the right to vote 
presupposes activity, more particularly norm-making activity on the part of the state, i.e., 
the making of such rules as provide an organizational framework, order of procedure, 
etc. to elections.13 Electoral laws governing the electoral system and procedure in detail, 
along with other norms for elections are all indispensable normative elements to help 
universal suffrage come to fruition.

Coming back to the constitutional level, most of the West-European constitutions pro
vide not only for suffrage and the fundamental electoral principles, but -  contrary to public 
and professional beliefs -  also for the electoral districts (constituencies) and the electoral 
formula. This is highly significant because decision on the principle of representation -  that 
is, the reply to the question of whether or not a country wants to introduce a proportional, 
and if so, how proportional, representation -  belong to the constitutional, rather than the 
legislative level.14 And this is so even if to meet the demand of the electoral law on a “high- 
degree of consensus”, a qualified majority is required to adopt the related law.

In professional debates surrounding the drafting process of the Hungarian Consti
tution, as well as in some authoritative constitution conceptions, there emerged certain 
opinions which -  referring to West-European constitutions -  opposed the constitutional 
regulation of any problematic part of the electoral system. In reality, however, most 
West-European constitutions are not silent about the electoral system, indeed, they con
tain surprisingly detailed rules for the formation of constituencies, distribution of man
dates, or for electoral campaigns and the like, for example in the Swedish, Danish, Nor
wegian, Greek, Portuguese or Austrian constitutions. Apart from the former, the propor
tional formula is prescribed by the constitutions of the following countries: Italy (Article 
56), Switzerland (Art. 72) , Iceland (Art.31), the Netherlands (Art. 53), Spain (Art.68) 
and Belgium (Art.62).
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From this list, essentially three significant West-European countries are absent, 
each having a different electoral system, Britain where representatives from individual 
constituencies have been elected for centuries under a relative majority system, and 
suffrage is governed by law. France is the model for the absolute majority system where 
the electoral systems have often changed, and suffrage is governed by an organic law 
under authorization by the Constitution. Two-round, mixed (proportional) system is used 
in the Federal Republic of Germany, where the Constitution relegates the details of the 
suffrage to the sphere of federal law-making.

As has been seen, in the majority of the West-European states, the principle o f 
proportional representation is warranted by constitutional rules. In Hungary, it is the 
duty of the drafters of Constitution to select from among the rules of the electoral system 
the ones which -  owing to their social and political relevance -  require constitutional 
guarantees.15

Problems of suffrage in the prevailing Hungarian Constitution

The prevailing Constitution of Hungary regulates the right to vote in two chapters in an 
ambiguous manner. In 1989, the right to vote as the right of political participation was 
included in the chapter on fundamental rights (Chapter II, Section 70) of the Constitu
tion -  in conformity with the European standards. However, there has “got stuck “ up to 
now, in the Constitution an almost completely “emptied” independent chapter on the 
fundamental principles of elections with its only section (Chapter XIII, Section 71). 
Clearly, nothing can justify the maintenance of this form of regulation.

According to the logic of regulation tallying with the double nature of suffrage, the 
suffrage (both active and passive), as well as limitation of the suffrage (the circle of 
those excluded from the right to vote) were regulated by the Constitution among the 
fundamental political rights. At the same time, the drafters failed to consistently carry 
the conception through, that is, to link suffrage with the representative organs.16 Namely, 
in this logical order, the fundamental principles of elections, the guarantees of the free
dom of electoral decisions and the decisive elements of the electoral system would fall 
within the constitutional competence of the National Assembly (Parliament), or, at the 
municipal level, of the local government. As has been mentioned, several European 
constitutions avail themselves of this form of double regulation (e.g., the Italian and the 
Spanish). The other, also often used method is to include the constitutional regulations 
of suffrage and the electoral system in the chapter dealing exclusively with representa
tive organs (e.g., the Dutch, Austrian, Swedish and Swiss constitutions). Apart from the 
two typical methods of regulation, other variants may also occur in constitutions as con
cerns the proper placing of suffrage-related provisions.17

Although the various solutions to this problem express differences in conception 
and shifts in the main points, the “local value” of the constitutional norms of suffrage are 
the same, irrespective of the particular chapter where they to be found. Thus during the 
preparatory works of the new Constitution, the crucial problem is not so much the place 
which should be marked out for the rules of suffrage as the question of which of these
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rules and in what form the Constitution should contain. At any rate, the place of funda
mental rights within the constitution and their ranking of suffrage with those fundamental 
rights are of a great conceptual significance. Since the overall amendment of constitu
tion in 1989, and the adoption of the Constitution of the Republic, several draft consti
tutions and conceptions have been put forward, using different approaches. Conceptions 
developed in 1995 were linked with the elaboration of a new Constitution.18 However, 
what these different views and approaches had in common was that none of them wanted 
to devote a separate chapter for the principles of elections as the prevailing Constitution 
did. In harmony with the majority of proposals, as well as with the European constitu
tional practice, it would be practical to integrate the basic rules of parliamentary elec
tions into the chapter on Parliament, while the corresponding rule for municipal election 
into the chapter on local governments.

The concrete regulation of suffrage and the definition of conditions for suffrage, 
both active and passive, raise several problems. The prevailing Constitution prescribes 
the following criteria for the active right to vote:

-  Hungarian citizenship;
-  Legal age;
-  Permanent residence on the territory of Hungary;
-  Staying on the country’s territory on the day of the elections.

Criteria for the passive right to vote (eligibility) are the same as the former, except 
one, namely that eligibility for nomination as representative does not require the staying 
on Hungarian soil on the day of the elections. Thus, somewhat paradoxically, the passive 
suffrage is subject to less criteria than the active right to vote.

-  Hungarian citizenship is one of the fundamental conditions of suffrage. At par
liamentary elections only those have the right to vote who are Hungarian citizens. At 
municipal elections or at the elections of mayors, non-Hungarian citizens who are living 
in Hungary as immigrants shall also be entitled to active right to vote on equal footing 
with the Hungarian citizens. The passive suffrage, however, is strictly bound to Hun
garian citizenship in both cases. Thus only those can be eligible for such offices as par
liamentary or municipal representative who are Hungarian citizens. The Constitution 
does not distinguish the citizens according to the way of obtaining, the duration or the 
exclusiveness of their Hungarian citizenship, but treats this citizenship as a fact, and 
requires the maintenance of this citizenship that the right to vote could be exercised.

Thus Hungarian citizens with dual (multiple) citizenship are also entitled to vote 
and to be elected representative, provided they meet the other constitutional criteria. 
Under the prevailing law, from the aspect of suffrage, the question of when and by what 
title (birth, naturalization or re-naturalization, etc) the Hungarian citizen living in Hun
gary has obtained citizenship, or the question of whether or not this citizen has been 
granted other citizenship(s) apart from the Hungarian, are irrelevant.19

-  The prescription o f legal age is a realistic condition of suffrage, as legally only a 
person with full ability to act can exercise this political rights. In Hungary every citizen 
above 18 years of age is entitled to have both active and passive right to vote, provided
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he/she can meet the other requirements. Thus the upper age limit of eligibility -  in con
formity with the general European practice -  is not higher than the age required for the 
right to vote.20 According to Hungarian law, to non-Hungarian citizens living as immi
grants in Hungary and having right to vote at municipal elections also the required legal 
age (18) applies.

-  Permanent residence on the territory o f Hungary as a criterion for suffrage is not 
judged unanimously either in Hungary, or in the international practice.21 Suffrage is a po
litical right based on citizenship, which means that every citizen within his/her own 
country can cast vote and can be elected as representative at elections without any dis
crimination or unreasonable limitation. One problem , on which we cannot dwell here, is 
the question of what can be regarded as the citizen’s “own country” in the case of a 
citizen with dual citizenship who wishes to exercise his/her right to vote in both coun
tries, even in the one where his/her permanent residence is registered. This situations is 
easier to judge when the citizen living abroad is not a citizen of the other country.22

Permanent residence on the country’s territory as a condition of suffrage is seen by 
the European Commission for Human Rights as coming under the category of reason
able limitations on several accounts. Namely, a citizen living abroad is supposedly less 
knowledgeable about the country; it is practically unrealizable on the part of the candi
dates to impart their political programs to citizens living abroad; so it is easier to prevent 
corrupt electoral practices, the risk of which can be enhanced by voting by mail. Finally, 
the connection between representation and tax liability also makes it justifiable that only 
those be granted right to vote who are living in their on country.22 All these arguments 
brought up almost twenty years ago are still valid. However, the developments of the 
past two decades, such processes as the formation of the European Union, changes in the 
civic status, freedom of movement, the right to freely choose residence, etc., all cast a 
new light upon the participation o f foreign citizens in public affairs. Adopted in 1992, 
the Convention of the Council of Europe aims to enlarge the political rights foreigner can 
exercise at the local level. Thus two tendencies are prevailing simultaneously: on the one 
hand, foreigners (immigrants) living on the country’s territory, with no regard to their 
citizenship, are granted right to voter at municipal elections; on the other hand, as a main 
rule of electoral law on parliamentary elections, only citizens (nationals) living on the 
given country’s territory are entitled to the right to vote, but this right of citizens living 
or temporarily staying abroad are guaranteed by several countries by special laws.

-  Staying on the country’s territory on the day o f the elections as a constitutional 
condition of suffrage is a restrictive criterion. It is not an unconstitutional limitation, 
much rather a constitutional restriction imposed “under the pressure of necessity”, which 
withdraws the right to vote from Hungarian citizens even though they are living in the 
country, should they not stay in the country on the day of the elections. Passed in con
junction with the 1990 Amendment to the Constitution, this rule aimed at eliminating the 
unconstitutional provisions of the electoral law. To wit, the Resolution 3/1990 (III. 14) 
AB of the Constitutional Court (AB) declared unconstitutional and voided that provision 
of the electoral law, according to which those “who stay abroad on the day of the elec
tions” shall not cast vote. In giving its reasons, the Constitutional Court established that 
the contested rule could apply to those who had no permanent residence in Hungary, but
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violated the rights of those living permanently in the country, even though they hap
pened to stay abroad on the day of the elections. A provisional staying abroad shall not 
prevent citizens from exercising their civil rights. Thereafter, tne Parliament amended 
the Constitution so that it narrowed the circle of active voters. However, the withdrawal 
of right to vote -  in pursuance with the logic of the AB Resolution -  may be a reason
able limitation in the case of citizens living abroad, but is unjustifiable in the case of 
Hungarian citizens residing in Hungary. In the regulation of active suffrage, this aspect 
should be taken into consideration.

The constitutional rules for the passive right to vote (eligibility) do not contain 
special conditions. Under the prevailing Constitution, every Hungarian citizen of legal 
age shall have to right to be elected at:

-  Parliamentary,
-  Municipal, and
-  national minority local government elections

Eligibility is not bound to further material conditions, nor does the Constitution give 
legal authorization to define any criterion for the passive suffrage. (Of course, those 
excluded from suffrage cannot be elected.). This, unlike the West European constitu
tions, the Hungarian Constitution contains no rule which would limit the right of eligi
bility on a constitutional basis. This point was highlighted by the Constitutional Court 
when -  referring to the unconstitutional limitation of the passive right to vote -  voided 
the provision of the electoral law which declared that the elected representative of Social 
Security Self-Government should nor run for election as parliamentary representative.24

Nevertheless, there are certain occupations, offices and situations which are ab ovo 
incompatible with the status of a representative, and which exclude the possibility that a 
given person can be candidated at all (not even in a particular constituency).25 In what 
the limitation of the passive suffrage differs from incompatibility is that in the former 
case the law does not leave it to the representative affected to choose one of his/her two 
offices, but excludes the possibility of candidacy from the outset, and so -  naturally -  a 
situation of incompatibility cannot come about either.26 Reasons for exclusion or limita
tion of eligibility ought to be regulated in harmony with the incompatibility issues, so 
that in addition to cases of incompatibility with public office, the rules for other types of 
incompatibility, economic, interestedness (intercession or lobbying) might also be guar
antees for the independence of representatives and against the undesired pressure on the 
part of representatives. The “reasonable limitation” of the passive right to vote which 
could be applied within this narrow field, could be carried out either in the Constitution, 
or on the basis of the former, in the electoral law. Over and above the most important rules 
for incompatibility as defined by the Constitution, laws on the legal standing of repre
sentatives and on the suffrage ought to contain further provisions for the cases of incom
patibility. Cases of the indignity-related incompatibility would be in the standing orders 
(House-rules) in place.

On the basis of the Constitution and the prevailing electoral laws, a Hungarian citi
zen is excluded from the right to vote if:
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-  placed under guardianship implying restricted capacity or incapacitation;
-  has been excluded from public affairs by a final decision of court;
-  is serving a final sentence of imprisonment; or
-  is under forced medical treatment ordered under a criminal procedure.

Exclusion from suffrage should always be based on a judicial decision. The con
stitutional limitation of suffrage only relate to the period in which the reasons of exclu
sion are existing.

The constitutional rules for suffrage underwent a singular metamorphosis between 
1989 and 1994. The text adopted in 1989 were modified several times, essentially nothing 
but provisions for the categories of those excluded from the right to vote remained intact.27 
In the text as adopted under Act LX1 of 1994, Article 2 (1) is objectionable not only be
cause it re-affirmed the constrained solution in 1990 (binding active voting to staying in 
Hungary on the day of elections), but also because it crushed several legal institutions 
together in one single section. It is very disturbing that the conditions of the active and 
passive suffrage for three kinds of elections, and those of the national and local plebiscites, 
as well as those of participation in civil initiatives are all dealt with in one and but hardly 
understandable section. Compared to the original regulation, new elements have emerged 
in the effective regulations of the right to vote, such as rules for the suffrage of national 
minority self-governments to elect their representatives and mayors, and the inclusion of 
two institutions of direct civil participation -  the plebiscite and the civil movement (grass
roots initiatives) -  in the sphere of electoral law. Other text modifications included the 
changing of the phrase “permanent residence in Hungary” -  as a condition for suffrage -  to 
“living on the territory o f the Republic o f Hungary". Similarly, in the case of municipal 
elections, in the passage on suffrage to be granted to non-Hungarian citizens the phrase 
“Non-Hungarian citizens settled down durably in Hungary” was replaced by “Non-Hun
garian citizens living as immigrants on the territory of the Republic of Hungary"...

As it appears from the foregoing, modifications of the constitutional rules of the 
right to vote have changed the coverage of this right in two directions. They limited the 
active suffrage, on the one hand, and extended the universal suffrage to national minor
ity self-governments to elect their own representative and leading officials, on the other. 
The latter seems to be a unique solution, at least in Europe where no similar regulation 
can be found as yet. However, the introduction of minority self-government system and 
the granting of their special suffrage failed to solve the problems o f the parliamentary 
representation o f national and ethnic minorities. Although the obligation of regulating 
the parliamentary representation does not follow from the related passage of the Consti
tution (Article 68 121), the Act on national minorities expressis verbis declares that mi
norities have the right to be represented in Parliament, in a way to be determined by a 
separate law.28 The Constitutional Court raised the requirement of the parliamentary 
representation of minorities to the constitutional level, by declaring that in respect of this 
issue the fact of the violation of Constitution by default had already been established in 
its former resolution.29

Thus, a law on the parliamentary representation of minorities still remains to be 
made as a constitutional obligation. The underlying problem behind this much debated
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and often rejected bill is the proper way the parliamentary representation of minorities 
can be integrated with the unicameral Parliament based on party-policy representation. 
Under a bicameral parliamentary system, the second chamber could be a natural forum 
of the representation of minorities.30

Recommendations for the constitutional regulation of suffrage

On the basis of what has been explained above, it is clear that the constitutional regula
tion of suffrage needs a thorough revision. In drafting the new Constitution, it would be 
feasible to settle the problems of suffrage in a clear structure, quite separately from the 
plebiscite and the civil initiatives.

-  Limitations imposed on the active suffrage, which narrow down these rights of 
Hungarian citizens living in Hungary, but provisionally working abroad, ought to be 
abolished.

-  The reasonable limitation of the passive suffrage (e.g., it should not be the Serv
ice Regulations which decides on eligibility within the armed forces) and the differenti
ated regulation of incompatibility issues ought to be left to the legislature -  in pursuance 
of the provisions of the Constitution.

-  The parliamentary presentation of minorities ought be regulated by a separate law, 
independently of whether or not there will be a second chamber. It would be feasible to 
develop the principles of regulation with due regard to the national self-governments of 
national minorities.

Fundamental rules for the election of representatives and the principles of elections 
-  as has been proposed above -  ought be worked out in joint with the Parliament. Forming 
one units, coherent both logically and in content, would be the following: parliamentary 
election the legal standing of representatives, and cases of withdrawing the mandate of a 
representative. This would make a separate chapter on the fundamental principle of elections 
unnecessary. Here we regard the settling of the most important problems as an essential 
mission of the new Constitution.

-  The new Constitution would invariably include the fundamental principles of the 
election of parliamentary representatives (hereinafter: MPs): universal, equal and direct 
suffrage with secret ballot.

-  The number o f MPs ought to be fixed at a reasonable number. Constitutions, as a 
rule, will establish the total number of MPs either by fixing it at a certain number, or by 
prescribing a minimum and a maximum number. The order of magnitude of the number 
of representatives in the Hungarian Parliament would be desirable to be established by 
the Constitution, depending on whether the present electoral system will be maintained, 
or another system will be developed based on a wide political consensus, under which 
the number of MPs could be decreased. Given the existing mixed electoral system, 
chances for a radical decrease in the number of MPs look poor.

It is also a much debated question whether or not some of the rules of the present 
electoral system should be included in the Constitution. The ominous chapter of the 
prevailing Constitution leaves the drafting of new electoral rules to an act to be adopted
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by a two-third majority vote. The Constitution makes no mention of the question whether 
the country should be considered as one major constituency, or should be divided into 
several constituencies. Similarly, the Constitution keeps quiet about the electoral repre
sentative system, as well as about the electoral formula. As has been seen, most of the 
West-European constitutions contain regulations for the principles of proportional repre
sentation, or refer to the proportional electoral formula.

The structure of the present two-vote electoral system ought to be kept up, and 
some rules conveying basic values are proposed to be included in the Constitution.

-Parliamentary representatives are elected in constituencies (electoral districts). 
This rule excludes the possibility for a completely centralized election, i.e., the exclusive 
role of national party elites in putting up candidates or in party lists. Thus it would not 
be possible to use exclusively national lists, nor could the country be regarded as one 
single constituency.31

-  The one- and multi-mandate constituencies must be defined so that at least half 
o f the representatives might be elected under the proportional system. A proper regula
tion to this effect could prevent the elimination of the proportional system of obtaining 
mandates, at the same time, would make it possible to take a step further to a higher 
degree of proportionality. Indeed, this structure could also help realize the fully propor
tional distribution of mandates.

-  The Constitution ought to fix  the maximum electoral threshold at 5%, the devia
tion from which could only be lesser than that.

The possibility of multiple candidacy, a practice so widely spread in electoral laws, 
ought to be brought to an end by constitutional means. This is particularly conspicuous 
in laws on municipal elections which permit that someone could get oneself nominated 
for 4 to 5 different offices. A constitutional rule ought to establish that one and the same 
person could only run for one constituency and one candidacy on a party or other ticket 
at the same time. Thus one and he same person could not be entered both in the county 
and the national list.

-  Representatives are elected for a fixed term of four years. Towards the end of the 
previous parliamentary session (1994-98) there were debates over the interpretation of 
the duration of a representative’s mandate, and also over the question of how the latter 
could be harmonized with the mandate of a parliamentary session. The related regula
tions should be made unambiguous by defining clearly the official term of the parlia
mentary session.

-  It would seem a good solution, “typical of a constitutional state”, if the Constitution 
declared that electoral laws and amendments to was adopted in the year of election would 
not affect the forthcoming elections, and would not take effect until the newly elected 
Parliament (elected, of course, under the former rules) would have also adopted them.

Instead of a separate chapter, the reasonable regulation of both the suffrage and the 
electoral system would be better placed with rules for the Parliament and for local gov
ernments, respectively. Even so, it seems to be necessary to revise the law on parlia
mentary elections, which would also facilitate that the changes might be brought into 
harmony with the provisions of the new Constitution.32
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4 Höfling, W.: "Demokratische Grundrechte -  zu Dedeutungsgehalt und Erklárungswert einer dogmati- 
schen Kategorie”. Der Staat, 33 (1994), 493ff.

5 Sec Bokorné Szegő, H.: “Az emberi jogok egyes csoportjainak megkülönböztetése és az alkotmányfe
jlődés” (Distinction of the individual groups of human rights and constitutional development). Állam- és 
Jogtudomány, 1992. 2. 329-361.

6 These law's should be guaranteed without any discrimination or unreasonable limitation. See: Article 25 of 
the International Covenant on Civil and Political Rights. Also according to Article 23 (2) of the 1969 
American Convention on Human Rights, the exercise of participation rights can only be regulated on the 
basis of age, citizenship, residence, mother tongue, educational background, civil or intellectual capacity, 
or sentence passed by a competent court in a criminal procedure.

7 A good example of this is Article 23 of the Spanish Constitution of 1978 which, in connection with the 
fundamental a civil rights, adds a special regulation of political rights, including suffrage, to what have 
been formulated in the International Covenant. The suffrage-related further provisions (electoral princi
ples, fundamental questions of the electoral system) are dealt with in the chapter on the chambers.

8 Tlie controversies about the adoption of the suffrage-related provision of the European Convention, and 
the birth of Article 3 of the First Protocol is reconstructed by Robertson, A H. in his Human Rights in 
Europe, Manchester University Press, 1963.

9 Recommendation 24, Recommendations and Resolutions, August 1950. 34. Ref. By Robertson, A H. 
supra 8. note 36.

10 Robertson (supra 8, note 37) refers to two cases when the claims were dismissed by the Commission. In 
the first case, the plaintiff complained of his having not been permitted to cast vote -  while he had been in 
jail -  during the Saarland plebiscite. In the second, Belgian citizens who had been living in the Congo for 
a long time lodged a complaint of their having not been permitted to vote at elections held in Belgium. In 
both cases the Commission dismissed the claims on the ground that under Article 3 of the Protocol , the 
contracting parties had only undertaken to hold free elections, but from this it did not follow that every 
person had right to vote at the elections. In other words. Article 3 does not guarantee suffrage to individu
als. Application 530/59, Yearbook o f  the Convention, Vol. 3, 184-190: Application 106/61; Collection o f  
Decisions o f  the Commission, No. 6. 1961.48-53.

11 See: Sieghat, P.: The Lawful Rights o f  Mankind, Oxford Univ.Press, 1986. 152-159.

12 Section 33 of the Constitution of the Republic of Iceland goes beyond the usual limitations of universal 
suffrage when it declares: “persons of blameless character and of financial disposing capacity shall only 
have right to vote". Reminding of suffrage subject to certain qualifications is the suplementary rule that "a 
married woman shall be regarded as a person of financial disposing capacity even if she is registered un
der her husband's name". In the other European constitutions similar -  moral, financial, or gender-based 
-  requirements cannot be found among the suffrage regulations.
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13 On the slants activas, see: Jelűnek. G.: System dér subjektiven öffenllichen Redite. Freiburg, 1982; furthermore, 
on the modem German theories of fundamental rights, see also works by Stem, K. (1991), Hesse, K. 
(1977), Alexy, R. (1986). and Schlink. B. (1992).

14 Compared to the principle of representation as an objective to be achieved, the concrete electoral formula 
arc the means of implementation. Depending on the formula used, the principle of representation will be 
either realized, or distorted, but will never change. Therefore, the regulation of the principle of represen
tation is of a constitutional significance. See Nohlen, N.: "Two Incompatible Principles of Representa
tion", In: Lijphart, A. and Grofman, B. (eds.) Choosing an Electoral System. New York. 1984.

15 Decision on the principle of representation, that is, the question of whether the principle of proportional 
representation or the decision-oriented majority principle is to be preferred, is of a constitutional concent 
affecting the political system, so it cannot be disregarded in the constitution-making process. The election 
formula largely influences the extent to which the principle of represenation may come to fruition. "This 
question is eminently a political one, as the determination of the election fonnula will produce an effect 
mainly on the situation of the political class. Titus its inclusion in the Constitution will guarantee a higher 
degree of security against the too rapid-rate or arbitrary or too selfish changes of the ususal rules and 
regulations of competition." See Bragyova, A.: Az új alkotmány egy koncepciója (A conception of the 
new Constitution)..Kozg. és Jogi Kiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet [Publishers], Budapest, 
1995, 127-128. Though 1 personally agree with this statement, but of the author's subsequent recommen
dations I regard only the first as coherent, namely the one proposing that the election formula be included 
in the Constitution. The author also deems an alternative solution acceptable, namely that instead of the 
constitution-makers, the legislature would decide on the the most important issues. True, according to this 
proposal the electoral law would be a constitutional law, and so any modification or amendment would 
run against serious procedural barriers.

16 During the preparatory works for the 1988/89 Constitution, the conception of the suffrage proposed a double 
regulation, partly for the fundamental rights, partly for the representative organs. Sec Kilényi, G. (ed ): Egy 
alkolmányelökészités dokumentumai (Kísértet Magyarország új Alkotmányának megalkotására) /Documents 
of the preparation of a constitution. An attempt to make a new Constitution for Hungary/. Budapest, 1991.

17 E.g., The French Constitution provides for the suffrage and the principles of elections under its fisrt title 
on sovereignty, the Portuguese devotes three different chapters to suffrage, as it treats the principles of 
elections separately, among the general principles of organization of political power; the Greek Constitu
tion deals with the suffrage in two sections within the chapter on Parliament, as electoral limitations and 
incompatibility are provided for under a separate chapter.

18 Proceeding in a chronological order and without making evaluative comments, we refer to the following 
works: 1990. Sajó, A.: Alkotmánymodell -  szövegtervezet (Constitution model -  a draft): proposes that 
suffrage be included in the participation rights, and constituencies and the threshold values be regulated 
under the section of Parliament: 1994. Pokol, B A magyar parlamentarizmus (Hungarian parliamen
tarism): wishes to regulate the univeral suffrage and the special majority formula of at least two-third 
majority of representatives under the section on Parliament; 1994. Kukorelli, I.: Az Alkotmány néhány 
koncepcionális kérdése (Some conceptual questions of the Constitution): proposes that suffrage, both ac
tive and passive, the fundamental principles of elections, and the political rights giving legitimation to the 
supreme power, be included in the first chapter on sovereignty, 1995. Bragyova, A.: supra 15, wishes to 
regulate suffrage within the chapter on Parliament, according to her alternative proposal, the Constitution 
would also contain the election formula (possibility of individual constituencies, abiding by the principle 
of proportionality), or the Constitution would not provide for the electoral system, leaving this to a sepa
rate constitutional law: 1995 Ministry of Justice: A M agyar Köztársaság Alkotmányának szabályozási 
konceptiója (A regulation conception of the Constitution of the Republic of Hungary), proposes that suf
frage be dealt with among the fundamental rights, and the basic rules for parliamentary elections be in
cluded in the chapter on Parliament, while those for municipal elections in the chapter on local govern
ments; G. Nagyné Maczó, Á.: A M agyar Köztársaság Alkotmámya, törvényjavaslat (The Constitution of 
the Republic of Hungary -  a bill), classes the suffrage with the fundamental rights; in her proposal active
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suffrage is bound to Hungarian citizenship for at least 5 years, and the passive to exclusive Hungarian 
citizenship for 10 years, and also proposes that the fundamental principles of elections be included in the 
chapter on Parliament.

19 There are states which, from the aspect of suffrage, will make distinction between natural bom and natu
ralized citizens (e g., France), or will not recognize dual citizenship (e.g.. Sweden), but these are excep
tions to the general European practice. At the same time, dual or multiple citizenship raises a wide range 
of problems, both theoretical and practical. On the possible ways of solution and the related endeavours to 
be observed in the internal practice of the individual state and the international legal agreements, see 
Fűrész, K.: “Az állampolgárság” (Citizenship) In: Kukorelli, I. (ed.) Alkotmánytan (Principles of Consti
tutional Law) Osiris-Századvég, Budapest, 1994.

20 Age limits of the active and the passive suffrage not necessarily coincide everywhere. To eligibility for 
parliamentary functions (representative), a higher age is required: e.g., 25 in Greece, or 30 in Turkey.

21 During the past parliamentary session (1994-98), before the 1994 amendment of the electoral law, serious 
debates divided both the political parties and the public opinion about the question of whether or not 
Hungarian citizens living abroad (with dual citizenship) be granted suffrage. The motion concerning the 
amendment of the Constitution to this effect was rejected by Parliament The practice of the European 
countries is also widely different in this issue. Several constitutions recognize the suffrage of those living 
abroad, e.g., Sweden (Chapter III, Article 2). Norway (Section 50), or that of citizens staying outside the 
country’s territory, e.g., Spain (Article 68/4/), or Greece (Article 51/4/). These two categories, however, do not 
mean the same thing. Namely, staying outside the country's territory may also be those who arc citizens of 
the given country.The constitutions in each case tend to leave the detailed rules to separate laws.

22 Cf. The suffrage of German. British, Italian citizens living abroad. In practice the tendency of enlarging 
the suffrage seems to prevail, including the residents of overseas countries. This tendency is strengthened 
by the conception of “European Union citizenship” on the basis of the Maastricht convention which en
sures suffrage to the citizens of the member-states at elections for the Parliament of Europe . Sec Good- 
win-Gill, G.: Full and Fair Elections: Intcrnatinal Law and Practice, IPU, Geneva, 1994, 43.

23 See Application 7566/76. 9 Decisions and Reports 121. Quoted by Sieghart, P.: The International Law o f  
Human Rights, Oxford Univ. Press, 1983.

24 See Resolution 16/1994 (III. 25.) AB of the Constitutional Court.

25 E.g., army officers in every branch of services, officers of financial administration (tax and customs 
authorities), leading police officers, etc. In France this limitation is only provisional and is valid for six months 
after the given employment has expired, or affects bankrupt merchants in Great-Britain. and so forth.

26 For conception concerning the regulation of incompatibility, sec: “Képviselői összeférhetetlenség” (In
compatibility in the case of parliamentary representatives). A conception of Mihály Bihari, with com
ments by István Kukorelli, Béla Pokol and István Schlett. Társadalmi Szemle, 1995. 2.

27 Act XVI of 1990 limited the right to vote, and Act XLIII of 1990 corroborated the former, while Act LXI 
of 1994 rc-formulated Section 70 of the Constitution on the right to vote.

28 See Section 20, Article 2 of Act LXXVIII of 1993 on the rights of national and ethnic minorities. Office for 
National and Ethnic Minorities. Bulletin o f  the National and Ethnic Minorities in Hungary, 1993. 1,8.

29 However, the above-mentioned resolution - Resolution 35/1992 (VI. 10.) AB -  established the violation 
of constitution by default in an issue other than the parliamentary representation. Cf. Resolution 24/1994 
(VI. 6.) AB.

30 See Dezső, M., Schmidt, P. and Tóth, Z. “A magyar parlamenti választójog néhány vitatott problémája” 
(Some debated problems of the right to vote at parliamentary elections). In: Ádám, A. (ed.): Alkotm ányfej
lődés és jogállam i gyakorlat (Constitutional development and the practice of a constitutional state 
IRechtsstaatl). Hans Seidel Foundation. Budapest, 1994.
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31 If the rules for the electoral system left the room of manoeuvring quite open (c.g., there were no constitu
encies, or the parties put up candidates from a closed list), the Parliament would become a theatre of end
less party quarrels. See the dispute about the contradictions of the proportional system in the British lit
erature on constitutional problems, especially the controversy between J.S. Mill and W. Bagehot.

32 See Dezső, M.: “A választási rendszer életképessége és anomáliái” (The viability and anomalies of the 
electoral system); Szoboszlai, Gy.: “Választási rendszer és parlamentarizmus: az 1994. évi parlamenti 
választások (Electoral system and parliamentarism: parliamentary elections in 1994). In: Böhm, A., Szo
boszlai, Gy. (eds.) Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép (The 1994 parliamentary 
elections, A politico-sociological overview). Hungarian Academy of Sciences, Institute of Political Stud
ies. Budapest. 1995.

RESUME

Die politischen Rechte und das Wahlrecht in der Verfassung

MÁRTA DEZSŐ

Die Studie befasst sich mit der Regelung der Grundrechte in der Verfassung, insbeson
dere der Regelung des Wahlrechts. Innerhalb der politischen Grundrechte unterscheidet 
die Verfasserin das Recht der Teilnahme an öffentlichen Angelegenheiten, das an die Staats
angehörigkeit geknüpft ist, bzw. die politischen Grundrechte in engerem Sinne, die einen 
Einfluss auf das öffentliche Leben, auf die öffentlichen Angelegenheiten und auf den 
staatlichen Bereich haben. Diese letzten sind die politischen Freiheitsrechte (Vere
inigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Parteigründungsfreiheit usw.), die das „Vor
feld“ der politischen Rechte in engerem Sinne darstellen.

Das Wahlrecht erschien nach dem Zweiten Weltkrieg in den internationalen 
globalen und regionalen Dokumenten als ein selbständiges politisches Grundrecht. Die 
Studie untersucht ihre Wirkung auf die modernen Verfassungen, mit besonderem Hin
blick auf die Regelung des Wahlrechts in den westeuropäischen Verfassungen.

Die Verfasserin unterzieht die Probleme des Wahlrechts und die Regelungsmängel 
in der geltenden ungarischen Verfassung einer kritischen Analyse. Zum Schluss werden 
Vorschläge zur Revision der verfassungsmäßigen Regelung in folgenden Bereichen gemacht: 
aktives und passives Wahlrecht, parlamentarische Vertretung der Minderheiten, Regelung 
des Grundsatzes der Wahlvertretung, Durchsetzung des Paritätskriteriums, Maximierung 
der Wahlschwelle in 5% (Sperrklausel), Festlegung der Wahlbezirke und zeitliche Ein
schränkung der Änderung des Wahlgesetzes.
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PRIMATES AND HUNGARIAN PUBLIC LAW

LAJOS RÁCZ

Department of the Universal History of Law 
Telephon number: 266-5932

.... the LORD hath delivered me
into their hands, from whom 
I am not able to rise up.”. 
(Lament of Jeremiah, 1:14)

I

There is a well-known story among Hungarian church historians about János Simor who 
as freshly appointed Primate of Hungary visited Rome in June 1867 where he entered 
into a dispute with the Master of Ceremonies of the Curia over the question of his prae- 
cenentia during papal ceremonies. With his determined manner, Simor could achieve 
that the place to be obligatorily occupied by him, as well as by the Hungarian Primate 
be, should be marked out right behind the patriarchs, but ahead of the archbishops.1 
(N.B. Simor is said to have been subsequently received privately by the Pope who ex
pressed his satisfaction with Simor’s resoluteness -  so ecclesiastical tradition has it).

This little episode, too, already indicates some occasional uncertainties about the 
legal standing of Hungarian primates, and of primates in general, in public life, both 
secular and ecclesiastical. To clarify this problem, investigations have been started by 
using two approaches.. While the first started out from the church organization itself, the 
other from the secular law, more precisely, from public law.

At first sight, the church organization-oriented investigation did not promise much. 
Namely, according to the most recent investigations, canon law itself tended to keep 
silent about this question, indeed, to ignore it, in fact, only the to-called Pseudo-Izidor’ 
Collection was the first to speak of the Primate’s jurisdiction which it deemed practi
cally identical with that of a patriarch.2 However, the scholars of canon law have long 
demonstrated the falseness of this collection, primarily on the basis of formal reasons, as 
in his original, authentic work, Saint Isidore of Sevilla had made no mention of pri
mates.3 Thus, understandably, we have to find solution to this problem elsewhere, more 
particularly in the practice of church organization. We are all the more encouraged to do 
so, over and above. Péter Erdő’s warning to the same effect4, because Isidore of Sevilla 
discerned, and enlisted, only patriarchs, archbishops, metropolitans and bishops.

This distinction, i.e. St. Isidore’s original scheme, is seen to coincide with the ad
ministrative division we have known from the late Roman period, at least since Dioc
letian’s reforms of public administration. To wit, from A.D. 300 onwards, the Roman 
Empire could boast not only with two emperors (Augusti) and two Caesars (as the sub
ordinates of the former), but the subsequent quadripartite division of political power, the



principle of the so-called tetrarchy also came to prevail in the administrative division of 
the empire. Namely, by then the empire had been divided into four preafecturae, within 
this into dioceses, and finally into provinces. This administrative division inevitably 
produced a marked effect on the organization of the Church, as well, because the reli
gious peace made by Diocletian’s successor, Constantin, by creating a cooperation be
tween the State and the Church, could effectively promote the legalization and stability 
of the organization of the formerly persecuted Christian Church.5

According to ecclesiastical history, it was not until the end of this period that a par
ticular three-tier ecclesiastical hierarchy began developing. From that time on, such desig
nations as bishop, metropolitan and patriarch were not only put into permanent use, but 
were also arranged in a particular order similar to a sort of administrative division. Under 
the situation, sooner or later, the leading priest of the smallest administrative unit, the 
province, would be called bishop, mostly the one who led the early Christian congregation 
in the centre of the given province. Similarly, the church leader residing in the administra
tive centre of the diocese would be titled metropolitan, who later would also be called 
archbishop (archiepiscopus). Moreover, according to Gábor Adriányi’s report, the Council 
of Antioch, held in A. D. 341, „put the metropolitan organization into statutory effect.”6

It should be noted that the dioceses themselves had a strong inclination to bring the 
offices of church administration into harmony with the secular administrative units. To 
achieve this end, not infrequently did they go so far as to appoint a church leader to 
metropolitan, even though he may have been „younger” as a Christian, for the sole rea
son that he was residing in the administrative centre of the diocese. This, in fact, was a 
practice detrimental to other church centres of long standing. In this context, it seems 
worth quoting the example of Aquileia and Milan, or referring to their controversy, 
when the priest of the North-Italian Milan was appointed metropolitan instead of his 
counterpart in the older Aquileia with its apostolic traditions.7

At the same time, at the level of preafectuae and patriarchates, this coincidence 
was only theoretical.. Three patriarchates such as Rome, Alexandria and Antioch had 
existed very early, and Jerusalem joined them only later, to which, still later, with a pious 
fraud and under some imperial pressure, Constantinople was also added.8 Hence it follows 
that theoretically one could assign a patriarch to each praefectura, but this was possible 
in theory only. Because -  not counting Rome which alone exercised patriarchal rights 
over three praefecturae, Gallia, Italy, Illyricum -  the other four were all lying on the 
territory of the Orient praefectura, thus there were four patriarchs for one single prae
fectura. That the resolving of contradictions of the above-discussed system did not come 
about after all, can be ascribed to several things. The first among them is undoubtedly a 
persistent adherence to the traditions of the contemporary Church. To wit, each patriarch 
was to wield his powers on that particular territory where his predecessors had propa
gated the Christian faith. From this aspect, then, the territories of patriarchates coincided 
with those of the original evangelization. Ecclesiastical historiography tends to refer 
especially to Rome and Alexandria as church centres where the dominance of high priests 
may have been conspicuously strong in the original area of evangelization. It is, there
fore, a common practice in historical research to refer -  among others -  to the African 
bishops and Carthago who and which, respectively, were ready to recognize the right of

122 LAJOS RÁCZ



Rome, on the strength of original evangelization, to wield patriarchal powers over them 
even many centuries afterwards.9

The other reason for the omission to carry out this desirable harmonization on the 
part of the highest church authorities was the collapse of the West-Roman Empire in 
A. D. 476, and so the Pope remained unsupported in Rome amidst the masses of pagan 
peoples on the eve of the Great Migration.

At the same time, it is also clear that this helpless loneliness of the Pope in the western 
part of Europe did by no means mean the renunciation of the former principles of church 
organization. To wit, it can be ascribed this fact that one of the official titles of the Pope, 
“Patriarch of the West”, became stabile to remain in use to now.10 It can also be observed that 
-  after the peoples which had intruded in the areas of the one-time West-Roman Empire were 
converted to Christianity, their church organization was formed so that the above-mentioned 
three-tier model of high clergy -  bishop, metropolitan, patriarch -  might come to fruition.

It is also worth calling the attention to the fact that among the freshly Christianized 
peoples in West-Europe it was a general practice to develop their own -  or to use a 
modern word, their “national”, church structure. In this context, it is also noteworthy that 
these early “national” endeavours were not joined up with a demand on vernacular lit
urgy, while in the Eastern Christianity it was just the other way round. The early Hun
garian Christianity is an esse in point, the liturgy of which, initially, may have been 
mostly Greek to be changed into Latin-language liturgy only after the political decision 
on the Roman orientation of Hungary had been made.

As the individual European peoples had not necessarily formed their national states 
within the administrative framework of the former Roman Empire, Rome occasionally 
had to face no little difficulties in keeping up the mentioned traditions of church organi
zation. Today it also seems to have been a general tendency that Rome sought to organ
ize ten to twelve bishoprics for the newly Christianized peoples, provided the number of 
the Christianized was significant. This is concretely exemplified by the initially Latin 
evangelization in Bulgaria. But Hungarian historical research has also come to similar 
conclusion in connection with St. Stephen’s efforts in church organization.

The church organization of each freshly Christianized people was usually given a met
ropolitan, too, but not more then one as it appears from the examples of the neighbouring 
Poles and Czechs. However, it was necessary to establish more than one metropolitanate 
for some peoples on account of earlier Christian traditions, or larger population or area of 
the state. This was the case with the Holy Roman Empire (also known as German-Roman 
Empire) as well as with the French provinces, and later with England." In this respect, too, 
Hungary occupies a special position with her two metropolitans (who resided in Esztergom 
and Kalocsa, respectively). In the case of several metropolitanates within one and the 
same country, one of them had to be entrusted with the supervision of the others, and 
vested with all powers necessary to govern the whole church organization of that country. 
Supervising several metropolitanates and bishoprics, this metropolitan then became the 
“chief’ of the national church province, or the primate, as he would be termed later. It may 
also be mentioned that a similar development was going on in the East, too, where the 
territorial division of the Church had much in common with the former pattern, but there 
the church leader equivalent to the primate was traditionally named exarch.12
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Nor did however, the institution of primary take shape overnight on the territory of 
the western patriarchate, either. This is best shown by the century-long controversy 
between the archbishops of Kalocsa and Esztergom. Clearly, to avoid any further scan
dal, Rome deemed it necessary to interfere and invest the Esztergom metropolitan with 
the primatial powers. This shaping of the title took place in every country which fell 
within the ecclesiastical jurisdiction of Rome, and it was everywhere a long-protracted 
process. At any rate, the terminological uncertainty about primacy, which can be observed 
in canon law, and has been analyzed in several recent studies, can be -  in our view -  
traced back to the discussed processes.

Finally, there may have been one more consideration to influence the title to be 
conferred on the discussed title on the discussed high priests. To wit, the Roman Curia, 
which -  otherwise -  so strictly adhered to the ancient Roman traditions of public ad
ministration, could have another chance to solve the problem by appointing a patriarch 
rather than a primate to govern the others, which would have been in harmony with the 
said principles. Why this was not done after all, could be justified by two things. On the 
one hand, it was also a tradition in the Church that patriarchate had been made depend
ent upon apostolic antecedents. (N.B. In the East, too, the church leader of newly Chris
tianized peoples had first been titled exarcha to become patriarch only a few centuries 
later.) On the other hand, the founding of new patriarchates may have, sooner or later, 
questioned the special patriarchal powers of the Patriarch of the West.

Therefore Rome had to find other methods to pick out the leaders of the individual 
national churches from among the other bishops, and to give them a special position in 
the hierarchy. One possible solution to this problem was to confer primatial title on the 
high priests concerned. However, the legal status of the Hungarian Primate was also 
confirmed by other favours granted by Rome. Deserving special mention among them 
were two such favours, such as the standing of papal legate of archbishops, or natus 
legatus in the terminology of contemporary charters, and the granting of cardinalate. 
Both of them were of high importance because these ranks provided the Esztergom 
Primate-Archbishop a direct access to the Rome Curia. In addition, the status of papal 
legate entitled the Primate to dispense justice in delegates papal power in Hungary, that 
is, he had the right to have all cases considered by his primatial court preliminary to 
their forwarding to Rome.1’ On the other hand, by granting cardinalate from the 1400s, 
Rome made the Primate an active participant in the papal government. Certainly, it 
seems probable that the custom of granting of cardinalate had only been introduced 
by Italian cardinals acting as bishops in Hungary in the 1400s. But owing to this prac
tice, which had become quite common and independent by the 1500s, the Esztergom 
Primate-Archbishop rose high above the church leaders of the neighbouring countries 
outside the Carpathian Basin. By the increasingly constant practice of granting the 
Esztergom Primate the legal standing of both natus legatus and carinalitate, Rome 
managed to introduce an innovation which did not break the traditional triple titula- 
tura of church leaders: bishop, metropolitan, patriarch . Yet this innovation essentially 
made the Hungarian Primate a quasi-patriarch because his special powers were dele
gated and his privileges granted by the Pope, and thus could not affect the rights of the 
Patriarch of the West.14
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II

What we know of the beginnings of primacy in Hungary is hardly more than what is 
referred to in St. Stephen’s legend. Accordingly, King Stephen “had divided the country 
into ten bishoprics so that the Esztergom Church should be the head and principal in
structor of the others [other bishoprics] as approved and confirmed by the Apostolic 
Holy See in Rome.”15 Recorded by Bishop Hartvik, this legend, however, does not refer 
to the Esztergom Archbishop as having primatial powers in the early period of church 
organization, but only hints at the outstanding place the occupies, and will occupy for 
many centuries to come, in the organization of the Hungarian Church. The first data on 
the primacy of the Esztergom Archbishop were recorded as late as 127916, and those on 
the final confirmation of his primacy date from 1394, and another one from 1451. This 
big interval between the foundation of the Hungarian Christian Church and the date of 
the first appearance of the primatial title demonstrates that it took a long process of 
development before the institution of primacy was established in Hungary. Indeed, it 
could be also stated that the Hungarian church organization was expected to have risen 
to a certain developmental level and meet certain requirements before primacy as insti
tution could be actually introduced.

Obviously, the first among such probable requirements may have been the exis
tence of an adequate number of Christian believers, an in close connection with this, a 
properly differentiated hierarchy. But this hierarchy, though actually existed in the age 
of the Árpád dynasty, was not free of any contradiction. The mentioned controversy 
between the Esztergom and Kalocsa archbishops is a case in point. This deep conflict of 
the two prelates is seen even by recent historical research to have been closely con
nected with the late Roman administrative division, both public and ecclesiastical. (N.B. 
If we wanted to put it straight, following the logic of the late Roman administrative 
division, we might as well state that the unification of the Kalocsa and Bács archidio- 
ceses might have led to a situation when the Kalocsa-Bács archbishop outranked the 
Esztergom archbishop in the Hungarian church organization.) Namely, recent researches 
in church history have also made it likely that the jurisdiction of the Bács archbishop 
could be traced back to that of the Bcissianae metropolita or the Baciensis ecclesia 
which succeeded the late Roman metropolitate of Sirmium (Syrmia). The latter may 
have been founded by Justinian to succeed Sirmium which had been captured by pagans. 
Thus the Kalocsa-Bács archbishopric can also be seen as the successior of the old arch
bishopric which originally was the administrative seat of the preafectura called Illyri- 
cum, consequently also the seat of church administration. Then, provided this hypotheti
cal proposition could be proved, Kalocsa-Bács might as well be raised to the rank of 
patriarchate -  according to the logic of the Roman public administration -  on the ground 
that it was the successor of the one-time praefactura seat. Esztergom, in contrast, was 
only the arch-see of the Pannonian province, which -  in the antique conception- meant 
nothing more than a metropolitate. However, with the territories of lllyricum, that is, 
almost the whole of the Balkans, annexed to Byzantium. The legal claim of Kalocsa- 
Bács to the one-time lllyricum remained a mere claim until as late as the 1200s. But by 
then Esztergom had become the head of the church organization of a veritably existing
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Hungarian state in the Carpathian Basin, backed by a real, existing and mobilizable 
church organization.17

It is also well-known that the old dispute between the two archbishoprics grew 
keener and more extensive in the second half of the 12lh century, especially after Arch
bishop Lukács refused to crown Béla III, who had been recalled from Byzanthium. Un
der the circumstances, the Archbishop of Kalocsa had to crown Béla king under special 
authorization by the Pope. Some historians are inclined to compare Archbishop Lukács 
Bánfy's18 subsequent trials for his disobedience with Cardinal Mindszenty’s case, an 
event that took place in the 20,h century. Although what Lukács Bánfy’s story exempli
fies is first of all his personal courage to go against the tide in the 12lh century Hungary. 
All this does not detract from the fact that Pope gave an exceptional permission to the 
Kalocsa Archbishop to crown the king. The application for permission in itself shows 
that -  apart from the Church -  no political force existed, on which the king could have 
relied against the extreme opinion of Archbishop Lukács. At the same time, it is also 
clear that to search for such an organized political force would have been a futile effort 
in the contemporary Hungary where at that time the secular lord who was deemed the 
mightiest after the king possessed not more than thirty villages.10

On the other hand, a few decades earlier, King Coloman (the Beauclerc) was already 
compelled to take back some of the estates his predecessors had so generously grated to 
the Church, because he deemed those donations to have been excessively generous."0

Thus the lesson to be drawn from Archbishop Lukács’s story is that by the late 12th 
century the Church already turned into a considerable political force in Hungary. This is 
also demonstrated by the events in the early years of the 13th century. On the one hand, 
owing to the transitional collapse of the Byzantine Empire, the territory of the Hungarian 
State spectacularly enlarged to extend well beyond the former southern borderlands, so 
the Hungarian church organization enlarged accordingly. On the other hand, these 
changes also enhanced the political role and opportunities of the Hungarian Church. In 
this context, it is understandable that in addition to the Golden Bull of 1222, a separate 
Clerical Golden Bull was also issued.21

Later on, this was followed by a series of charters such as the renewal of the Golden 
Bull in 1231, which authorized the Esztergom Archbishop to excommunicate the king in 
case of his unlawful conduct, another guarantee in addition to the 1222 ius resistendi of 
nobles,22 or as the famed Bereg agreement of 1233, which confirms once again the 
privileges of the Church. From that time on, it was obvious that the Church had become 
a prime mover of the rising feudal society in Hungary. The mentioned data from 1279 
on the Archbishop’s jurisdiction are clearly connected with this political upgrading of 
the Church. This also involved that the Church assumed a greater political role in strug
gles against the increasingly tyrannical rule of King László IV (“the Cumanian”).

Considering all this, it comes quite natural that the members of Hungarian high 
clergy were active participants in the national assemblies which first appeared on the 
country’s political scene in 1290. However, we must keep thinking along the same line 
to understand the letter Hungarian bishops addressed to the Pope in 1318, in which they 
complained of King Charles Robert’s arbitrary conduct, and -  among other things -  of 
his omitting to convoke the national assem bly.Perhaps this resistance of the high
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clergy to the royal power may have been responsible for the fact that the Hungarian 
Angevin kings -  despite ever stronger reservations on the part of the Pope -  ignored the 
canonica electio in filling vacancies in bishoprics, though such elections had regularly 
been held ever since Coloman the Beauclerc’s rule.24 Thereafter the Hungarian king, by 
his right of presentation (advowson), would appoint the high priests himself, whom the 
Holy See would only confirm in their posts.

Showing the strength of the rising constitutionality was that King Sigismund was 
able to have the Hungarian kings’ above-mentioned privilege (i.e. advowson) confirmed 
even by the college of cardinals assembled at the Council of Counstance.25 Sigismund, 
otherwise badly needed the royal privilage of advowson if he wanted to make personal 
changes in the whole leadership of the Hungarian Church. As is well-known, the scheme 
for Sigismund’s imprisonment and for the invitation of Ladislas of Naples to be a rival 
king was masterminded mainly by the Esztergom Archbishop János Kalocsai26. Yet the 
impassiveness of politics is well shown by the fact that Sigismund somewhat later ap
pointed the same János Kanizsai, who also held the office of Chancellor-General of 
Hungary, to chancellor of Bohemia and the German-Roman Empire. He did this in spite 
of the customary law prevailing in the German Empire, according to which the Arch
bishop of Mainz that be was supposed to act as the Chancellor-General of the Empire.27

Hidden behind this act of Sigismund, i.e. that he made Archbishop Kanizsai a key- 
figure of Hungarian public administration, there was the political rationality that by than 
Sigismund managed to obtain -  in addition to his Hungarian kingship -  the title of Ger
man-Roman emperor, as well as that of the Czech king. Governing three sizeable coun
tries imposed no small burden on the rule, who had a strong penchant for travelling. It 
seems interesting to note that the widely travelling Sigismund liked Hungary best to stay 
durably, and the most members of his court also consisted of Hungarians, who had for
merly imprisoned him. To govern this enlarged territory, Sigismund needed at least one 
administrative centre, which he rationally enough concentrated on Hungary and on the 
Hungarian Chancellor-General.

The appointment of János Kanizsai as Chancellor-General refers to one more im
portant fact, namely the central public administration gained much in importance by the 
15th century. This enhanced role of the Chancellery involved, once again, a similar increase 
in the administrative role of the Church. Administration, to wit, consisting in producing 
written documents in the first place, had always been a typical ecclesiastical task. But is 
the 15ül century there were some sporadic data on the ever increasing number of young 
people attending universities who later would not enter priesthood, but take service with 
laymen, e.g. with the royal court, to perform administrative tasks. However, it was also 
customary at that time that the royal court, for lack of adequate finances, tried to remu
nerate there clerks for their work by granting them certain ecclesiastical dignities. It was 
a rare occurrence that such personalities as, for example, the Pálóczi-s under Sigis
mund’s rule, who could function as Secret Chancellor as laymen.

After Sigismund’s death, both the persons and the dignity of the primate even more 
came into prominence. It was Dénes Széchy28 who crowned Ladislas V with the crown 
which had been stolen by János Kottaner’s wife, and it was also he who crowned 
Wladislas I of the Jagellón house -  contrary to the Hungarian public-law custom -  with
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a crown which had been placed on the head of King St. Stephen’s relic kept in the town 
of Székesfehérvár. But he was not reprimanded for the latter, but for the former corona
tion by the Palatine who asked: how could the Primate crown Ladislas V who was still 
an infant? He as a jurisprudent person -  the Palatine argued -  ought to have known that 
coronation was only valid with the consent of the country. At any rate, despite all this 
reprimand, the long-lived Széchy came to see the enthronement of King Matthias Corvi- 
nus and even the legal recognition of Ladislas V’s coronation by the Estates. But the 
Jagelló Wladislas I’s donations were withdrawn by law by the National Assembly. In the 
meanwhile, however, Széchy’s prestige only enhanced as the Pope confirmed his prima- 
tial rights.29

According to some authors, it can be attributed to Széchy’s excessively old age, 
and his understandable lasting absence from the royal court that King Matthias carried 
out his noted reform of the chancellery in 1464, abolishing the Chancellor-General’s 
judicial forum, the special praesentia regia, as well as the Secret Chanchellery. Thus, 
what was left to the Esztergom Archbishop that be in his capacity of chancellor was to 
lead the government of the state, and slowly he also appeared as chairman of the Royal 
Council in the absence of the King.30

So in the second half of he 15th century the functions the Hungarian Primate ful
filled were as follows: Primate of Hungary, head of the Hungarian church organizatiom, 
leader of the Clerical Estate as a national feudal estate, and finally the president of the 
emerging new public administration. To be added to all this is that on the basis of Hun
garian customary law and other privileges, he also wielded such further powers and 
rights as to crown the ruler and to receive pisetum after the lucrum camerae, that is, a 
share from the king’s revenue from minting. Moreover, he was the chaplain of the royal 
family and hereditary supremus comes of Esztergom County. It seems unnecessary to 
list his further powers as it appears clearly from the above that the Primate’s status 
-  owing to the usual intertwining of state and church functions in the Middle Ages -  
underwent a gradual change. Thus the Hungarian Primate that be was the country’s 
leading high priest in the second place only, since he primarily and basically functioned 
as a politician to gradually become the most important personality in the country’s gov
ernment, ranking almost as high as the Palatine.

Although it cannot be supported by archival data, for lack of such sources, but 
cannot be excluded, either, that the two papal endorsement of the primatial powers in 
1391 and in 1431, respectively, may also have been connected with the enhancement of 
the Esztergom Archbishop’s political weight. Since in case of the endorsement of either 
of these two kinds of powers, there could be no canon law which would have made such 
important regulations urgent, but the stability of the contemporary Hungarian govern
ment was certainly an essential requirement. At the same time, in both cases, it was in 
the interest of the Roman Curia to support the head of the Hungarian church organiza
tion. All the more so as in 1391, in the period of the schism of the Western Church, the 
position the Hungarian Kingdom was to take in the question of which of the two popes 
Hungary would side, was an important issue. Then in 1451, in the momentarily kingless 
Hungary the Turkish threat was so imminent that Rome may have seen it justifiable to 
give support even in the form of confirming the primatial powers.
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It was precisely this political weight of the Esztergom Archbishop as Primate 
which in case of a strong ruler could easily give a chance for a political confrontation. 
The old age of Primate Széchy spared him a lot of conflicts under the rule of King Mat
thias, but both of his successors, János Vitéy and János Beckensloer, fell into the trap set 
by Hungarian public law and politics. It was not by chance that later on King Matthias 
appointed a child, Hippolyt of Este, as Archbishop of Esztergom.

With Hippolyt of Este as Primate Matthias excluded, or at least thought to have 
excluded, the porrisility for an objective opposition.31 However, towards the end of his 
rule, Matthias entered into dispute with Péter Váradi (or Várdai), Archbishop of Ka
locsa, man of strong character and resolution, which grew so keen that Matthias even 
imprisoned him.32 But this dispute showed that by then the Hungarian Clerical Estate 
-  owing to its medieval constitutional establishment -  had been able to offer a potential 
political opposition to the central power.

Therefore we can state that by the time of Tamás Bakócz’s primacy,33 the Eszter
gom archbishop’s role as politician-primate in Hungarian government had been well 
established to become often an indispensable part of feudal government. Thus it should 
also be emphasized that Bakócz, for example, was made Lajos II’s guardian so much for 
his pedagogical abilities to educate the infant king, similarly to János Vitéz who at the 
time had been the educator of King Matthias, as precisely for his public-law powers as 
primate. From this particular aspect, too, Bakócz with his public-law status could not 
have been left out of the circle of guardians.

Thus it seems to have been a tendency that the primate was always chosen mainly 
from among politics-minded candidates possibly with administrative records , in whose 
cases the the clerical character did not really count. Thus at the highest level of the Hun
garian Church some tendencies of secularization had been clearly marked well before 
the Reformation. It will suffice here to refer to the fact that laymen in increasing num
bers were holding ecclesiasical positions. For example, László Szálkái,34 the second 
primate after Bakócz, became a bishop without having taken even the lower holy orders.

To the 1526 Mohács Battle, which was followed by catastrophic consequences for 
the whole Hungarian history, both of the country’s high dignitaries, the Palatine and the 
Primate, went with their forces, where the latter fell himself. The defeat and its implica
tions makes it understandable that in the subsequent Habsburg era the rulers preferred to 
leave both posts vacant. Playing a significant part is all this was also that the Pope -  with 
especial view to the increased Turkish threat -  proposed himself that the primatial post 
be left vacant so that the amounts so spared might be spent on defence purposes.

Nevertheless, from the early 1600s onwards, the promatial post was regularly filled in. 
Indeed, really outstanding personalities were appointed primate such as Imre Forgách 
and Péter Pázmány.35 Forgách already began to intensify the settling of Jesuits in the 
country,36 but it was in Pázmány’s times that Romanizing efforts (“Re-Catholization”) 
assumed more considerable proportions. This process then was accompanied not only with 
the strengthening of the Esztergom Primate-Archbishop’s ecclesiastical position, but also 
involved the renewal of his political role and public-law functions. Its effectiveness -  the 
Primate’s outstanding role -  is well shown by the long-protracted, sometimes open, some
time covert, rivalry between Primate Pázmány and Palatine Miklós Eszterházy.37
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It obviously promoted the restoration of the primatial status that the Esztergom 
diocese remained a very sizeable territory as compared to other Hungarian dioceses in 
spite of occupations by the Turks, as it encompassed almost the whole of North-Hungary. 
Consequently, the Primate’s financial situation was not so much shaken as that of many 
other bishops. At the same time, the then unorganized state of Protestants living in the 
so-called “Royal Hungary” [territories which had not been occupied by the Turks] was 
also a factor favourable to the Catholic Church from the aspect of ecclesiastical policy. 
Unlike their Transylvanian brethren, the Protestants of the Royal Hungary still lived in a 
singular, autonomous administrative form, where their superintendents could at best appear 
as church leaders, but they could not vie with a Catholic bishop either in prestige, or in their 
legally defined powers. At that time, the Protestants of the Royal Hungary still placed 
the main emphasis on obtaining guarantees for religious freedom, rather than on stabi
lizing their organizational frameworks. Obviously, this was favourable to Romanization.

However, the primatial status was also supported by some external ecclesiastical- 
policy factors. As has been mentioned, the Primate-Archbishops were also nati legati, 
that is born papal legates, and from the early 16lh century onwards were more and more 
often granted the title of cardinal, as well. Thus this church leader invested with special 
judicial powers over all churches in Hungary, who by his rank of cardinal belonged to 
the court of the Pope, naturally rose high above the Hungarian public life, both ecclesi
astic and political.

Seeing all this, it is not surprising that Primate György Szelepcsényi was also par
ticipant in Count Ferenc Wesselényid so-called conspiracy of 1666.3S Namely, for rea
sons mentioned above, this conspiracy could not have been possible even to begin, still 
less to bring to success without him. Hence it follows that after the conspiracy had been 
exposed, the Vienna court did not dare to institute proceedings against Szelepcsényi. In 
the late 17lh century it was clear that the Hungarian feudal, as well as ecclesiastical- 
policy interests manifested themselves in the person of the Primate that be.

Perhaps the above-mentioned considerations may also have played a certain role in 
the development that the enlightened absolutism of the 18lh century began launching its 
„silent attacks" on the Church, too. Most conspicuous among these enlightened endeavours 
of the court were, for example, the reorganization of the centuries-old system of dio
ceses and the division of the Esztergom diocese into three bishoprics (those of Szepes, 
Rozsnyó and Besztercebánya).39 On the other hand, the suddenly increased number of 
bishoprics only enhance the significance of the powers the Primate wielded over the 
whole Roman Catholic hierarchy of the Carpathian Basin. At the same time, the Vienna 
government also tried to neutralize the office of Palatine by appointing a Habsburg 
archduke as Palatine. Out of similar considerations, this „neutralization attempt” was 
repeated, this time in connection with the primacy, by appointing Archduke Károly 
Ambrus to Archbishop of Esztergom40 in the same period.

However, the events of 1848-49, and within this, especially the activities of the 
then appointed Archbishop János Hám,41 as well as those of Primate Scitovszky during 
the years of neo-absolutism, all show that the Vienna court’s fear of the primates was not 
without foundation, since they were really able manifest a kind of national resistance.42 
(N.B. most recent investigations have also placed a strong emphasis on the silent resis-
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tance the Primate put up to the court which was demonstrated -  among others -  by his 
spectacular pilgrimage to Mariazell, and by the Széchenyi memorial service, or by the 
petition urging on the legal remedy of Hungarian grievances, which was handed over to 
the rule during his visit to Hungary, etc.). Another clear example for all this was also 
Primate János Simor’s case. While Scitovszky was still alive and was actually staying in 
Rome, Simor, under commission by the Vienna court, did his best to thwart Scitovszky’s 
attempt to obtain a papal support of Hungarian interests.43 But after his predecessor’s 
death, when he was made Primate, Simor also gave up his former standpoint to become 
one of the most militant promoters of Hungarian interests in both Vienna and Rome.

Perhaps it was due to the mentioned reasons that from the mid-19u' century the Vienna 
court’s practice of appointing primates seemed to change. From then on they did not 
attach too much importance to the political inclinations of canditates. Another sign of 
their breaking with the old practice was that the primates were no longer selected from 
among descendants of aristocratic families, instead highly trained and talented, but pre
dominantly ecclesiastic persons were preferred. Thus the whole medieval practice seems 
to have changed completely. While formerly experience in public administration or in 
other offices may have been a credit or advantage in considering the candidates, from 
the turn of the century on, high ecclesiastic education would be used as main criterion 
for selecting the candidates.

However, following from all this is a certain contradiction, because the political 
role of these primates-bishops was not discontinued, but only modified in the bourgeois- 
age Hungary. For the individual primates, it meant that they -  with their high ecclesiastic 
qualifications -  are also expected to be proficient in political matters. The public role 
the primates have played over the past century shows that they have performed all po
litical tasks well and with due intelligence.

All the same time, because of this singular twofold function of primates -  head of 
Church and a public-law actor -  the possibility of a “Mindszenty phenomenon” has 
always been latently present.
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RESUME

Die Primaten und das ungarische öffentliche Recht

LAJOS RÁCZ

Für die Gestaltung der Organisation der christlichen Kirche hatte die Anordnung des 
Römischen Kaisers vom Jahre 381 eine entscheidende Bedeutung. Sie schrieb nämlich 
vor, dass die Struktur der neuen Kirche der Struktur der weltlichen Verwaltung anzupas
sen sei. So wurde nach dem Muster der weltlichen Verwaltung die dreiteilige Hierarchie 
Bischof -  Erzbischof (Metropolit) -  Patriarch eingerichtet.

Der Ausbau der christlichen Kirche folgte im Zuge der ungarischen Staatsaufbau 
dem obigen römischen Vorbild. Der Unterschied bestand lediglich darin, dass in der 
lateinischen Kirche nirgendwo ein getrenntes Patriarchat gegründet wurde, denn der 
Römische Papst ist bis heute der Patriarch des ganzen Abendlandes. Deshalb wurde es 
notwendig, einen der Bischöfe in den neuen nationalen Kirchen hervorzuheben und ihn
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mit der Leitung der gegebenen kirchlichen Provinz zu beauftragen. Bei uns wurden mit 
dieser Aufgabe die Primaten von Esztergom betraut, so erhielten sie vom Papst den Titel 
des Primats mit der genannten Führungskompetenz. Die ungarische Kirchenorganisation 
war ein wichtiger Befürworter der päpstlichen Politik in den westlichen kirchenpoliti
schen Kämpfen, die vorwiegend um das Primat des Staates oder der Kirche geführt 
wurden. Als eine weitere Unterstützung erhalten die Primaten zu Esztergom als eine 
erneute Bestätigung ihres Titels auch den Titel „natus legátus“, was zur Aufstellung 
eines speziell ungarischen kirchlichen Gerichts der höheren Instanz, des primatlichen 
Konsistoriums führte. In den 1400-er Jahren wird es seitens der Römischen Kurie zur 
Gewohnheit, den ungarischen Primaten auch die Würde eines Kardinals zu verleihen. 
Der Titel des Primats, die Würde des Legats und des Kardinals zusammen werten die 
kirchenpolitische Rolle der Primaten zu Esztergom auf.

Dies wird dadurch noch gesteigert, dass der Primas auch in der entstehenden unga
rischen Ständeordnung eine wichtige Rolle spielt, was sogar schon durch die separate 
Goldene Bulle für Priester aus dem Jahre 1222 gefördert wurde. Gleichzeitig trägt er die 
Würde des Erzkanzlers, was von König Matthias noch dadurch erweitert wird, dass er 
den Kanzler auch zum Vorsitzenden des Königlichen Rates macht. So wird der Primas 
nicht nur im Leben der Kirche, sondern auch im politischen Leben neben dem Palatin 
zur Schlüsselfigur des ungarischen Ständewesens. So treten Primaten-Politiker, einer 
nach dem anderen in den Vordergrund, worüber sich der Habsburgische Hof nicht freut. 
Er versucht auf zwei Weisen, an dieser Oppositionsmöglichkeit zu ändern. Zunächst 
wird versucht, ein Mitglied der Familie Habsburg zum Primaten zu machen und so die 
Rechte des Primas zu pazifizieren (Erzherzog Karl Ambrosius). Als dieser Versuch 
scheitert, wird eine neue Praxis eingeführt: von den 1800-er Jahren an werden nicht 
mehr Mitglieder ungarischer Aristokratenfamilien zum Primas ernannt, sondern einfache 
Priester des Mittelstandes, für die die Pastorisation wichtiger ist als die Politik. Aber alle 
übernehmen, nachdem sie zum Primas geworden sind, früher oder später auch die Rolle 
des Politikers. So entsteht zum Ende des 19. Jahrhunderts ein eigenartiger Widerspruch: 
Die von Priestern-Theologen gewordenen Politiker müssen gerade wegen der eigentüm
lichen ungarischen öffentlich-rechtlichen Einrichtung eine politische Rolle spielen, und 
das trägt laufend die Gefahr eines etwaigen Gegensatzes zwischen der politischen Macht 
und dem Primas in sich. Aus dieser Sicht ist der Fall Mindszenty durch die geschicht
liche Regelung des ungarischen öffentlichen Rechts eine vorprogrammierte Erscheinung.

134 LAJOS RÁCZ



SOME BASIC PRINCIPLES OF CRIMINAL JUSTICE 
IN HUNGARY

JÓZSEF VIGH

Department of Criminology 
Telephon number: 266-4869

1. A historical retrospective

The Hungarian criminal justice does not essentially differ in its basic principles from the 
criminal justice systems of the European countries. However, it resembles mostly the 
justice of the German, the Austrian and other Middle-European states. In its main ten
dency it follows the basic principles of the civic jurisdiction that was formed at the end 
of the 18lh century and at the beginning of the 19lh century. Even today these basic prin
ciples are called “classical” or “neo-classical” ones. These principles were almost unique 
till the beginning of the 20,h century, more precisely right until the criminological re
searches and views had not proved that the civic basic principles of jurisdiction differ 
from the latest scientific principles in several respects, so they need to be reformed. 
(Joutsen. 2001). The criminological view attacked primarily the ideological basis of the 
justice system, saying that tracing back the crime to the free-will concept being inde
pendent of the influences of the objective relations is unacceptable. That is to say crime, 
criminal offenses also have their own causes, their own causality laws just as all other 
phenomena have. And once we accept this then the aim of justice, of punishment cannot 
be retaliation, deterrent but, on the contrary, emphasis should be placed on prevention, 
on changing the causes. Furthermore, when determining the degree of punishment it is 
not correct to take into consideration only the weight of the criminal act, but also the 
personality and the social environment of the offender as well. That is in the field of 
jurisdiction: a) in the ideological bases, b) in the determination o f the aims o f punish
ment and c) in the area o f choosing the means needed to fulfill the aim, the use of new 
principles has become indispensable. Namely:

a) When questioning jurisdiction, when determining the causes of the criminal 
acts and crime instead of the free-will being independent of the objective rela
tions the causality laws, the determinational processes must be placed in the 
centre together with the biological factory, the social relations in their broadest 
sense and the state of the personality of the offender.

b) It follows that instead of the punitive, deterrent aims the preventive measures, 
the establishment of conscious norm following aims (special and general pre
vention) seems to be needed.



c) Instead of the punishment proportional to the criminal act such a punishment 
that follows the personality and living standards of the offender should be an 
effective means in order to decrease crime.

These positivist, rational principles started to develop from the middle of the 19lh 
century, from the appearance of Adolphe Quetelet’s views and they started to come into 
effect in the 20lh century. In the first decade of the 20lh century in several countries -  
thus in Hungary as well -  a punitive law was established just for the juveniles in which 
the positivist principles dominated. Separate laws concerning the habitual offenders, the 
recidivists appeared a few decades later with similar content. It can firmly be stated that 
in the middle o f the 20th century the positivist, the rational views became dominant in 
the criminal jurisdiction.

But in the 1960s and 1970s a significant part of the experts, however, came to the 
conclusion that the enforcement of the principles had not resulted in the decrease of 
crime, on the contrary, it seemed as if it had enhanced the increase of crime. Because of 
this the experts who had become disappointed in the positivist principles stressed the 
failure of the “treatment ideology”, the treatment of the offenders. Instead they asked for 
the establishment of new jurisdictional basic principles, reforms. Many of them felt that 
the solution was going back to the "classical" principles under the name o f "neo- 
classicism". That is according to them punishment proportional to the crime the princi
ple of strict legality should be reestablished, and once again emphasis should be placed 
on the principle of constitutional state, the enforcement of the basic human rights, the 
priority of the right to live and last but not least the presumption of innocence as one 
important area of the real manifestation of humanism.

Another group of experts, however, looked for new ways to work out new, more 
humane and more just principles and they felt that by implementing all these a modern 
criminal justice could be attained. Because of this they turned towards the victims of 
criminal acts saying that modern jurisdiction cannot be satisfied by stating the commit
ment of the criminal act, by stating the offender(s) personality, by imposing the “just” 
punishment, and carries it out properly, but that it involves the victim too in the jurisdic
tion, since the victims suffer the harm of the act, they have to put up with the injury 
caused by the act. In other words it means, among other things, that jurisdiction can only 
be considered just, i f  beside the proper sentence it serves justice for the victims too, that 
is it ensures the compensation of the caused injury, it remedies the resulting injuries. In 
Hungary, for instance, hardly 10% of the injuries caused by the criminal acts committed 
against property is recovered, it means that criminal justice, in this respect, can be con
sidered unjust in the majority of the cases. The prestige of criminal justice is particularly 
undermined if the compensation of the injuries, reparations fails to be carried out in the 
case of crimes committed against individuals.

Nowadays, several international and national organs deal already with the victims 
of criminal acts and with the reform of jurisdiction. The various resolutions o f the UN, 
the European Committee impel the governments o f the member countries to support the 
victims o f criminal acts, to include them in jurisdiction. The various international and 
national social organisations have also done a lot in the interest of supporting the vie-
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tims. (Such are, for instance, the European Forum for the Victimservices, or the White 
Ring Victim- protecting Organisation in Hungary).

All these efforts have resulted in the fact that, theoretically, a great number of ex
perts in the majority of the developed states have already accepted jurisdiction that deals 
also with the victims, or that is victim centric one. Most is under the name of restorative 
criminal justice in the professional literature. Restorative jurisdiction, nowadays, no 
longer exists merely in theory but it is becoming more and more applied in practice too, 
mainly in the form of mediation, or other compensational cases regarding the injuries of 
the victim in procedure. The European Committee, for instance, have already made 
demands towards its member countries to ensure proper place for the victims in the 
punishing jurisdiction, and to provide for the compensation for the victims’ injuries. 
(Decesion 2001). Thus a new criminal justice system and an organisational form is 
being formed, which bans, puts aside several basic principles and organisational forms 
o f the “classical" or "positivist" views.

2 . The evaluation of some of the basic principles of the current 
Hungarian criminal justice

In the present study only the principle of the rule of law, the liberty, the strict legality, 
the right to the life and the presumption of innocence will be shown.

a) The principle of the rule of law.

The idea of the rule of law, constitutional state is also the product of the bourgeois 
revolution. In the field of criminal jurisdiction this idea is expressed in the principle of 
nullum crimen sine lege, nulla poena sine crimine, which means that we can only con
sider behaviour a criminal act, which is proclaimed so by law, and a person that has 
committed a crime can only be punished, that is the person has shown criminal behav
iour described by law. This basic principle was laid down mainly against the feudal 
absolutism, the power of life and death (ius gladii) and became the most important basic 
principle of the civil jurisdiction. In Hungary the principle of the nullum crimen sine 
lege in the penal code was expressed in the so called Csemegi Codex of 1878 some half 
a century after the Code Penal and has become a leading thought of jurisdiction from 
this time on.

Nowadays, especially after the changing of the social system of 1989 the principle 
of the rule o f law has become a markedly proclaimed principle. It is often connected to 
the demand of the ensurance of the principle of democracy and the basic human rights, 
human freedom. However, the contradictions between the nice, elevated principles and 
the reality burdened by mistakes often lead to a distortion of the approvable principles. 
The principle of the constitutional state, the freedom ensured by law is interpreted by 
many people -  even by leading experts -  that “everything can be done that is not pro
hibited by law".
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In the Hungarian language the law is a narrower notion than the legal rule. An enact
ment is such a provision of law that is accepted, approved by the Parliament, by the 
body of representatives. (The members of Parliament.) This way beside the activities 
prohibited by law several other such types of human behaviour appear in the society that 
are not prohibited by enactment but “weaker” provision of law such as the decisions of 
the government or of the self governments. These types of behaviour that are regulated 
on a lower level should not be declared as behaviour that can be carried out freely.

Beside such types of behaviour that are prohibited by law other than that pre
scribed by enactment we must admit that certain types of behaviour based on public 
morals, the demands of behaviour that are approved of by many people are prohibiting, 
and the “justness” of these cannot be disregarded, since it is impossible to absolutely 
regulate human behaviour by enactment covering all the areas.

The allowance, the freedom of such behaviour that is not wanted, is dangerous, 
harmful for the society, which are solely not prohibited by law, which conveys the peo
ple the idea of “home of great freedom”, in my opinion is harmful for the society of 
today, but mainly for the society of the future, and it necessarily increases the mass of 
norm neglected types of behaviour and the multiplication of such types of behaviour that 
are prohibited by the enactments too and are referred to as criminal acts.

In such an atmosphere a significant percent of the people are forced to find its 
small holes, deficiencies and thus they try to enforce the supposed or rightful individual 
interests. People tend to overstress the principle of “everything can be done that is not 
prohibited by law” and at the same time they forget about their duties, especially about 
the ones that are not laid down in laws or that are prescribed but not by law.

Similar to the principle of the great freedom beyond legal prohibition another prin
ciple is just as harmful to society, namely the one that expands the right to be different to 
the area of criminal difference. For instance, the following can be read in an expert 
study: “It is precisely these values -  the legitimacy, the equality and the rule o f law -  
that present limits to the one sided “socialisation", to the absolute submission of the 
individual to the community state and make criminal jurisdiction not only the means o f 
criminalisation but the magna charta of personal freedom and individual freedom. In the 
name of the community it is not possible to subdue the individual without limits, a person 
cannot be socialised or resocialised at random. A personality cannot be formed or reformed 
by force even by fulfilling official values that are considered to be so right. A person has 
the right to be different has a right to his/her individuality has a right to his/her differ
ence even if his/her behaviour is declared criminal”. (Szabo, 1989).The author was 
properly criticised for this standpoint and he went back on his statement saying that he 
was not referring to the criminal act, but that he advocated only the defence of the free
dom of criminal thoughts, although the written text is unambiguous. Of course the free
dom of thought is not equivalent to the freedom of speech (no matter if spoken or writ
ten) and even less equivalent to the freedom of act. Thought is really unlimited, even the 
criminal thought, but the expression of the thought, putting it into words cannot be to
tally free, since making certain types of thoughts and their content public can come up 
against limits, especially if these words do harm to other people’s rightful interests or 
good reputation. But it is especially valid for the act. Nobody has the right to carry out
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a criminal act, since the penal code in all cases of punishable act, prescribes them to be 
punished. That is nobody has the right to limit other people’s rightful interests, and their 
freedom, unless the law prescribes it so. For instance, the limitation of freedom of the 
crime suspect that are carried out by the organs of jurisdiction. The human rights to 
freedom can only be evaluated together with the human obligations. (Vigh, 1994) When 
justifying their rights people must take into consideration the rights and freedom of 
others. When there is a clash of interests in order to decide who and to what extent can 
fulfill whose rightful demands one must try to understand the position of other people 
and to clarify the varying and contradictory interests.

b) The principle of strict legality

In interpreting the principle of the state of law we must also mention the differing view
points concerning the notion of jurisdiction. The Hungarian Constitution refers jurisdic
tion into the authority of courts that is it renders jurisdiction the monopoly of the courts. 
Theoretically it means that in case of all reported criminal acts the courts have to draw 
up the sentences. Otherwise crime cannot be settled (by police, by prosecution or other 
authoritative organs) or if unexceptionally so it cannot be considered criminal justice. 
The principle of strict legality is there to ensure the grand function of jurisdiction. In the 
last one and a half decade, however, the volume of crime has trebled but the number in 
the apparatus of jurisdiction has not increased on an equal level. This way it often takes 
two to three years to clear and conclude criminal cases. Thus, the preventive effect of 
jurisdiction has decreased to a minimum.

Since the principle o f strict legality renders impossible beside the criminal justice 
produced by the professional judges, the existence o f all other forms o f criminal justice. 
It is not possible to hold someone responsible for criminal acts by other organs (let them 
be state or social ones). Many experts admit that this state is untenable, harmful but they 
can hardly change it, since a 2/3 majority of votes by the members of parliament are 
needed to change the constitution and in the present strained political party conflicts this 
overwhelming agreement is not possible to reach nowdays.

In recent years we can hear more and more often that it is not the rightful sentence 
that is to be expected from the courts but the proper use of law, when forming a sentence the 
court uses the law in accordance with the Penal Code, it makes judgement by taking into 
consideration its regulations. Thus, the law should be just. There is much truth in this 
statement, since it is the law that determines what kind of human behaviour is consid
ered to be a criminal act and what kind of punishment can be imposed for certain crimi
nal acts. It is true that there is a possibility to establish the character and amount of the 
punishment only within the limits of the law. According to the Hungarian Penal Code the 
competence of the court is quite restricted in this respect. For instance, it establishes im
prisonment in some 75% of the criminal cases. Within the remaining percentage in 22% 
imprisonment as an alternative punishment can still be imposed. (Gyorgyi, 1984)

In implementing the punishment the principle of opportunity prevails most in the 
“from to” system of imprisonment. For instance, within the punishment of imprisonment
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from 2-5 or 5-10 years the court can decide “freely”, especially according to the ap
plied practice. It is therefore absolutely unjustifiable to consider jurisdiction the sole 
competence of the professional courts. More precisely it considers a sentence as juris
diction only if it is carried out by courts.

In the 1960s and 70s in the socialist countries, for instance, there was a powerful 
trend to operate the lay, the so called social courts. It was prescribed by law what kind 
of criminal acts were the ones that social courts could proceed. In those countries where 
criminal policy took seriously the social criminal justice (such as in the German De
mocratic Republic) the institute operated properly and successfully. It passed sentence, 
administered justice in some 20-25% of the criminal cases. Social jurisdiction was also 
introduced in Hungary under the control of the trade unions. This fact limited the possi
bility of success from the start, since expert control, expert councelling was missing. In 
this respect we can present the example of the British Magistrate Court processing sys
tem where the appointed clerks, who are legally qualified, fulfill the function of expert 
control. Recently in the West-European and in other developed countries mediational 
procedure gains more and more ground in jurisdiction where jurisdiction is given by the 
negotiations, pacification between the offender and the victim, and with the compensati
on of the harm or injury done to the victim. According to estimates some 30-40% of the 
criminal cases are suitable to be settled by mediational procedure. Hopefully with the 
membership to the European Union the reform of jurisdiction will be accelerated in 
Hungary.

c) The principle of the right to live

This principle in the field of criminal jurisdiction is connected primarily to the death 
penalty, or rather to its annulment. In most European countries death penalty has already 
been abolished saying that even the most vicious habitual murderer has the right to live 
because it is “innate” to the person and it is “inalienable”. The principle itself is accept
able and it is to be followed but the reasoning does not coincide with reality and it 
sounds like a cliché. First of all a person does not have “innate” rights. The rights -  vital 
or insignificant -  are created by the community in which the individual lives and acts. 
All rights and duties originate from social coexistence, from its order o f values. So what 
kind of rights are given by a community (let it be the family, settlement, state or global
ised community) to the individual and what kind of duties are claimed, demanded from 
them depends on what kind of order of values are formed in the community and what 
kind of conditions, living conditions are at hand, or what tendency is shown when they 
change. There were other types of rights and duties for people in the separate primitive 
communal societies and at present they are different for the private property, for the 
economic free competition, for the globalizing societies that are built on knowledge. In 
our era human life is more and more appreciated, so the ensurance of the right to live 
from birth or conception is becoming more and more justified. This tendency gave birth 
to and accounts for the abolishment of the death penalty. The acceptance of the principle 
from the part of experts, however, cannot mean that the death penalty must be abolished
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right away but its preconditions must be set up beforehand. Such a basic condition is, for 
instance, the modern way of thinking of the majority of the public about jurisdiction, 
about death penalty .In a society in which the public have been hearing for many dec
ades that every criminal act must be retaliated in accordance with its gravity because it is 
only then that the sentence is just the majority of the people accepted this concept. The 
Hungarian social situation is a very expressive example of this. In 1990 at the beginning 
of the reorganisation of the socialist social system into a capitalist system the strive to 
abolish death penalty in the West-European countries had the effect on Hungary that the 
newly formed Constitutional Court of Justice abolished the death penalty, although the 
majority of the public, some 85%, was against its abolishment and opposes it to a similar 
proportion even today. The Members of the Constitutional Court of Justice were aware 
of this fact and they did not even pass on the decision to the Parliament and to its hun
dreds of representatives (386), fearing that there they would not have the necessary votes. 
But there was not an unanimous agreement even within the Constitutional Court of Jus
tice made up of experts. This means that the Constitutional Court o f Justice sacrificed 
democracy on the altar o f the “innate”, the “inalienable” rights. (Vigh, 1995) It would 
have been a more effective and more acceptable decision for the public if for a transitory 
period (5-10 years) the death penalty would have been suspended and it would have 
been substituted for a life imprisonment sentence. During this time it would have been 
possible to make the public understand/accept that according to the latest standpoint of 
science the decrease of crime is not the result of the more strict punitive measures but 
those of the proper valuation of the acts and personality of the offender, the conpensa- 
tional jurisdiction, establishing the holding responsible system that serves justice for the 
victims and -  perhaps primarily -  the development in the other areas of social relations.

The mood that demands stricter punishment, the vindication of “tighten them” 
demanding the reestablishment of the death penalty derives from the fact that the major
ity of victims do not get any compensation. So they feel that since their injury would not 
be compensated or that their injuries would not be cared for then at least the offenders 
should be “tightened”, strictly punished. Practical experiences, the already implemented 
mediational procedures prove that the victims who had already received compensation 
are no longer advocates of strict punishment, of lynching. In Hungary, nowadays, most 
of the leaders of criminal policy and of the “great” politics follow the “classical” and the 
somewhat altered “neo-classical” criminal policy principles that were formed at the 
beginning of the bourgeois society, and they try to carry it out in practice.

Therefore declaration of the classical principles on a “high level” makes difficult to 
introduce the restorative jurisdiction.

In connection with the abolishion of the death penalty it is advisable to write some 
more sentences about the individual and mass level of death penalty. The developed 
states, with some exeptions, have abolished the death penalty or have suspended it from 
being carried out on the individual level. This is not the case, however, in the interrela
tion between states, in the case of self-defence or helping other attacked states. In such 
cases hundreds and thousands are killed who are innocent, they are not responsible for 
the tension that arise between states. In such wars “the criminals” can hardly be pun
ished, but innocent people die in large numbers, perish by the guns of the enemy. All
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this, of course, can be referred to as self defence or measure taken against agression. In 
the light (or shadow) of this, however, the habitual killers escape from the death penalty 
and the mass sacrifice of innocent people gains a new evaluation for many people. Ac
cording to the frequent experience a lot of people think that if there is no compromise 
for the settlement of he clashes of interest, then there is fighting, usually armed fights 
and it is the winner of this fight that determines the “innate”, the “inalienable” rights and 
duties. And this is often so even today.

d) The presumtion of innocence

In recent years we can hear more and more often about references to the presumption of 
innocence especially in connection with politicians who fall under suspicion or become 
“involved” in connection with some adverse matter. It is well worth citing the first sen
tence of professor Tibor Király’s study, entitled “What is the value of the presumption 
of innocence?”: “Attention is drawn to the presumption of innocence only when it turns 
out that there is something wrong in the criminal jurisdiction when extraodinary mis
takes, errors come up”. (Király, 1987) This statement was valid at the publication of the 
study but it is especially true nowadays when jurisdiction is out-of-date and its unjust 
side has become evident, easily proved in many respect.

Let’s enumerate the relevant questions, namely: 1) the appearance of the presumption of 
innocence, its historical changes, 2) the various interpretations of the concept, 3) the usability 
of the concept from the point of view of jurisdiction, rule of law, and constitutionality.

1. Historical review

The concept of the presumption of innocence is the product of the bourgeois revolution. 
The first definition can be read in the Declaration of Human and Civil Rights”, published 
in 1789 at the time of the French revolution with the following words. “Every person must 
be presumed innocent until their guilt has been proved”. (Tremmel, 2001) Different from 
this the “Universal Declaration of Human Rights” published by the UN in 1948 that clari
fies the presumption of innocence primarily for the criminal jurisdiction, saying: “Everyone 
charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according 
to law.” The problems of the presumption of innocence were present in the socialist scien
tific literature (Sztrogonovics, 1951. Horváth T.,1951. Király Tibor, 1958. 1987.), since 
the acceptance of this basic principle, according to many people, could be suitable to prove 
the humanism of criminal justice, the respect of the basic human rights.

2. The various interpretation of presumption

Above all it is useful to specify that presumption -  differing from many people’s views -  
does not mean it is an opinion, it does not contain probability but it is a principle that
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comes to light in the form of norm that specifies legal relations , and thus it contains 
rights and duties. If we presume somewhat as something it means we must consider it to 
be such, independent of the fact whether it is such in reality or not. For instance, the 
presumption of paternity in the family law means that the father of the child is the man 
who lived with the mother in a marital bond from the conception of the child till its 
birth. Every legal effect is connected to these presumed states until the overruling of the 
presumed fact. Even today it is the most general concept that everybody (suspect, ac
cused or not) must be considered innocent until a final judegment finds the person 
guilty. But there is another point of view also, -  and it usually appears in the interna
tional declarations -  which does not connect the stopping of the presumption of inno
cence to a final judgement, but it is “satisfied" with any provision that states guilt, that is 
based on law. There is a significant difference between the two formulations. The final 
judegment usually means the end of the punitive procedure, which can take place many 
more years after the time of the crime committed. It can happen, for instance, in the case 
of caught in the act, the statements of witnesses, the confession of the offender, the per
petrator must be presumed innocent for some years till the final judgement is reached 
despite the above enlisted facts. That is why it is more realistic to establish the guilt by 
legal means, since the legal mean, theoretically, depending on the law can be established 
by the prosecution, the police or other authorities. Connecting the presumption of inno
cence to the final judgement renders the basic principle itself meaningless, an empty 
phrase. For instance, the people whom the police arrest, take into custody, according to 
the presumption of innocence, in all cases did it illegally, in an unlawful manner, thus 
rendering it as someone committing a crime, since there is no final judgement/verdict 
yet. Furthermore, the first degree sentence qualifies as unlawful if there is an appeal, 
since it still finds someone guilty who is under the presumption of innocence. This seri
ous contradiction is lessened by the interpretation according to which the suspension of 
the presumption of innocence is not connected to final judgement but to the “lawful” 
procedure. Even so numerous questions still remain to be answered.

3. Usability of the concept

The presumption of innocence connected to the final judgement questions the legality, 
the reason for existence of every measure taken on the basis of reasonable suspicion, 
since the reasonable suspicion does not presume the innocence of the suspect but ques
tions it. Since if it would presume so then they should deal with them with behaviour 
“suitable for the innocent”. The frequent arrests, or placing the person into custody 
would pass as a criminal act, because the limitation of the freedom of the innocent quali
fies as a criminal act according to the criminal law (penal codejeven if this innocence is 
“only” presumed. In such a case the question automatically arises that, for instance, in 
the case of caught in the act or confession and statement of witnesses can the police be 
given authority to establish guilt, and if so to what extent and in what cases. The pre
sumption of innocence as the basic principle of criminal jurisdiction bears a lot of ques
tion marks. In Hungary, despite the fact that even experts, polititians and other people
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often mention this basic principle and demand its enforcement, criminal procedure law 
does not know such a principle. Instead of this principle it tries to enforce the 
“prohibition o f the presumption o f guilt", which is put into words as follows both in the 
constitution and in the criminal procedure law. “Nobody can be considered guilty until 
guilt is established by the final judgement of the court”. Even the majority of experts 
consider this definition as the presumption of innocence defined by other words. How
ever, this is not about the presumption of innocence and about keeping to it, but about 
another criminal procedure basic principle, namely the prohibition o f the presumption of 
guilt and about its enforcement.

The question rightly arises that if we dismiss the presumption of innocence as a con
tradictory, unusable criminal procedure principle and instead we try to enforce the pro
hibition o f the presumption o f guilt, then would all the demands stay that we had previously 
derived from the presumption of innocence principle. Such demands are: a) the need of 
proof, b) the evaluation of the suppositions, doubts, probabilities not proved, c) the 
proper ensurance of the general legal situation of the accused.

ad a) The proof o f guilt falls on the authorities that proceed in criminal cases. This 
responsibility is in harmony with the prohibition of the presumption of guilt. From this 
definition follows “the argumentum a contrario”, that is the suspect or the accused can
not be forced to prove their innocence, so in other words all those procedural thesis are 
valid that the experts had put into words under the title of the presumption of innocence. 
‘The essence of the burden of proof is in fact that who is to suffer the legal consequences 
of the possibility of lack of proof (in such cases, for instance, in the Roman criminal 
procedure the solution was that if the accused was not convicted -  then the accuser had 
to be convicted)”. (Tremmel, 2001.) In the present day contradictions criminal procedure 
there is no longer need for a strict sentencing similar to the Roman law for the criminal 
authorities in the case of unprovable guilt.

ad b) The evaluation of doubts, the probable but not proved facts (in dubio pro 
reo) derives directly from the above mentioned facts in connection with the burden of 
proof. If the criminal authorities cannot prove authentically the reality of any supposed 
fact that arose the suspicion then this circumstance cannot be attributed to the accused. 
Such doubts, uncertainties should be used for the benefit of the accused, that is to say on 
the basis of all these guilt cannot be established.

ad c) The treatment of the accused person is primarily determined by the relevant 
norms of the criminal procedure. But beyond this the criminal authorities are obliged to 
keep in mind the constitutional and international basic principles connected to the basic 
human rights and duties. From the presumption of innocence criticised and found unus
able by us it would have had the consequence that the criminal authorities are faced with 
innocent people, keep innocent people handcuffed until the legitimate sentence, or until 
the guilt of the accused is established by other legal way. The prohibition of the pre
sumption of guilt goes hand in hand with the concept of thorough suspicion and on the 
basis of this with the use of unpleasant,(degrading) procedural methods for the suspect 
but carried out in the interest of the evidence. The thorough suspicion does not mean the 
establishment of guilt, it “only” renders possible that the given criminal act has been 
committed and thus only the possibility of guilt. Rendering the crime possible does not
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exclude innocence, but questions it, thus the presumption of innocence becomes an 
empty phrase. It follows from this that in the process of criminal procedure against the 
suspects or the accused only those means can be used that exclude the presumption of 
guilt, and they carry out the evidence procedure by taking into account the basic human 
rights. The prohibition of the presumption of guilt gives guidance to the choice of the 
proper treatment of the suspect, the accused to the establishmnet of the procedural 
regulations and to the attitude of the criminal authorities beyond there.

As we have seen in the previous pages the view that what the law does not prohibit 
it can be done is equal to the view that the person is innocent to whom the prohibition of 
the presumption of guilt expands. Here again there is the equality between presumption 
and reality, although presumption and reality do not always have the same meaning, 
what is more in the case of criminal acts the “presumption of innocence” falls in some 90% 
of the accused, or the prohibition of the presumption of guilt proves to be ungrounded 
since some 90% of the accused are pronounced guilty, are legally sentenced by the courts 
(or by other authorities) (Tremmel, 2001). Some people might ask the question that if 
the prohibition of the presumption of guilt “falls” at such a great rate then would there 
be any point in making such a principle one of the basic principles of the criminal pro
cedure, or our criminal jurisdiction should be based on new basic principles.

Closing statements

The short evaluation of some important basic principles of jurisdiction proves that juris
diction suffers from organic disease. That is why urgent and effective measures must be 
taken to cure it, and if it does not bring about proper results then a new jurisdictional 
system must be worked out with keeping consequently to the already existing and usable 
principles. It seems to be useful to place the principles and problems of jurisdiction into 
an open debate above all among experts, but also with the inclusion of the various law
yers, organs of the society. The most urgent questions in which the establishment of a 
modern standpoint is necessary: 1) the evaluation of the principle of the strict legality 
and of the possibilities of social justice and of the public jurisdiction and the increased 
enforcement of the latest, 2) working out the principles of the jurisdiction connected to 
the victims and the establishment of its organisational framework, 3) elimination of the 
nicely sounding but out-of-date views and instead the use and formation of new, realistic 
and effective principles, such as taking out of practice, of the everyday conscience the 
presumption of innocence connected to the legitimate sentencing and instead the use of 
the prohibition of the “presumption of guilt” until guilt is established on the lawful 
channel, 4) the validation of rights and duties, the complex evaluation of the prohibi
tions, the expectancies and regulations.

The unstoppable expansion of the globalisation increases the scope of authority and 
organisational network of the international courts, of the international jurisdiction. The 
people, the nations are more and more well informed, their level of knowledge is growing 
and thus makes it possible to a greater extent the formation of the principles and practice 
of jurisdiction that is truly democratic and more suitable for the will of the people.
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RESUME

Einige Grundsätze der Strafjustiz

JÓZSEF VIGH

Nach den bürgerlichen Revolutionen, seit Ende der Jahre 1700, seit Anfang der Jahre 
1800 ist die bürgerliche, oder mit anderen Worten die klassische Strafjustiz herrschend 
geworden. Deren Wesentliche ist, daß sich der freie Wille auf ideologisches Prinzip gründet, 
die Retorsion, das Abschrecken als Ziel angesehen wird, die Retorsion dann gerecht ist, 
wenn die Strafe mit dem Gewicht der Handlung verhältnismäßig ist.

Aber in der ersten Dritte der Jahre 1800 entwickelnde, wissenschaftliche, krimino
logische Anschauung weicht von den klassischen, bürgerlichen, justizlichen Grundzätzen 
ab, sagend, daß die Justiz nicht auf das Prinzip der freien Wille, aber auf die kausalisti- 
schen Zusammenhänge, auf die kausalistischen Gesetze, und dementsprechend auf das 
Prinzip von Determination gebaut werden sollen. So das Ziel der Strafe soll auch nicht 
in der Retorsion, sondern in der Vorbeugung der Kriminalität bezeichnet werden, und 
die Justiz kann dann gerecht, wenn neben dem Gewicht der Handlung auch die die Per
sonalität des Täters in Betracht nehmende Praxis kommt zur Geltung. Das heißt, eine 
dementsprechend differenzierte und individualisierte Strafe wird bestimmt.

In den letzten Jahrzehnten aber ändert die Kriminologie ihre frühere Anschauung 
immer kategorischer, und hält die Justiz nur dann gerecht, wenn die, neben der Handlung 
und dem Täter, auch die Lage der Opfer in Betracht nimmt und auch den Opfern Ge-
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rechtigkeit widerfahren läßt. Also statt /oder neben/ der klassischen und positivistischen 
justizlichen Grundsätze sieht die Kriminologie auch die Wiederherstellung der den Opfern 
verursachten Schäden als eine Aufgabe. Dieser Typ der Justiz gewinnt als „Restitu
tionsjustiz“ immer größeren Raum in den modernen Staaten.

Die Abhandlung demonstriert im weiteren das Durchsetzen einiger in der heimli
chen Justiz durchsetzenden Grundsätzen. Namentlich wird das Prinzip von Rechtstaat, 
von Freiheit, das Striktlegalitätsprinzip, das Recht zum Leben und das Unschuldigkeits
prinzip gewertet.

Während der Auswertung der genannten Prinzipien kommt der Verfasser zu der Schluß
folgerung, daß die heutige Justiz, die, im Grunde genommen, baut sich auf neo-klassische 
und im Teil auf positivistische Prinzipien, ziemlich veraltet ist, auf wesentliche Refor
men angewiesen ist, und die Grundsätzen der Restitutionsjustiz müssen unvermeidlich 
im Vordergrund gestellt werden.
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GEMEINSAMER EUROPÄISCHER MARKT, 
RECHTSHARMONISIERUNG UND NATIONALE KULTUR*

MIKLÓS KIRÁLY

Lehrstuhl fúr Internationales Privatrecht und Europäisches Wirtschaftsrecht 
Telephonnummer: 266-6486

1. Ungarn führt seit mehreren Jahren erfolgreiche Verhandlungen, um der Europäischen 
Union so bald wie möglich beitreten zu können. Parallel zu den diplomatischen Bemühungen 
ist aber auch zu prüfen, wie sich die europäische Integration auf die Gesellschaft und die Kul
tur der Mitgliedstaaten auswirkt. Auch das ist ein Teil der Vorbereitung auf die Mitgliedschaft 
in der Union, obwohl dieser Fragenkomplex bisher kaum zur Sprache gekommen ist.1

Da die europäische Integration eine vornehmlich durch das Recht entstehende Zu
sammenarbeit ist, bedeuten die grundsätzlichen Bestimmungen des Gründungsvertrags (Rö
mischer Vertrag) der heute Europäische Gemeinschaft genannten Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft über den Binnenmarkt, die Rechtsharmonisierung und die Kultur 
auch auf diesem Gebiet den notwendigen Ausgangspunkt.

2. Der Gemeinsame Europäische Markt oder Binnenmarkt bedeutet einen Raum 
ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen 
und Kapital -  gemäß den Bestimmungen des Vertrags -  gewährleistet ist2. Die Schaf
fung des einheitlichen europäischen Marktes setzt die sogenannte negative Integration 
voraus, d. h. die Aufhebung oder Außerkraftsetzung der nationalen Bestimmungen zur 
Einschränkung des Handels. Von dieser Liberalisierung gibt es nur gewisse -  sehr eng 
aufzufassende -  Ausnahmen, wie z. B. der Schutz der öffentlichen Ordnung, der öffent
lichen Sicherheit oder -  und das hängt schon mit dem Begriff der Kultur zusammen -  
des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem 
WertJ. Der Schaffung des einheitlichen Binnenmarktes dient außerdem die Rechtshar- 
monisierung, d. h. die Angleichung der Gesetze, Bestimmungen und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten im Interesse der Errichtung des Gemeinsamen Marktes4. Der 
Prozess der Entstehung dieser gemeinsamen Regeln wird auch positive Integration genannt. 
Es geht zwar um scheinbar sehr abstrakte Begriffe, aber sowohl die Liberalisierung des 
Handels als auch die Rechtsharmonisierung haben weitgehende Auswirkungen auf den 
Alltag. Es werden nicht einfach die Zölle und die Mengengrenzen im Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten aufgehoben, sondern die winzigste Qualitätsvorschrift oder eine Anfor
derung gegenüber der Verpackung von Waren können als Normen aufgefasst werden, 
die das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes beeinträchtigen, von maßgebenden 
Vorschriften für Arbeitnehmer oder Unternehmen gar nicht zu reden, die einheimischen 
Staatsbürgern irgendwelche Privilegien einräumen würden5. Dazu kommt die gemein
same Regelung, die Haustürgeschäfte und Werbung ebenso betreffen kann wie das Ge
sellschaftsrecht oder die Art und Weise der Verfolgung von Geldwäsche.



3. Außerdem ist auch die Bestimmung über die Kultur hervorzuheben, im Sinne 
deren die Gemeinschaft einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten 
unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt und bei gleichzeitiger Hervorhe
bung des gemeinsamen kulturellen Erbes leistet6.

Zu der jüngsten Entwicklung gehört, dass die im Dezember 2000 proklamierte Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union (Charter of Fundamental Rights of the European 
Union) die Achtung der Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen bekräftigt7.

Wenn wir jetzt die bisher zitierten Bestimmungen betrachten, könnten wir sagen, 
dass es sich um von einander weit entfernte Normen, um einander ausweichende Gera
den handelt, die einander nicht oder nur in Ausnahmefällen berühren: Einerseits wurden 
-  im Interesse der wirtschaftlichen Integration -  die Aufhebung der Einschränkungen 
des Handels und ein beträchtliches Rechtsharmonisierungsprogramm als logische Folge 
der Zielsetzung eines Binnenmarktes umgesetzt8. Andererseits fördert die Europäische 
Gemeinschaft im Einklang mit der oben zitierten Bestimmung des Römischen Vertrags -  
in einem ziemlich erheblichen Umfang -  die nationale und europäische Kultur mit Pro
grammen wie z. B. Kultur 200(f und andere.

4. Zwischen der Wirtschaftsintegration und der nationalen Kultur besteht eigentlich 
eine vielschichtige Wechselbeziehung, d. h. nicht nur die Bestimmungen des Römischen 
Vertrags über Kultur und die daraus folgenden Gesetze und Programme haben einen 
Einfluss auf die Kultur der Mitgliedstaaten. Eigentlich führte die zunehmende Besorgnis 
der Mitgliedstaaten, dass die europäische Integration zum Verlieren ihrer kulturellen 
Besonderheiten führen könnte, zur Annahme des Kapitels des Römischen Vertrags über 
die Kultur. Deshalb wurde -  nach gut dreißig Jahren nach dem Entstehen der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft -  durch den Maastrichter Vertrag das Kapitel über 
Kultur unter die Bestimmungen des Römischen Vertrags aufgenommen. Das wichtigste 
Anliegen dieser Bestimmungen ist es, die Regelungsmacht der Gemeinschaft in diesem 
Bereich einzuschränken10. Außerdem wurden auf Grund der gleichen Befürchtungen 
auch die Bestimmungen des Römischen Vertrags über die Einschränkung der staatlichen 
Beihilfen ergänzt: In diesem Sinne sind Beihilfen der Mitgliedstaaten zur Förderung 
der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes zulässig, soweit sie die Handels
und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträchti
gen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft11. Heute ist es bereits offensicht
lich, dass das Recht der Europäischen Gemeinschaft einen radikalen Eingriff in die 
nationalen Kulturen bedeutet. Um dies aber nachzuweisen, sind gewisse grundlegende 
Begriffe und ihre Zusammenhänge auszulegen. Hier sind die nationale Kulturen sowie 
der Zusammenhang zwischen der nationalen Kultur und dem Rechtssystem der Mit
gliedstaaten zu nennen.

5. Viele sind der Meinung, dass die nationale Kulturen „im weitesten Sinne die 
ganze Lebensweise einer Gemeinschaft oder Nation bedeutet, und sie beinhaltet neben 
den für maßgebend gehaltenen Werten und Normen genau so auch das gegenständlich
technische Erbe, wie die gewachsenen Verhaltensmuster und Gewohnheiten“. Anders 
formuliert kann man sie als „die Substanz der kollektiven Identität betrachten, in der der 
Geschichtlichkeit und dem von ihr ernährten kollektiven Gedächtnis eine besondere 
Bedeutung zukommt“12. Auf die von der Kulturanthropologie gebrauchte umfassende
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Definition weist auch Ferenc Módi hin, wenn er die Zukunft der Kultur in der europäi
schen Integration analysiert13.

Die nationalen Kulturen des Kontinents sind natürlich mit Tausenden von Fäden 
mit der europäischen Kultur verbunden, außerdem ist die nationale Kultur eine Katego
rie, die sich auch in sich selbst ändert. Es ist aber wünschenswert, dass sie sich mögli
chenfalls organisch, stufenweise und ihren internen Gesetzmäßigkeiten entsprechend, 
nicht aber nur nach externen Mustern gestaltet, bzw. sie soll im Zuge der Änderungen 
das zur eigenen Identität notwendige Minimum an Besonderheiten bewahren.

6. Das Verhältnis zwischen der nationalen Kultur und den Rechtssystemen ist 
ebenfalls zu prüfen: Der Titel der Studie hat nämlich nur in dem Fall einen Sinn, 
wenn die Rechtsangleichung die nationale Kultur betreffen kann, und dies ist nur dann 
möglich, wenn zwischen dem Rechtssystem und der Kultur eine inhaltliche Beziehung 
besteht.

Angesichts der obigen weiten Definition der Kultur ist zu vermuten, dass die natio
nale Kultur und das Rechtssystem von einander nicht unabhängige Welten sind. Diese 
Beziehung ist zwar häufig greifbar und fühlbar, aber sie ist schwer zu definieren. Im 
Allgemeinen kann vielleicht auch heute vertreten werden, dass das nationale Rechtssy
stem einerseits ein gesellschaftliches Subsystem mit der Möglichkeit einer gewissen 
autonomen Entwicklung ist, andererseits ist es mit Tausenden von Fäden mit der Gesell
schaft und ihrer Kultur verbunden: es verstärkt die gesellschaftlichen Normen, trägt sym
bolische Werte, institutionalisiert gleichzeitig Wirtschaftsbeziehungen und Geschäftstypen 
und regelt das Funktionieren des Marktes14.

In zahlreichen Fällen sind mit der nationalen Kultur und mit dem Schutz nationaler 
Traditionen staatliche Gesetze unmittelbar verbunden, die sich mit dem Schutz der Na
tionalsprache ebenso befassen wie damit, wie viel einheimische Kultur im Fernsehen zu 
übertragen ist. Dazu kommen die verschiedenen Regierungsinitiativen und Beihilfen im 
Bereich der Kultur. Besonders reich ist die Schnittstelle zwischen nationaler Kultur und 
Rechtssystem, wenn die Kultur als ein umfassender Begriff aufgefasst wird. In diesem 
Fall sind die Bestimmungen bezüglich des nationalen Bodeneigentums, des Sports, der 
Glücksspiele oder eben der Arbeit der Fremdenführer und des Verkaufs von Souvenirs 
als kulturempfindlich einzustufen. Es können aber zahlreiche Beispiele auch aus dem 
klassischen Privatrecht und dem Handelsrecht genannt werden:

Unmittelbar mit dem in der nationalen Kultur verkörperten Wertsystem verbunden 
sind das Familienrecht (z. B. Beurteilung der Lebensgemeinschaften) und das Erbrecht 
(Erben nach Stämmen). Von der in den Traditionen verwurzelten Regelung des natio
nalen Rechtssystems hängt die Durchsetzung der Teilungsgerechtigkeit in der Gemein
schaft ab: Wie gestalten sich die Regeln der Schadensersatzpflicht? Damit verbunden: 
Wie sind die Produkthaftung und die Gefährdungshaftung geregelt? Oder im Vertrags
recht: Wie wird der Verbraucher gegen den wirtschaftlich Stärkeren geschützt? Es kön
nen aber weitere, eklatantere Beispiele aus dem Bereich der Wirtschaftsregelung ge
nannt werden. So hängt schließlich von den Gewohnheiten und den Traditionen der 
gegebenen Gesellschaft ab, wie der Verkauf an Sonntagen beurteilt wird und ob er zu
lässig ist15. Eigentümliche nationale Traditionen erscheinen in den Vorschriften über 
Lebensmittel: Aus welchem Mehl sind die Nudeln herzustellen, damit sie würdig sind,
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„pasta“ genannt zu werden? Aus welchen Bestandteilen hat das Bier zu bestehen? Wel
che Form soll die verpackte Margarine haben ?

7. Die Unterschiede der Rechtssysteme und die dahinter steckenden unterschiedli
chen Sichtweisen können auch heute nicht vernachlässigt werden, nicht einmal auf ei
nem Gebiet, wie das Vertragsrecht, das vielleicht am stärksten mit dem vom Markt dik
tierten Rationalismus verbunden ist. Wie Kötz schreibt, ist auch heute ein gewisses 
Stück Wahrheit daran, wenn man sagt, dass das englische Vertragsrecht vor allem für 
Kaufleute, während das französische für die Bauern -  bzw. unter den Verhältnissen der 
Jahrtausendwende die Unternehmensdirektoren bzw. die Verbraucher -  geschaffen wur
de. Deshalb ist es kein Zufall, wenn der Verbraucherschutz im französischen Recht eher 
im Vordergrund steht als im englischen16. Die Unterschiede zwischen dem Common law 
und dem kontinentalen Recht sind sehr gut sichtbar zum Beispiel an der Akzeptanz des 
Prinzips von „Treu und Glauben“ (good faith), da das englische Recht dieses nur in einem 
sehr eingeschränkten Maße anzuwenden bereit ist17.

Auch andere Beispiele könnten dafür genannt werden, dass die nationale Tradition 
und das Rechtssystem nicht von einander getrennte zwei Welten sind: Die Sicherstellung 
der Arbeitnehmervertretung und die Beurteilung dieser Frage sind im Vereinten König
reich traditionsgemäß anders als in Deutschland.

8. Die rechtliche Regelung und die nationale Kultur sind sehr eng mit einander 
verbunden, deshalb ist die Aufhebung, die Änderung und Angleichung nationaler Geset
ze, also die Rechtsharmonisierung, ein massiver Eingriff nicht nur in das Rechtssystem 
der einzelnen Mitgliedstaaten, sondern indirekt auch in die nationalen Kulturen, die den 
Rechtsnormen einen Rahmen geben. (Besonders stark ist diese Wirkung in den bei
trittswilligen mitteleuropäischen Staaten, die in einigen Jahren die in fünf Jahrzehnten 
gewachsene gemeinschaftsrechtliche Regelung übernehmen müssen, und da sie noch 
keine Mitglieder sind, haben sie nicht einmal theoretisch die Möglichkeit, den Inhalt 
dieses Rechtsmaterials mitzugestaltenls.)

Wie bereits gesehen, kann der Einfluss in der Form einer negativen Integration 
auftreten (Deregulierung, Aufhebung von Einschränkungen des Handels). All das bedeu
tete -  zum früheren Beispiel zurückgekehrt -  Folgendes: Im Sinne der Gewährleistung 
des freien Handels und des freien Warenverkehrs konnte Italien nicht darauf bestehen, 
dass nur Nudeln aus Hartweizenmehl „Pasta“ genannt werden dürfen, und die Ausfuhr 
italienischer Kunstwerke konnte nicht besteuert werden, und Deutschland konnte nicht 
fordern, dass in deutschen Geschäften nur Bier aus Wasser und Hopfen verkauft wird19. 
Außerdem können die Gesetze zur Behaltung des Eigentums am Boden in nationalen 
Händen in Frage gestellt werden, denn sie verhindern den freien Kapitalverkehr und 
beeinträchtigen die Unternehmungsfreiheit20. Solche und ähnliche Fälle greifen typi
scherweise bei Interessenskollisionen an, wenn die nationalen Normen versuchen, eine 
gesellschaftliche Gewohnheit oder die Gesellschaft vor übermäßiger Kommerzialisierung 
zu schützen, das ist aber mit den Erwartungen des einheitlichen europäischen Marktes 
und mit dem freien Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital nicht 
vereinbar. Die europäische Integration verlangt also von den Mitgliedstaaten eine frei
willige Einschränkung in bisher unbekannten Ausmaßen und den Verzicht auf die souve
räne Rechtssetzung. Es kann sogar die Behauptung riskiert werden, dass Ungarn mit dem
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Beitritt auf schwerwiegendere Rechtssetzungskompetenzen im Bereich der Wirt
schaftsregelung verzichtet als im Zuge des österreichisch-ungarischen Ausgleichs im 
Jahre 186721.

Die Schaffung von gemeinsamen Normen, die positive Integration betrifft zahlrei
che, soeben genannte Bereiche: den Verbraucherschutz ebenso wie die Arbeitnehmer
vertretung oder die Produkthaftung. Dem Wirkungskreis des Gemeinschaftsrechts haben 
sich aber das Familien- und das Erbrecht bisher entzogen. Die positive Integration stößt 
ohnehin auf Grenzen, und eben deshalb ist es ein eitler Traum, dass die Europäische 
Gemeinschaft früher oder später ein völlig einheitliches Recht (z. B. Zivilrecht oder 
Gesellschaftsrecht) schafft, die dem Landwirt in Andalusien genau so gut dient wie dem 
Kaufmann in Hamburg. Käme aber trotzdem eine monolithische Regelung zu Stande, 
würden einerseits unzählige, in der nationalen Tradition verwurzelte Rechtsinstitutionen 
der einzelnen Mitgliedstaaten verloren gehen, und sie könnte die Rechtsverhältnisse von 
Privatpersonen nur ziemlich uneffizient regeln, sie könnte leicht disfunktional werden, 
da sie nicht in einer organischen Entwicklung entstand. Deshalb ist Achtung der Subsi
diarität geboten, also die Suche nach Verhältnis und Maß bei der Festlegung der Pläne 
für die Rechtsangleichung.

9. Getrennt zu untersuchen ist die Wirkung der europäischen Integration und der ge
meinschaftlichen Rechtssetzung auf die Nationalsprachen. Die sprachliche Vielfalt ist einer
seits offiziell und formal weiterhin gewährleistet: Es gibt 11 offizielle Sprachen, sogar die 
Anwendung gewisser österreichischer Fachausdrücke erlangte Existenzberechtigung, sie 
ergänzen die in Deutschland gebräuchliche deutsche Terminologie. Es ist aber zu bemerken, 
dass die Sprache von fast vierzig Sprachgemeinschaften keine offizielle Sprache ist, was zu 
einer gewissen Rechtsungleichheit führt22. Sollte Ungarisch auch zu einer der offiziellen Spra
chen werden, werden dadurch ihre internationale Bekanntheit und Anerkennung steigen 
und ihr Wortschatz um die Fachterminologie der Gemeinschaft erweitert2’.

Es ist jedoch Tatsache, dass praktisch drei Arbeitssprachen in den Institutionen der 
Integration verwendet werden: Englisch, Französisch und Deutsch. In Verfahren des 
Europäischen Gerichtshofs dominiert die französische Sprache, und Englisch ist sekun
där. Und was die Forschungen der europäischen Integration betrifft, dort ist die Domi
nanz der englischen Sprache eindeutig24. In Folge dessen verlieren die nationale Rechts
sprache und Rechtsterminologie unvermeidlich an Bedeutung. Im Allgemeinen erhöht sich 
ständig die Spannung zwischen der Bewahrung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
Europas als deklariertes Ziel und dem immer umfassenderen europäischen Rechtssy
stem25. Die Gleichheit der offiziellen Sprachen wird immer mehr zu einer Fiktion26. 
Dazu ist noch hinzufügen, dass die europäische Integration nicht nur durch das Funktio
nieren der gemeinschaftlichen Institutionen einen Einfluss auf die Nationalsprachen 
ausübt. Hier muss wieder von den Anforderungen des einheitlichen europäischen Mark
tes gesprochen werden, was von Zeit zu Zeit die Frage stellt, inwieweit die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer dadurch beschränkt ist und beschränkt werden kann, dass bei gewissen 
Arbeitsplätzen die Kenntnis der Landessprache des Aufnahmelandes als Bedingung ge
stellt wird27. Ähnlich umstritten ist die Frage, ob bei der Beschriftung und Etikettierung 
der Waren die Anwendung der Nationalsprache verlangt werden kann, oder ob dadurch 
der freie Warenverkehr in unbilligem Maße beschränkt wird28.
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10. Es lässt sich also die Gefahr ahnen, dass die europäische Integration -  wenn auch 
unbeabsichtigt, aber -  die Schwächung der durch das Recht bekräftigten und zur Identi
tät der gegebenen nationalen Gemeinschaft notwendigen Traditionen und Gewohnheiten 
zur Folge hat, und das passiert im Interesse der möglichst vollständigen Verwirklichung 
der vier Wirtschaftsfreiheiten.

Wenn wir jetzt zu den Bestimmungen des Römischen Vertrags zurückkehren, können 
wir feststellen, dass gegebenenfalls ein Widerspruch zwischen den einzelnen Bestim
mungen des Römischen Vertrags besteht, die einerseits die Schaffung des Binnenmarktes 
und die damit verbundene Rechtsharmonisierung, andererseits neben der europäischen 
Kultur auch die Förderung der nationalen Kulturen vorsehen. Der Römische Vertrag und 
die auf ihm beruhende europäische Integration sind bezüglich der nationalen Kulturen 
ein Januskopf: einerseits sehen sie die Möglichkeit zu ihrer Bewahrung, und sie würden 
sie den Möglichkeiten gemäß sogar unterstützen29, insbesondere was die hohe Kultur 
betrifft, andererseits arbeiten sie mit den grundsätzlichen Wirtschaftsbestimmungen und 
dem damit verknüpften Rechtsharmonisierungsprogramm gegen die Existenz der natio
nalen Kulturen im weiteren Sinne. Dieser Prozess ist zwar nicht gezielt aber unvermeid
lich, denn am Ende der europäischen wirtschaftlichen Integration stehen auch heute die 
Wirtschaftsliberalisierung, der Gemeinsame Markt von kontinentalem Maßstab und die 
Konsumgesellschaft. Das gemeinsame europäische Wirtschaftsrecht gerät also zwangs
läufig in einen Widerspruch mit den auf Traditionen oder nicht wirtschaftlichen Überle
gungen beruhenden nationalen Vorschriften. Dieser Prozess wird dadurch nur nuanciert 
aber im Wesentlichen nicht geändert, dass zum Beispiel die Möglichkeit besteht, unter 
Berufung auf den Schutz der Sitten und der öffentlichen Ordnung eine gewisse Norm auf 
mitgliedstaatlicher Ebene beizubehalten. Das ist aber nur eine sehr eng zu verstehende, 
außerordentliche Möglichkeit im Vergleich zur Durchsetzung der grundsätzlichen Wirt
schaftsfreiheiten, und über ihre Rechtfertigung entscheidet letztendlich der Europäische 
Gerichtshof.

Dazu kommt noch, dass die Bestimmungen über den Binnenmarkt und den freien 
Verkehr der Produktionsfaktoren zum harten Kern des Gemeinschaftsrechts gehören und 
deshalb die darin verankerten Verpflichtungen auch beim Europäischen Gerichtshof 
durchgesetzt werden können, während die Regelungen bezüglich Kultur eher einen 
Programmcharakter haben und nachgiebig sind, die die Wirkung der Vorschriften über 
die Wirtschaftsliberalisierung nicht aufwiegen können. Genauer formuliert können die 
Bestimmungen, welche den nationalen und regionalen Unterschieden der Mitgliedstaa
ten Rechnung tragen, nicht verhindern, dass im Interesse des gut funktionierenden Bin
nenmarktes Bestimmungen erlassen werden, welche die nationalen Traditionen ernsthaft 
betreffen. Die Rechtsharmonisierung ist nicht nur bestrebt, auf europäischer Ebene die 
optimalsten und rationalsten Normen zu schaffen, sondern sie kämpft dabei auch mit den 
in den verschiedenen nationalen Kulturen verwurzelten Wertsystemen, Regelungstradi
tionen und -methoden. Deshalb ist es keine Wortspielerei, wenn man sagt, dass die eu
ropäische Integration eine Art in kontinentalen Ausmaßen umgesetzte „Globalisierung“ 
bedeutet30 -  mit all ihren Folgen. Die Wirkung dieses Prozesses ist auch deshalb so 
stark, weil sie nicht nur auf den Entscheidungen der maßgebenden Akteure des Wirt
schaftslebens beruht, sondern -  wie bereits oben gesehen -  weil der Vereinheitlichungs-
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prozess auch von den Institutionen der Integration und vom riesigen und immer größe
ren System des europäischen Rechts unterstützt wird.

11. Alle früher dargestellten Besorgnisse würden weggefegt, wenn man sagen könnte, 
dass die Rechtsnormen der Gemeinschaft in einer Art gemeineuropäischer Kultur ver
wurzelt sind. Diese kontinentale Kultur existiert natürlich auf einer gewissen Ebene: Mit 
Recht kann man sagen, dass „Europa vor allem eine kulturelle Gemeinschaft ist, die aus 
der Vergangenheit herauswuchs und ohne ihre Kohäsionswerte nicht existieren kann“31. 
Ohne die Existenz dieser grundsätzlichen Gemeinschaft könnte die europäische Integra
tion kaum mehr als eine bürokratische Koordination sein.

In der Sphäre des Politikums führte die in der griechischen, antiken römischen und 
christlichen Tradition verwurzelte Entwicklung bis heute zu einer gemeinsamen Wert
ordnung in der Machtausübung. In Europa sind die verlangten verfassungsmäßigen Mi
nimalanforderungen (Rechtsstaatlichkeit, Demokratie), wie auch die von der Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union gewährleisteten Garantien bekannt. Die gemeinsamen Traditio
nen und Werte reichen aber scheinbar nicht mehr aus, um einen europäischen föderali
stischen Staat zu gründen, es fehlen dazu schon der notwendige Wille und der verfas- 
sungsgebende Demos .

Ebenso ist bei der Betrachtung der Geschichte der Religion, der Künste, der Archi
tektur oder der Literatur das Gemeinsame nicht zu verkennen. Nicht ohne Grund sagte 
Mihály Bahits, dass durch die Geschichte der ungarischen Literatur die Geschichte der 
europäischen Literatur veranschaulicht werden könne.

Die europäische Kulturgemeinschaft hat aber Grenzen, außer dem gemeinsamen 
Nenner gibt es sogar markante Unterschiede zwischen den Kulturen. Europa und das „Euro
päischsein“ als Beziehungspunkte sind nicht eindeutig, sondern sie sind voller Proble
me33. In ihrer Gesamtheit ist die gesamteuropäische Kultur auch heute eine schwächere 
Bindungskraft als die nationalen Kulturen. „Es bedarf noch einer unvorhersagbar langer 
Zeit, bis sich der weitere politische Rahmen als ein Nationalstaat eine ähnlich starke 
Identitätskraft verschaffen kann.“34

Wie oben bereits gesehen, weist auch der Römische Vertrag auf die Bewahrung und 
die kraftvollere Darstellung des gemeinsamen europäischen kulturellen Erbes hin, und es 
gibt auch seitens der Union Bestrebungen, die europäische Identität zu entwickeln. Wie 
ein Beamter in Brüssel sagte: „We have built Europe, now we have to build the Europe
an“35. Die starke europäische Bindung und Kohäsion sind aber mit künstlichen Mitteln 
kaum zu schaffen.

Die Kraft der sprachlich-kulturellen Gemeinschaften ist auch an der Geschichte des 
20. Jahrhunderts beispielhaft zu sehen, die zwar teilweise die Geschichte der Integration 
ist, aber unter Berufung auf Ignác Romsics können wir sagen, dass sie in anderen Ge
bieten der Region die Zeit der Desintegration ist, die fast alle multiethnischen Reiche 
bzw. Staaten der Region sprengte/6 Die politische, kulturelle und sprachliche Vielfalt ist 
übrigens innerhalb der Integration, sogar innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten präsent 
(z. B. die immer stärkere Autonomie von Schottland und Wales).

12. Und schließlich gehört der Vollständigkeit halber zur Analyse, dass die euro
päische Integration und ihr Rechtssystem den nationalen Kulturen im Glücksfall einen
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Schutz gegen die negativen Auswirkungen der weltweiten Globalisierung gewähren 
können. Dieser Schutzschirm hilft zum Beispiel bei der Bewahrung der europäischen 
Filmproduktion und des Filmerbes37, und sicherlich würde es sich lohnen, diese Schutz
funktion in so vielen Bereichen wie möglich geltend zu machen. Die Möglichkeiten 
dieses Schutzes sind aber relativ, denn die Europäische Union muss auch global wett
bewerbsfähig sein, und der unheimlich große Druck beschränkt im Interesse der Wirt
schaftseffizienz und der vollständigen Liberalisierung die Möglichkeiten des Schutzes.

13. Obwohl sie außerhalb der Rahmen einer einfachen Situationsbeschreibung liegt, 
stellt sich jedoch unvermeidlich die Frage, wie ein neu beigetretenes Mitgliedstaat, ge
gebenenfalls Ungarn, die Bewahrung seiner nationalen Kultur im Wirbel der europäischen 
Integration des 21. Jahrhunderts fördern kann? Vor allem müssen wir damit Rechnen, 
dass die Mittel nicht, gar nicht unendlich sind. Der Freiraum wird teilweise vom umfas
senden Normensystem der Europäischen Gemeinschaft, teilweise von der unabhängig von 
der europäischen Integration wirkenden Globalisierung, aber noch mehr vor der eigenge
setzlichen Entwicklung der Gesellschaft und der Kultur, die nur in einem sehr beschei
denen Maße beeinflusst werden kann, eingeengt. Auf jeden Fall ist ein umfassendes 
Programm vonnöten, weil die Wirkung der Integration auf einer sehr breiten Front er
scheint. Jetzt noch einmal die wichtigsten Gebiete zusammengefasst: Einstellung von aus
ländischen Arbeitnehmern und die Bedingungen zum Funktionieren ihrer Unternehmen, 
das Verlangen der Kenntnisse der Nationalsprache von ausländischen Arbeitnehmern, 
die Lage ausländischer Lehrer und Schüler in der Bildung, die Regeln des Immobilie
nerwerbs und des Bodeneigentums, der Inhalt von Kodizes wie das Bürgerliche Gesetz
buch. Außerdem das Funktionieren der Medien und ihre grenzüberschreitenden Dienst
leistungen. die Zulässigkeit der staatlichen Beihilfen, die Vorschriften der öffentlichen 
Beschaffung, die Genehmigung von Glücksspielen, die Regelung des Sports als Wirt
schaftstätigkeit, die Vorschriften bezüglich des Warenverkehrs, die Zusammensetzung 
und Qualität von Lebensmitteln, die Ausrichtung und die Mittel der Landwirtschaftspo
litik. Das Ziel der vorgeschlagenen Strategie ist nicht der sowieso eitle und fruchtlose 
Traum einer Abkapselung von Europa, sondern die Förderung der Teilnahme Ungarns 
an der Gestaltung der europäischen Integration auf eine Art und Weise, dass die ungari
sche Gemeinschaft dabei ihre kulturelle Identität beibehält und so eine Verkörperung 
der kulturellen Vielfalt des Kontinents darstellt. Die Lage ist dadurch erleichtert, dass 
zahlreiche Elemente dieses Programms bereits heute vorhanden sind, sie müssen höch
stens in einem System zusammengefasst und angewandt werden:

-  Vor allem ist eine detaillierte Information über die Folgen des Beitritts notwen
dig, die sowohl den Vorteilen als auch den Nachteilen Rechnung trägt, damit 
die spontane Anpassung der Gesellschaft an den Beitritt frühzeitig beginnen 
kann.

-  Die in der letzten Zeit gut funktionierende Transfusion ist aufrechtzuerhalten: 
Ein erheblicher Teil der Einnahmen aus der Wirtschaftsentwicklung und später 
aus den Vorteilen der Integration muss zur Förderung der nationalen Kultur 
verwendet werden. Dazu gehören die Institutionen der nationalen Kultur, die 
Kanäle der öffentlichen Information, aber auch die verstärkte Förderung des
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Unterrichts der ungarischen Geschichte und Literatur. Der Römische Vertrag 
gewährt die Möglichkeit solcher Beihilfen. Dieser Mechanismus der Umgrup
pierung der Mittel bietet zugleich auch die Strategie der Vorwärtsflucht gegen
über der unerwünschten Auswirkungen der Globalisierung an.

-  Die Mittel der Europäischen Gemeinschaft zur Förderung der nationalen Kultu
ren sind in großen Ausmaßen und mit hoher Effizienz zu nützen.

-  Die als hauptsächliche Mittel der Rechtsharmonisierung füngierenden Richtli
nien bieten in zahlreichen Fällen Regelungsvarianten an, oder sie ermöglichen 
ausdrücklich die Beibehaltung gewisser nationalen Regeln. Diese Möglichkeit 
ist weitgehend zu nützen, damit die gemeinschaftlichen Vorschriften wirklich 
nur in den notwendigen und begründeten Ausmaßen und Formen ins ungarische 
Rechtssystem übernommen werden.

-  Schon jetzt muss die effiziente Vertretung der ungarischen Interessen in der 
Verwaltung und in den Rechtssetzungsinstitutionen und Kommissionen der Eu
ropäischen Gemeinschaft vorbereitet werden. Das Beispiel zahlreicher kleiner 
Mitgliedstaaten bestätigt, dass dies bei ausreichender fachlicher Vorbereitung 
und Engagement möglich ist.

-  Glossare und Fachwörterbücher, welche die juristischen Fachausdrücke der 
Gemeinschaft ins Ungarische übersetzen, sind einem möglichst weiten Kreis 
zugänglich zu machen, damit die ungarische Sprache der Integration gut vorbe
reitet begegnet. Die Handbücher der Sprachpflege und die Wörterbücher sind 
durch den ungarischen Wortschatz des Gemeinschaftsrechts zu ergänzen.

-  Der Schutz der ungarischen Sprache ist auch in einem Gesetz zu verankern, wie 
dies auch in Polen geschah. Das ist vor allem nicht wegen der europäischen In
tegration notwendig, sondern damit die ungarische Sprache im Wirtschaftsleben 
und in den Handelsgeschäften vom Englischen nicht verdrängt werden kann.

-  Zur Aufrechterhaltung einer nationalen Kultur ist ein Vermögen in nationaler 
Hand unentbehrlich. Deshalb ist im Interesse des nationalen Eigentums an Boden 
so schnell wie möglich der geplante nationale Bodenfonds zu schaffen. Ähnliche 
Institutionen funktionieren bereits in der Europäischen Union. Demselben Zweck 
dienen die in den Beitrittsverhandlungen vereinbarten vorläufigen Befreiungen 
und Derogationen bezüglich des Eigentumserwerbs von ausländischen juristi
schen und Privatpersonen am Ackerboden.

-  In den bis zum Beitritt noch vor uns liegenden paar Jahren müssen die Famili
enwirtschaften und im allgemeinen die kleinen und mittelständischen Unter
nehmen zunehmend gefördert werden.

-  Unternehmen, welche die nationalen Traditionen verkörpern -  wie z. B. die Por
zellanfabrik in Herend -  sind immer in ungarischen Händen zu behalten.

-  Die Forschungen und Fachliteratur, die sich mit der Europäischen Union befas
sen, sollten viel mehr auf die Analyse der Auswirkungen der Integrationspro
zesse auf die Gesellschaft und auf die nationale Kultur ausgerichtet sein.

An diesem Punkt hat der Autor zu rechtfertigen, warum er über die komplexe Wir
kung der europäischen Integration auf die nationale Kultur erst jetzt spricht, und warum
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hat er dies nicht schon mindestens ein Jahrzehnt früher getan? Das Schweigen ist vor allem 
damit zu erklären, dass eine lange Zeit verstreichen musste, um die Prozesse der euro
päischen Integration etwa „von Innen“, mit genügend Informationen ausgestattet und 
bereits mit Hinblick auf die zukünftige Mitgliedschaft Ungarns analysieren zu können. 
Der Forscher, der sich vor dem Systemwechsel mit der Vereinheitlichung von Europa 
befasste, hatte das determinierende Erlebnis, dass das Rechtssystem und die Wirtschafts
regelung der Integration unvergleichbar entwickelter sind, als die er unter den Verhält
nissen des Staatssozialismus erfahren konnte. Die Rolle der Europäischen Gemeinschaften 
in der wirtschaftlichen Stärkung des Kontinents, in der Lösung des zu Weltkriegen füh
renden deutsch-französischen Konflikts und im Anhalten der sowjetischen Expansion 
war und ist auch heute unverkennbar. Das mit gutem Grund günstige Bild wurde durch 
das persönliche Ansehen und durch das moralische und menschliche Beispiel der Grün
dungsväter der Integration -  Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad 
Adenauer -  weiter verstärkt. Die schnelle Umsetzung der von ihnen aufgerissenen Ziele 
und die plötzliche Ausdehnung des gemeinschaftlichen Rechtssystems auf immer neuere 
Gebiete stellte in den Zusammenhängen Nation, Staat und Integration solche Fragen, 
die sich die Gründungsväter nicht einmal im Traum haben vorstellen können. Die vor
liegende kurze Abhandlung unternahm den Versuch, diese Fragen innerhalb des gewählten 
Themas wenigstens zu erfassen.

* Die Studie ist die redigierte Version des Vortrags auf der Konferenz „Möglichkeiten und Zwangsläufigkeit 
der Zusammenarbeit im mitteleuropäischen Raum im dritten Jahrtausend“. Közép-Európai Kulturális 
Intézet. (M itteleuropäisches Kulturinstitut) 24-25. Mai 2001.
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SUMMARY

Single European Market, Harmonisation of Laws and National Culture

MIKLÓS KIRÁLY

The study gives a thorough analysis of the impact of the single European market and 
harmonisation of laws on national culture. Legal regulation and national culture are 
deeply intermingled, so by abolishing or amending national provisions of law, i.e. ap
proximation of laws as such, is to strongly interfere not only with the legal system of the 
member states, but indirectly with the national cultures which provides the framework 
for the various legal norms. Thus the Treaty of Rome and European integration to which 
it gave rise is Janus faced from the point of national cultures. On the one hand European 
integration proclaims to preserve national culture, even providing support, especially as 
far as high culture is concerned, however on the other hand, by its very economic regu
lations, and related legal harmonisation programmes it strikes at the root of the preser
vation and survival of national cultures.
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DISSIDENZ, OPPOSITION UND REPRESSION IM KÁDÁR- 
REGIME UND DEREN BEDEUTUNG FÜR DIE GESCHICHTE 

UND POLITISCHE KULTUR UNGARNS1
MÁTÉ SZABÓ

Lehrstuhl für Politologie 
Telephonnummer: 266-9503

Dissidenz und Opposition waren spezifische Charakteristika der posttotalitären Regime 
der ehemaligen kommunistischen Systeme. Die Milderung der Repression hat dazu bei
getragen, dass Individuen und Gruppierungen systemkritisch diskutiert und sich manch
mal protestartig verhalten haben2 3. Wie V. Havel in seinem berühmten Essay ,,Macht der 
Machtlosen“ darstellt, ist Dissidenz ein informelles, individuelles oder Gruppenverhalten, 
ohne formell organisiert zu sein, während Opposition schon eine zielgerichtete politische 
Aktivität ist mit irgendwelchen organisatorischen Rahmen. Die Katakomben des Kom
munismus sind jetzt schon seit mehr als zehn Jahren zu Schaubuden verwandelt und zum 
Objekt der „Vergangenheitsbewältigung“ in Ostmitteleuropa geworden, aber eine gerechte 
Aufarbeitung der Geschichte von Opposition und Dissidenz liegt in Ungarn bis heute 
trotz einiger bahnbrechender Beiträge, trotz der Öffnung der Archive für Forschung und 
trotz eigener Betroffenheit weit dahinter zurück, was in der ehemaligen DDR in dieser 
Hinsicht geleistet wurde. Unser Bericht versucht, auf Grund der bestehenden Veröffent
lichungen für die deutschen Leser eine Art Überblick zu schaffen über die Lage der For
schung und der Diskussionen über dieses Kapitel der ungarischen Vergangenheit.

Für die deutschen Leser lohnt es sich vielleicht einleitend kurz die Unterschiede zwi
schen den Ausgangsbedingungen zu vergegenwärtigen, die zur unterschiedlichen Bedeu
tung und Leistungen in Bezug auf diesen Abschnitt der Bewältigung der kommunistischen 
Vergangenheit zwischen der DDR und Ungarn festzustellen sind.

1. In Ungarn blieb nach dem zweiten Weltkrieg die Welle der Vergangenheitsbe
wältigung aus, die im westlichen Deutschland vor sich ging und eine Heraus
forderung an den Umgang mit den Folgen der Diktatur nach der Auflösung des 
SED-Regimes stellte.

2. Es gab auch keine Forschung zur ungarischen Dissidenz und Opposition in dem 
Umfang wie in der DDR, vergleichbar mit dem westlichen Ausland. Wenn über
haupt, dann haben es ungarische Exil-Oppositionellen im akademischen Status 
betrieben, und zwar mit dem Schwerpunkt Volksaufstand 1956.

3. Die früheren ungarischen Oppositionellen hatten in viel größerem Umfang eine 
politische Möglichkeit, nach der Wende erfolgreich politisch tätig zu sein, als 
die ostdeutschen Bürgerbewegten, und die parteipolitisch engagierte ehemalige 
Dissidenz hat ihre Katakomben-Vergangenheit bisher nicht so intensiv gepflegt 
wie die von der „Bonner Realpolitik“ marginalisierte Nische-kultur der DDR.



4. Als ein weiteres ungarisches Spezifikum ist zu nennen, dass die zahlreichen un
garischen Minderheiten in Rumänien, in der Slowakei und im ehemaligen Jugo
slawien ihre eigene kleine Dissidenz und Oppositionen ausgebildet haben, also 
man sollte dies auch bei der Analyse berücksichtigen. Es kommt aber meistens 
gar nicht dazu, und dieser Beitrag bezieht sich auch ausschließlich auf die Analyse 
der Phänomene der ungarischen Volksrepublik unter dem Parteivorsitzenden 
János Kádár (1957-1988) und auf die Bearbeitung deren Traditionen in der 
Republik Ungarn nach 1989.

1. Zur Geschichte der politisch alternativen Gruppen in Ungarn

Die allgemeine Interpretation des politischen Regimes der ungarischen Volksrepublik 
nach der kommunistischen Machtübernahme liegt weit jenseits der Aufgabe dieses Be
richts, man kann aber ohne gewisse einleitende Punkte fast gar keine Aussagen über das 
Verhältnis von Opposition und Repression im ungarischen Regime machen. Die Wende 
zum Stalinismus ist in den vierziger Jahren parallel zu den Vorgängen in den anderen 
Ostblockländern und mit vielen Ähnlichkeiten vor sich gegangen3. Ein streng stalinisti- 
sches System hat aber in Ungarn nur bis 1953 existiert, als die politische Linie von Imre 
Nagy, einem frühen Reformkommunisten, und von Mátyás Rákosi, dem ungarischen 
„Stalin“ aufeinanderprallten, und der Kampf zwischen „hardliner“ und „softliner“ kom
munistischen Elitegruppen die politischen Möglichkeiten für ein politisch abweichendes 
Verhalten überhaupt geschaffen hat. Die erste Form der Aufruhr in Ungarn -  wie überall 
im kommunistischen Lager -  war der „Revisionismus“, die Abweichung von der reinen 
Lehre des Marxismus-Leninismus, bzw. die Suche nach dessen „wahrem Sinn“. Das hat 
die Vertreter dieser Richtung mit der offiziellen Linie in Konflikt gebracht4. Der Kampf 
zwischen der Linie von Nagy und von Rákosi mit Moskauer Assistenz hat teilweise zum 
Ausbruch des Volksaufstands im Oktober 1956 beigetragen, der für eine kurze Zeit dem 
Reformkommunismus -  offizielle Lesart: Revisionismus -  von Imre Nagy zum Sieg 
verhalf. Wie bekannt, war János Kádár, die führende Figur der von Moskau unterstütz
ten Konterrevolution, anfangs nach dem Ausbruch der Revolution nahe zur Linie von 
Nagy, nachher aber, unter Druck und/oder aus eigener Überzeugung, ist er kurz vor der 
Intervention der sowjetischen Truppen auf die andere, letztendlich Siegerseite überge
gangen.

Die Zwiespältigkeit und Aktionsmöglichkeiten im Kádár-Regime für Dissidenz 
und Opposition haben teilweise von dieser -  vielleicht nicht nur freiwilligen -  Gratwan
derung Kádárs profitiert. Der Mann, der vom Sieg der Konterrevolution bis zur demo
kratischen Wende 1988 an der Spitze der ungarischen Parteiführung stand, war nämlich 
kein „hardliner“ vom Typ Ceausescu und Honegger, sondern er war jemand, der we
sentliche Ziele der Destalinisierung auch nach dem Sieg über der Revolution aufrechter
halten und nicht unbedeutende Tendenzen der Liberalisierung des Regimes eingeleitet 
bzw. toleriert hat. Die „Dialektik von Repression und Toleranz“, bzw. „repressive Tole
ranz“ gehörte zu den wesentlichen Charakteristiken der posttotalitären, autoritären Re
gime in Osteuropa und auch in Ungarn. Von den zahlreichen Neuerungen und Innova-
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tionen des Kádár-Regimes, verglichen mit dem reinen totalitären Regime Ungarns vor 
1953, möchten wir an dieser Stelle folgende hervorheben:

1. Eine Zieltransformation der ungarischen Repressionsorgane von der Bekämp
fung des inneren Feindes (Opposition und Protest), der im Mittelpunkt der Ziel
scheibe stand, zur Bekämpfung der äußeren Feindes (Exil und Imperialisten).

2. Die Befriedigung der Konsumwünsche der Bevölkerung durch das System: „Legi
timation durch Konsum“.

3. Die als „Kampf an zwei Fronten“ definierte politische Strategie, der Auftritt gegen 
den Stalinismus von Rákosi und gegen den Revisionismus von Imre Nagy.

4. Ein weiterer innerer Konflikt innerhalb der Elite zwischen den der Nagy-Linie 
nahestehenden Reformern und den „Hardlinern“, die an der Aufrechterhaltung 
des alten Systems interessiert sind. Der Kampf zwischen Reformern und Re
formgegnern ging quer durch die Geschichte des Kádárismus.

5. Neuorganisierung des Sicherheitsapparates. Auflösung der uniformierten, orga
nisatorisch selbständigen Stasi, ihre Eingliederung ins Innenministerium, die 
Sicherung einer gewissen Kontrolle der Parteielite über ihren Aktivitäten, damit 
sie nicht mehr als Kampfmittel im Konflikt der verschiedenen Führungsgrup
pen funktioniert. Einführung von „soft“ Methoden im Kontrollapparat, Aufgabe 
der Strategie der Schauprozesse und Gefängnisstrafen gegen die politische Dis- 
sidenz nach dem Ablauf der konterrevolutionären Terrorwelle. György Aczél, 
ein gut taktierender Funktionär, wird zum Kulturpapst der Kádár-Ara und ver
sucht mit Überredung, durch persönliche Kontakte und individuelle bzw. Grup
penbegünstigungen die Intellektuellen zu befriedigen und auf die Seite des Re
gimes zu stellen -  mit großem Erfolg5.

6. Die überaus große Stabilität des Kádár-Regimes ist teilweise auf die Befriedigung 
der Konsumwünsche der breiteren Bevölkerung und auf eine spürbare Liberali
sierung in Richtung ‘immer mehr persönliche Freiheit’ zurückzuführen.

Verglichen mit der DDR6 sind die ungarische Dissidenz, Opposition und die offi
zielle Repressionsstrategie anders als in der DDR.

1. Die Kirchen spielen fast gar keine Rolle in der Organisierung abweichenden 
Verhaltens. Sowohl die katholische als auch die reformierte Kirchen Ungarns 
sind im Regime so weit kooptiert bzw. so eingeschüchtert, dass aus ihren Krei
sen keine nennenswerten Initiativen zur Demokratisierung hervorgingen.

2. Die politisch von der Elite und von den westlichen Medien wahrgenommene 
Dissidenz und Opposition konzentriert sich auf Budapest und auf einige größere 
Universitätsstädte, regionale Differenzierungen und Richtungen sind nicht bekannt, 
eine Dezentralisierung der Dissidenz ging nicht vor sich. Die Repression der 
dezentralisierten Stasi-Organe außerhalb von Budapest und in den größeren 
Städten war aber gegenüber dem für die politische Gegenöffentlichkeit unbekannten 
„kleinen“ Täter härter. Ihnen gegenüber gingen sie mit der ganzen Strenge des 
Gesetzes vor, mit einer sonst bei Intellektuellen nicht angewandten Härte.
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3. Die Sanktion der massenhaften Ausbürgerung, Ausschiebung und/oder der „Frei
kauf ‘ politischer Gefangenen oder politisch Verfolgten von anderen Staaten ist 
in der Form, wie sie in der DDR ausgeübt war, unbekannt. Einigen ausgewählten 
Dissidenten wurde sogar eine unbefristete Auslandsaufenthalt ohne Rückkehrmög
lichkeiten angeboten, aber das war die Ausnahme. Also die Schwächung der 
„voice“ durch „exit“ -  um mit Albert O. Hirschmann zu sprechen7 -  war im 
Falle von Ungarn nicht so gegeben wie in der DDR, wo von Zeit zu Zeit große 
Scharen von Protestierenden in die BRD abgeschoben wurden, und dies hat an
geblich die Ethik und Kontinuität bzw. Identität der DDR-Opposition beein
trächtigt, anders als in Polen8.

4. Ohne die Existenz eines Parallelstaates und mit gewissen Reisefreiheiten, die -  
verglichen mit der DDR -  nicht unbedeutend waren, ist in Ungarn nach der 
Fluchtwelle nach der Niederschlagung der Revolution 1956 keine größere Flucht
bewegung mehr entstanden, so ist ihr Verhältnis zur Opposition nicht wie in der 
DDR als eine politische Größe während der Wende zu betrachten. Demgegenüber 
gab es eine Fluchtbewegung anderer Art, nämlich das Exil von Minderheits
ungarn aus Rumänien in den Jahren 1987-1989. Es spielte eine Rolle in der 
Demokratiebewegung, denn Solidarität und Hilfe für die illegal Einreisenden 
wurden von den Kirchen und von zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert -  
in einer Zeit, wo der ungarische Staat die Existenz einer solchen Migration offiziell 
nicht anerkannt hat. Diese Bewegung hat die späteren Kollektivproteste und die 
Selbstorganisierung der Zivilgesellschaft eingeleitet.

5. Existenz einer politischen Gegenelite in Ungarn mit gewissen Anknüpfungs
punkten zur „softliner“ Gruppen der kommunistische Elite, die viel größer und 
einflussreicher war als in der DDR. Das „interplay“ zwischen der Gegenelite 
und den reformorientierten Elitegruppen der USAP (Ungarische Sozialistische 
Arbeiterpartei) war sehr wichtig für die Wende9, die auf diese Weise ohne gro
ße Massenmobilisierungen und Druck der Straße vonstatten gehen konnte. Die 
Gegenelite war -  nicht so wie in Polen -  ohne große Massenbasis, es gab keine 
Gewerkschaftsbewegungen und keine kirchlichen Bewegungen, die Beziehun
gen zu einigen Gruppen der Machtelite waren aber relativ gut, und die Machte
lite selbst war gespalten in Befürworter und Gegner der Reform, aber viel offe
ner gegenüber den Veränderungen als in der DDR.

Geschichtlich könnte man die Wirtschaftsreform und Liberalisierung im Jahre 1968 
als einen Ausgangspunkt des Revisionismus und dessen Entwicklung zur nicht-kommunisti
schen Dissidenz und Opposition ansetzen. Die Öffnung in Ungarn 1968 hat dazu beigetragen, 
dass 1973 und 1977 zwei Unterschriftenaktionen aus Solidarität mit Charta und Dissidenz in 
der Tschechoslowakei mit immer breiterer Unterstützung stattgefunden haben10. Die opposi
tionellen Gruppen Ungarns rekrutierten sich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen-politi- 
schen Milieus und bildeten innerhalb der Opposition verschiedene politische Richtungen.

1. Die Reformkommunisten kamen aus den Parteieliten nahestehenden Kreisen, 
die die Revision der Marx’schen Lehre mit der neuen Entwicklung zum Wirt-
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schaftsliberalismus verknüpft haben, wie der Philosoph Georg Lukács, oder der 
im Jahre 1956 amtierende Ministerpräsident und spätere Soziologe András He
gedűs".

2. Die aus dem Kreise der Revisionisten in den 70-er Jahren sich ausgebildete 
Dissidenz und Opposition der Intellektuellen haben sich vom Marxismus zum 
Liberalismus und Kommunitarismus entwickelt und mehr Radikalität und Kon
fliktbereitschaft gegenüber dem Regime gezeigt als die aus der Lukács-Schule 
kommenden Ágnes Heller, János Kis oder György Bence, oder -  zwar aus an
deren Wurzeln -  aber auch György Dalos und Miklós Haraszti. Aus diesem 
Kreise ist die ungarische Gegenkultur und Gegenöffentlichkeit, die Samizdat 
entstanden.12

3. Der in der Zwischenkriegszeit entstandene Populismus13 hat in der ungarischen 
Literatur und Kunst bis heute tragende Spuren und Leitbilder hinterlassen, und 
in dieser Richtung hat sich die kommunistische Machtübernahme überlebt, und 
sich im Laufe der Reformen zu einer Richtung der ungarischen Opposition 
entwickelt14. Die Populisten hatten ein von Konflikten überschattetes Verhältnis 
zu den sich aus dem Revisionismus entwickelten „bürgerlichen Radikalen“, in 
der ungarischen Umgangssprache die „Urbanisten“ genannt. Die „Urbanisten“ 
und die „Populisten“ der Opposition haben mehrere Aktionen und Kampagnen 
gemeinsam durchgeführt, aber letztendlich im Laufe der Wende eigene politi
sche Parteien gebildet, die den politischen Kampf gegen einander aufnahmen. 
Die .Populisten“ standen nämlich nahe zum „Ungarischen Demokratischen Fo
rum“ (Magyar Demokrata Fórum, MDF) und die „Urbanisten“ zur „Allianz der 
Freien Demokraten“ (Szabad Demokraták Szövetsége, SZDSZ), beide Parteien 
in den Jahren 1988-89 gegründet.

4. Die Jugendbewegungen kamen aus den jugendlichen Subkulturen von Studen
ten und jungen Intellektuellen, waren zunächst spontan und informell, später 
aber auch politisch bzw. parteipolitisch organisiert. Zu Beginn der 70-er Jahren 
waren es insbesondere die spontanen Jugendproteste am 15. März, am Tag der 
Erinnerung an die Revolution von 1848, wichtige Ereignisse der jugendlichen 
Protestszene15. Nach diesen spontanen Versammlungen haben sich im Laufe 
der 80-er Jahre die reformorientierten Studentenbewegungen mit politischen 
Tönen entwickelt. Ihre Kristallisationspunkte waren die Hochschulreform, die 
Demokratisierung des Kommunistischen Jugendverbandes, die Proteste gegen 
Umweltverschmutzung und atomare Bedrohung, also „neue soziale Bewegun
gen im Sozialismus“16. Die politische Organisierung dieser Protest- und Dissi- 
denztradition hat im sich entwickelnden ungarischen Parteienspektrum die 
.Partei der Jungen Demokraten“ (Fiatal Demokraták Szövetsége, FIDESZ 
1988) übernommen17.

Die Repression seitens der Behörden gegenüber der sich entwickelnden „Mikro
politik“ in Ungarn war zu Beginn vom Selbstbewusstsein der „fröhlichsten Baracke des 
Lagers“ geprägt. Die Toleranz kann man sich leisten -  war die herrschende Attitüde 
bezüglich der Entstehung des alternativen Milieus18. Die Ausweitung der Proteste zu

DISSIDENT OPPOSITION UND REPRESSION IM KÁDÁR-REGIME. .. 167



Beginn der 70-er Jahre, der vielleicht zunehmende Druck aus Moskau gegen die Refor
men und die Spätfolgen der Intervention in Prag haben aber dazu beigetragen, dass 
härtere Strategien befürwortet wurden. Strategien wurden gegenüber der Dissidenz ent
wickelt, und die softliner Methoden von Aczél wichen einem härteren Auftreten. Die 
Ausweitung der Repression hat aber im Ungarn der 80-er Jahre keine gradlinige Ten
denz. Die Mobilisierung der Massen gegen das Regime ist nämlich trotz der Polenkrise 
zu Beginn der 80-er ausgeblieben, und die Opposition selbst war darüber teilweise bitter 
enttäuscht. Einige folgerten daraus, dass weitere Aktivitäten sinnlos sind, andere haben 
aber -  das polnische Muster folgend -  der Strategie des „radikalen Reformismus“ von 
Adam Michnik folgend versucht, die Formen und Institutionen der Gegenkultur und 
Gegenöffentlichkeit weiter auszubauen. So kam es zur Etablierung der eintlussreichsten 
Samizdat-Zeitschrift „Beszélő“19, und deren Erfolg hat andere „politische Unternehmer“ 
dazu gebracht, die Organe der Gegenöffentlichkeit weiter auszubauen. Es sei dahinge
stellt, ob das Kádár-Regime diese Initiativen wegen seiner internationalen Verschuldung 
und außenpolitischen Strategien und Hoffnungen duldete, oder die Konspiration war so 
erfolgreich, dass sie nicht zu stoppen war, aber zu Beginn der 80-er Jahre kommt es zu 
einem Ausbau und zur Verstärkung der Gegenöffentlichkeit und der oppositionellen 
Gruppen in Ungarn. Die Populisten und die Urbanisten versuchten es, in gewissen 
Punkten zu kooperieren, und beide Gruppen warben für die Unterstützung der Jugend
bewegungen. Die Populisten hatten Verbündete in der Macht, wie zum Beispiel die 
Gruppe um Imre Pozsgay, einen reformorientierten Herausforderer von Kádár. Die Ur- 
banisten bekamen aber mehr Unterstützung vom westlichen Ausland, z.B. durch die von 
der Mitte der 80-er in Ungarn legal wirkenden Stiftung des Exilungarn George Soros, 
der -  Karl Popper folgend -  die Entwicklung zu einer „offenen Gesellschaft“ seiner von 
der ungarischen kommunistischen Elite geduldeten Stiftung als Aufgabe gestellt hat. Dazu 
parallel läuft die Mobilisierung der neuen sozialen Bewegungen in Westeuropa, die als 
Muster für kleinere Kreise der engagierten jungen ungarischen Intelligenz dienten20.

Die Konflikte und Kooperationen der kleinen „Szene“ bilden gewisse Formen, 
Ritualien und Gegeninstitutionen aus, wie der in Privatwohnungen abgehaltene alterna
tive Unterricht, die zu politischen Diskursen „missbrauchte“ Party, die Proteste am Tag 
der Revolutionen als „Erinnerung“, eine eigentümliche Form des Protestes, der „memó
riáié protest“, der Austausch und die informelle Verbreitung von Samizdat, sowie Kon
takte zu westlichen Unterstützern und Medien, die vom Regime teilweise toleriert wurden. 
Aus dieser kleinen Szene selbst hätte sich die große Wende sicherlich nicht entwickelt, 
aber ohne relativ breite intellektuelle Gruppierungen mit einer alternativen politischen 
Sozialisation, mit Gruppenerfahrungen bezüglich Protest und Repression, mit Diskussionen 
und Allianzkultur hätte sich die neue politische Elite der ungarischen Parteien sicherlich 
nicht so schnell entwickelt. Die Fragmentierung der ungarischen Opposition, die in Analysen 
schon von den 70-er Jahren an festgestellt war21, hat die vorübergehende Existenz einer 
dominierenden Sammelbewegung, wie Solidarnosc in Polen, Charta 77 in der Tsche
choslowakei, effektiv verhindert, und die verschiedenen intellektuellen Milieus der Op
position haben sich während der Wende 1988-1989 zu politischen Parteien entwickelt.

Die Wende in Ungarn hat früher begonnen als in der DDR und hat schon früher die 
„oppositionelle Identität“ gefährdet, bzw. zur politischen Mobilisierung im öffentlichen
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Raum mit parteipolitischem Charakter geführt. In Ungarn gab es schon vom Beginn des 
Jahres 1988 an eine rechtlich verankerte Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, wäh
rend sich in der DDR die Stasi noch mit der gewaltsamen Unterdrückung der Demon
strationen beschäftigte. Demzufolge kann man die Geschichte von Dissidenz und Oppo
sition in Ungarn eigentlich nur bis 1988 schreiben22. In diesem Übergangsjahr ging 
nämlich die Ausbildung neuer Bürgerrechte, einer Parteienlandschaft und demokrati
scher Freiheiten vor sich, während die ungarischen Sicherheitsorgane eigentlich bis zum 
Beginn von 1990 noch ihre alten Aktivitäten, die Bespitzelung von oppositionellen Indi
viduen und Gruppierungen fortführen konnten. 1988-1989 sind die Jahre des Überganges, 
wo sich die alte Dissidenz für eine neue Politik auflöst, aber der Kampf zwischen Alt 
und Neu ist bis zu den Ergebnissen der ersten freien Wahlen 1990 nicht entschieden. In 
dieser Periode geht der Übergang von der Illegalität in die Öffentlichkeit, von Gruppie
rungen zu Parteien, von Robin Hoods zu Menschenrechtsaktivisten vor sich, während 
die andere Seite, die Stasi, die Polizei und der Parteiapparat, langsam die Selbstsicher
heit und die Macht verliert. Die Determinanten dieser Prozesse liegen natürlich nicht nur 
in Ungarn sondern auch in der Glasnost und Perestroika von Gorbatschow, in den Kämpfen 
und Kompromissen der Solidarität in Polen, aber ohne eine politisch aktive Dissidenz 
und Opposition hätten diese Prozesse der Demokratisierung und Öffnung schwieriger 
vonstatten gehen können und weniger stabile Ergebnisse gebracht.

Die Jahre 1988-89 waren eine Zeit intensiver Mobilisierung und vielfältiger Akti
vitäten der Dissidentenbewegung. Im alten System gab es für Andersdenkende -  neben 
der Dissidenz -  beinahe nur die Chance, im Rahmen von Oppositionsbewegungen etwas 
zu tun, da die Institutionen vom Anpassungszwang geprägt waren. Es wurde 1989 hin
gegen möglich, sich in den neuen Parteien, Verbänden und Vereinen zugleich politisch 
und nicht-konventionell zu engagieren. Damit schrumpfte die Zahl der ,3ewegungsakti- 
visten“ sehr schnell.

Wenn wir aber die Organisationskultur und die Struktur der neuen politischen Insti
tutionen näher betrachten, finden wir dort einige Elemente der früheren ,.Bewegungspolitik“ 
wieder: lockere Organisationsformen, offene Kommunikationsstrukturen, radikale Forde
rungen, Konflikt- und Protestbereitschaft, keine Korruption durch Macht und Geld (vor 
den ersten freien Wahlen). Das heißt, die „bewegte Jugend“ oder die „Jugendbewegung“ 
Ungarns konnte sich relativ schnell und gut in diesen neuen politischen Organisationen 
wiederfinden, die die „Atmosphäre“ der Bewegung mit den Zwängen der Machtpolitik 
zu vereinbaren suchten. Gerade diese Kombination zog die ehemalige bzw. potentielle 
Basis der Dissidentenbewegungen zu den neuen Parteien und Verbänden. Diese Tendenz 
zeigte sich am deutlichsten darin, dass gerade die ehemaligen „sozialen Bewegungen“ 
formelle Organisationen mitgründeten: wie die Staudammprotestler eine grüne Partei und 
die Studentenbewegung den „Verband Junger Demokraten“ (FIDESZ).

Die ungarische Demokratie hat den in den achtziger Jahren entwickelten Protest
formen gewiß zu völlig neuen Chancen verholfen23. Durch strukturelle Veränderungen 
werden die Mobilisierungschancen beeinflusst. Die früher eher beschränkten Chancen 
zur Mobilisierung und Institutionalisierung haben sich in bedeutendem Maße erweitert. 
Ein Übergang von der früheren restriktiven administrativen Kontrolle zur pluralistischen 
Toleranz zeichnet sich ab. Diese Tendenzen erweitern die Chancen zur Mobilisierung
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und schaffen zugleich qualitativ neue Rahmenbedingungen, während in der Vergangenheit 
der Bewegungssektor als ein Ort für die rudimentäre Ausprägung einer „civil society” 
stand24. Spielräume und Entfaltungsmöglichkeiten von sozialen Bewegungen sind sicherlich 
unterschiedlich vor und nach der Wende 1989, je nachdem, ob es um einen Freiheits
kampf der Gesellschaft gegen den Staat oder aber um Politik im Demokratisierungsprozess 
geht. Sowohl die Gegner als auch die positiven Modelle sind anders. Erlernt werden 
muss zudem eine demokratische Protestkultur. Eine Kultur, die sich in der Situation der 
Illegalität oder Halblegalität schwerlich herausbilden konnte. Indem die Demokratisie
rung einerseits neue Chancen eröffnete und andererseits vergangene Politikformen über
holte, entstand ein Druck auf die Oppositionsbewegungen, sich selbst in der Demokratie 
zu verändern.

2. Zur Geschichte der ungarischen „Stasi“ und deren 
Hinterlassenschaft

Die Repression gegenüber Dissidenz und Opposition war vom ganzen Staatsapparat 
bzw. seinen Gewaltorganen ausgeübt, aber eine der wichtigsten Instrumente der politi
schen Kontrolle und Unterdrückung war im Kádár-Regime mit Sicherheit die „Staatssi
cherheit“2'. Wie oben erwähnt, war die Stasi in Ungarn nach 1956 neu organisiert und 
hat ihre frühere, für die stalinistische Periode charakteristische Macht weitgehend einge
büßt, aber ihre Funktion im System der Unterdrückung verändert aufrechterhalten. Die 
sektorale Arbeitsteilung der kommunistischen Staatsapparate in der Repression gegen
über „inneren Feinden“, Dissidenz und Opposition war unter den ehemaligen kommuni
stischen Staaten weitgehend integriert und von unterschiedlicher Intensität, aber doch 
aus Moskau gesteuert. Ungarns Stasi war innerhalb des Lagers diejenige, die ihre Funk
tionsweise und ihr Arbeitsgebiet im Laufe der Entwicklung der Destalinisierung weitge
hend reduziert hat. Von den im Jahre 1956 gespeicherten 1,5 Millionen persönlichen 
Daten sind 1989 ca. 1,5 Hunderttausend erhalten geblieben. Der Rückgang ist nicht nur 
der Aktenvernichtung sondern auch der geänderten, weitgehend reduzierten Aufgaben
stellung zu zurechnen. Also die Stasi hat in Ungarn -  nicht so wie in der DDR -  eine 
gesamtgesellschaftliche Nachrichtenbeschaffung und Kontrolle Uber der ganzen Gesell
schaft ausgeübt, sondern sie hat als ein auf gewisse Zielgruppen konzentriertes Sicher
heitsorgan der Parteiführung funktioniert. Die rechtliche Kontrolle innerhalb des Innen
ministeriums sei nach Aussagen ehemaliger Offiziere gesichert gewesen, es sei aber zufügen, 
dass sowohl die Normen, als auch der ganze Apparat ohne öffentlichen Zugang, in Ge
heimhaltung funktionierte, was jegliche effektive Rechtskontrolle in Frage stellt.

Die Zugangsmöglichkeiten zu den persönlichen Akten oder zum Archivmaterial im 
Forschungsinteresse nach 1989 sind weitgehend kleiner als in der DDR, aber verglichen 
mit anderen Ostblockländern ist die Lage in Ungarn irgendwo in der Mitte zu platzieren 
zwischen der fortgesetzten Geheimhaltung und der Öffnung nach dem „Modell Deutsch
land“26. Die Diskussion um diesen Faktor der jüngsten Vergangenheit ist vorhanden, hat 
aber einen bescheideneren Stellenwert als in Deutschland, und zwar aus dem Grunde, 
dass die Stasi-Aktivität geringer als in der DDR war und die Betroffenheit auf ein schmä-
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leres Segment der Gesellschaft reduziert war. Dadurch war das Ausmaß des Unrechts -  ob
wohl unmessbar, aber vielleicht doch -  etwas kleiner.

Im „Kampf um die Vergangenheit“ haben die Problematik des Volksaufstandes 
von 1956 und die darauffolgende Repressionswelle so eine hervorragende Bedeutung, 
dass sie die Fragen der Dissidenz und Opposition der 70-er und der 80-er Jahre weitge
hend in Schatten gerückt haben. Die seit 1997 funktionierende „Történeti Hivatal“ (Hi
storisches Amt) ein etwa funktionales Äquivalent der „Gauck-Behörde“ hat einen viel 
kleineren Zulauf als die entsprechende deutsche Organisation, und die Möglichkeiten 
der Akteneinsicht haben -  besonders seitens der Betroffenen, der ehemaligen Dissiden
ten -  viel Kritik hervorgerufen und Mängel der Aktivitäten zu Tage gefördert27.

Die Entwicklung der ungarischen Stasi lässt sich durch den Übergang von der to
talen Repression, Kontrolle und Abwehr zu einer zielgerichteten, selektiven Kontrolle, 
zur repressiven Toleranz und zu reaktiven Maßnahmen charakterisieren. Die Sicher
heitsorgane gegen den „inneren Feind“ haben bis zum Ende des Regimes ihre Geheim
haltung, Spitzelmethoden und Kontrollfunktion mit etwa 10000 inoffiziellen Mitarbeitern 
und einigen hundert hauptamtlichen aufbewahrt. Das Ende der ungarischen Stasi erfolgte 
zu Beginn des Jahres 1990 im sog. „Duna-gate“ Skandal28, wo ein Verräter der Organi
sation den gegen die USAP in Opposition stehenden Parteien zuspielte, dass die Stasi 
die politischen Gegner der USAP weiterhin als Zielobjekte der Nachrichtenbeschaffung 
und Beeinflussung definiert, während der Wahlkampf der ersten freien Wahlen bereits 
begann. Die darauffolgende politische Auseinandersetzung und Diskussion erreichten, 
dass der letzte kommunistische Innenminister abdankte und die Abteilung gegen innere 
Feinde restlos und ohne direkten Nachfolger aufgelöst wurde. Die später von der ersten 
frei gewählten Regierung ins Leben gerufenen neuen Sicherheitsorgane haben aber die 
Archive geerbt, und die Materialien aus der Zeit vor 1989 sind für Forscher und Betrof
fene nur mit der Genehmigung der Nachfolgerorganisationen zugänglich. Solche Barrie
ren sind in Deutschland nicht vorhanden, wo die Stasi mit dem Staat DDR zugleich 
verschwand und die Rechtsnachfolge in diesem Sinne nicht vorhanden ist.29

Nach den Memoiren einiger ehemaliger Offiziere und nach erhaltenen Archivmate
rialien war die Arbeit der Stasi in der Übergangsperiode 1988-1989 von verschiedenen 
äußeren Einflüssen weitgehend beeinträchtigt. Ungarn hat schon früh mit der Westinte
gration liebäugelt, so hat es sich langsam von der „sozialistischen Brüderlichkeit“ zu
rückgezogen und mehr Freiheit innerhalb des Blocks verlangt, was die Moskauverbin
dungen und insbesondere die Koordination mit den eher „hardliner“ Staaten, wie z.B. die 
DDR, beeinträchtigte. Ein Beispiel dafür ist die ungarische Politik gegenüber den ost
deutschen Flüchtlingen in Ungarn 1989, als Sicherheitsorgane und Staatsapparat klar an 
der Westseite orientiert waren. Zur außenpolitischen Problematik kam noch die Spaltung 
der Parteielite und Führung zwischen „softliner“ Reformern und „hardliner“ Konservativen. 
Auch innerhalb der Sicherheitsorgane bestand dieser Konflikt, und obwohl die Memoiren 
des ehemaligen Stasi-Abteilungschefs József Horváth versuchen, aus der Stasi Ungarns einen 
Vorreiter der Reformen zu machen, musste der allgemeine politische Konflikt zwischen 
diesen zwei Linien der Partei auch hier seine Wirkungen haben. In meinem Forschungs
projekt, im Laufe dessen ich die Materialien des „Historischen Amtes“ 1988-1989 um 
die Problematik der Strategie gegenüber inoffiziellen Demonstrationen durchsuchte, war

DISSIDENT OPPOSITION UND REPRESSION IM KÁDÁR-REGIME... 171



es klar festzustellen -  wie auch anhand der Berichte über andere Forschungsprojekte 
dass in dieser Zeit ein Umorientierungsprojekt innerhalb der Sicherheitsorgane lief, das 
versuchte, „nationale Sicherheit“ und „rechtsstaatliche Kontrolle“ nicht nur als Lippen
bekenntnis, sondern auch als neue Leitlinien ihrer Arbeit zu definieren30. Es war die 
Aufgabe an Verfassung und Staat gestellt, innerhalb der allgemeinen Reformstrategie 
eine neudefinierte Rolle für die Sicherheitsorgane festzulegen. Dieses Projekt war von 
den „softliner“ Gruppen der politischen Führung initiiert, aber dessen vermeintliche 
Ergebnisse wurden vom schnellen Tempo der Demokratisierung überholt und der daraus 
folgende Konflikt hat zur Auflösung der ungarischen Stasi auf die oben erwähnte Weise 
geführt.

Letztendlich ist es von 1989 bis 1997 weder für Betroffene noch für Forscher zu 
einer geregelten und öffentlich kontrollierten Akteneinsicht gekommen. Nach dem Öffnen 
des Historischen Amtes vermehren sich die Möglichkeiten für die Forschung, und die 
ersten Ergebnisse werden auch zugänglich gemacht31. Es wäre zu früh, hier irgendein 
Fazit zu ziehen. Es ist aber vielleicht jetzt schon zu bestätigen, dass die ungarische Stasi 
ein viel weniger bedeutender Akteur des Regimes war als die in der DDR32, und sie hat 
auch in der Wende eine weniger aktive Rolle gespielt sowohl als ein Akteur mit eigenen 
Strategien als auch ein Objekt der Konflikte seitens der neuen alternativen Gruppen. Ein 
Sturm auf die Archive hat in Ungarn nicht stattgefunden, es sind keine Bürgerkomitees 
um die Stasi-Vergangenheit entwickelt worden. Die Frage der Vergangenheitsbewälti
gung ist eher eine Sache der politischen Parteien geblieben, die sich den normierten, 
kontrollierten Zugang und die Rechtsfolgen der kommunistischen Vergangenheit nach 
ihren jeweiligen politischen Positionen vorstellten und sie gestalten wollten. Der Gesetz
gebungsprozess, der sich lange Jahre hindurch zog, hat weniger den Impulsen der Bür
gergesellschaft als der Logik des parteipolitischen Kampfes gefolgt.33
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SUMMARY

Dissent, Opposition, and Repression in the Kádár-regime, and its Impact 
on the Political Culture in Hungary

MÁTÉ SZABÓ

Politically, the Communist system of the Kádár-regime opened up much wider prospects 
of liberalization in the economy and in the every-day life, culture and life-style, than in 
the politics, but even much more, than in the other rather “hardliner” Communist sys
tems as the GDR. To understand the Kádár-regime one should recollect its starting 
point, the 1956 Anti-Stalinist Revolution and its aftermath. There is a difference to other 
post-communist systems like the ones of Czechoslovakia or the GDR in the respect with 
the “struggling of the past”. The Kádár regime was established on a violent way in 1956 
but after a relative short period of terror, there was a tendency toward reform-communism, 
and “softliners” popped up in the first steps of the counter-revolutionary Communist 
elite introducing market mechanism, improving rule of law, diminishing arbitrary political 
intervention into the civil society. This “gentle”, “softliner” face of Kádárism dominated 
the image of the system in the last decades both in internal and in external analyses, and 
this development created different starting points for democratization, the in the GDR or 
CSSR, where the old elite used the Stalinist methods of propaganda and mass mobiliza
tion until the very last minutes of the regime, rejecting an opening up towards the West 
and modernity.

The “crime” of the Communists was mainly practiced in Hungary in the Stalinist 
era before 1956, and in the post-revolutionary era, immediately after 1956. The prob
lems of “liquidations”, lists of security agents and punishment of “communist crime” 
were less relevant issues in Hungary, than let say in the GDR or CSSR and did not 
bother the integration of the former Communist elites into the new market economy and 
in the democratic politics. The “politics of hatred”, the black-white polarization of “we”
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and “they” the schism between Communist elite and civil society was not as sharp as in 
Poland, which enhanced the emergence of a “culture of consent and conflict” in Hun
gary. There were no considerable exclusions and which -hunting again specific actors- if 
yes than they were manipulated as mobilizations in actual conflicts- so both Hungarian 
and foreign analysts tend to speak on Hungary as a “peaceful change”-case, where “nego
tiated revolution” took place. “Hungarian miracle” was to break with the logic of a “zero- 
sum game” without losers -  on the elite level. Meaning, that the old elite found ways to 
use their former power position to get new gains, an the new elite groups received free 
ground for their activities too.

The scope of the state security organs after the first wave of Russian an Kádárist 
state terror responding 1956 with the highest record on death penalties in recent Hun
garian history was much more limited, and their political role and power is simply not to 
compare with the one of the “Staatssicherheit” in the GDR, and of the internal security 
organs of Poland, CSSR, Romania or Bulgaria. Kádár himself was Minister of Interior 
before 1956 and latter political prisoner of its own organization. He and his group dis
solved the old Stalinist-type state security after the revenge on the Revolution and built 
up a much thinner, less powerful apparatus under the control of Central Committee.

The post-communist transition of Hungary occurred on a peaceful and non-violent 
way. In 1989 in the conflicts among “softliners” and the “hardliners” of the Hungarian 
Socialist Worker’s Party, the issues on the rehabilitation of Imre Nagy and 1956 Revo
lution played a crucial role. A spectacular reburial of Imre Nagy and other victims of 
Kádár regime from 1956 took place on the 16.6.1989 which mobilized the masses for 
the rehabilitation of 1956 Revolution and against the still existing power structures of 
Kádár regime. Through the Summer 1989 Round Table talks, the Hungarian transfor
mation was channeled on an institutionalized way. There were no coup d’etat, no terror
ism, no civil war, the “hardliners”, the “old guard” and the security organs if at all were 
only rhetorically active, in the political discourse, there were no martyrs and no execu
tions, unlike Poland. Rumania. Russia and esp. Yugoslavia. Except of a scandal called 
“Duna-gate” just before the first free elections in 1990, when it has turned out that state 
security organs recorded on opposition politicians and parties towards the last Commu
nist government, and which led to the resign of the responsible Communist minister for 
Interior, there were no considerable incidents with state security during the transition, 
and nothing at all with the army. Police played the role according the command of Cen
tral Committee, and as far it become “softliner” dominated, police followed it without a 
violent resistance.
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BEGRIFF DES GEMEINWOHLS

PÉTER TAKÁCS

Lehrstuhl für Rechts- und Staatsphilosophie 
Tclephonnumtncr: 266-3152

Bei unseren Betrachtungen bezüglich Staat und Recht gebrauchen wir zahlreiche Begrif
fe -  häufig unreflektiert und aus Gewohnheit. Der eine von ihnen, der für die Staats- und 
Rechtsphilosophie vielleicht der wichtigste ist, hängt mit dem Wohl der Gemeinschaft 
zusammen. Ziel der vorliegenden Zeilen ist es, die Sache, auf die dieser Begriff hin
weist, zum Gegenstand von Reflexionen zu machen. Sie wollen Gesichtspunkte zur 
Abgrenzung des Gemeinwohls, des Gemeininteresses und des Gemeinwillens liefern und 
die Leser auf einige klassische Überlegungen aufmerksam zu machen. Es sollen nicht 
die einzelnen Theorien über das Gemeinwohl rekonstruiert werden, sondern eine mögli
che Auslegung des Begriffs geliefert werden. Aus der Natur der Sache folgt aber, dass 
diese nur durch das „Zusammenlesen“ der zerstreuten Bemerkungen derjenigen formu
liert werden kann, in deren Kreis diese Idee viel lebendiger war als heute.

Die Idee des Gemeinwohls

Die Grundlage der Idee des Gemeinwohls ist der Gedanke, dass der Zusammenschluss 
und die Zusammenarbeit von Menschen notwendigerweise eine eigenartige Gruppe der 
Güter zustandebringt, die auch die Ordnung ihrer Beziehungen entscheidend beeinflusst. 
Es mag sein, dass die Vorstellung über diese Güter schon vor der Bildung der Gemein
schaft entsteht, wie dies auch Aristoteles dachte: „...jede Gemeinschaft (tritt uns) als 
eine menschliche Einrichtung (entgegen), die ein bestimmtes Gut verfolgt -  denn um 
dessentwillen, was ihnen ein Gut zu sein scheint, tun alle alles...“ {Pol. 1252a). Es ist aber 
auch gut möglich, dass diese Güter im Laufe der spontanen Zusammenarbeit der Menschen 
entstehen, wie dies die modernen Denker -  nach dem 17. Jh. -  vermuteten. Nach ihnen 
würde „eine unsichtbare Hand“ die Bestrebungen nach dem Individualwohl harmonisieren: 
Das Bewusstsein eines Gemeinwohls, behauptete zum Beispiel Hume, würde sich mit 
einem den auf das Gemeinwohl abgezielten Regeln entsprechenden Verhalten erst ver
knüpfen, nachdem bezüglich der Festlegung von Regeln „eine künstliche Vereinbarung“ 
entstanden sei (Treat. Hm. III.2.2). Wie auch immer es sei, wenn diese Güter einmal 
entstanden sind, beeinflussen sie die grundlegendsten Fragen des Gemeinschaftslebens zwin
gend. Mit den Worten von Cicero: „Salus publica suprema lex esto“ {Leg. 3.3.8).

Eine jede Vereinigung kann ein gemeinsames Gut besitzen, das Gemeinwohl ist 
jedoch an die umfassendste politische Vereinigung der Menschen, an den Staat und das



seine Ordnung gestaltende Recht gebunden. In dieser Beziehung kann es in zahlreichen 
Fragen von grundlegender Bedeutung sein. Den klassischen Denkern zufolge spielt es 
eine entscheidende Rolle zum Beispiel in der Staatsform: Die einzelnen „Verfassungen“ 
unterscheiden sich in der Theorie von Aristoteles danach, ob die Machtinhaber das Ge
meinwohl oder ihr eigenes Individualwohl durchsetzen wollen. Seine Wichtigkeit ist 
auch bei der Formulierung der Gesetze offensichtlich. Denn das Gesetz, so Thomas von 
Aquin, sei auf das Gemeinwohl ausgerichtet (Sinn. T. I—II. qu. 90. a 2).

Wie kann dieses gemeinsame Gut der in einer staatlichen Gemeinschaft vereinigten 
Menschen definiert werden? Welche sind die Güter, auf die der Begriff hinweist?

Der Begriff Gemeinwohl [bonuin commune] weist im allgemeinsten Sinne auf 
Güter hin, die für die Individuen das dauerhafte gemeinsame Handeln rechtfertigen, und 
es lóiméiul machen, von ihren eigenen Bestrebungen nachzulassen und auch Opfer zu 
bringen. In diesem Sinne hängt das Gemeinwohl mit den Zielen der einzelnen Menschen 
bzw. mit der Art und Weise, wie sie erreicht werden, zusammen. Während die Men
schen in erster Linie ihre eigenen Ziele verfolgen, sehen sie ein, dass sie nur durch Ver
einigung und gemeinsames Handeln zu erreichen ist. Im Interesse dieses gemeinsamen 
Handelns müssen sie aber gewisse Bedingungen akzeptieren.

Das Gemeinwohl bedeutet deshalb vor allem die Bedingungen, die ein gemeinsa
mes Handeln mit den anderen ermöglichen. So eine Bedingung ist unter anderen der 
Frieden und die Ordnung der Gemeinschaft, wie auch ihr Schutz gegen interne Bestre
bungen, sie zu stürzen, sowie gegen externe Angriffe. Es ist ja für alle gut, es ist also ein 
gemeinsames Gut, wenn man unter geordneten, berechenbaren und sicheren Verhältnis
sen nach dem eigenen Ziel streben kann. Bei Sicherstellung dieser Bedingungen spielen 
der Staat und das Recht eine besondere Rolle, sie werden aber bei weitem nicht vom 
Staat oder vom Recht geschaffen. Der Frieden und die dauerhafte Ordnung einer Ge
meinschaft werden durch die Moral, die Gewohnheiten und die Familie geschaffen, also 
durch gesellschaftliche Institutionen, die mit der Politik nur indirekt verbunden sind; der 
Staat gibt dazu lediglich seine zwingende Macht. Bereits in diesem Sinne gilt also, dass 
der Staat -  als defensorpacis -  das Gemeinwohl nur hütet und nicht selbst schafft.

Der Begriff des Gemeinwohls bedeutet aber mehr als lediglich eine Ordnung; es weist 
auch auf gewisse charakteristische Züge der erwünschten Ordnung hin. In diesem Sinne be
deutet es die beim gemeinschaftlichen Zusammenleben formulierten und zum Teil um
gesetzten Werte, die schon auf eine bestimmte Art und Weise die Beziehungen unter den 
Menschen regeln. Diese Werte zielen nicht einfach auf die Schaffung der Ordnung ab, son
dern sie weisen in die Richtung einer eigenartigen Ordnung. Die Ordnung setzt eine Rege
lung voraus, und diese verlangt die Ausgestaltung der Beziehungen zwischen den einzelnen 
Teilen des Ganzen und die Ausrichtung der Teile auf ein gewisses Ziel. Der Begriff des Ge
meinwohls weist also zweitens auch darauf hin, dass die Mitglieder der Gemeinschaft gewisse 
Werte gemeinsam besitzen, die ihre Bestrebungen auf ein bestimmtes Ziel richten.

Die in diesem Begriff zusammengezogenen Werte haben zwei Hauptmerkmale. 
Einerseits weisen sie zwar auf die wichtigsten Merkmale der erwünschten Ordnung hin, 
aber sie stecken nur ihre Konturen ab. Sie sagen nicht, welchen konkreten Inhalt ein 
Gesetz haben oder wer im gegebenen Staat herrschen soll. Sie sind aber dazu geeignet, 
gewisse Einrichtungen von den umzusetzenden als falsche auszuschließen. Sie legen
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also häufig nur das fest, was mit dem Gemeinwohl nicht vereinbar ist. Wenn sie aber 
positive Normen enthalten, formulieren sie diese nur annäherungsweise. Diese annä
hernde Art ist kein Fehler, sondern sie folgt aus der Natur der Sache: Bei den staatswis
senschaftlichen und moralischen Betrachtungen, bemerkte schon Aristoteles, dürfe man 
nur einen Grad von Bestimmtheit erwarten, den die Natur des gegebenen Stoffes zulässt 
(Nik. eth. 1094b).

Andererseits kann man diesen Werten nur näher kommen, aber nie erreichen oder 
ausschöpfen. Deshalb werden sie im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Handeln 
auch auf der Ebene der von allen mehr oder weniger geteilten Ideale formuliert. Der 
Inhalt solcher Ideale ändert sich zwar von Zeit zu Zeit, sie haben jedoch einige „zeitlo
se“ Elemente. So ein alle Zeitalter umfassendes Ideal ist zum Beispiel die Rechtmäßig
keit der Staatsgewalt. Denn für alle ist es ein gemeinsames Gut, wenn in der staatlichen 
Gemeinschaft das Recht waltet, oder die Machtinhaber die Gebote des natürlichen 
Rechtes nicht verletzen. In Verbindung mit Staat und Recht werden diese Werte und 
Ideale am häufigsten im Begriff der Gerechtigkeit zusammengefasst. Obwohl die Grund
sätze der Gerechtigkeit vielfältig bestimmt werden können, kann ihr umfassendstes Ge
bot -  „gib einem jeden das Seine und taste das Seinige nicht an“ -  in erforderlicher 
Weise die Richtung und die Grenzen des Gemeinwohls abstecken. Deshalb betonte Thomas 
von Aquin, dass der Regulator des Entstehens des Gemeinwohls die universelle Gerech
tigkeit ist (Sum. T. II—II. qu.58.), die festlegt, was das Individuum der Gemeinschaft 
schuldet. Und als er diese Art der Gerechtigkeit in diesem Fall iustitia legalis nannte, 
wollte er vermutlich darauf hinweisen, dass die der Gemeinschaft gegenüber bestehen
den Verpflichtungen auch in einer rechtlichen Form erscheinen.

Und zum Schluss entstehen in der Gemeinschaft im Laufe des gemeinsamen Han
delns auch geistige, moralische und materielle Güter, die ebenfalls als Gemeinwohl (mit 
einem heutigen Ausdruck: Gemeinschaftsgüter) angesehen werden können. Solche sind zum 
Beispiel die Bildung, die Festigkeit der Moral oder der Reichtum der materiellen Güter der 
Gemeinschaft als Ganzes. Derartige Güter sind untrennbar: Sie sind deshalb und so lange 
Teile des Gemeinwohls, weil und bis sie allen zugänglich sind. Nachdem sie entstanden 
sind, können sie nur und ausschließlich in einer Ordnung weiter bestehen, die den be
sonderen Grundsätzen des gemeinsamen Handelns Rechnung tragen. Auch diese Güter 
werden nicht vom Staat geschaffen, aber ihr Aufrechterhalten und die Sicherstellung 
ihrer Zugänglichkeit für alle kann als eine staatliche Aufgabe angesehen werden.

Solche Güter sind außerdem davon gekennzeichnet, dass sie bei „Benutzung“ nicht 
verbraucht werden: unbegrenzt viele können daran auf eine unbegrenzt viele Art Teil 
haben. Mit einem Beispiel aus dem 20. Jh. kann in diesem Sinne eine schöne und saube
re Stadt als gemeinsames Gut aufgefasst werden, denn alle ihre Bewohner haben Freude 
daran, dass sie dort leben; auch eine Kathedrale mit einem gegen Himmel ragenden 
Turm, in dem der Gläubige Gott begegnet, der Ungläubige aber ein ästhetisches Erlebnis 
und Ruhe, vielleicht auch den seelischen Frieden darin findet; oder eine tolerante Ge
sellschaft, in der keiner vor Benachteiligung wegen seiner Anschauungen Angst zu ha
ben braucht. Diese Güter werden durch Benutzung nicht verbraucht, sondern sie können 
lediglich durch ihre Benutzung und ihre für alle zugängliche Benutzbarkeit als gemein
same Güter existieren.
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Gemeinwohl und Individualwohl

In welchem Verhältnis stehen zu einander Gemeinwohl und Individualwohl? In dieser 
Hinsicht betonen die Klassiker der Philosophie, der Ethik, der Staatslehre und der Rechts
philosophie zwei Gesichtspunkte, Einerseits dass das Gemeinwohl von den Gesichtspunk
ten des Individuums nicht getrennt werden kann, da sie eine unabdingbare Voraussetzung 
des Erreichens von Individualwohl ist. Ein Begriff des Gemeinwohls also, der dem Indi
vidualwohl gegenüber steht, ist unvorstellbar. Vielleicht in diesem Sinne sagt Cicero auf 
seine oberflächliche Weise, dass „der Nutzen jedes einzelnen und der ganzen Menschheit 
ein und dasselbe ist“ (Off. III. 6.). Dies bedeutet aber andererseits nicht, dass das Ge
meinwohl in jedem Einzelfall das Erreichen des Individualwohls garantieren würde. Hier 
ist das allgemein anerkannte Prinzip verwurzelt, demnach bei einem Konflikt dem erste- 
ren die Priorität eingeräumt werden müsse. Der Grund seiner Priorität ist jedoch nicht 
ein möglicher Konflikt, und seine Priorität ist nicht lediglich und nicht in erster Linie bei 
Konflikten offensichtlich. Seine Priorität beruht vielmehr darauf, dass das Gemeinwohl 
für alle gut ist, deshalb alle den Grund haben, es hochzuschätzen. Da es für alle mit Grund 
zu schätzen ist, ist es wichtiger als das Individualwohl, deshalb ist seine Förderung für 
das Individuum auch als Grundlage moralischer Verpflichtungen aufzufassen.

In der Frage aber, wie die Förderung des Gemeinwohls zu einer moralischen Ver
pflichtung werden kann, sind die alten und modernen Autoren grundsätzlich unter
schiedlicher Auffassung. Die Modernen betonen, wenn alle uneingeschränkt nach dem 
Erreichen ihres eigenen Wohls streben könnten, dann gäbe es solche -  ganz zu schwei
gen davon, dass in diesem Fall das Gemeinwohl gar nicht entstünde - ,  die ohne die 
Lasten seiner Schaffung zu tragen, die Vorteile des Gemeinwohls genießen wollten. Die 
Durchsetzung des Gemeinwohls verlangt demnach die gegenseitige Einschränkung der 
individuellen Verhaltensweisen, und zu den damit einhergehenden Regeln und zu den 
die Durchsetzung sichernden Institutionen und Sanktionen gesellen sich später morali
sche Emotionen. Die Ordnung der gegenseitigen Einschränkung der Verhaltensweisen 
wird auf diese Weise langsam zu einer moralischen Ordnung. Die Förderung des Ge
meinwohls verlangt in diesem Fall von den einzelnen Menschen nicht viel; sie sollen 
„höchstens“ nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen und ihre Schulden bezahlen. Bei die
ser Annäherung verlangt das Gemeinwohl nicht unbedingt Heldentum oder Selbstaufop
ferung; auch solche können es fördern, die die grundlegendsten -  häufig mit dem Ideal 
der Moral und der Gerechtigkeit gekoppelten -  Regeln des gemeinsamen Handelns 
einfach einhalten. Unter anderem wies Kant auch auf diese Möglichkeit hin, als er sagte, 
dass das Problem der Gründung einer gerechten gesellschaftlichen Ordnung und eines 
Staates selbst für eine aus Teufeln bestehende Nation lösbar sei.

Die Alten meinten dagegen, dass das Gemeinwohl Teil eines allgemeineren Gutes 
[bonum universale] sei, dass schon an und für sich verdient, dafür Opfer zu bringen. 
Dieses allgemeine Gut sei die vollkommene und endgültige Form des gesellschaftlichen, 
also mit dem Zusammenschluss einhergehenden Gutes [bonum in communi]. Als solches 
sei es das in der Welt teilweise erscheinende, aber davon getrennte Gut [bonum Separa
tion], das die Summierung allen Gutes sei. Dieses Gut erhalte eine politische Bedeutung 
im Gemeinwohl [bonum commune], und diese erscheine auch im juristischen Begriff
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[res publica] des Guten. Das allgemeine Gut sei, so Aristoteles, der letzte Grund aller 
Existenz und Tätigkeit, die in der Welt nur teilweise präsent aber vollkommen wahrhaft 
sei, ipsum bonum subsistens (Mer. 1075a). Offensichtlich folgte Thomas von Aquin in 
diesem Punkt dem Aristoteles. Ihrer Auffassung nach könne die Verwirklichung des 
Guten durch menschliche Handlungen nur Ergebnis absichtlicher Bestrebungen -  die 
Erfüllung vorgegebener Pflichten -  sein. Deshalb sei also derjenige, der auf diese Weise 
nach dem Guten strebt, in irgend einem Maße ein Heiliger, ein Held, aber mindestens 
vortrefflich. Seine Vortrefflichkeit beruhe nicht lediglich auf seinen Fähigkeiten, son
dern darauf, dass er ein klares Bild von seinen Pflichten besitze und bereit sei, Opfer für 
andere zu bringen.

In welchem Maße hat er aber das zu tun? Anders formuliert: Haben seine Pflichten 
gegenüber der Gemeinschaft irgendwelche absteckbare Grenzen? Die Auffassung der 
Alten bzw. der Modernen weichen von einander auch in diesem Punkt ab. Die Alten -  
so Aristoteles und Thomas von Aquin -  hatten keine Angst auszusprechen, dass es eine 
Pflicht des Individuums sei, das Gemeinwohl sogar durch Aufopfern seines eigenen 
Wohls zu fördern. „Die Mitglieder einer Gemeinschaft haben offensichtlich ein Verhält
nis zur Gemeinschaft, wie die Teile zum Ganzen. Der Teil aber, wie er beschaffen ist, 
gehört zum Ganzen, so hat der Teil all seine Güter auf das Wohl des Ganzen auszurich
ten“ (Sum. T. II-II.qu.58. a 5.). Das Individuum hat sich, wenn auch nicht unbedingt, 
aber ohne Einschränkungen der Gemeinschaft unterzuordnen, deren Teil es ist und die 
es anerkennt. Also der Gemeinschaft, deren Staatsform rechtmäßig ist und deren Geset
ze das Gemeinwohl fördern. Laut Thomas von Aquin habe das Individuum für so eine 
Gemeinschaft sogar sein Leben und seine Güter aufzuopfern. Darauf weist sein Gedanke 
hin, dass die allgemeine Gerechtigkeit bei ihm kein Maß und kein Regelungsprinzip hat, 
im Gegensatz zur teilenden Gerechtigkeit, die auf Grund der Verhältnismäßigkeit misst, 
oder im Gegensatz zur gegenseitigen Gerechtigkeit, in deren Bereich die Gleichheit und 
die Würde der einzelnen Menschen das Maß sind.

Die Auffassung über das Gemeinwohl in der modernen Staatslehre unterscheidet 
sich auch an diesem Punkt wiederum von der Vorstellung der Alten. Auch die modernen 
Theorien unterordnen das Individualwohl dem Gemeinwohl; bezüglich der Bedingungen 
der Unterordnung formulieren sie jedoch strenger und knüpfen diese an die Welt des 
Individuums. Bedingungen hat aber auch schon der Thomas von Aquin gesetzt, denn er 
erkannte an, dass der Untertanengehorsam Grenzen hat: den ungerechten Gesetzen habe 
man laut Gewissen nicht zu gehorchen, behauptete er. Von der allgemeinen Regel 
machte er aber eine Ausnahme: die ungerechten Gesetze „verpflichten vor dem Gewis
sen nicht, ausgenommen vielleicht den Fall, wenn es ein destruktives Beispiel [scanda- 
lum] oder die Auflösung der bürgerlichen Ordnung [turbationem] zu vermeiden gilt“. 
Um diese zu vermeiden „hat der Mensch vom Recht herzugeben“ (Sum. T. I—II. 96.qu. 6.). 
Die Modernen wollen demgegenüber vom Recht nichts hergeben. Locke war zum Bei
spiel der Meinung, dass das Individualwohl Elemente hat, die unter keinen Umständen 
dem Gemeinwohl zum Opfer fallen dürfen. Diese Elemente werden auch heute im Ideal 
der subjektiven Rechte zusammengefasst und als institutioneile Grenzen der Staatsge
walt definiert. „Bezüglich ihrer letzten Grenzen ist die Macht der Gesetzgeber in der Ge
sellschaft auf das Gemeinwohl eingeschränkt“, behauptete Locke (Sc. Treat. 135).
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Die Definition der subjektiven Rechte (Menschenrechte) als unumgängliche Vor
aussetzungen des Gemeinwohls wies darauf hin, dass am Anfang der Neuzeit ein äußerst 
sonderbarer Gedanke entstand und allgemeine Akzeptanz fand. Nämlich dass es Situa
tionen geben kann, in denen das Individuum gegen seine eigene Gemeinschaft und ihre 
in rechtmäßiger Form existierende Staatsordnung zu schützen ist. Dieser Gedanke be
ruhte auf zwei Axiomen. Einerseits darauf, dass die Ordnung der Gemeinschaft -  ihre 
Staatseinrichtung und ihr Recht -  frei gestaltet werden kann, andererseits darauf, dass 
sich derjenige, der das Gemeinwohl definiert, irren, sogar seine Situation missbrauchen 
kann: Im Namen des Gemeinwohls, oder unter Berufung darauf will er vielleicht sein 
eigenes Individualwohl fördern.

Gemeinwohl, Gemeininteresse, Genteinwille

In der Theorie der Alten erschien diese Gefahr -  in dieser Form -  nicht. Sie akzeptierten, 
dass der Machtinhaber sich eventuell irrt oder eigene Ziele verfolgt, aber es fiel ihnen gar 
nicht ein, dass dieser Fall in irgend einer Form mit dem Begriff des Gemeinwohls in Zu
sammenhang stehen kann. Gerade im Gegenteil, solche Sachen betrachteten sie als etwas 
gegen das Gemeinwohl, und das konnten sie tun, weil sie den Begriff des Gemeinwohls 
weder mit dem Willen noch mit den Interessen verbanden. Sie hielten die Ordnung, die 
staatliche Einrichtung und das Recht der Gemeinschaft nicht für frei gestaltbar. Für sie 
hing das Gemeinwohl eher mit der Ordnung eines höheren Geistes zusammen.

Obwohl Aristoteles zwischen dem Gemeininteresse [koinon sympheron] und dem 
Gemeinwohl [koinon agathon] nicht immer einen Unterschied machte, wusste er offen
sichtlich, dass das „Gut“ ein Begriff höherer Ordnung ist als das „Interesse“. Cicero 
sagte, dass das Naturgesetz „der Hüter und Beschützer des Gemeinwohls der Mensch
heit ist, das bekannterweise an eine höhere -  an keine Person gebundene -  sinnvolle 
Ordnung gebunden sei. Thomas behauptete entschlossen, dass das Gemeinwohl mit dem 
Ideal der durch die Gesetze geregelten vernünftigen Ordnung im Zusammenhang stehe: 
das Gesetz -  unterstrich er -  „ist die Verfügung der Vernunft im Interesse des Gemein
wohls, die von dem festgelegt wird, der sich für die Gemeinschaft sorgt, und die verkün
det wird“ (Sum. T. I—II. qu. 90. a 4). Die vernünftige Ordnung der menschlichen Ge
meinschaft ist bei ihm nur teilweise ein menschliches Werk; in der Wirklichkeit ist sie 
Teil einer umfassenden Weltordnung, die von einem höheren Geist -  dem persönlichen 
Gott -  geschaffen wurde und regiert wird. Ebenso: Laut Thomas widerspiegelt das Na
tur-, und dementsprechend auch das menschliche Gesetz -  im Gegensatz zu den Lehren 
von Duns Scotus -  die göttliche Vernunft und nicht den göttlichen Willen.

In der neuzeitlichen Denkweise wurde das Gemeinwohl teils vom Gemeinwillen 
teils vom Gemeininteresse abhängig. Die entscheidende Wende bedeuteten die Theorien 
von Rousseau und Bentham.

Laut Rousseau müssten an der Schaffung der Gesetze -  damit sie für alle gleich gelten -  
alle teilnehmen. Das Mitglied der Gemeinschaft habe aber nicht nur wie auch immer über 
das Gesetz abzustimmen, sondern gemäß einem gewissen Prinzip: er habe darauf zu achten, 
dass das geschaffene Gesetz seine wahren Interessen fördert, also seinen wahren Willen
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widerspiegelt. Seines Erachtens sorge dafür der Wille der Gemeinschaft, d.h. der allge
meine Wille [volonte general]. Der Mensch -  warf Rousseau die meist umstrittene Fra
ge des modernen politischen Denkens auf -  „strebt zwar immer nach seinem eigenen 
Wohl, aber er sieht nicht immer, was es ist“. D.h. er kennt sein wahres Interesse wegen 
seines Unwissens oder seiner Befangenheit sich selbst gegenüber nicht. Noch dazu, 
fügte er hinzu, könnten sich die Mitglieder der Gemeinschaft nicht nur individuell, son
dern auch in ihrer Gesamtheit irren. Der gemeinsame Wille sei deshalb die Sicherheit 
dafür, dass das Gesetz sinnvoll wird und der Freiheit dient. Er stelle also sicher, dass 
sich die Gemeinschaft beim Ausdruck der individuellen und gemeinschaftlichen Interes
sen in Form von Gesetzen nicht irrt, und dass der zum Ausdruck gebrachte allgemeine 
Wille vom Gemeininteresse nicht abweicht. Angesichts dieser zwei Umstände meinte er, 
dass das Individuum auf Grund des allgemeinen Willens auch gezwungen werden kann: 
„Wer nicht bereit ist, dem allgemeinen Willen Folge zu leisten, der wird von der ganzen 
Formation zum Gehorsam gezwungen“. D.h. er wird gezwungen, frei zu sein. Grundlage 
dieses fürchterlichen Gedankens ist, dass der allgemeine Wille nicht der Mehrheitswille 
ist, aber auch nicht einfach der Wille aller ist, sondern der ständige, das Gemeininteresse 
ausdrückende und die Freiheit umsetzende Wille aller Mitglieder des Staates. Gewis
sermaßen und mit gewissen Bedingungen ist er der Wille des Volkes. Das „Volk“ aber, 
wie allgemein bekannt, ehrt nicht immer die grundlegendsten Rechte der das Volk bil
denden Individuen. Die vom Ideal der individuellen Rechte ausgehende Theorie ging 
auf diese Weise in ihren Gegenteil über, und das Ideal des Gemeinwohls konnte sich 
seitdem nicht von der tödlichen Umarmung des Gemeinwillens befreien.

Der Utilitarismus führte auf einem scheinbar friedlicheren Wege zu demselben Er
gebnis. Nach diesem Prinzip müsse alles nach dem Nutzen der Gemeinschaft -  oder wie 
Bentham (mit der von Helvetius geliehenen Wendung) formulierte: „das möglichst 
größte Glück der möglichst größten Anzahl“ -  beurteilt werden. Der wichtigste Maßstab 
der Staatsformen, der Gesetze und der einzelnen staatlichen Maßnahmen sei die Frage, 
in welchem Maße sie die Interessen der Gemeinschaft fördern. Wenn sie der Gemein
schaft mehr nützen, dann sind sie als gut anzusehen. Den Anhänger dieser Denkweise 
interessiert aber nicht, wie das gemeinsame Gut unter den einzelnen Mitgliedern der 
Gemeinschaft aufgeteilt wird. Deshalb verliert er im Hinblick auf das Interesse der Ge
samtheit sehr leicht vor Augen, dass deren Wohl vielleicht nur durch Verletzung oder 
Aufopferung der Rechte einzelner gefördert werden konnte. So wird die in den Rechten 
erscheinende Form des Individualwohls auf dem Altar des Gemeininteresses aufopfer
bar. Wenn es die Interessen der Gemeinschaft verlangen, ist der Anhänger des Utilita
rismus bereit, die Einschränkung sogar der grundlegendsten Individualrechte zu akzep
tieren. Deshalb kann wirklich erklärt werden, dass die Vertreter dieser Denkweise „die 
Rechte nicht ernst nehmen“, weil sie sich nur um das Ganze kümmern.

Die auf dem Gemeinwillen und dem Gemeininteresse basierte Anschauung wurde 
in den vergangenen zweihundert Jahren zur Grundlage zahlreicher Denkströmungen und 
fast vorherrschend. Die unterschiedlichsten -  gemäßigten und radikalen, rechten und lin
ken, menschlichen und unmenschlichen -  Theorien verkündeten laut, dass das Wohl der 
Gemeinschaft sei, was die Gemeinschaft wolle, oder was im Interesse der Gesamtheit 
stehe. Natürlich änderte sich das gesellschaftliche und geistige Umfeld der Auslegung
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des Gemeinwohls: Es entstanden die modernen Massengesellschaften, die mit einander 
konkurrierenden „herrschenden Ideale“ verbreiteten sich, und es entstanden die Wohl
fahrtsgesellschaften. Das Gemeinwohl verflocht sich immer mehr mit dem Ideal des 
diese Gesellschaften führenden und für ihren minimalen Wohlstand sorgenden Staates. 
Der Gedanke, dass der Staat das Gemeinwohl nicht nur behüten oder fördern müsse, 
sondern er habe es als einen Willen zu formulieren und als gemeinsames Interesse 
durchzusetzen, wurde fast allgemein.

So geriet auch der Gedanke in Vergessenheit, dass das Gemeinwohl nicht etwas 
sei, was im gegebenen Moment irgend jemand mit einem Machtwort formulieren und 
anderen auf normative Art mitteilen könnte.

Über das Gemeinwohl können wir höchstens einen vernünftigen Diskurs führen 
und dabei erläutern, worin es in einer gewissen Situation nach unserer Meinung besteht. 
Dabei verweisen wir auf die Voraussetzungen des gesellschaftlichen Friedens unter den 
gegebenen Bedingungen, auf die Konturen einer rechtmäßigen und gerechten Ordnung 
unter den gegebenen Bedingungen, oder auf die richtigste Art und Weise der Erhaltung 
der gemeinsamen Güter unter den gegebenen Bedingungen. Wir stellen den praktizie
renden Staatsmännern keine Bedingungen, wir wollen ihnen keine Befehle erteilen, nicht 
einmal praktische Ratschläge erteilen. Wir sind bestrebt, in diesen drei wichtigen Fragen 
die von der höheren Ordnung der Vernunft eingegebenen, aber vielleicht nur annäherba- 
ren und endgültig niemals erreichbaren, richtigen Lösungen zu finden. Deshalb steht es 
so, dass während dieses Diskurses keiner in einer Position ist, in der er eine ausschließ
liche Geltung seines Standpunktes beanspruchen könnte.

Laut der Alten ist der Begriff des Gesetzes auf das Gemeinwohl „ausgerichtet“, 
und der Machtinhaber habe das Gemeinwohl zu .fördern”. Die Alten haben es sehr wohl 
gewusst, und es lohnt sich, dies auch heute noch vor Augen zu halten: Nicht der Gesetz
geber sagt es, worin dieses Gut besteht, denn das ist auch für ihn gegeben. Die Staats
gewalt ist weder Besitzer, noch Festleger oder Garantie des Gemeinwohls, sondern sein 
Behüter und den Möglichkeiten gemäß sein Förderer. Die Grundlage der Macht der 
Herrscher ist in dieser Hinsicht höchstens nur, dass sie mehr Möglichkeiten haben, es zu 
fördern.

ZITATE UND ABKÜRZUNGEN:

Leg = Cicero: De Legibus | Von den Gesetzen |
Met. = Aristoteles: Metaphysik
Nik. eilt. = Aristoteles: Nikomachische Ethik
Off. = Cicero: De Officiis | Von den Pflichten |
Pol. = Aristoteles: Politik
Sc. Treat. = Locke: Second Trcaties on Civil Government IZweite Abhandlung von der bürgerlichen

Regierung |
Sum. T. = Thomas von Aquin: Summa theologiae
Trent. Hm. = David Hume: Trcaties on Human Nature | Abhandlung von der menschlichen Natur)
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SUMMARY

The Concept of Common Good

PETER TAKACS

In the first part of this paper the author defines three main elements of the concept of 
common good [bonum commune], and elucidates their mutual relations. The concept 
refers, first, to the peace and order of a community, second, to a telos, the realization of 
which a community stives for, and third, to certain public goods. The common good 
means those conditions which gives reasons for the individuals for the long-lasting co
operation with each other, and makes this co-operation valuable. In the second part the 
author analyses the relation of common and individual good, emphasizing that the for
mer gives rise, through rules, moral obligation and duties, while the latter delineated 
standards in the connection of individual duties towards community. In modern Euro
pean philosophy this is the connection in which the idea of individual rights (human 
rights) emerges. In the third part of the essay the author characterises the meaning of 
common good, of common will (general will), and common interest, and gives the phi
losophy of Thomas Aquinas, Jean-Jacques Rousseau and Jeremy Bentham as examples 
for determining the content of these three concepts.
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ON THE ESTABLISHMENT OF REAL RIGHT SYSTEM  
TALLYING WITH THE NATIONAL CONDITIONS OF CHINA

LIU WEIMING

Northwest University of Political Science and Law

Abstract

The real right system bears close relation to the economic system of a country. However, 
for historical reasons, there has been no Code of Civil Law in China. Besides, owing to the 
misperception that legislation should be made one by one and in general, as far as real 
right is concerned, first, the regulations in effect are very simple; second, separate civil laws 
are disperse and disorderly; third, important legal systems are imperfect; lastly, all the 
so-called one-by-one-made laws and regulations contain the marked colour of renzfii, the rule 
of men. The legislation of real right lags behind, thus no perfect real right system has formed, 
and so far even the term real right has not been put into formal use. As a result, although 
the market economy has been developing very quickly and the change of property ownership 
is very brisk, the economic order of property ownership is unstable and the demarcation 
of property right is extremely vague. Therefore, only by establishing the perfect real right 
system tallying with the national conditions of China, regulating the real rights of all kinds 
and preventing them from being infringed upon can China bring the economic effectiveness 
of property into play, produce profit and maximize the value of property now at hand. 
This paper aims to discuss the necessity, general principle and approaches of establish
ing the perfect real right system tallying with the national conditions of China.

Necessity

There has been an exciting development regarding the market economy in China since 
the open policy was put into practice, but there exists one serious problem; namely the 
demarcation of property right is extrememly vague in the state-owned enterprises, col
lective economy and all the other spheres of economic life throughout the country. As a 
result, state-owned and collective property has been lost and the first of the rich due to 
the open policy, foreign investors and overseas Chinese, are all worried about whether 
or not their property can really be protected. All these phenomena are due to the contra
dictions and conflicts between the present economic system, cultural and social back
ground, the imperfect real right system and other social factors.

Besides, the nature of the reform of China’s economic system lies in the perfection 
of socialist public ownership, and the approaches to the reform and perfection of social-



ist public owner-ship are to handle the relations between the ownership and use of public 
property correctly, which must be realized by the perfect real right system. Therefore, on 
condition that the whole-people and collective property ownership is not infringed upon, 
only by establishing the perfect real right system tallying with the national conditions of 
China to regulate the real rights of all kinds and prevent them from being infringed upon 
can China bring the economic effectiveness of property into play, produce profit and 
make the property now on hand increase in value to the most extent.

At present, there exist many real right patterns in China. With the development of 
society and the economy, some new real right patterns will for sure come into being. If 
these real right patterns are put into abstract real right concepts to stipulate common 
guiding principles generally, it will not only help people understand the features of vari
ous real rights, but will also contribute to the formation of China’s real right system, 
develop and coordinate to the socialist market economy. The perfect real right system 
can bring various real right patterns into the orbit of legality, which will be extremely 
necessary for the maintenance of social and economic order.

Real right law has the feature of intrinsic law, thus different countries have differ
ent real right law due to different peoples and historical traditions. However, the inter
national trend of real right law is softening this feature. How to solve this contradiction 
is an important, realistic problem. China is now making great efforts for this purpose 
when establishing and perfecting real right system tallying with national conditions.

General Principle

Chinese laws in effect, such as General Principles of the Civil Law, Law of Land Adminis
tration, Guaranty Law, Fishing Law, Law of Urban Real Estate Administration, Law of 
Mineral Resources, Maritime Law and Water Law, etc., all stipulate numerous right pat
terns. These patterns can be divided into two categories: rights concerning civil law and 
rights concerning special laws.

Rights concerning civil law (General Principles of Civil Law):
property ownership, right to the use of state-owned land, land operation right by 

contract, business operation right of the enterprises owned by the whole-people, mining 
right, neighbouring right, mortgage, right of lien

Rights concerning special laws:
priority of bankrupt property, mortgage of ship, maritime lien, mortgage, pledge, right of 

lien, land-use right, woodland-use right, prairie-use right, right to exploitation of mineral 
resources(prospecting right and mining right), fishing right, hunting right, water right, etc.

Obviously, the two categories of rights are unfavourable for the establishment of 
perfect real right system, and can cause many problems, e.g. 1. these rights are numerous 
and extensive, but disperse and disorderly, and besides, their concepts are repetitious 
and lack system and common guiding principles; 2. except ownership, mortgage and 
right of lien, the terms which are coined go against the real right concepts of traditional 
civil law; 3. some important legal systems are wanting; 4. the term real right is not put 
into use, etc. Though the nature and effect of these rights are not clearly defined, they
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have the features of real right. So Chinese experts commonly define these rights as real 
right. As a result, suppose that there exists a real right system in China, but is only sub
stantive and imperfect. Judging from this, one may well say that the establishment of a 
real right system tallying with the national conditions of China is a heavy task with a 
long way to go, and of course the experts express their ideas differently, and are unable 
to agree or decide which is right.

One general principle that should be adhered to is that the intrinsic law feature and 
the international trend of real right law are combined with each other concerning the 
establishment of real right system tallying with the national conditions of China. The 
adherence to the feature of intrinsic law means the combination with the national condi
tions of China; the adherence to the international trend means avoiding complacency, 
conservatism and impracticability. Only under the guidance of this general principle can 
genuine real right system tallying with the national conditions of China be established. 
Anything partial will run counter to the present objective of economic regularity. The 
reform of the legal system towards the end of the Qing Dynasty of China led to the draft 
of civil code consulting European legal system, which contained the strongest colour of 
the intrinsic law because many traditional systems as to real right law was retained. After 
the foundation of New China, the civil code drafted by the Republic of China(1912- 
1949) was abolished, and the newly-established socialist economic system, especially 
the regulations with regard to the state-owned and collectively-owned land also made 
the substantive real right system have too much influence of intrinsic law. At present, the 
open policy of China urges us to stress the modernisation and internationalism of legal 
system in particular. Objectively speaking, the so-called real right system of China has 
fallen far behind the one of developed countries, and therefore, we should not be com
placent and conservative and should not reject the successful experience now available 
from foreign countries. As to the protection of intellectual property, China has just spent 
over ten years in finishing the work that took developed countries one to two hundred 
years. Such a successful example is worth following. Today, the international trend of 
real right development has not only reduced the categories of real right gradually, but 
also made the contents of real right unified day by day. The real right system of each 
country from continental legal system has been mostly alike except for slight differ
ences, and the differences between the two legal systems(continental and common) are 
being reduced, too. With the development of international trade, the traffic convenience 
of the world and the link between the domestic market and international market, the 
international trend of real right development will become more and more obvious. The 
two aspects mentioned above indicate the general principle which should be followed to 
establish the real right system tallying with the national conditions of China.

Approaches

Real right can be divided into different categories by different standards. The real right 
system of Roman law centered on ownership, and formed abstract real right system to
gether with usufructuary real right, security real right and possession. This system was
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widely adopted by the countries from the continental legal system and so the real right in 
the civil codes of France and Germany were especially influenced. The two codes, espe
cially the German one, well adopted and developed the real right system of Roman law 
and became the well-conceived and perfect codes. They themselves formed unique 
styles and had a deep influence on the real right system of other countries. The majority 
of Chinese scholars suggest that this should become a frame or common guiding princi
ple to reduce and abstractly generalize the given real right patterns of China. However, 
the scholars have quite different ideas as to which of the given real right patterns should 
be adopted and what legal terms should be used to generalize, especially the disputes on 
usufructuary real right.

The legal system of New China was established on the basis of smashing the old 
legal system, and so it lacks inheritance. The inherent defect has surely resulted in the 
imperfect real right system, disorderly real right patterns and repetitious concepts. 
Now, attention should be paid to the fact that the transformation from ownership- 
centered to use-centered has made usufructuary real right become the core of modern 
real right law. With the development of market economy, in order to make the most of 
property value, it is not necessary for owners themselves to possess the property, use 
it and profit from it. They can provide the use value of ownership for others at their 
disposal, and both parties can gain reasonable benefits from the property. This is the 
so-called the value trend of real right. Therefore, under the present circumstances, 
first, China should adapt itself to the value trend of real right, and take usufructuary 
real right as the center to form a complete real right system, together with ownership, 
security real right and possession. Second, it should place emphasis on the perfection 
of usufructuary real right system because usufructuary real right is changable with the 
changes of society. Third, it should draw on actual conditions of economic life, take 
the practical needs of market economy development into account, and at the same 
time maintain the intrinsic law feature of real right law on the basis of elimination of 
unnecessary old real right. Finally, in order to adapt itself to the international trend of 
real right, it should reduce and abstractly generalize the existing real right patterns 
and the ones put forward by Chinese scholars to stipulate the common guiding princi
ples, and at the same time borrow the international commonly-used legislation and 
customs to integrate with the international advanced legislation. In view of the above- 
mentioned facts, the real right system tallying with the national conditions of China is 
as follows:
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The diagram mentioned above shows that besides possession, jus in re propria, jus 
in reliena define the nature and effect of ownership, usufructuary real right and security 
real right, and further the definitions of their right limits.

1. Ownership of Chinese civil law can be divided into state ownership, collective 
ownership and individual ownership, based on the nature of property and the different 
right subjects. On the establishment of ownership system, China should maintain the 
one-thing-one-right principle and the spirit of equality, and correctly handle the rela
tionships in all aspects in combination with the existing regulations and the economic 
system reform in order to meet the needs of the property possession order and property 
exchange order of socialist market economy, and adapt itself to the trend of international 
legislation.

2. Usufructuary real right system of China is very disperse and disorderly, and 
there are coined legal terms whose concepts are vague. For this reason, it cannot guide 
the economic life well. By generalizing it abstractly, it can be systematized as follows: 
superficies, farming right, praediorum servitus and usus fructus.

The concept of the existing term land-use right does not define the purpose of use. 
It is not clear whether it is real right or obligatory right. If the purpose of use is taken as 
the standard, land-use right can be divided into the following two: superficies(for the 
purpose of building houses or other structures, etc.) and farming right (for the purpose of 
cultivation, breading and livestock-raising). The concept of superficies is pithy, clear 
and consistent with the current legislation of foreign countries. In China, land is owned 
by the state and collectives, but social organisations also lead to the relations of rights 
and obligations between land owners and users when they use the state-owned and col
lectively-owned land to build houses or plants by law or by contract. In Chinese law, 
right to the use of residence base, land-use right and right to the use of a site for Chi
nese-foreign joint ventures are all belong to the realm of superficies in nature. The use 
of superficies can make the nature of the right to the use of state-owned land clear, sepa
rate the possession and the use of state-owned land from each other, and make land 
resources developed, used and safeguarded reasonably. Superficies is usually obtained 
payment, without payment sometimes, permanently or periodically.

Farming right means the land-use right of agriculture, forest, stock-raising and 
fishing as production and operation. Since China’s open policy, contract letting parties 
throughout China have frequently been tearing up contracts arbitrarily, so that the lawful 
rights and interests of contractors are seriously infringed upon. This phenomenon bears 
close relation to the fact that contracts belong to the relation of obligatory right, and the 
right to use obtained by contractors belongs to obligatory right. If real right relation or 
real right system is used and contract relation is replaced by usufructuary real right, 
farming right can become part of usufructuary real right and accordingly, the arbitrary 
infringement upon contractors’ interests can be eliminated.

Praediorum servitus is the real right to use another person’s land for the conven
ience of using one’s own land. In China, the biggest problem is to take praediorum ser
vitus for a neighbouring relation or neighbouring right. Praediorum servitus has some
thing in common with neighbouring right in respect of either conditions and effect or the 
rights and obligations caused by regulating the use of neighbouring land, but their de-

ON THE ESTABLISHMENT OF REAL RIGHT SYSTEM TELLYING WITH THE NATIONAL... 191



marcation is clear-cut. First, neighbouring right is a statutory right and the extension or 
restriction of ownership, it belongs to the realm of jus in re propria, while praediorum 
servitus usually refers to an appointed right, which belongs to the realm of jus in reliena. 
Second, neighbouring right is the minimum regulation of land-use relation, while prae
diorum servitus is the relatively extensive regulation of rights and obligations beyond 
the neighbouring regulation. Third, neighbouring right is applicable either to the neigh
bouring relation of land or to the neighbouring relation of houses and buildings, while 
praediorum servitus is only applicable to land owners and users. Fourth, neighbouring 
right must presuppose neighbouring land, while praediorum servitus need not so. Lastly, 
the contents of neighbouring right are many-sided, while the contents of praediorum 
servitus is to use another person’s land for the convenience of using one’s own land. 
Based on the differences mentioned above, neighbouring right should be brought into 
ownership, while praediorum servitus should be brought into usufructuary real right in 
order to meet the needs of various land-use relations in practical life.

Usus fructus refers to the right to use and make a profit of state-owned or collec
tively-owned natural resources, including mining right, forest-cutting right, fishery right, 
hunting right, water right and prairie-use right, etc. The purpose of bringing these rights 
into usus fructus is to reduce the number of the norms in special laws, which will give 
the consideration to the characteristics of the strong practicability and quick changes in 
special laws, and make the legislation of real right and the system of real right harmoni
ous and unified.

3. Since the promulgation and enforcement of Guaranty Law, the basic pattern of 
security real right system has been set up, so it is not necessary to prove the necessity of 
security real right. Besides, Chinese scholars have no different ideas about it. The con
tents of security real right contain mortgage, pledge and lien. The maritime lien of Mari
time Law can be brought into the system of special laws.

4. The existing legislation of China lacks over-all and unitary regulation of law as 
for the relations of possession over a thing. This is the gap that urgently needs filling. 
Possession is a kind of exterior de facto condition, and has some effect of legal protec
tion, so possession system should become an important system of Chinese civil law.

As for emphyteusis, China’s Taiwan changed it into farming right in 1993 because 
emphyteusis goes against current agriculture policy and has been seldom used in prac
tice nowadays. The mainland of China should take warning from it and refuse to accept 
it. As for impawn right, whether impawm right system should be adopted, there are some 
disputes and the arguments of both sides are quite opposite. Because impawn right and 
impawn are understood differently in China and the ideas of both sides have their- 
strengths and weaknesses, there is no harm in bringing impawn right into law of debt.
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Rector Magnificus, Spectabilis, my dear Colleagues, Ladies and Gentlemen,

First of all I would like to thank the Eötvös Loránd University for the great honour 
of being awarded the title of “Doctor and Professor Honoris Causa” of this world- 
famous University.

I gave my first lecture at the Budapest Law Faculty almost thirty years ago, on Octo
ber 9, 1970, and spoke about “New Developments in Private International Law regarding 
the Law of Children” and many more lectures followed. At the time Professor Mádl and 
myself had returned from our studies at the University of California in Berkeley with Pro
fessor Albert A. Ehrenzweig, our late master, and -  together with Professor Vékás -  we 
both were looking for solutions in conflicts law. The idea was to take into account the 
substantive policies of the conflicting legal rules. On the ground of these reflections, I tried, in 
my first Budapest lecture to demonstrate the tempering effects of a result-selective approach 
on the abstract jurisdiction selective rules on private international law -  an approach which 
led to a favor legitimation and similar guidelines for the protection of children.

The European integration called for a re-thinking of the role of private interna
tional law. We tried, in common seminars organised within the framework of the Hei
delberg-Budapest exchange program of the two Law Faculties, to define the task of 
conflicts rules with regard to the tendency towards uniform substantive laws, which 
became most apparent in the field of contracts. Professor Vékás gave a subtle lecture in 
Heidelberg on the Vienna Sales Convention and its relation to the Brussels Convention 
on jurisdiction and enforcement of foreign judgements.

It has been a long tradition for German scholars to look at Hungarian law for com
parison. At the beginning of the century it was Ernst Zitelmann who criticised the newly 
enacted German Civil Code for its abstract General Part defining legal concepts without 
setting them in a concrete context. He preferred the Hungarian draft of a Civil Code. 
Nowadays the European legislature proposes new rules for jurisdiction, particularly in 
matters of contract. The latest draft follows the approach laid down in article 25 of the 
Hungarian Law on private international law insofar as it distinguishes certain types of 
contracts. Such transfer of concepts between our legal systems has been discussed many 
times in the joint student seminars our faculties.

In my later years I devoted my efforts to looking at the law from outside by taking 
the standpoint of the cultural streams of contemporary philosophy and art. I was able to



take advantage of having studied the history of art. Postmodernism emerged as my spe
cial field of interest. I suggested four characteristic post-modern thoughts, which tend to 
become values of our time: Pluralism, communication, narrative expressions and the 
return of feelings. This approach leads, in my view to a fresh view on contemporary 
legal developments. Within the traditionally accepted canon of human rights a new right 
has been established, the right of an individual to be protected in his or her cultural 
identity. A book on “Language and Law” is about to appear. In addition, “narrative 
norms” provide for orientation in the resolution of complex legal questions. Postmod
ernism also has initiated a revival of private international law, because this branch of the 
legal system favours uniformity of results by respecting the cultural differences of legal 
systems and individuals.

The next project I will focus on concerns globalisation in conflicts law. The re
gional approaches, which are designed to favour integration, will have to yield -  in my 
view -  to more universal concepts of law. Today where I am awarded the great distinc
tion of becoming an honorary member of this University I feel particularly encouraged 
to continue pursuing my work further, and I am delighted about the perspective of fre
quently returning to Budapest, to one of the most beautiful cities in the world.

198 ERIK JAYME



FERENC MADL

Lehrstuhl für Internationales Privatrecht und Europäisches Wirtschaftsrecht, Akademiker, 
Staatspräsident der Republik Ungarn 
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Die europäische Integration im Wirbel der Geschichte: europäische und nationale 
Perspektiven von gestern bis heute -  das wäre der Titel meines Vortrags. Damit 
möchte ich meiner Alma mater dafür danken, dass sie mich 40 Jahre lehrte und zu 
lernen zwang darüber, welchen Platz wir in Europa einnehmen konnten und können, 
wie unsere nationale Identität und die europäische Integration in unserem Schicksal 
zum Tragen kommen.

Der Titel mag auf den ersten Blick ehrgeizig sein, aber der Vortrag ist bescheiden. 
Er skizziert die Verflechtung der europäischen und der nationalen Bestrebungen, die 
gedankliche Widerspiegelung der geschichtlichen Wirklichkeit, also der komplizierten 
wirtschaftlichen, geschichtlichen, politischen, rechtlichen und kulturellen Prozesse der 
Integration. Ich möchte das himmlische Ebenbild der Wirklichkeit schildern, wie ich es 
von der Wirklichkeit abzulesen vermag.

Im ersten Teil des Vortrags spreche ich vom europäischen, und im zweiten Teil 
vom ungarischen Weg. Im abschließenden dritten Teil suche ich nach den Perspektiven 
des gemeinsamen zukünftigen Weges.

Ich möchte einfach und kurz zu sprechen, damit die Perspektiven gut sichtbar wer
den und ich in den vorgesehenen ca. 15 Minuten bis zur Zukunft komme.

Dieses himmlische Bild beginne ich bei einem weit entfernten Punkt zu malen.
Bei Europa, bei der schönen phönizischen Königstochter der griechischen Mytho

logie -  soviel wir wissen - ,  wurden wir nach ihr benannt. Damit schrieb sie diesen Kon
tinent -  neben die Namen der Nationen -  ins Matrikelbuch der Geschichte hinein.

Die griechisch-römische Antiquität wurde zur Wiege der europäischen Kultur. Vor 
2000 Jahren hatte das Christentum seine Anfänge. Es wollte mit der angeborenen Uni
versalität seiner moralischen Ordnung das maßgebende Muster im Recht, in der Politik 
und Kultur, im individuellen, nationalen und internationalen Verhalten sein. Es formte 
Europa europäisch.

Erasmus sprach, um der Zwiespältigkeit im Glauben und im Geiste und eines Krie
ges der Nationen in Europa vorzubeugen, am Anfang des 16. Jahrhunderts von der Not
wendigkeit der Vereinigten Staaten Europas.

Das Trauma von Kriegen und nationalen Tragödien, das Trauma der menschlichen, 
materiellen und moralischen Verheerungen von zwei Weltkriegen waren dazu nötig, 
dass vor 50 Jahren, am 9. Mai 1950 Robert Schumann seine seitdem Schumann-Dekla
ration genannte Europa-Deklaration formulierte.



Ihre zwei wichtigsten, an die europäischen Nationen adressierten Gedanken wer
den seitdem oft zitiert. Der eine von ihnen lautet: „Der Weltfrieden kann nur durch kon
struktive und so große Anstrengungen bewahrt werden, wie groß die dem Frieden dro
hende Gefahren sind.“ Ihre zweite These sagt, dass „der Beitrag, den ein organisiertes 
und lebendiges Europa der Zivilisation leisten kann, ist unentbehrlich zur Aufrechter
haltung der friedlichen Verhältnisse.“

Mittels der großen Gründungsverträge wurde also das „organisierte und lebendige“ 
Europa geboren, anschließend in Westeuropa der Europarat, die Montanunion, der Eu
ratom und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Das Bündnis zum Schutz des Frie
dens und der Sicherheit wurde die NATO.

Ihr zusammenhaltendes und führendes Prinzip wurde die Förderung der Demokra
tie. der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, der sozialen Marktwirtschaft, der euro
päischen moralischen Wertordnung, der Solidarität, der Lebensqualität, also die Förde
rung der kulturellen und materiellen Entwicklung. Das Institutionssystem, das dem 
Funktionieren der Europäischen Gemeinschaften dient, wurde auch mit der rechtlichen 
Fähigkeit zur Entwicklung ausgestattet.

Die Herausforderungen seitens der Politik, der Technologie und des Weltmarktes 
erforderten immer wieder neuen Schwung und eine größere europäische Zusammenar
beit. Der Traum von Europa wurde von der Strömung der Wirklichkeit immer weiter 
vorwärts getrieben.

Durch neue Verträge der betroffenen Nationen -  Maastricht, Amsterdam -  und 
weitere Beitritte sind fast alle Länder mit einer entwickelten Marktwirtschaft, insgesamt 
15 Länder, Mitglied der Familie. Es entsteht der einheitliche Binnenmarkt. Die gemein
same Währung, der Euro, kommt zur Welt, und die Währungsunion entfaltet sich. Inter
ne und externe Legitimation werden immer stärker und auch das Verlangen danach. Das 
Europäische Parlament wird unmittelbar gewählt und seine Kompetenz nimmt zu. Im 
Rat kommt das Prinzip der mehrheitlichen Abstimmung immer mehr zur Geltung. Der 
Europabürger wird betont, das Europa der Bürger, der Mensch tritt ins Zentrum. Die be
dingungslose Rolle der nationalen Kultur und ihre Förderung ragen hervor. Die Informa
tionsgesellschaft auf Wissensbasis wird betont. In der 2. und 3. Säule der Europäischen 
Union wird die Zusammenarbeit in auswärtigen und inneren Angelegenheiten, in Ange
legenheiten der Sicherheit und der Justiz verstärkt.

Wenn wir das himmlische Ebenbild der Wirklichkeit vereinfachen, stehen wir jetzt in 
der europäischen Integration an diesem Punkt. Dabei muss man dessen bewusst sein, dass 
das alles im ständigen Dialog der Kräfte der Integration und der nationalen Identität, häufig 
in sehr heftigen Diskussionen entstand. Man kann wohl sagen, dass die Europäische Union 
das geschilderte Niveau von Krise zu Krise erlangte. Vom Inhalt der Sache wissen wir, dass 
der europäische Traum in seinen Leitprinzipien und Zielsetzungen -  den materiellen Auf
stieg der Menschen und die Erfüllung des Freiheitswunsches inbegriffen -  bei allen beste
henden vielen Sorgen eine hohe Stufe der erfolgreichen Wirklichkeit erreicht hat.

Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich nun vom ungarischen Weg sprechen. 
Auch hier würde ich von der weiten Entfernung der Mythologie ausgehen. Die Anfänge 
unserer nationalen und europäischen Integration reichen nämlich in unserem geschichtli
chen Bewusstsein bis dahin zurück.
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Bis zum Blutvertrag, in dem sich unsere Vorfahren -  wie das von Anonymus in 
den Gesta Hungarorum beschrieben wurde -  zur Landnahme organisierten. Der Vorsatz 
lautete: Ziel sind die Landschaften in der Mitte Europas. „Die sieben fürstlichen Perso
nen... -  so Anonymus -  hielten Rat, um Boden für sich zu erobern, auf dem man wohnen 
kann. Die Wahl fiel darauf, dass man den Boden von Pannonien aufsuchen werde.“ Wir 
sind also hier, im Herzen Europas. Bei der entscheiden Station unseres Landwerdens 
und unserer europäischen Integration.

Im Prozess der Staatsgründung durch Stephan den Heiligen wurden wir zu einem 
funktionierenden Land. Unser großer König stellte die nationale Unabhängigkeit des 
Landes sicher und integrierte das Land in die Familie der christlichen Länder des ent
wickelten Europas.

In der kritischen Zeit unseres nationalen Bestehens wurden wir den türkischen Er
oberungen gegenüber zur Schutzmauer unseres eigenen Landes, und -  wie der damalige 
Papst formulierte -  des christlichen Europas. Um diese Zeit herum drängte Erasmus auf 
die Gründung der Vereinigten Staaten Europas.

Im Armsünderhaus im Tower schrieb um diese Zeit der zum Tode verurteile Tho
mas Morus, der Lord-Kanzler von England, seine beiden ungarischen Dialoge darüber, 
wie viel Ungarn für Europa geopfert hat. Eine erschütternde Schrift. (“Trost im Leiden“, 
Studie von W. Nigg und aus dem Leben von Th. Stapleton in: Thomas Morus, übersetzt 
von Fr. Michael, Budapest, 1988, S. 46-50)

Auch später vollbrachten wir große, nationale und zugleich europäische Taten: 
1848, 1956 -  und dabei waren unsere in der Wechselwirkung mit Europa stehende gro
ße nationale Kultur, Wissenschaft und das Hochschulwesen immer vorhanden.

In unserer friedlichen Revolution der vergangenen zehn Jahre wurde unser Entschluss 
als Teil unserer nationalen Anstrengungen entscheidend, dass wir nämlich unser unabhän
giges Land endgültig unter den entwickelten europäischen Ländern anlegen, und dass wir 
dabei auch den Interessen der außerhalb unserer Ländergrenzen lebenden Ungarn dienen.

Wir traten dem Europarat und der NATO bei, wir Unterzeichneten einen Assoziie
rungsvertrag mit den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten. 1994 
beantragten wir die Aufnahme in die Europäische Union.

Auch die Europäische Union war der Ansicht, dass die große geschichtliche Um
wälzung, die 1989-1990 in Mittel- und Osteuropa begann, eine gesamteuropäische 
Angelegenheit ist: Europa muss -  im Geiste der europäischen Vision, der Schumann- 
Deklaration -  noch vollkommener gemacht werden. Es entsteht der allgemeine Ent
schluss zur Erweiterung.

Der EU-Gipfel formulierte 1993 in Kopenhagen die Bedingungen der Erweiterung. 
Der Gipfel in Madrid hielt 1995 fest, dass „die Erweiterung eine geschichtliche Gele
genheit und eine politische Notwendigkeit für Europa ist; sie wird die Stabilität und die 
Sicherheit des Kontinents garantieren, und dadurch bietet sie neue Perspektiven dem 
Wirtschaftswachstum und dem allgemeinen Wohlstand sowohl in den beitrittswilligen 
Staaten als auch in den jetzigen Mitgliedern der Union.“

Hier stehen wir also -  und das ist schon der dritte Teil meines Vortrags wo sich die 
europäischen und ungarischen Wege treffen. Wo der Bach den Ozean erreicht. Von hier ist 
unser Weg gemeinsam. Auf hoher See sollten wir die guten Perspektiven richtig erkennen.
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Wir müssen zum Beispiel den Wettkampf zwischen den Werten des Integrations
prozesses und den Werten der nationalen Identität, insbesondere der nationalen Souveränität 
sehen. Es war nicht einfach, die bisherigen Ereignisse zu sehen und auf sie einzugehen, 
nämlich den neuen Weg der Europäischen Union zu beschreiten.

Die Entscheidungen der Mitgliedstaaten und einige Mitgliedstaaten -  so der Ver
fassungsgerichtshof Deutschlands und Frankreichs -  machten uns schließlich klar, dass 
die Legitimität des Vertrags über die Europäische Union von der Sicht der Verfassung 
der Mitgliedstaaten aus zu verteidigen ist. Die Abstammung des EU-Vertrags vom Volk 
der einzelnen Mitgliedstaaten kann -  auf indirektem Wege -  rechtlich abgeleitet werden. 
Hinter den rechtlichen Rahmen ist jedoch zu sehen, dass besonders die wirtschaftlichen 
Regeln und Entscheidungen größtenteils nicht mehr auf nationaler, sondern auf Gemein
schaftsebenen entstehen.

Auch die ungarische Perspektive besteht darin, dass mit dem Beitritt die bisherigen 
Ergebnisse des Gemeinschaftsrechtes übernommen werden müssen, und wir müssen 
bereit sein, weitere Entwicklungsziele zu übernehmen. Wie wir auch in den Sachen der 
funktionierenden Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, des Minder
heitenschutzes, der funktionierenden Marktwirtschaft, der wirtschaftlichen Offenheit und 
Standfestigkeit den Erwartungen der Union nachkommen müssen. Es ist gut, dass sie in 
der Wirklichkeit gleichzeitig unsere eigenen Werte und so zugleich unsere eigenen Per
spektiven sind.

Die Beitrittsverhandlungen laufen. Wie man ihre sinnvolle Entwicklung betrachtet, 
müssten sie langsam ihr Ende erreichen. Der Beitrittsvertrag wird das Dokument sein, 
das alle Beitritts- bzw. Mitgliedsbedingungen festlegt.

Das Schiff ist draußen auf hoher See. Wir haben noch zu manövrieren, bis es im 
Hafen einläuft.

Wir müssen das -  um bereit zu sein -  in der Landwirtschaft, im Umweltschutz und 
im wirklich eurokonformen Funktionieren des Verwaltungssystems tun, um nur auf 
einige schwierige Aufgaben hinzuweisen.

Auch die EU steht vor schwierigen Schritten. Diese sind die bestimmenden Barrie
ren oder Förderer auch unserer Perspektiven.

Ob der in Nizza geplante EU-Gipfel institutionelle Reformen und wenn ja, welche 
ergibt, ob er einen neuen Vertrag bringt, damit der Schwung der Integration beibehalten 
bleibt? Die Fragen sind unter anderen die folgenden: Erweiterung der Mehrheitsbe
schlüsse; erneute Überlegung der im Rat der Minister besessenen Stimmrechte; Einfüh
rung des Prinzips ein Mitgliedstaat -  ein Kommissionsmitglied; die Erweiterung des 
Budgets und des Unterstützungssystems von den bisherigen 15 auf 25 Mitgliedstaaten; 
wie kann überhaupt die Eurokratie 25 oder noch mehr Mitgliedstaaten verkraften? Wei
tere problematische Bereiche sind: Unsicherheiten der Arbeitskräftemigration; die 
Agrarpolitik; die europäischen Verkehrsnetze; die Umsetzung eines sozialen Europas; 
die Herausforderungen der Wissens- und der Informationsgesellschaft. Und dabei die 
Verhütung der Nachteile der Globalisierung und die Nutzung ihrer Vorteile.

An der Gestaltung der gemeinsamen Perspektiven müssen auch wir vielfach betei
ligt sein. Unter anderen an der Verstärkung der Ansicht, dass dieser geschichtliche Mo
ment ohne das heutige Bekenntnis zum europäischen Traum, also ohne die baldige Er-
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Weiterung nicht verstreichen kann; dass wir auch bei der Beurteilung der Länder und bei 
den Beitritten unter den ersten, in der ersten Welle sein müssen; dass wir mit unserem 
Beitritt vieles beisteuern und deshalb angemessene Beitrittsbedingungen erwarten; damit 
dadurch die Zukunft im gemeinsamen Hafen für alle eine Freude ist.

Wir haben aber auch weitere gemeinsame Perspektiven -  hier einige davon:
Die Weiterentwicklung der Union wird mit der bevorstehenden Regierungskonfe

renz in Nizza, mit einem Nizzaer Vertrag gewiss noch nicht abgeschlossen. Wenn wir 
die bisherigen Integrationsprozesse in ihren geschichtlichen Richtungen und Strömungen 
sehen und ihre Richtung nach vorne projizieren, müssen wir die Konturen folgender 
wichtiger Integrationsentwicklungen sehen: alle Kandidatenstaaten werden zu Mitglie
dern der EU; es entsteht die Europäische Charta der Menschenrechte über die europäi
schen Grundrechte mit möglichst ernsthaften Sanktionen; ein Europa mit mehreren Gängen, 
damit die Avantgarde schneller vorwärts kommt, aber es gibt einen grünen Weg, damit 
die anderen auch aufhoien können (das sog. „multi-speed-Europe“, bzw. das „coopération 
renforcée“); der Kreis der Mehrheitsbeschlüsse im Rat nimmt zu und die Befugnisse des 
unmittelbar gewählten Parlaments werden stärker; die Rolle der nationalen Parlamente 
nimmt im gemeinsamen Handeln zu; die politische Union in der II. und III. Säule wird 
stärker; es wird ein vollständiges Privatrecht der Union geben; das Parlament drängt schon 
auf das Ausarbeiten des Europäischen Zivilgesetzbuches, das eine Art Code Napoleon 
der ganzen Union sein soll; die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs wird größer; 
nationale Formen geben immer mehr gemeinschaftliche Normen an; das gemeinsame 
Geld, die Europäische Währungsunion sind da; die gemeinsame Grenze ist schon ganz nahe; 
am Horizont der westeuropäischen avantgardistischen Integrationsdenkweise erscheint 
der Föderationsstaat, das wirklich europäische Parlament, der wirklich gewählte europäi
sche Präsident, die wirklich europäische Exekutive.

Was soll also in der Waagschale liegen? Welchen Erwartungen kann man diesen 
Perspektiven in die Augen schauen? Die Erwartungen können die Folgenden sein:

Eine davon ist es, dass diese Gemeinschaft im Guten und im Schlechten, im Sinne 
des gegenseitigen Vertrauens und der gemeinsam verkündeten Werte ihrem Schicksal 
entgegensehen muss.

Die zweite ist, dass auch der kleinste Föderationsstaat nur durch die dem Willen 
der Mitgliedstaaten entspringender Macht entstehen kann; die Quelle der nationalen 
Souveränität darf nicht verlassen werden; die nationalen und regionalen Voraussetzun
gen der Volksherrschaft müssen erfüllt werden.

Die dritte ist, dass unsere nationale Kultur durch jegliche höhere Stufe der Integration 
bereichert wird; wir müssen von unseren Freiheitsrechten mehr Gebrauch machen kön
nen; wir müssen an materiellen und moralischen Gütern reicher werden, wir müssen in 
unserem nationalen Selbstvertrauen und unserer europäischen Schätzung stärker werden.

Bei großen Entscheidungen glauben wir daran, und diese Erwartungen sollen in der 
Waagschale liegen!
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JORDI PUJOL

Präsident der Katalanischen Autonomen Regierung, Spanien 
(Übersetzung aus dem Ungarischen)

Herr Rektor! Meine Damen und Herren!

Vor allem möchte ich mich für die große Ehre bedanken, die mir die Eötvös- 
Loränd-Universität erweist. Wie das meiner Rede zu entnehmen sein wird, hatte ich 
immer großes Interesse und Liebe zu Ungarn. Außerdem habe ich die Rolle der Univer
sitäten und der Kulturen immer sehr hoch geschätzt, deshalb erfüllt mich ein besonderer 
Dank. Vielen, vielen Dank!

Ich freue mich sehr darüber, dass mir eine ungarische Universität ihren Ehrendok
tortitel verleiht. Durch diesen Akt kommt der europäische Geist Ungarns besonders zum 
Ausdruck. Einerseits fühlte ich mich schon immer einen Europäer: neben meiner primä
ren katalanischen Abstammung, die meine Persönlichkeit bestimmt, und neben meiner 
spanischen Staatsbürgerschaft fühlte ich mich immer einen europäischen Patrioten. An
dererseits erweckte Ungarn mein Interesse aus einem Grund, der mit meiner katalani
schen Abstammung zusammenhängt und den ich später erklären werde. Und schließlich 
sind drei Faktoren -  Europa, Ungarn und Katalonien -  durch die besonderen Umstände 
meines Ungarnbesuches mit einander noch einmal verbunden.

Ich erkläre Ihnen, warum ich gerade jetzt, im Jahre 2000 gekommen bin. Meine 
Reise hat wirtschaftliche und politische Ziele, aber ich wollte den Termin meines Be
suchs auch an das Millenium des Ungarischen Königtums anpassen. Warum? Wegen der 
Beziehung zwischen Katalonien und Papst Silvester II. Seine Person vereint die vorhin 
erwähnten drei Themen: Katalonien, Europa und Ungarn -  genau so wie er in seiner 
Person den Glauben, die Politik, die Wissenschaft und die Kultur mit einander vereint.

Sie wissen es besser, dass Silvester II. dem Heiligen Stephan die Königskrone 
schenkte. Aber es ist sicherlich weniger bekannt, dass der okzitanische, also vom Gebiet 
des heutigen Südfrankreichs stammende Frater Gerbert -  wie der spätere Papst Silvester II. 
früher hieß -  drei Jahre im Kloster Ripoll in den nordkatalanischen Pyrenäen verbrachte. 
Ripoll, eine der symbolischen Städte meiner Heimat, spielte eine wichtige Rolle bei der Ge
burt von Katalonien als Nation und sie bestimmte die katalanische Identität. Darüber hinaus 
vermittelte sie die moslemische Kultur und Wissenschaft an die europäischen christlichen 
Länder. Vor einem Jahrtausend waren Wissenschaft, Kultur, Technologie und Feinheit in 
der moslemischen Welt viel entwickelter als in der christlichen Welt. Die moslemische 
Welt verfügte über erhebliche Kenntnisse in Astrologie, Mathematik, Medizin und Philoso-



phie. All diese Kenntnisse gelangten auf verschiedenen Wegen nach Westeuropa, und 
Katalonien war einer der wichtigsten Wege. Zu dieser Zeit war noch ganz Südkatalonien 
unter arabischer Besetzung und Katalonien hatte eine enge Beziehung zu den Arabern. In 
den Schreibstuben der Kathedralen von Barcelona und Vic, aber vor allem in der Schreib
stube des Klosters von Ripoll wurden die Bücher abgeschrieben, die all diese arabischen 
Kenntnisse enthielten. Von hier aus kamen sie nach Westeuropa verbreitet.

Gerbert wollte in Ripoll diese Kenntnisse erwerben, wo er sich auch einige Jahre 
aufhielt. Während dieses Aufenthaltes reiste er nach Cordoba, das wegen seines Pomps 
und des Niveaus seines geistigen Lebens eine der wichtigsten Großstädte des moslemi
schen Spaniens und der ganzen moslemischen Welt war. In der Stadt Fez im heutigen 
Marokko gibt es eine Bibliothek aus dem 10. Jahrhundert, in der ein Zimmer bis zum 
heutigen Tage den Namen Gerberts trägt, denn laut Überlieferung lebte er eine Zeit lang 
hier. Das ist historisch nicht belegt, aber seine Reise nach Cordoba, der lange Aufenthalt 
in Ripoll und seine lebenslange Beziehung zu Ripoll sind historische Fakten.

Er hatte den Ruf, ein weiser Mann und guter Ratgeber zu sein, was ihm dazu ver- 
half, dass er einige Jahre später die Freundschaft des Kaisers Otto III. gewann, der ihn 
im Jahre 999 zum Papst ernannte. Einige Jahre lang -  nicht lange, denn der Kaiser ver
starb 1002 -  versuchten Kaiser und Papst mit vereinten Kräften, Europa in der Religion 
aber vor allem in der Politik zu formen. Gerbert war an der Krönung von Capet Hugo 
zum französischen König im Jahre 988 beteiligt, was zur Entstehung der Capet-Dynastie 
und zur Verstärkung Frankreichs führte. Zwischen 999 und 1001 war die Tätigkeit von 
Gerbert -  zu dieser Zeit schon Silvester II. -  vor allem in Polen und in Ungarn maßge
bend. Durch ihn trat Ungarn mit seinen eigenartigen Persönlichkeitszügen und mit sei
nem bis zum heutigen Tage stark bestehenden eigenartigen Identität Europa bei.

Zwar nicht leicht, aber Ungarn blieb bis heute bestehen. Es war auch nicht leicht, 
seine Zugehörigkeit zu Europa und seine nationale Identität aufrecht zu erhalten. Schon 
im 14. Jahrhundert standen die Türken vor seinen Grenzen, und sie eroberten nach der 
Schlacht bei Mohács einen Teil des Landes. Das geteilte Ungarn war 160 Jahre lang von 
Europa isoliert. Als es zum Ende des 17. Jahrhunderts endlich befreit wurde, entstand 
die Gefahr der „Verdeutschung“.

Erlauben Sie mir hier eine persönliche Erklärung, damit Sie besser verstehen, was 
ich Ihnen sagen will: Ich bin der Präsident von Katalonien, also der Präsident der auto
nomen Regierung von Katalonien. Und was ist Katalonien?

Katalonien ist ein Land mit sechs Millionen Einwohnern, liegt in Nordspanien, verfügt 
über eine eigene Sprache, Kultur, ein eigenes bürgerliches Rechtssystem, geschichtliche 
Institutionen und eine eigene Identität, also es ist ein Land mit den Eigentümlichkeiten 
einer Nation. Seine Geschichte, die auf mehr als tausend Jahre zurückblickt, hatte von 
den Anfängen an einen eigenartigen Charakter. Katalonien ist zum Beispiel der einzige 
Teil Spaniens, wo ein Volk entstand, das Teil des zu dieser Zeit Europa vertretenden 
Karolingischen Reichs ist. Das beeinflusste seine Mentalität schon immer in europäischem 
Geiste. Es ist so, dass Katalonien innerhalb Spaniens einen eigenen nationalen Charakter 
hat, der jahrhundertelang der soanischen Assimilationspolitik ausgesetzt war. Deshalb ist 
unsere Geschichte reich an politischen, kulturellen und kriegerischen Auseinanderset-
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zungen. Ausschlaggebend war für uns die Absicht, unsere Persönlichkeit innerhalb von 
Spanien zu bewahren.

Das können Sie wohl verstehen. Auch Sie wurden einer Assimilationspolitik un
terworfen, wogegen Sie politisch, kulturell, sogar mit Waffen gekämpft haben. Die Gra
fen Széchenyi, aber auch die Namen Kossuth und Petőfi symbolisieren das Festhalten an 
der ungarischen Identität. Vor allem in Rumänien und in der Slowakei erfordert die 
Bewahrung der eigenen Identität von mehreren Millionen Ungarn bis heute besondere 
Anstrengungen.

Von Katalonien und seiner Bewegung zur Erhaltung der Nation möchte ich zum 
Abschluss meiner Ausführungen noch soviel sagen, dass ein Teil der katalanischen Na
tionalisten am Ende des 19. Jahrhunderts für eine Lösung in Spanien nach dem Muster 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie kämpfte.

Ich glaube, man muss es zugeben, dass die Ursache für das Scheitern der Monar
chie nicht nur den zahlreichen externen Bestrebungen, aber auch internen Fehlern zuzu
schreiben ist. Es ist jedoch nicht weniger wahr, dass später ganz Europa eine Nostalgie 
gegenüber der Absicht empfand, ein Zusammenleben aufzubauen, wo viele Nationen, 
Sprachen und Traditionen in einem gemeinsamen Rahmen zusammengefasst sind. Ihre 
Verdienste wurden später von vielen anerkannt.

Von diesen Gemeinsamkeiten der Geschichte unserer Länder -  Ungarn und Kata
lonien -  ragen zwei wichtige Sachen hervor: erstens die Bestrebungen nach Erhalten, 
Verstärken und Aktivieren der eigentümlichen Identität, zweitens die Bestrebungen nach 
einer festen europäischen Verbindung. Katalonien betreibt seit seiner Geburt in der Zeit der 
Karoliger -  im Gegensatz zu Spanien, das bis zu den letzten Jahrzehnten noch einen starken 
Widerstand zeigte -  eine sehr engagierte europäische Integrationspolitik. Das Ungarische 
Königreich integrierte das von der anderen Seite der damaligen europäischen Grenzen 
gekommene Volk in den europäischen Rahmen. Es versuchte -  wie auch in den letzten 
Jahrzehnten und sogar in der kommunistischen Zeit - ,  seine Beziehungen zu den Län
dern aufrechtzuerhalten, die die Fortsetzung und den Geist der europäischen Idee besser 
vertraten. Diese Bestrebung ist in Ungarn sehr gut nachvollziehbar. Sie zeigt sich auch 
in der Absicht Ungarns, so bald wie möglich der Europäischen Union beizutreten.

Diese Vorgeschichte und die aktuelle Wirklichkeit bereiten Ungarn und Katalonien 
vor, den Unterschied zwischen Globalisierung und Identität zu verstehen. In Ihrem Fall 
zum Beispiel, leben einige Millionen Ungarn ohne Aussicht auf eine Grenzenkorrektion 
außerhalb der Staatsgrenzen. Dadurch fühlen Sie sich gezwungen -  wie auch die Slowa
ken, Rumänen, Slowenen und Serben - ,  die Tatsache der ungarischen Identität an die 
institutionellen und politischen Gegebenheiten der jeweiligen Länder anzupassen.

Ich wiederhole, dass die Ungarn und wir Katalanen -  teils wegen unserer Mission, 
teils wegen unserer Situation -  den Unterschied zwischen der Globalisierung und der 
Identität viel besser als andere Völker verstehen.

Es ist allgemein bekannt, dass die Wirtschaft sich immer mehr an einen umfassen
den finanziellen Markt anpasst, dass die neuen Informationstechnologien die Kontakt
aufnahme mit der ganzen Welt viel leichter und schneller machen, und dass es eine 
Weltmode gibt. Das Englisch wurde zu einer universalen Sprache. Alles organisiert sich
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in globale Netze, aber die öffentlichen Mächte halten das alles immer weniger unter 
Kontrolle. Gerade das ist es, was die Menschen, die Individuen dazu bewegt, ihre Iden
tität immer stärker einzufordern. Dieser Gedanke wurde in wenigen Worten meisterhaft 
formuliert: „Die Welt ist das Netz, und es nähert sich zum Ich.“ Auf der einen Seite steht 
das Netz, das eine sofortige und persönliche Kontaktaufnahme mit der ganzen Welt und 
mit Millionen von Individuen aus allen Ecken der Welt ohne Vermittlung ermöglicht, 
das Grenzen und gesellschaftliche Institutionen überschreitet. Andererseits steht hier das 
„Ich“, das individuelle Ich und das kollektive Ich.

„Um in der Strömung bestehen zu können, braucht man einen Beziehungspunkt, 
einen Anker“, sagt Manuel Castells, der angesehene Experte der Universität von Berke- 
ly, über die Informationsgesellschaft. Dieser Anker ist die Identität. Schon vor 10 Jahren 
sagte John Naisbitt aus Nordamerika, dass es in der Welt einerseits einen „global life 
style“ (globaler Lebensstil) und andererseits viele „cultural nationalism” (nationale kul
turelle Eigenheiten) gibt, welche sich gegenseitig ergänzen werden. Außerdem hat er auch 
vorhergesagt, dass Faktoren, wie Sprache, Kultur, Religion, Traditionen, Kunst und Literatur 
im Leben und in der Erfahrungssammlung erneut sehr wichtig werden. Sie werden als 
Bestandteil sowohl der individuellen als auch der kollektiven Identität eine große Be
deutung haben, und die Menschen werden wieder sehr stark daran festhalten. All das 
lässt mit dem Englischen als universale Sprache und mit der Benutzung der elektroni
schen Post als ein gewohntes Mittel der Kommunikation sehr gut zu vereinbaren.

Es soll hier bemerkt werden, dass diese Bestrebung, die eigene Identität zu bewah
ren, keine Besonderheit der demographisch bescheidenen Länder und Kulturen, der 
nationalen Minderheiten und der Nationen ohne eigenen Staat (wie Katalonien) ist, 
sondern sie kennzeichnet auch Länder wie Frankreich, das sich gegen den angelsächsi
schen Einfluss wehren will. Deshalb fordert die Welthandelsorganisation in ihren Ver
handlungen die sogenannte kulturelle Ausnahme und die Befreiung der Kulturprodukte 
von den Regeln des freien Handels. Spanien betreibt -  obwohl es über eine angesehene 
Sprache wie das Spanisch verfügt, die die zweite Weltsprache ist -  eine Politik zur Ver
stärkung des Spanischen in Bereichen wie Informatik und Internet, wo das Englische 
vorherrscht. Wenn Spanien und Frankreich solche Sorgen haben, dann können wir Ka
talanen und Ungarn in Temeschburg noch mehr Besorgnisse haben.

In unseren Gedankengang müssen wir ein weiteres politisches Element aufnehmen: 
das Bestehen und die Entwicklung in der heutigen Welt, in der Welt der politischen und 
wirtschaftlichen Integration. Deshalb erweckt die Tatsache, dass mehrere von den klei
nen Ländern einen starken wirtschaftlichen Dynamismus aufweisen, viele Hoffnungen. 
Das fördert die Bestrebung mehrerer kleiner Länder, die eigene Identität zu bewahren. 
Finnland und Irland sind die besten Beispiele für diese Innovationsfähigkeit, für die
sen Dynamismus und diese Entwicklung. Dieser Dynamismus ballt sich innerhalb der 
einzelnen Staaten häufig in Regionen mit einer ausgeprägten und starken Persönlich
keit, die eine eigenartige Kombination von Menschen, Institutionen und Kultur haben 
-  wie Lombardién, die Rhein-Alpen-Region, Bayern, Flandern, Baden-Württemberg, 
Venetien - ,  und ich könnte diese Auflistung fortsetzen und auch mit Katalonien er
gänzen.
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Ein Autor, der die europäischen nationalen Bewegungen studierte, schrieb vor kur
zem: „In unserer heutigen Zeit beweisen kleinere Nationen -  sollen sie über einen eige
nen Staat verfügen oder nicht -  wie auch viele stabile Regionen, dass sie für den inter
nationalen Wettbewerb sehr gut gerüstet sind. Die Änderungen der Weltwirtschaft und 
die Erweiterung der Wirtschaft zu einer Weltwirtschaft verursachten nicht den Unter
gang kleiner oder mittelgroßer Volkswirtschaften -  wie das von vielen prophezeit wurde 
- ,  sondern sie öffneten für sie sogar weitere Tore. Die kleinen und mittelgroßen Länder, 
die imstande waren, in dieser Situation sich gut zu plazieren und sich auf den aktuellen 
Stand der Dinge einzustellen, indem sie die Karten der ausländischen Investitionen, der 
Innovation und der Erweiterung der internationalen Möglichkeiten nutzten, erwarben 
einen großen Vorteil.“ Es muss hinzugefügt werden, dass es um Länder geht, die eine 
entsprechende interne gesellschaftliche Kohäsion zu schaffen vermochten.

Da sie wie Vereinigungen sind, sprechen einige Fachleute dieses Themas vom verei
nigten Flandern, vereinigten Baden-Württemberg oder vereinigten Quebec. Als ob sie Unter
nehmen mit ausgeprägter Persönlichkeit wären, die aber dessen bewusst sind, dass ihre Wett
bewerbsfähigkeit nicht bloß eine technische Frage ist, sondern die Fähigkeit zum Zusammen
leben, Kohäsion, Vertrauen Selbstschätzung und Verfolgung von kollektiven Zielen ist.

Der oben erwähnte Fall von Finnland und Irland entspricht dieser Beschreibung. 
Katalonien verfolgt dasselbe Ziel, aber mangels genügender politischer Macht mit grö
ßeren Schwierigkeiten. Sein Ziel ist, eine Nation ohne eigenen Staat mit wirtschaftli
chem Wachstum zu aufrechtzuerhalten und sie in der Welt der neuen Technologien zu 
untertauchen. Wie gesagt, zwar mit Schwierigkeiten, aber mit genügend Erfolg, um 
einen Wirtschaftswachstum zu erreichen, der eindeutig höher als der spanische und der 
europäische Durchschnitt liegt, und somit wurde es zu einem positiven, befolgungswer
ten Bezugspunkt für ganz Südeuropa.

Es entstand eine auf den ersten Blick widersprüchliche Situation: das Zeitalter der 
Globalisierung ist zugleich die Zeit der Wiedergeburt der Persönlichkeit. Das Gegen
über von Globalisierung und Persönlichkeit verleiht unserer Welt eine Form, obwohl es 
im Grunde genommen nicht so sehr um ein Gegenüber geht, sondern vielmehr um die 
notwendige gegenseitige Ergänzung der Sachen. Wenn wir vermeiden wollen, dass die 
Globalisierung in die Uniformisierung der Mengen und schließlich in eine Reihe von 
anarchistischen Aufständen mündet, ist es ratsam, das menschliche Gleichgewicht zwi
schen dem individuellen und kollektiven Ich bzw. der Öffnung und der Übertragung auf 
die Außenwelt zu bewahren. Deshalb ist die Wiedergeburt des Gefühls der Zugehörig
keit zu einer Familie und zu einer Nation sehr wahrscheinlich, wie auch die Wiederbele
bung der Traditionen, die Verstärkung der sprachlichen Adhäsion, das Auflodern der 
religiösen Gefühle und die Betonung der sozialen Rolle der Literatur und der Kunst. 
Eigentlich gebe ich den Denkern Recht, die vorhergesagt haben, dass die Zeit der Glo
balisierung zugleich die Zeit der Herrschaft der Persönlichkeit sein wird. Das ist eine 
sehr gute Nachricht für Leute wie wir. Wir wollen, dass die Welt unsere Welt wird, und 
wollen zugleich bleiben, was wir sind: Ungarn und Katalanen.

Eine letzte Bemerkung: David Landes gibt in seinem Buch „The wealth and po- 
verty of nations. Why some are so rieh and some so poor“ eine sehr naheliegende Erklä-
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rung dafür, warum das europäische Kontinent die großen Weltkulturen, vor allem die 
chinesische Kultur, schon im Mittelalter besiegte.

Heutzutage, an der Schwelle des dritten Jahrtausends kam man häufig über das 
1000. Jahr zu sprechen, und auch über die Tatsache, dass das damalige Europa in meh
rerer Hinsicht so sehr unter dem Niveau der chinesischen oder sogar der moslemisch
arabischen Zivilisation stand. Bis zum 1500. Jahr hat sich das alles geändert. Die Theo
rie von Landes besteht darin, dass in Europa eine aktive kulturelle, politische, gesell
schaftliche, nationale und in gewissem Sinne eine religiöse Vielfalt bestand, gegenüber 
dem chinesischen System, das sehr monolythisch und stark geschichtet war, die Unter
schiede erwürgte und globaler Auffassung war. Die Vielfalt war in der Geschichte und 
ist auch heute das maßgebende Element der Entwicklung.
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KURT SEELMANN

Universität Basel. Juristische Fakultät 

Sehr geehrter Herr Rektor, meine Damen und Herren,

es ist für mich eine grosse Ehre und Auszeichnung, heute vor Ihnen an dieser ehrwürdigen 
Universität sprechen zu dürfen. Es ist nun schon eine Reihe von Jahren her, dass ich an 
der juristischen Fakultät einen einen ersten Vortrag halten durfte -  über Hegels Versuche 
einer Legitimation der Strafe in seiner Rechtsphilosophie von 1820. Der Vortrag ist dann 
zu meiner Freude 1994 als Band 1 in der Reihe der „Rechtsgeschichtlichen Vorträge“ 
des Lehrstuhls für ungarische Rechtsgeschichte erschienen, wenig später als Band 4 im 
Jahr 1996 ein Vortrag über Paul Johann Anselm von Feuerbachs Lehre vom psychologi
schen Zwang und ihrer Entwicklung aus Vertragsmetaphern des 18. Jahrhunderts.

Beide Vorträge betrafen die beiden juristischen Grundlagenfächer, nämlich die Rechts
geschichte und die Rechtsphilosophie. Diese beiden Fächer sind ein wichtiger Schwer
punkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Noch genauer sollte ich vielleicht sagen, dass 
ich immer wieder gerne den Versuch unternehme, beide Fächer miteinander zu verbinden, 
nach der Devise des amerikanischen Rechtshistorikers Herald Berman, wonach Geschichte 
ohne Philosophie blind sei, Philosophie ohne Geschichte aber leer. Die historischen 
Schwerpunkte meiner Forschung liegen in der Spätscholastik des 16. Jahrhunderts, einer 
noch viel zu wenig erforschten Übergangsphase des Mittelalters zur Neuzeit, und in der 
Zeit des Deutschen Idealismus, einer Zeitenwende von epochaler Bedeutung zwischen 
Aufklärung einerseits, Romantik und Historismus andererseits. Wenn Sie nach meinen 
systematisch-inhaltlichen Interessen fragen, so wäre die Antwort, dass mich insbesonde
re Fragen der Verantwortung und damit Konzeptionen der Person und der Menschen
würde im Recht beschäftigen.

Meine Kontakte zu Ihrer Universität sind also auf diesem Gebiet der Rechtsge
schichte und der Rechtsphilosophie entstanden, wie die zu Beginn erwähnten Titel mei
ner beiden erwähnten Vorträge über Hegel und Feuerbach belegen. Es war der heutige 
Dekan der Juristischen Fakultät, der geschätzte und verehrte Herr Kollege Mezey, der 
diese Kontakte ermöglicht und gefördert hat, und den ich dann auch zu Gegenbesuchen 
und Vorträgen an meiner damaligen Universität in Hamburg und an meiner jetzigen 
Universität in Basel begrüssen durfte. Daraus ist ein wissenschaftlich sehr fruchtbarer 
und intensiver Dialog entstanden, in den zunehmend weitere Kolleginnen und Kollegen 
einbezogen wurden. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten 
so ihre Ausländserfahrungen vertiefen. Ein vorläufiger Höhepunkt unserer Wissenschaft-



liehen Kontakte war wohl das internationale wissenschaftliche Kolloquium im Novem
ber vergangenen Jahres über das Strafrecht am Beginn des neuen Jahrtausends, zu dem 
auch zwei meiner Assistierenden und ich Vorträge beisteuern durften.

Ohnehin ist das Strafrecht, mein zweites Fachgebiet neben den juristischen Grund
lagenfächern Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte, seit mehreren Jahren auch ein 
zweites Band geworden, das mich mit Ihrer Universität verbindet. Mehrmals durfte ich 
zu strafrechtlichen Vorlesungsreihen nach Budapest kommen und mit Bewunderung 
feststellen, wie erfreulich gut nicht nur die fachlichen Fähigkeiten, sondern auch die 
deutschen Sprachkenntnisse vieler ungarischen Studierenden sind. Im Juni dieses Jahres, 
also im nächsten Monat, werden wir auf einer Insel mitten im Chiemsee in Bayern, auf 
halbem Weg zwischen Budapest und Basel, ein gemeinsames Seminar mit Studenten aus 
Budapest und aus Basel zur Geschichte und Zukunft der Freiheitsstrafe abhalten. In dieser 
Thematik treffen sich Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Strafrecht, geht es doch 
um die historische Entwicklung einer strafrechtlichen Sanktion vor dem Hintergrund un
seres Verständnisses von Person und Freiheit. Verbindet man in dieser Weise das Straf
recht mit Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, so impliziert dies natürlich vor allem 
auch die Frage: Wohin geht das Strafrecht heute, welche Veränderungsprozesse zeigen sich 
und wie soll man sie interpretieren, wie steht die Entwicklung des Strafrechts im Kontext 
des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zeitgeistes? Beim Versuch der Beantwortung 
dieser Fragen durfte ich immer wieder Anregungen aus Budapest mitnehmen, und ich 
habe gestern an der Juristischen Fakultät versucht, auch meinerseits ein paar Überlegun
gen beizusteuern.

Ich freue mich deshalb sehr auf die Fortsetzung der Gespräche mit den Kollegen an 
Ihrer Universität, freue mich darauf, auch in Zukunft immer wieder Ihre Universität und 
Ihre schöne Stadt besuchen zu dürfen. Als ich diesmal nach Budapest kam, empfand ich 
fast so etwas wie ein Heimatgefühl. Die hohe Ehre, die Sie mir erweisen, wird es mir 
erlauben, mich quasi als Mitglied Ihrer Fakultät hier in Zukunft nicht nur de facto, son
dern auch de iure zu Hause fühlen zu dürfen.
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ANDRÁS BERTALAN SCHWARZ, DER AUCH 
INTERNATIONAL HOCHANGESEHENE ROMANIST, 

PAPYROLOGE UND PRIVATRECHTLER 
(1886-1953)

GÁBOR HAMZA
Lehrstuhl für Römisches Recht 
Telephonnummer: 266-3088

I .

1. Die Würdigung des in vielerlei Hinsicht wegweisenden, gleichzeitig sehr vielfältigen 
wissenschaftlichen Oeuvre von András (Andreas) Bertalan Schwarz ist keine leichte Auf
gabe. Das Lebenswerk der Standardwerke schaffenden, aus Ungarn stammenden großen 
Rechtswissenschaftlers kann nicht von seinem persönlichen Schicksal, von seinem Le
benslauf getrennt werden. Es ist demzufolge zweckdienlich, die verschiedenen Stationen 
seines ungewöhnlichen, sich hauptsächlich unter Einwirkung äußerer Umstände gestal
tenden Lebenslauf zu überblicken, wobei seinem sich über nahezu zwei Jahrzehnte er
streckenden Aufenthalt in der Türkei besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll.

András Bertalan Schwarz, geboren im Jahre 1886 in Budapest, absolvierte seine 
juristischen Studien an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Budapest. Von seinem Onkel, dem bekannten Jhering-Schüler Gusztáv Szászy-Schwarz 
(1858-1920), angeregt, wohnte er -  noch als Student der Juristischen Fakultät zu Buda
pest -  den Vorlesungen an der Universität in Bonn bei, wo er hauptsächlich die Vorle
sungen des hervorragenden Zivilisten Ernst Zitelmann (1852-1923) besuchte und an 
dessen Seminaren teilnahm.

2. Sein Jurastudium beendet er im Jahre 1908 in Ungarn. Noch im selben Jahr kehrt 
er nach Deutschland zurück. Diesmal arbeitet er im weltberühmten papyrologischen Insti
tut von Ludwig Mitteis in Leipzig. Hier stellt er sein auch auf internationaler Ebene großen 
Anklang findendes Werk fertig1, aufgrund dessen er sich im Jahre 1912 im römischen 
Recht als Privatdozent habilitiert. Diese Tatsache gewinnt umso mehr an Bedeutung, wenn 
man in Betracht zieht, wie schwer zu dieser Zeit in Deutschland die venia legendi einem 
Ausländer erteilt wurde. Aus administrativen Gründen war die Habilitation auch für András 
Bertalan Schwarz nicht ganz problemlos. Dies wird auch durch jenen Umstand bezeugt, 
daß es zur Genehmigung seiner venia legendi der persönlichen Intervention von Ludwig 
Mitteis im sächsischen Ministerium für Kultus bedurfte. Es sei hier bemerkt, daß bei 
Mitteis auch Ernst Rabel einige Jahre früher, im Jahre 1902, habilitierte. Später wurde 
András Bertalan Schwarz die venia legendi auch für das deutsche Privatrecht erteilt.2

Die in Leipzig verbrachten Jahre waren für Schwarz vom wissenschaftlichen Ge
sichtspunkt her äußerst aufschlußreich und ertragreich. Hier schreibt er seine wegen der 
Kriegszustände erst nach Jahren publizierte, in der juristischen Papyrologie heute als 
Standardwerk geltende Arbeit3. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrt er nach Leipzig zu-



rück, wo er im Jahre 1922 den Titel des außerordentlichen Professors erwirbt. Im Jahre 
1926 wird er nach Zürich berufen. Als Nachfolger des berühmten Zivilisten Andreas von 
Tuhr (1864-1925) verbringt er in der Schweiz vier Jahre. Im Jahre 1930 begibt er sich 
wieder nach Deutschland. Hier erhält er an der Universität in Freiburg im Breisgau ein 
Ordinariat. Seine Vorlesungen erstrecken sich neben dem römischen Recht auch auf das 
Privatrecht und die Rechtsvergleichung. Daneben leitet er ein Seminar über juristische 
Papyrologie. Die Freiburger Professur dauerte aber nur kurze Zeit. Bereits im Sommer 
1933 ist er infolge der Machtübernahme der Nationalsozialisten gezwungen, seinen 
Lehrstuhl aufzugeben und das Land zu verlassen.

II.

3. Den größten Teil seines ersten Emigrationsjahres verbringt András Bertalan Schwarz 
in England, wo er an der Universität in London Vorlesungen hält. Das Sommersemester 
verbringt er in Oxford.4 Wie es aus seinen an Károly Szladits, Ordinarius für Zivilrecht 
an der Universität Budapest, geschriebenen Briefen hervorgeht, hegt er die Hoffnung, in 
seinem Geburtsland Ungarn einen Lehrstuhl für römisches Recht zu bekommen. Diese 
Hoffnung konnte jedoch nicht in Erfüllung gehen, deshalb beschließt er, die beehrende 
Einladung an die Universität zu Istanbul anzunehmen.

Da András Bertalan Schwarz den Rest seines Lebens, nahezu zwanzig Jahre, als 
Professor an der Universität zu Istanbul verbringt, scheint es angebracht, sich mit dieser 
Periode seines Lebens etwas eingehender zu beschäftigen.

In Istanbul existiert die Universität im europäischen Sinn -  das sogenannte Dar-iil- 
fiinun -  erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts.' Über eine juristische Fakultät verfügt aber 
diese Universität erst seit dem Jahre 1927. Die Fakultät ist eigentlich Nachfolger der von 
Kemal Atatürk im Jahre 1926 gegründeten Juristischen Schule.6 Die umfassende Reform 
der in vielerlei Hinsicht noch mit den alten Traditionen belasteten, von den Eigenheiten 
des Medrese nicht loskommenden Universität wurde zur zehnjährigen Wiederkehr der 
Ausrufung der türkischen Republik, im Jahre 1933 vollzogen. Die ihre Tore im Jahre 
1933 öffnende, im europäischen Sinne moderne Universität benötigt aber die Reformbe
strebungen in jeder Hinsicht fördernde, auch fachlich angesehene Professoren mit inter
nationalem Ruf. Die Vorbereitungen der Gründung der neuen Universität fallen mit der 
massenhaften Emigration der Wissenschaftler aus Deutschland zusammen. Die unter der 
Leitung von Philipp Schwarz, Universitätsprofessor für Medizin, bereits im April 1933 
in Zürich ins Leben gerufene Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland eilt 
den zur Emigration gezwungenen Gelehrten zur Hilfe. Diese Organisation übernimmt 
die administrative Abwicklung der Aufgaben im Zusammenhang mit den seitens des 
türkischen Kultusministeriums initiierten Einladungen der ausländischen Professoren. 
Der größere Teil der emigrierten Professoren erhält Berufungen an die Universität zu 
Istanbul, ein kleinerer Teil an die Universität zu Ankara. András Bertalan Schwarz ist 
einer der vier emigrierten, nach Istanbul eingeladenen Juraprofessoren (außer ihm wur
den noch Ernst Hirsch, Richard Honig und Karl Strupp berufen). Er selbst kommt aber 
erst im Jahre 1934 in Istanbul an.7
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4. Die Einladung in die Türkei gilt dem Römischrechtler von internationalem Ruf 
und dem namhaften Privatrechtswissenschaftler. András Bertalan Schwarz erhält an der 
-d e m  französischen Hochschulsystem entsprechend organisierten -  juristischen Fakul
tät (obligatorische Prüfung in jedem Semester, Lehrgegenstände in vorbestimmter Rei
henfolge) zwei Lehrstühle; nämlich den Lehrstuhl für römisches Recht und den für das 
Privatrecht. Daneben hält er -  wie dies hauptsächlich aus seiner Korrespondenz mit 
Guido Kisch hervorgeht -  auch aus dem Bereich der Rechtsvergleichung Vorlesungen. 
Ein besonderer Vorteil von András Bertalan Schwarz ist, daß er das schweizerische 
Privatrecht, welches der türkische Staat zu Zeiten Atatürks rezipiert hat, hervorragend 
kennt. Vor der Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches und des schweizeri
schen Obligationenrechts im Jahre 1926 -  an der sich neben den mit wirkenden französi
schen Juristen auch der hervorragende, schon an der alten Universität zu Istanbul als 
Professor tätige Schweizer Jurist Georges Sauser-Hall verdient gemacht hatte -  wurden 
bereits im Jahre 1924 die arabischen und persischen Rechtsquellen außer Kraft gesetzt. 
Die Rezeption des hochentwickelten schweizerischen Privatrechts barg schon im Vor
hinein zahlreiche Probleme in sich. Die theoretische Behebung dieser Probleme war 
hauptsächlich die Aufgabe von András Bertalan Schwarz und Ernst Hirsch. Es ist also 
kein Zufall, daß András Bertalan Schwarz seine erste Vorlesung in französischer Spra
che unter dem Titel „Réception et l ’assimilation des droits étrangers“ hielt.

Im Laufe seiner nahezu zwei Jahrzehnte lang dauernden Professur in Istanbul er
wirbt er unverjährte Verdienste in der Ausbildung von Generationen der türkischen Juristen 
in der anspruchsvollen Erziehung des Nachwuchses. Seine hervorragendsten Schüler waren 
Kudret Ayiter, Bülent Davran, Türkan Rado, Ziya Umur und Hifzi Veidet Veiidedeoglu. 
Sie wurden neben zahlreichen anderen Schülern namhafte Professoren an den Universi
täten zu Istanbul und Ankara. Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß es András Bertalan 
Schwarz ist, durch dessen Vermittlung Paul Koschaker -  nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges -  für einige Jahre an der Universität zu Ankara tätig ist. Dessen Nachfolger 
wird der vorhin unter den Schülern erwähnte hervorragende Romanist Kudret Ayiter 
(1919-1986).

András Bertalan Schwarz versieht während seines Aufenthalts in der Türkei nicht 
bloß wissenschaftliche Aufgaben und beschäftigt sich nicht nur mit Unterricht. Trotz der 
viel Zeit beanspruchenden erzieherischen Tätigkeit ist er, zusammen mit dem Kulturhi
storiker Alexander Rüstow, „die Seele“, der Antriebsmotor des anspruchsvollen gesell
schaftlichen Lebens der Emigration. Im Rahmen der die Entwicklung der Wissenschaften 
darstellenden interdisziplinarischen Vortragsserien hält er Referate über viele juristische 
Themen. Außerdem beteiligt er sich auch an den eine popularisierende Aufgabe erfül
lenden, große Publizität genießenden Universitäts-Vorträgen. So hält er z.B. im akade
mischen Jahr 1943/1944 über die Fragen der Rechtsstellung der außerehelichen Kinder 
Vorlesungen für die breite Öffentlichkeit.8

5. Die Konzeption oder die Methode, auf die András Bertalan Schwarz seine römi
schrechtlichen Vorlesungen aufbaut, soll des weiteren kurz behandelt werden. In seinen 
Vorlesungen gibt er über die Geschichte des römischen Rechts Überblick; daneben widmet 
er dem Weiterleben und vor allem der Frage der Rezeption besondere Aufmerksamkeit. 
Bei der Analyse des römischen Privatrechts mißt er dem Personenrecht und der Rechts-
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geschäftsieh re besondere Bedeutung bei, wobei er aber auch das Prozeßrecht nicht ver
nachlässigt. Das Sachenrecht wird durch das Schuldrecht stark in den Hintergrund ge
drängt. Der Charakterzug seiner Vorlesungen über das römische Recht steht mit seiner 
das römische Recht als eine Art „ius commune Europaeum“ auffassenden Betrachtungs
weise in engem Zusammenhang, das letzten Endes mit der aktualisierenden Tendenz der 
deutschen Pandektistik bzw. Pandektenwissenschaft in enger Verwandtschaft steht. Ein 
derartiger Aufbau seiner Vorlesungen ist aber beinahe ausschließlich mit jener Funktion 
zu erklären, die das über mehrere Vermittlungen als sogenanntes ius oecomenicum be
trachtete römische Recht als Universitätsdisziplin in der damaligen Türkei, im Lande der 
tiefgreifenden Reformen erfüllte.

András Bertalan Schwarz vernachlässigt aber auch während seiner Professur in 
Istanbul seine zahlreichen ausländischen Verbindungen nicht. Er nimmt an einer Anzahl 
von internationalen Kongressen teil. Er ist sogar in seinen letzten Lebensjahren auch in 
Bonn als Gastprofessor tätig. Erwähnenswert ist seine Beteiligung an der Vorbereitung 
der Gedächtnisschrift für Paul Koschaker ( 1879—1951)9. Gefühlsmäßig, aber auch infolge 
des Charakters seiner zivilistischen Tätigkeit, ist er fast untrennbar mit der Türkei ver
bunden. So können wir -  die Frage der Kontinuität diesmal außer acht lassend -  mit 
Recht behaupten, daß András Bertalan Schwarz nicht bloß -  ähnlich dem großen Theo
philus -  „vir illustris et facundissimus antecessor“ der Universität zu Istanbul gewesen 
war, sondern gleichzeitig auch ihr ,fidelissimus a n te c e sso rEs ist deshalb kein Zufall, 
daß die Verfasser des Jahrbuchs der Universität, der Annales de la Faculté de Droit 
d ’Istanbul, bereits im nächsten Jahr nach seinem Ableben mit großer Verehrung und 
aufrichtigem Dank an ihn erinnern.10

III.

6. Das wissenschaftliche Oeuvre von András Bertalan Schwarz ist außerordentlich breit 
gefächert. Seine ersten, dem römischen Recht gewidmeten Aufsätze schrieb er in ungari
scher Sprache und publizierte sie in Ungarn. Seine noch während seiner Studienjahre in 
Budapest geschriebene, preisgekrönte Abhandlung ist ein kritischer Kommentar eines 
Digestentitels (D 41.2. -  De adquirenda vel amittenda possessione). Ihrer Quellenbasis 
nach ist auch seine gleichfalls in Ungarn verteidigte Doktorarbeit „Die Grundlagen des 
Besitzrechts und der Besitzlehre“ aus dem Jahre 1907 größtenteils auf dieser Arbeit 
aufgebaut. Er schrieb ferner Wortartikel aus dem Bereich des Erbrechts für das Ungari
sche Juristenlexikon. Er veröffentlicht in ungarischer Sprache seine Aufsätze „Causal- 
gescliäft und Eigentumsübertragung im Recht der griechischen Papyri“ (1912) und 
,Alternative Obligation“ (1933). Eine Anzahl von seinen Abhandlungen erscheint in 
deutscher, französischer, türkischer und englischer Sprache. Bereits aufgrund seiner in 
ungarischer Sprache publizierten frühen Aufsätze lassen sich die Umrisse seiner wissen
schaftlichen Tätigkeit erkennen. Neben dem römischen Recht interessiert er sich -  
hauptsächlich auf die Wirkung seines Meisters, des großen Zivilrechtlers Béni Gross- 
chmid (1852-1938) hin -  für zahlreiche Themen der modernen Zivilistik. Dieses Inter
esse wird als Ergebnis der Leipziger Jahre durch die Aufarbeitung einiger Wissenschaft-
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licher Themen der juristischen Papyrologie noch tiefer. Schließlich führt auch die nicht 
bloß auf das römische Recht beschränkte wissenschaftliche Hingezogenheit zu den anti
ken Rechten, gepaart mit der Pflege der modernen Rechte, gleichsam als Synthese zur 
Bearbeitung der in den komplexen Problemkreis der Rechtsvergleichung gehörenden 
Themen.

Die ausdrücklich nur dem römischen Recht gewidmete Tätigkeit von András Ber
talan Schwarz ist demzufolge nur ein Teil seines wissenschaftlichen Lebenswerkes. 
Wenn wir aber seine in Ungarn verfaßten ersten Werke, oder seine an der Universität in 
Zürich gehaltene Antrittsvorlesung, die sich mit der Beziehung des Pandektenrechts zum 
modernen Studium des römischen Rechts befaßt, oder seine in den letzten Jahren seines 
Lebens publizierten, einen modernen Geist ausstrahlenden, auch soziologische Ge
sichtspunkte beachtenden, auf den Charakter eines „ius controversum“ (strittiges Recht) 
des römischen Rechts hinweisenden Arbeiten ins Auge fassen, ist es nicht zu bestreiten, 
daß die wissenschaftliche Pflege des ius Romamim im Zentrum seine Tätigkeit stand.

7. Seine Arbeiten über die juristische Papyrologie geben von gründlicher Vorbe
reitung und großer Vertiefung Kunde. Diese papyrologischen Werke analysieren -  wie 
Franz Wieacker in seinem Nachruf an András Bertalan Schwarz darauf hinweist11 -  die 
Frage des komplizierten Zusammenhangs zwischen der Urkunde (Form) und dem zu
grunde liegenden Rechtsgeschäft (Inhalt). Seine Folgerungen sind -  abgesehen von 
einzelnen sich infolge des Anwachsens des Quellenmaterials ergebenden Korrektionen -  
bis heute standhaltig und in der Fachliteratur akzeptiert.

Die papyrologische Arbeit, die Erschließung des Bereichs der juristischen Papy
rologie, bringt den Anspruch zur Analyse des komplexen Problemkreises der Rezeption 
-  mit der auch der Problemkreis der Rechtsvergleichung verbunden ist -  mit sich. Die 
Rezeption und die damit zusammenhängende Rechtsvergleichung aber setzen das wis
senschaftliche Interesse gegenüber den modernen zivilrechtlichen Themen voraus. An
drás Bertalan Schwarz befaßt sich eingehend -  um als Beispiel nur einige Themen, au
ßer der bereits erwähnten Studie über die alternative Obligation, zu nennen -  mit den 
allgemeinen Prinzipien des Privatrechts, mit dem Problem der internationalen Verein
heitlichung des Privatrechts, mit der internationalen Wirkung des schweizerischen ZGB 
und mit den Fragen der Risikotragung bei dem Kauf.

8. Wie bereits angedeutet, kommt in seinem wissenschaftlichen Werk der Rechts
vergleichung große Bedeutung zu. Im Bereich seiner rechtsvergleichenden Forschungen, 
die zweifelsohne auch durch die Professur in Istanbul determiniert ist, spielt die Frage 
der Rezeption und der Assimilation der fremden Rechte eine zentrale Rolle. Die Rechts
vergleichung trennt sich aber nicht von der Rechtsgeschichte. András Bertalan Schwarz 
hält -  eben anhand der Analyse der Fragen der sog. positiven und der negativen Assi
milation -  jene geschichtlichen Traditionen vor Augen, die die „Einbürgerung“ der 
fremden Rechtsnormen bzw. juristischen Traditionen ermöglichen oder, im Gegenteil, 
deren Annahme verhindern bzw. vereiteln.

Unter seinen ausgesprochen rechtsgeschichtlichen Arbeiten ragt einerseits die das 
moderne Pandektensystem analysierende12, andererseits seine die Rolle des „Professo
renrechts“ für die Rechtsentwicklung untersuchende13 Abhandlung hervor. Unter den 
sich mit dem Themenkreis der Rechtsvergleichung befassenden Werken sind die mit den
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Quellen des englischen Privatrechts, sowie die mit der Wirkung des schweizerischen 
ZGB beschäftigenden Arbeiten von Bedeutung. Sehr bedeutend sind schließlich -  wenn 
auch bloß mit einem partikulären Geltungskreis -  seine sich auf das schweizerische 
Privatrecht stützenden, die aktuellen Fragen des türkischen Privatrechts behandelnden 
Aufsätze. Unter den in türkischer Sprache veröffentlichten Arbeiten sind die das Materi
al seiner Vorlesungen, sowie seine Werke über das Familienrecht und Schuldrecht von 
hervorragender Bedeutung.

9. András Bertalan Schwarz erreichte durch sein konsequentes Fernhalten von dem 
für seine Zeit allgemeincharakteristischen engen Positivismus, daß die Gedanken seiner 
auf dem römischen Recht basierenden Werke ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode 
ihre Aktualität und Originalität bewahrt haben. Dem aus Ungarn stammenden, seine 
Studien in Budapest absolvierten, die Beziehungen mit seinem Vaterland bis zu seinem 
Tode intensiv pflegenden großen Rechtsgelehrten huldigen mehrere Nationen, darunter 
auch die ungarische Nation mit Ehrfurcht.

1 Hypothek und Hypallagma. Beitrag zum Pfand- und Volistreckungsrccht der griechischen Papyri. Leipzig 
191 l .S . VII+152.

2 Die ausführliche Liste der Publikationen von András Bertalan Schwarz befindet sich in: Rechtsgcschichtc 
und Gegenwart. Gesammelte Schriften zur Neueren Privatrechlsgeschichtc und Rechtsvergleichung von 
A. B. Schwarz. Hrsg, von H. Thicme, und Fr. Wieacker. Karlsruhe, I960. S. 227- 281.

3 Die öffentliche und private Urkunde im römischen Ägypten. Studien zum hellenistischen Privatrecht. 
Abhandlungen der phil.-hist. Klasse der sächsischen Akademie der Wissenschaften. 31 Bd. Nr. 3 1920.

4 Bezüglich seiner Emigrationsjahre liefern seine an Károly Szladits (1871-1956) geschriebenen (in 
London, vom 22. November und 25. November 1933 datierten) Briefe sowie die mündlichen Mittei
lungen seiner in Budapest lebenden, am 2. März 1980 verstorbenen Schwester (Frau Emmy Frigyes, geb. 
Schwarz) wertvolle Informationen.

5 Der Ausdruck Dar-Ul-fünun heißt auf Deutsch „Haus der Wissenschaft". Diese universitätsartige Lehran
stalt wurde im Jahre 1845 durch den Sultan Ahdülmecid I. im Zuge seiner Reformbestrebungen in 
Istanbul gegründet.

6 Ausführliche Daten über die Vergangenheit der Universität zu Istanbul, über ihren organisatorischen Aufbau, 
ferner Uber die Lage der deutschen Emigration sind im Werk von Horst Widmann (Exil und Bildungs
hilfe. Die deutschsprachige akademische Emigration in der Türkei nach /9.?.?. Bern. 1975.) enthalten.

7 Unsere Daten bezüglich der in Istanbul verbrachten Jahre von András Bertalan Schwarz stammen teils aus 
dem unter Fn. 6 bereits zitierten Werk, teils aus den Erinnerungen von Professor Guido Kisch (Erinne
rung an Bertalan Schwarz. Ein Briefwechsel 19.18-1953. in: Recht im Dienst der Menschenwürde, 
Festschrift für Herbert Kraus hrsg. vom Göttinger Arbeitskreis e. V., Würzburg, 1964. S. 167-189), -  
genauer aus der in der erwähnten Ausgabe publizierten Korrespondenz -  ferner aus der Schrift von 
Giovanni Pugliese (Lettera da Istanbul. Labeo I. (1955) S. 376-382).

8 Das diesbezügliche reiche Material befindet sich in seiner Korrespondenz mit Guido Kisch, mit dem er 
sich noch während seiner in Leipzig verbrachten Jahre angefreundet hat. S. in Fn. 7 zitierte Abhandlung 
von G. Kisch.

9 L'Europa e il diritto romano. Milano 1953 / 1954.

10 S. den Nachruf des Dekans der Juristischen Fakultät der Universität Istanbul S. Dönmczer: Andreas B 
Schwarz. Annales de la Facultc de Droit d'Istanbul 3. (1954) S. III—VII.
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11 Wieacker, Fr.: In memóriám Andreas Bertalan Schwarz, Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsge
schichte (Rom. Abt.) 84. (1954) S. 598.

12 Zur Entstehung des modernen Pandektensystems. Zeitschrift der Savigny Stiftung Fúr Rechtsgeschichte 
(Rom. Abt.) 42. (1921) S. 578-4)10.

13 Einfluß der Professoren auf die Rechtsentwicklung im Laufe der Jahrhunderte. In: Alti del Tcrzo Congresso di 
diritto comparato. Roma 1952. S. 413-442.

SUMMARY

András Bertalan Schwarz,
the renowned Specialist of Roman Law, Papyrology and Private Law

(1886- 1953)

GÁBOR HAMZA

András Bertalan Schwarz was born in 1886 in Budapest where he completed his legal 
studies. As a student he attended the lectures of Ernst Zitelmann at the University of 
Bonn. After graduation from the Budapest University he went to Leipzig to do research 
at the Institute of Papyrology of the Leipzig University. As a disciple of Ludwig Mitteis 
he defended his „Habilitationsschrift“ in 1912 and became „Privatdozent“. After World 
War I he returned to Leipzig where he was given the title of „ausserordentlicher Profes
sor“. He got his first ,,Ruf‘ in 1926 to succeed in Zurich Andreas von Tuhr. He spent 
four years in Switzerland since he accepted in 1930 the „Ruf* of the University of 
Freiburg im Breisgau. His venia legendi encompassed Roman law, private law and com
parative law.

After the seizure of power of the NSDAP he was deprived of his professorship and 
left Germany for England. During the first year of emmigration he lectured in London 
and Oxford as a visiting professor. In 1934 he was invited to the University of Istanbul to 
teach as „Ordinarius“ Roman law and comparative law. Both his teaching and research 
activity throughout almost 20 years were highly esteemed in Turkey. After World War II 
he went to Germany to lecture at the University of Bonn where he passed away in 1953.

The oeuvre of András Bertalan Schwarz is encompassing the juristic papyrology, 
Roman law, modern private law as well as large fields of comparative law. His com
parative law related studies maintained their significance for our era also. Due to his stay 
in Turkey, in a country adopting the Swiss civil code and substantial parts of the Swiss 
code of obligations, András Bertalan Schwarz dedicated special attention to the question 
of the reception and assimilation of foreign laws. The extremely manifolded and rich 
oeuvre of the outstanding legal scholar of Hungarian descent, who never severed his 
contacts to Hungary, is in our days also valuable part of the international legal science.
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IN THE ATTRACTION OF NATURAL RIGHT:
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István Bibo (1911-1979) is one of the most significant figures of the Hungarian political 
mind in the 20lh century. Although he started his career as a scholar dealing with inter
national law and law philosophy, his vocation made a direction towards the political 
sphere. More precisely: he believed in the connection of the commitment of the scientist 
and the politician, i.e. the skills in jurisprudence and politics, the knowledge gained in 
these fields cannot only be used in the way of a “room-scholar”, but -  in the possession 
of this knowledge -  he can also act as an active former of the society. Bibó was con
vinced that it was just the tradition of social sciences that pointed out: there is no stiff 
dividing line between the activity of the scholar and that of the politician. In order to 
prove this fact I would like to give two examples from his life-work.

In his inaugural address at the Academy of Sciences in 1947 ( ‘‘The Separation of 
Sovereigns Formerly and Now") he emphasized that “in the principle of the separation of 
sovereigns -  like in all principles of the science of politics -  there are two elements min
gling with each other: one is the endeavour to describe, classify, tipify, systematize and 
understand the phenomena of state life, the other is the endeavour trying to drive state life 
into a good direction, in the word of the moralists that is the endeavour to the moral, in the 
word of the utilarists that is the endeavour to the expedient, in the word of the evolutionists 
that is the endeavour to the progressive -  in one word -  to the proper construction of gov
ernment.” He finished his train of thoughts as follows: “it’s not the abstract question: how 
the manifestations of the function of sovereign power can be categorized that we are inter
ested in, but how -  through the newer and newer problems -  the principle of the separation 
of sovereigns gains eternal actuality. This principle is rooted in the most productive en
deavour of European thinking dealing with state life and in the refinement of sovereign 
power into service and moral task.1 Some decades later in his analysis entitled “The Sense 
of the European Social Development” the same thoughts did emerge. In this essay he em
phasized that in the sphere of politics “it’s not only the practical doer of politics, but also 
the theoretical doer of politics that should necessarily keep the intuitive, suggestive and 
artistic elements of political attitude and political activity, and these elements are not to be 
eliminated.”2 1. e. the scholar of political theory cannot be expected to refrain himself from 
the political standpoint. Of course -  and Bibó saw it very clearly -  when a scholar formu
lates a political attitude he is already leaving the exact world of science.

What kind of career could have met this demand? In the thirties Bibó was planning 
his future in such a way that he would be working for an international organization or



taking part in the formation of Hungarian politics as a scholar. This career he had been 
longing for could not be realized because of the turn-abouts of Hungarian history in this 
century. As a doer of politics he could only act during the years between the expelling of 
the occupying German army and the development of the Soviet system, i. e. between 
1945 and 1948. It shows clearly how important he considered these years even after
wards that some decades later he declared that on his tomb there should be written as 
follows: He lived from 1945 to 1948. In these years he mainly exercised an influence on 
public opinion by his analysing studies. The communist turn-about then didn’t let him 
have his word heard. It was during the autumn revolution in 1956 when he had a chance 
to return to politics. As Minister of State of the Imre Nagy-government he formulated a 
protest warning against the Soviet intervention.' The communist restauration imprisoned 
Bibó together with a lot of other revolutionists. He was set free in 1963, and was work
ing until his retiring as the co-worker of the Central office of Statistics. During the 
Kádár-era he was neither given the chance for active engagement in politics nor was he 
allowed to publish his scientific-political essays which were far from the Marxist canon 
in the then Hungary.

István Bibó’s works at the intersection of law and politics were partly workshop 
studies of public administration. From his youth on he showed great concern about the 
idea of the transformation of the Hungarian administration system. The other part of his 
studies fitted into the subject matter of international law and law philosophy. Further on 
I am going to deal only with the latter, with his activity of international law and law 
philosophy. Through the presentation of this field it can be seen how Bibó placed him
self among the trends of law philosophy in our century, how he formed a standpoint 
which was strongly approaching the conception of natural right.

In so far as we look for the influence-historical roots of Bibó’s law philosophical 
thinking, on one hand we come into Kelsen’s Verdross-debate, on the other hand into his 
professor’s, Barna Horvath’s “synoptic” interpretation of law. The interesting waves of 
these two influence-connections can be observed in Bibó’s intellectual activity. It was 
Kelsen who had a great effect on the scholar of law starting his career in the first half of 
the thirties, but it was very soon that his attention was drawn by Alfred Verdross’ critical 
treatise. However, in the second half of the decade it was already Barna Horváth’s syn
optic methodology -  which otherwise also set out from Kelsen -  altering the “pure the
ory of law” that clearly meant the most important point of orientation for Bibó.4 How 
important Bibó considered the above mentioned Kelsen-Verdross debate was it is well 
shown by the fact that in the introduction of his monography entitled “The Paralysis o f 
International Institutions and the Remedies” written some decades later, in the seventies 
he returned to the basic thought of this debate once again: “On the questions of the ulti
mate bases of the international community, I think the debate between Hans Kelsen and 
Alfred Verdross thirty years ago is still instructive: in this connection I found Kelsen’s 
conceptions significant chiefly in that they aroused my spirit of contradiction.”5

Further on at first, briefly, I am going to survey the theories having an important 
part from the effect-historical point of view (I.), then István Bibó’s writings which are 
relevant from the point of view of law philosophy (II.), and finally I am going to make 
some general comments upon the approach of natural right expressed by Bibó (III.).
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I.

The origin of international law goes back to the Roman “ius gentium" which did not only 
mean the law between states, but also the law of contacting peregrines and the common 
law of all peoples. The original designation can be found even today in the following 
translations: “Völkerrecht”, “law of nations”, “droit des gens”, “diritto deile genti”. At 
the beginning of modern times (from the 16lh century on) there was a new designation 
emerging: “ius inter gentes” (Vitoria, Suarez) and in the English- and Romance-speaking 
world this one came into general use (“international law”, “droit international”, “diritto 
intemazionale”). Whether we think of the German terminology preserving the original name 
(Völkerrecht), or of the English idea following the change of meaning (“international 
law”), international law did not only mean the law between states. It didn't for the simple 
reason that besides states among the possible subjects of international law there are the 
Holy See, the international organizations (e.g. U.N.), the International Comittee of the Red 
Cross or the Knights of Malta. Moreover -  although in a restricted way -  there are some 
concrete persons who can also possess the rights and obligations on the basis of interna
tional law, let us just think of the civil servants of the international organizations.

Considering the bases of international law there were two opposite traditions 
emerging in modern times. According to one of them (e.g. Pufendorf) international law 
can be placed on clear bases of natural right. The other approach, however, (e.g. Moser) 
setting out from positive law thought that international law can only be based upon the 
will of states holding sovereignty. This debate-position was still clear-cut. The followers 
of natural right, in an understandable way, transgressed the will of state as source of law; 
the law positivists clung to the juristic authority of state, and they also included interna
tional law in it. Kelsen's appearance however, rearranged this polarity in the 20th century 
because as a law positivist he professed the primacy of international law.

However, this standpoint of his was gradually evolving. In his work published in 
1920, entitled "Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts” Kel
sen considered the decision concerning primacy to be an ideological problem coming 
from value judgement, i.e. to be a problem beyond law. For that very reason he was 
defending the possibility of choice. Then in his work of constitutional theory following 
this one (“Allgemeine Staatslehre”, 1925) he emphasized that both theories are rightful 
from the scientific point of view, but he advised the jurists not to mix the two. In his 
main work entitled "Reine Rechtslehre" (1934), however, -  disputing the principle of 
sovereignity -  he was already relativizing state and formulated the primacy of interna
tional law. As Kelsen has it, this primacy can already be recognized by the fact that it’s 
just the international law that assures the territorial and temporal validity of the forced 
actions of states.

There were two thoughts Kelsen had took over from his disciples that had a sig
nificant part in the change of his views. One is the monistic methodology worked out by 
Alfred Verdross, which -  assuming the unity of standard sytem -  combined the inner 
law of states with international law. The other is Adolf Merkl’s theory of the gradual 
articulation of legal system. Kelsen connected these two ideas with the thesis of 
“primary standard” (Grundnorm). And thus he fitted the legal formations in a chain:
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from the unity of title of simple contracts through the unity of title of the country to the 
international unity of title. The primary standard as the supreme authority beyond posi
tive law is the hypothesis of jurisprudence about the validity of legal standards. At this 
point Kelsen’s legal positivism diverged not only from the conception of natural right 
but from the traditional legal positivism, too. Moreover there is, also, such a valuation 
which reads that Kelsen formed a particular, so-called transcendent-logical natural 
right.6

Through this we have got to the Kelsen-Verdross debate which was so important 
for Bibó. The key question of the debate was the definition of the sources of interna
tional law. In compliance with the methodology of pure jurisprudence, Kelsen precluded 
the points of view of morals and righteousness from law. He relegated the genesis of 
general standards of international law to the field of customary law and contracts. In his 
opinion the fundamental rule -  which defines how the new general standards are to be 
created -  is the principle of pacta sunt servanda.

It was only for a few years that -  following neokantianism -Kelsen sympathyzed 
with Verdross. From 1923 already he definitely drew away from the standpoint of law 
positivism. His own conception of Christian natural law -  among others -  was formed -  
by the effect of Franciscus de Vitoria and Franciscus Suarez’s views. This meant that it 
was on the basis of the philosophy of value that he contemplated international law and 
also, that he placed general legal axioms in the sources of international law -  among 
them the principle of righteousness as one of the most important axioms. In Verdross’s 
view the real function of international arbitrage shows precisely that -  besides custom
ary law and contracts -  the general legal axioms take a fundamental part in the ruling 
upon debates. And there is a moral standpoint expressed in these axioms. It was this 
very thought that Bibó was fascinated by. He also thought it was necessary to exceed 
Kelsen’s conception of law which was too much “naked”, namely by emphasizing the 
legal relevance of moral standards.7 And this took him close to the conception of Natural 
Right. However, on this way there was a short detour: the influence of Barna Horváth’s 
synoptic law sociology. What did this influence consist in?

It was in 1934 that Horváth, who considered Bibó to be one of his most promising 
disciples at the university, published his monography entitled “Rechtssoziologie”, in 
German language. Somehow contrary to the strictly German-oriented tradition of Hun
garian legal mind Horváth created his synoptic methodology looking at the English 
conception of law. What characterized this methodology? In Horváth’s view causality 
and normativity (with other words Sein and Sollen) in the legal reflection can be 
“observed together.” Although the difference between facts and values cannot be sur
mounted, the lawyer is able, moreover, is obliged to do this in order to observe facts in 
the perspective of values and in order to observe values in the perspective of facts. En
lightening this with a simple example: with full knowledge of the statement of facts the 
judge looks for the legal standard which can be related to this; and with full knowledge 
of the legal standards he estimates the statement of facts. The connection of these two 
views takes place in a definite procedure, i.e. it is a process not a single action. Horváth 
thought that the processual legal theory formed by this synoptic methodology is able to 
exceed the dichotomy of natural right-law positivism.
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II.

István Bibó’s law philosophical writings in his youth show: it was very quickly that he 
drew away from Kelsen’s ideas. Kelsen's pure legal theory motivated Bibó to form a 
conception different from Kelsen’s one, namely such a legal conception which includes 
values, ideas and social-psychological effects as well. Briefly: Bibó got to the necessity 
of the connection of law and morals. The problem of international law was continuously 
present in his work. This problem so to say framed his life-work, beginning with his 
thesis in 1932 (“The question o f sanction in international law") and closing with his 
analysis written between 1965-1974 about the paralysation of the international com
monwealth (“The Paralysis o f International Institutions and the Remedies"). While at 
the beginning of his career there was a definite demand in his writings to investigate 
purely theoretical questions, later it was rather in connection with practical political 
problems that Bibó referred to the theoretical pillars of his conception of law.

Although, roughly speaking, the “sanction”-analysis fitted in the conceptuality of 
Kelsen’s legal theory, at an essential point, at the judgement of lawfulness, Bibó already 
turned aside from this conceptual frame. In Bibó’s view the enforcement of law can be 
assured not only by legal regulations, but by moral, sociological factors (tradition, 
authority, religious conviction) as well. Namely law is not isolated from the society it 
exists in. Also, Bibó saw the stiffness of Kelsen’s standpoint in the thesis that in modern 
times wars can be interpreted as lawful sanctions of some legal injury. Not only does 
this standpoint contradict experience according to Bibó, but it is a wrong conclusion 
theoretically as well. The reason why it is wrong from a theoretical point of view is 
because the moral demand that war should be merely the lawful sanction of some legal 
injury was reworded by Kelsen as a logical necessity. If we accept that a war is neces
sarily the lawful sanction of a legal injury of some kind then every war is lawful. Bibó 
considered this conclusion indefensible, and on the basis of his teacher. Barna Horvath’s 
analysis he estimated Kelsen’s standpoint as follows: “through his own most dogmatic 
positivism he got to a logical natural right.”8

The next publications of young Bibó followed the same direction, i. e. Kelsen’s 
theory remained a basic point of comparison when dealing with problems of law- 
philosophy and international law. However, he was crtiticizing these starting-points 
more and more vigorously, although this criticism was still partial in the first publica
tions. Thus in the “Compulsion, law, liberty" (1935)5 he was debating Kelsen’s stand
point of according to which compulsion is the specific of legal standard. As Bibó has it 
there is a wrong reduction hiding doubly in this idea. On one hand from the world of law 
it eliminates everything that is not compulsion, on the other hand takes no notice of the 
existence of the compulsion beyond law (social, social-psychological compulsion). I. e. 
Bibó did not connect compulsion and law exclusively, but in his view the specific of law 
was: that the compulsion in it was objectified on a higher level, so it appears in a more 
intensive form.

In these years Bibó publicated two studies abroad, one was published in French 
(“Le dogme du “bellum justum ’’ et la théorie de l'infallibilité juridique. Essai critique 
sur la théorie pure du droit." 1936)10, and in this, again, he examined Kelsen’s pure
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legal theory in the connection of sanction. In Kelsen’s approach he discovered the bias 
that with Kelsen the general idea of obligation was ousted from law, because according 
to pure law the behaviour realizing a forbidden action is determined by concrete sanc
tioning actions. And these actions are isolated from each other, their connection, com
mon contents remain in obscurity. Despite all his criticism Bibo also gave voice to his 
conviction that the method of pure law contributed to the logical explanation of the 
elements of law, and even other theories cannot disregard its results. However, his sec
ond study published abroad (“Rechtskraft, rechtliche Unfehlbarkeit, Souveränität." 
1937)", is already the document of the entire alienation from Kelsen. Not even critically 
did he deal with Kelsen. He set as an aim of his analysis to expound a standpoint oppo
site the one-sideness of pure law. The reason why Bibó considered Kelsen's methodol
ogy biased was because -  in the stiff dichotomy of standard-fact -  it apprehended law as 
sg being tied only to one side, to the standard. Although opposite to this, Gurvich and 
Verdross’s interpretation offered a theoretical alternative worthy of attention, but these 
did not give a satisfactory solution for Bibó. Bibó found the radically new theoretical 
alternative in Barna Horváth’s conception of law, which created the balance of the two 
poles (standard-fact) by the synoptic methodology.

From the beginning of the forties, with the exception of the already quoted inaugu
ral address at the Academy of Sciences, István Bibó did not deal with the problems of 
law philosophy and international law. It was only in "The Paralysis o f International 
Institutions and the Remedies" published in 1976 in England (and not to be publicated 
in Hungary until 1990) that he returned to the theme of his youth. However, this work is 
not a theoretical investigation, the abstract questions of law philosophy emerge when 
treating the concrete problems of practical legal life and those of international law.

For what reason -  asked Bibó - , were the international conflicts intensified in our 
century to such an extent that this led to the outbreak of two world wars? Moreover, 
even the experience of these two world-wide catastrophes was not enough to develop the 
suitable institutionalized techniques of peaceful arrangement of the very numerous inter
national conflicts. In his above mentioned book published in 1976 Bibó made an attempt 
to answer this question, i. e. to explain the impotence of international commonwealth 
and in connection with this to outline the possible tendencies of solution.

In international politics the paralysis can already be seen in the field of principles 
(e.g. state sovereignty, inviolability of territory, independence, right of peoples to self- 
determination) About the relation of these principles to each other, about the validity 
should they violate each other, about their range there was no general agreement at all. 
Despite this fact Bibó saw a ground to confidence too, namely “There can be little doubt 
that a system o f rules and international law does in fact exist, despite the confusion over 
premises and principles. What is far less certain is what the real function of this system 
can be in respect of the conflicts that affect the order and balance of the community. The 
functioning of international law is not precisely comparable to that within individual 
states.”12

The usual way of peaceful arrangement of conflicts emerging in international po
litical life, which either led through the United Nations Organization or it meant the 
immediate negotiation of the debating parties, was not considered particularly effective
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by Bibo. He thought international arbitration much more promising. Although it only 
deals with legal debates not concerning the vital interest of states, i.e. it was not used in 
political conflicts, but its formalized procedure, as Bibó has it, can function as a model 
to the establishment of an international political arbitrage.

It was the general acceptance of the principle of self-determination in common 
conviction that Bibó considered to be the primary condition and at the same time to be 
the self-creation of the requirement of political arbitration, for the simple reason that this 
principle is the only possible and valid state-creating and country-planning principle of 
international commonwealth. It is such an institution that is necessary which is able to 
maintain peace among the ambitions of self-determination which are in conflict with 
each other.

According to the experience of the last one hundred years the significance of inter
national arbitration of legal kind has been thoroughly increasing. At the same time there 
were no fundamental state-creating or territorial questions emerging among the matters 
of the ordinary (legal) international arbitrage. The peace congresses of the Hague un
doubtedly had a significant part in clearing up the unsettled questions of the right of 
war. Moreover, as a result of this a permanent international arbitrage was established 
which, however, did not deal with political arbitration. Internationa! arbitration strength
ened the enforcement of the rule o f law, which at the same time does not mean the 
elimination of political conflicts leading to war.

There were two questions Bibó scrutinized thoroughly. One of them is: the differ
ence between the legal and political international arbitration. The other: for what reason 
has the establishment of the institutions of political arbitration still failed to come about?

a) The difference between legal and political international arbitration.
The fundamental difference lies in the different function. The procedure of politi

cal arbitrage is only possible as an exceptional procedure, while the ordinary court spans 
a wider and wider field, moreover in the future it can even act as compulsory jurisdic
tion. “Another fundamental difference is in the relationships between the judges and the 
procuderes and rules, and hence in the attitudes of the arbitrators. For political arbitra
tion, especially in its initial state, there are no readily available rules outside the basic 
principle and the practical problem; the rules must be formulated by the agency for ar
bitration. But for ordinary international arbitration there is an extensive system of rules 
and precedents available, even if it is a freer system than domestic jurisdiction within 
individual states.”13 This situation reminded Bibó the position of ancient jurisdiction: at 
that time also it was only from the fact of the debate and some general principles they set 
out. There were no concrete rules, but in spite of this they did quite often find the right 
decision. It was not in the melting into ordinary arbitration in the course of time that 
Bibó saw the possible way of the development of international political arbitrage, he was 
more inclined to imagine a future position similar to constitutional jurisdiction. “Though 
this is as yet very distant, the best hope for international political arbitration would be to 
become an international constitutional jurisdiction.”14

b) The arguments against the establishment o f international political arbitrage.
One can often hear the opinion that, in this field, similarly to other questions it is

impossible to make impartial decisions in international commonwealth. Also, it is a counter-
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argument requiring consideration that the inclination of submission is inconsistent with 
the strong interest-enforcing ambitions of the countries concerned, and for lack of this it is 
impossible to make a consensus satisfactory for all parties. And finally: the great powers 
are not interested either in passing the possibilities of decision to impartial organs.

As Bibó has it, the reason why these counter-arguments can be overcome is be
cause political arbitration can assure the long-distance (strategical) interests of the 
countries. Naturally, the establishment of the institution of political arbitration may only 
take place gradually. In so far as the arbitrage at the beginning of its operation -  when 
the great powers and the already existing world organs and maybe even the parties still 
refrain from the complete i. e. compulsory submission to an impartial court -  made only 
decisions giving opinion, the the parties concerned would be able to get acquainted with 
the points of view and basic pattern of political judicature. And in possession of this 
experience there would be a greater chance that they should submit to the compulsory 
decisions in the future. Namely, the complete function of international political arbitra
tion includes making complusory decisions. Without this it would only increase the 
number of the international organizations consulting with respectable intentions but 
being impotent.15

According to Bibo’s conception the competence of international political arbitra
tion could prevail in two different directions. It comes natural on the basis of the things 
already discussed that its competence spans the opinion of territorial debates, move
ments and proposals tending to create new state-formations and from time to time it also 
spans compulsory decisions. However, we can read about another function too, and in 
this Bibo’s conviction is expressed remarkably that in the relationship between states the 
predominance of certain values can be required. I. e. in his opinion international politi
cal arbitrage could decide about the restriction or suspension of rights concerning states 
in international relationship. “This could happen when a state fails to allow even a 
minimum of legal human rights, or the most elementary requirements of political moral
ity as set by the rest of the community.”16

Briefly: the measure of the minimum o f public life and law and order could be 
formed in the work of arbitrage. This is more than merely the stability of state power, at 
the same time it is not obliged to any type of political arrangements, because this mini
mum should mean the general opinion of the whole international commonwealth. This 
minimum -  first of all -  means the primary fundamentals of public life and the develop
ment of politics and law and order, (local and corporative government, civil and judicial 
specialization, opportunity to criticism, basic human rights, civic equality, the assurance 
of minority rights, basic traffic freedom and defence against exploitation etc.).

In the process of international political arbitrage first of all the impartial clearing 
of the historic-political-legal position should be done, then a value-committed decision 
should be made. Value-committment does not mean the acceptance of the political 
points of view of one or the other political party, but it means the find of the optimal 
decision in which the ambitions of the debating parties to the non-violent solution of the 
conflicts still can be maximally accepted.

According to Bibo’s conviction it’s not simply the arbitrariness of power -  which 
pays no regard to moral demands -  that prevails in international commonwealth, but -
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and in this he joined Verdross -  the final fundamentals of international law can be found in 
moral common conviction. The arbitrage taking part in the solving of international con
flicts can rely on the same morality. Bibo’s whole life-work is penetrated by the thought 
that the ambition tending to the humanization, rationalization and moralization of social 
technics is not a Utopia but reality in the European social development. However, the hu
manity of the aim of Bibó’s proposal cannot conceal the fact that concerning his concept 
also some doubts can be formulated. Mentioning just two of them as follows:

a) Bibó imagined international political arbitration similar to constitutional juris
diction. At the same time as such an organization which works on the basis of political 
judgement. However, these two expectations can hardly be in line with each other. The 
criticism against constitutional jurisdiction will be intensified just then and there when 
some political considerations are given part in its decisions. Namely, the decision made 
on the basis of political judgement only partly does rely on legal principles. In the field 
of political standards behind it there is a less formed consensus in modern society.

b) We can look at arbitration as a rational procedure assuring a dialogue. For this 
very reason we can suppose that in case of political conflicts the states concerned will 
apply to political arbitrage if their political ambitions are controlled by reasonable con
sideration. The question, of course, emerges here: to what extent is reasonable consid
eration able to rule will, wishes and interests?

III.

Surveying the development of István Bibó’s conception of law it can be ascertained that 
Bibó -  as a scholar starting his career -  very soon committed himself to the conviction 
that the validity of law is not only a formal question, but also, the moral standards of 
civilized humanity have a fundamental part in law. And if we talk about the moral stan
dards of civilized humanity we attempt to intertwine two different traditions. On one 
hand this attitude can be characterized as a standpoint of natural right which emphasizes 
the morality being present in law, on the other hand the attribute “civilized” belong to 
the “enlightened”, i. e. intends an important part for the rule of reason. Maybe the effect- 
historical strength of Bibó’s life work just lies in the fact that his writings and actions 
formed the intellectual dilemmas of the reconcilement of reason and morals, and he gave 
value-comitted answers to these questions.

We are not in an easy position if we want to place Bibó’s conception of law among 
the ruling paradigms of legal theory in this century. We can set out from the fact that he 
is not a law positivist, namely he emphasized that law and moral values are unbreakable, 
and it is this commitment where his intellectual sympathy for Verdross’s conception 
comes from. With this knowledge we have to place his conception of law in the domain 
of the conceptions of natural right. However, this definition needs correction.

The history of the mind of natural right which goes back to the Graeco-Roman 
thinking shows many kinds of conceptions being different from each other. Even if we 
take a simple historical scheme we can separate three phases. The way of thinking of 
natural right was settled in a religious world concept as far as enlightenment (St. Thomas
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Aquin), then in the enlightenment the natural right concept was formulated as natural 
law (Pufendorf). In our century the fundamental distinctive feature of the theories of 
natural right: the application of the measure of righteousness in the valuation of positive 
law (e.g. Radbruch from 1945). Bibo’s conception of law could rather be ranked to this 
third type as his fundamental ambition tended to the following problem: how can a 
righteous and non-violent procedure be created in order to solve the problems between 
nations? However, the the signs of the religious thinking of natural right can also be 
found with Bibó. Although he refused that world-history can be explained by God’s 
saving plan, but he considered Christ’s sentences and gestures unique in the establish
ment of non-violence, in particular the realization of the power of gentleness of Christ, 
the example of Christ of “childish trust”.

Under the influence of Barna Horvath’s synoptic legal theory Bibó was characteristic 
of the rise above the dichotomy of law positivism/natural right. His inaugural address at the 
Academy of Sciences and his “paralysis”-book written in 1976 clearly shows that the view 
of natural right -  also inspired by Verdross, being characteristic of moral value-commit
ment -  remained the central element in Bibo’s conception of law and politics.

1 As few essays are available by István Bibó in English, French and German translations, I generally denote 
the publication in Hungary as a source. In this case: Bibó. István: Selected Studies /further on: SSI (in 
Hungarian) vol. II. 1986. Magvető Kiadó, Budapest, p. 369. and 397. Some selections by Bibó in foreign 
languages: "Misere des petits États d 'Europe de l'E st.” L'Harmattan. Paris, 1986; "Democracy, Revo
lution. Self-Determination." Columbia University Press, New York, 1991; "Zur Judenfrage. Am Beispiel 
Ungarns nach 1944." Verlag Neue Kritik. Frankfurt am Main, 1990; "Die deutsche Hysterie. Ursachen 
und Geschichte." Insel Verlag, Frankfurt am Main -  Leipzig, 1991; "Die Misere der osteuropäische 
Kleinstaaterei." Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main, 1992.

2 Bibó: SS. vol. III.. 1986. p. 8-9.

3 Sec: Bibó: "Die Lage Ungarns und die Lage der Well. Vorschlag zur Lösung der Ungarn-Frage.” Die 
Presse (Wien) 8. September 1957.

4 Barna Horváth: Rechtssoziologie. Grünewald Verlag, Berlin 1934. The methodology-like first part of 
Horvath’s book; it was published again together with his other essays: Probleme der Rechtssoziologie. 
Dunckerund Humblot. Berlin, 1971.

5 István Bibó: The Paralysis of International Institutions and the Remedies, /further: “Paralysis”/ Harvester 
Press, Hassocks, 1976: II.

6 Vcrosta, S.: Alfred Verdross -  Leben und Werk, in: Heydte. F. A. et al. (Hrsg): Völkerrecht und 
rechtliches Weltbild. (Festschrift fiir Alfred Verdross). / further: Festschrift /  Wien, Springer Verlag. 
1960. p. 22.

7 ln 1935-ben Bibó pursued his studies in Geneva. In one of his letters written from there he characterized 
Kelsen’s conception of law as follows: "With Kelsen's pure jurisprudence you are somehow in the 
situation as if you were peeling a thin carrot; you scrape the dirt of earth so long until all the flesh of the 
carrot goes down only its fibre remains. In Kelsen’s case this fibre is worthy of being looked at, but it is 
not enough to feed life .”

8 Bibó: SS. vol. IV. 1990. p. 24.

9 Bibó: SS. vol. I. 1986. p. 5-147.
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10 in: Revue Internationale de la Theorie du Droit (Brno), year X. part 1 (1936), p. 14-27.

11 in: Zeitschrift für Öffentliches Recht (Wien), vol. XVII, part 5. (1937), p. 623-638.

12 “Paralysis", p. 3.

13 "Paralysis", p. 129.

14 “Paralysis”, p. 130.

15 Bibó dissected the possible institutional characteristics of international political arbitration in detail, i.c. 
exceptional competence, impartiality and independence; it's not in the application of rules that arbitration 
is realized but on the basis of political judgement.

16 “Paralysis", p. 137.

RESUME

In der Anziehung des Naturrechts: die Rechtsauffassung von István Bibó

ANDRÁS KARÁCSONY

István Bibó (1911-1979) war eine der bedeutendsten Gestalten des politischen Denkens 
im Ungarn des 20. Jahrhunderts. Seine Laufbahn begann er als Fachwissenschaftler des 
Völkerrechts und Rechtsphilosophie, aber seine Tätigkeit verlagerte er allmählich und 
wurde zum Politiker. Die Studie befasst sich mit Bibó als Rechtsphilosoph. Die Rechts
auffassung von Bibó war am Anfang seiner Laufbahn durch den Rechtspositivismus von 
Kelsen geprägt, aber später nahm er eine zum Naturrecht nahe stehende theoretische 
Position ein, und hielt daran bis zum Ende seines Lebens fest. Er war nämlich davon 
überzeugt, dass sich der Problemkreis des Rechts und der Politik nur im Zusammenhang 
mit der Moral analysieren lässt.
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I .

Győző Concha wurde am 10. Februar 1846 in der Ortschaft Marcaltö im Komitat 
Veszprém / Ungarn geboren, und er starb 1933 in Budapest. Zwischen diesen beiden 
Zeitpunkten verstrich fast ein ganzes Jahrhundert mit geschichtlichen Epochen wie die 
Revolution und der Freiheitskampf 1848, der anschließende Absolutismus, dann die 
blendende Konsolidation nach dem Ausgleich, der Weltkrieg und das Auseinanderfallen 
der Monarchie, das Trauma des Kriegs und die Stabilisierung des Horthy-Regimes.

Győző Concha war in diesen mehr als acht Jahrzehnten seines Lebens durch seine 
Rolle als Wissenschaftler, Universitätsprofessor und Akteur des akademischen öffentli
chen Lebens nicht nur ein leidendes Objekt dieser geschichtlichen Schicksalswenden, 
sondern er war auch der maßgebende Denker der Gesellschaftspolitik, der Staatstheorie 
und der Verwaltungswissenschaft, er gestaltete die Schicksalswenden aktiv mit.

Er lernte in der Mittelschule in der Stadt Pápa und später in der Stadt Győr, im 
Hauptgymnasium der Benediktiner. Seine Gymnasialjahre fallen in die Zeit des sich 
entspannenden Absolutismus, und so wurden sein Lernen und sein Denken grundsätzlich 
vom nationalen Gefühl gegenüber der österreichischen Unterdrückung beeinflusst. Von 
1864 war er Jurastudent der Budapester Universität und eine der führenden Persönlich
keiten der katholischen Studentengruppe. Das nationale Gefühl ist die katholische Ge
dankenwelt waren die Kräfte, die seine ganze wissenschaftliche Tätigkeit und seine 
Auffassung von der Welt bis zu seinem Lebensende markant geprägt haben. Als Student 
vertrat er seine Weltanschauung mit „Schwert und Feder“, als er vor dem Ausgleich, 
1866 in den politischen Streitigkeiten auch ein Duell im Schutze von Ferenc Deák aus
trug. 1867 übernahm er sogar zur Pflege des katholischen Geistes und zur Überzeugung 
der vom Katholizismus abgewandten Universitätsjugend die Rolle eines Schriftstellers 
der schöngeistigen Literatur: Er übersetzte den Roman Die Geschichte von Sybille von 
Octave Feuillet, der von der Kisfaludy-Gesellschaft -  nach etlichem Hin und Her aber 
trotzdem -  zweimal herausgegeben wurde.

Neben seinen Professoren an der Budapester Universität -  Cyrill Horváth (Philo
logie), Tivadar Pauler (Philosophie, Strafrecht), Sándor Kőnek (Kirchenrecht, Statistik), 
Gyula Kautz (ungarische Verfassungslehre), Gusztáv Wenczel (ungarisches und sieben- 
bürgisches privates und öffentliches Recht, vergleichende europäische Rechtsgeschichte) -  
übte Lorenz von Stein, bei dem er 1868-69 Vorlesungen an der Wiener Universität hörte,



die größte Auswirkung auf seine spätere Tätigkeit aus. Noch mehr: Mit der Sammlung 
von Daten über die ungarischen Selbstverwaltungen lieferte auch Concha Rohstoff zum 
vergleichenden Kapitel des grundlegenden Werks von Stein, der Verwaltungslehre.

Als Abschluss des Studiums an der Wiener Universität entstand das erste Werk 
von Concha mit einem wissenschaftlichen Wert, unter dem Titel „ Derzeitiger Stand des 
Munizipalsystems in Europa". Es wurde von der Budapester Universität mit einem Preis 
geehrt und auch von der Budapester Rundschau veröffentlicht.

1872, mit kaum 27 Jahren wurde er zum Lehrer an der neu gegründeten Universität 
zu Klausenburg ernannt, und er verbrachte 20 Jahre in dieser Stadt. Von 1892 bis zu 
seiner Pensionierung 1928 war er Lehrer am Lehrstuhl für Verfassungsrecht und Ver
waltungspolitik der Budapester Universität. 1900 wurde er zum ordentlichen Mitglied 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gewählt. 1903 erhielt er den Titel Ho
frat, und 1913 wurde er Mitglied des Herrenhauses.

Während seines langen Lebens übernahm Concha nie eine unmittelbare politische 
Rolle. In Klausenburg nahm er zwar noch am öffentlichen Leben teil, aber in Budapest 
stellte er seine politische und wissenschaftliche Meinung nur mehr in der politischen 
Publizistik und in seinen Arbeiten über die aktuellen Fragen der Verwaltungsreform dar. 
Um sein politisches Bekenntnis darzustellen, heben seine Biografien meistens drei Er
eignisse hervor. Während seiner Professorjahre an der Budapester Universität erschien 
Concha ein einziges Mal in einer politischen Veranstaltung: Im Januar 1904 stand er in 
der Pester Redoute an der Seite des Grafen István Tisza, als Tisza den Plan der Ver
schärfung der Parlamentsvorschriften zur Verhinderung der Obstruktion darlegte. Zur 
gleichen Zeit wies er das ihm im Juni 1905 angebotene Portefeuille des Kultusministers 
in der Fejérváry-Regierung zurück. Dass er trotzdem als der maßgebende Ideologe der Zeit 
galt, ist offensichtlich, weil er in den ersten Tagen der Ungarischen Räterepublik ver
haftet und unter Hausarrest gestellt wurde. Zu dieser Zeit war er 74 Jahre alt.

II.

Die zeitgenössischen Würdiger und die Bearbeiter seiner Werke in der Nachwelt unter
scheiden in seinem Lebenswerk zwei von einander markant abzugrenzende Gattungen. 
Der erste Bereich ist die Welt der politischen Publizistik, die selbst Concha von seinen 
wissenschaftlichen Werken scharf trennt.1 Seine publizistischen Werke behandeln teil
weise allgemeine gesellschaftliche Fragen, wie z. B. die Knechtfrage, die Rolle der stu
dentischen Jugend im Leben der Nation, die gesellschaftliche Bestimmung des christlichen 
Glaubens und der Religion oder in seiner Antwort auf die Rundfrage des Zwanzigsten 
Jahrhunderts die Judenfrage2, während der andere Teil seiner Arbeiten unmittelbar mit 
der „Kunst der Landesführung“ verbunden ist, wie z. B. seine Artikel über den Zusam
menhang zwischen öffentlichem Recht und der Obstruktion oder über die Schwierigkei
ten der parlamentarischen Regierung. Einige dieser publizistischen Werke riefen sogar 
heftige Angriffe seitens der Zeitgenossen hervor, wie z. B. sein Schreiben über den nie
deren Adel (Gentry). Hier setzte er sich für die Unterstützung und das Erheben der unga
rischen Gentry ein, denn er sah darin die Sicherheit der Größe, des Reichtums und der
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Macht des Staates3. Für einen ähnlich großen Wirbel sorgte im vierten Monat des Welt
kriegs sein Artikel Auferstehung des M a ch ia ve lliin dem er den Krieg als ein notwen
diges, fallweise sogar erwünschtes Mittel der Lösung von Konflikten zwischen den Na
tionen behandelt4.

Seine breitgefächerte wissenschaftliche Tätigkeit ist sehr vielschichtig. Ein Segment 
davon bilden seine Schriften zu den aktuellen Fragen der Verwaltung und der rechtli
chen Regelung der Verwaltung. Einige davon können an der Grenze der Verwaltungs
praxis und der Wissenschaft platziert werden, wie z. B. seine 1878 erschienenen Aus
führungen mit dem Titel ,,Beiträge zu unserer Verwaltungs- und Disziplinarpraxis“5. 
Die meisten dieser Schriften sind wissenschaftliche Essays oder Abhandlungen an Hand 
der Bewertung oder Beurteilung einer Reformmaßnahme oder eines Gesetzentwurfs in 
der Verwaltung, die verwaltungs- oder verfassungsrechtliche Grundsatzfragen erörtern. 
In seinen Arbeiten zur Verwaltung nahm er z. B. in mehreren Schriften Stellung in den 
von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Fragen der Verwaltungsreform in den Komitaten. Mit 
großem Bedauern aber zugleich mit einem tiefen Realitätsgefühl macht er klar, dass 
endlich auch in Ungarn ein für allemal mit der Komitatsverwaltung auf dem Grundsatz 
des nobile officium gebrochen werden sollte, und selbst wenn dadurch der Regierungs
einfluss an Boden gewinne, müsse man auf ein System der vom „Ministerium“ bezahlten 
und ernannten Beamten umsteigen, weil die „Amtsbekleidung ehrenhalber“ seine gesell
schaftlichen Existenzgrundlagen verloren hatte.6

Eine ähnliche Grundsatzfrage des Verwaltungsrechts war 1880-90 das Problem 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit, das Concha ebenfalls in mehreren Studien behandelte. 
Das Thema war deshalb aktuell, weil in Ungarn 1883 die Verwaltungsgerichte für Fi
nanzen erstmals aufgestellt wurden, und 1896 entstand die umfassende gesetzliche Re
gelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Standpunkt von Concha in den Grundsatz
fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit -  ob die Verwaltungsbeschlüsse von Gerichten 
überhaupt überprüft werden können; ob es Sondergerichte für diese Sachen bedarf; bei 
welchen Sachtypen und mit welcher Entscheidungskompetenz können die Gerichte in 
die Tätigkeit der Verwaltung eingreifen -  war deutlich offener als die zeitgenössischen 
deutschen, französischen, österreichischen und die darauf beruhenden ungarischen Auf
fassungen es waren. Er nahm eindeutig für eine gerichtliche Überprüfungskompetenz 
„bezüglich aller individueller subjektiver Rechte aus einem öffentlichen Verhältnis“ Stel
lung, er lehnte die Sondergerichte ab, und er hielt eine vollumfängliche, d.h. sich auch auf 
die Revision eines Verwaltungsaktes erstreckende Gerichtskompetenz für notwendig.7

Einen erheblichen Teil der wissenschaftlichen Arbeiten von Concha machten die 
wissenschaftlichen Kritiken aus. Ihr Reichtum an Themen und Wissenschaftszweigen ist 
anerkennenswert: Sie umfassten Werke angefangen von der Geschichtswissenschaft und 
der Religionsgeschichte8 über die Gesellschaftstheorie und Philosophie bis zu den fach
wissenschaftlichen Werken der Staatsphilosophie, der Verfassungs- und des Verwal
tungsrechts9.

Concha hielt in seinen Kritiken und Bewertungen in jedem Fall auch seine eigenen 
Anschauungen fest, man könnte also aus dieser breitgefächerten wissenschaftskritischen 
und wissenschaftspolitischen Studiensammlung sein Gedankensystem zusammenstellen. Die 
Synthese seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat er aber in seinem zweiteiligen zusam-
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menfassenden Werk „Politik“ selber geschaffen. Der erste Band erschien 1894 mit dem 
Untertitel „Verfassungslelire“, und der zweite im Jahre 1905 mit dem Titel „Verwal
tungslehn

Die „Verfassungslehre“ ist die systematische Erörterung der Staatsphilosophie von 
Concha. Die philosophische Grundlage seiner Auffassung von der Politik als „die Kunst 
der Landesführung“ und deren entwickelten Form dem Staat bildete das Hegelsche Ide
ensystem, während sein Wertsystem und sein politisches Ideal vom Adelsliberalismus a 
la Eötvös geprägt waren. Dieses letztere bedeutete in der Tätigkeit von Concha das 
normative Modell, das im Gegensatz zu seiner verfallenden Zeit die klassischen Werte 
verkörperte10. Concha untersucht im ersten Teil seines Werkes die Zusammenhänge 
zwischen „der Landesführung und der sonstigen menschlichen Lebenserscheinungen“. 
Er geht von dem Gedanken aus, dass die Fähigkeit des Menschen zur Selbstbestimmung, 
die Idee des Menschen, ihn von der endlichen Welt abhebt und das unendliche Wesen 
des Menschen gegenüber der Umwelt und der Natur durchsetzt. Die Idee des Menschen 
kann sich aber ausschließlich in der gegenseitigen Angewiesenheit zwischen Individuum 
und „Gemeinschaft“ voll entfalten. Von den zahlreichen Formen der menschlichen Ge
meinschaft ist das zu einer Nation organisierte Volk die hochwertigste Form, das in der 
Auffassung von Concha „gleich mit dem Selbstbewusstsein, dem selbstregierenden star
ken Willen und der Landesführung ist, weil die Staatlichkeit und die Landesführung die 
selbstbewusste Verwirklichung der Auffassung eines Volkes vom Guten bedeuten, mit 
Gehorsam gebietender Kraft“11. Zu diesem nationalen Dasein können sich aber laut 
Concha nicht alle Völker erheben, denn dazu bedarf es „einer eigenartigen Idee vom 
universal Menschlichen“. Diese Eigenart soll für die ganze Menschheit einen Wert dar
stellen, und diese eigenartige Idee soll es mit seiner selbstbewussten Kraft -  sogar ge
genüber anderen Völkern -  verwirklichen.

Und der Staat sei nichts anderes, als „die Nation in ihrem selbstregierenden Zu
stand, also in der Freiheit...“. „Der Staat ist in dieser Auffassung“, setzt Concha fort, 
„dasjenige Gebilde der moralischen Welt, in dem ein sich durch eigenartige Eigen
schaften abhebende Teil der Menschheit auf einem gewissen Territorium zur Persönlich
keit erhoben, die Idee des Menschen in einer besonderen Gestalt, durch seinen selbstbe
wussten Willen und seine externe Macht verwirklicht, unter gleichstimmiger Anführung 
einzelner menschlicher Ziele bzw. Gemeinschaften.“12 Aufbauend auf diesen staatsphi
losophischen Grundsätzen behandelt er anschließend das Verhältnis zwischen Individu
um und der „staatlichen Gemeinschaft“, indem er die Gegenüberstellung der individuel
len Freiheit dem Staat ablehnt: „... die individuelle Freiheit... und ... die gemeinschaft
liche, mit anderen Worten politische Freiheit... sind im Prinzip nicht gegensätzlich, weil 
sie verschiedene Triebe eines Stammes der menschlichen Freiheit sind, und nur in ihrer 
Ausführung können sie sich entstellen und sich zu lasten einander entfalten.“13 Ebenfalls 
von diesem „selbstregierenden Zustand“ der Nation leitet Concha die Persönlichkeit und 
die Souveränität des Staates ab. Die „Hauptmomente“ des unbegrenzten, ausschließli
chen, unteilbaren und nicht verantwortlichen souveränen Willens sind die Zweige der 
Staatsgewalt, für die jeweils separate „Hauptorgane“ entstehen. Aus der subjektiven und 
objektiven Unteilbarkeit des souveränen Willens folgt, dass diese Gewaltenzweige nicht 
Jie Teilung der Gewalt bedeuten, sondern die drei getrennten Funktionen der staatlichen
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Willensentscheidung und Willensdurchsetzung. „Das interne Entschlussmoment“ des 
souveränen Willens ist die Legislative, die Exekutive „ergänzt den Prozess des internen 
Entschlusses durch einen souveränen Willen, der zur externen Durchsetzung im Allge
meinen noch notwendig ist, und durch Mittel, ohne die der interne Entschluss überhaupt 
nicht umgesetzt werden könnte“, und die dritte Gewalt ist die des „Staatsoberhauptes“, 
laut Concha „auf Ungarisch die Fürstenmacht“, die die Umsetzung des internen Ent
schlusses in die Tat und die Anpassung der Tat an den internen Entschluss beschließt.“14 
Offensichtlich hält Concha die Justizgewalt nicht für eine getrennte Gewalt, sondern er 
ordnet die Gerichtsbarkeit -  hier und auch in seinen anderen Werken -  im Gegensatz zur 
allgemeinen Auffassung der Exekutive zu.15

Der zehn Jahre später erschienene zweite Band der „Politik“ befasst sich ausschließ
lich mit einem einzigen Teil der Exekutive, mit der Verwaltung. Wie aus den obigen 
Ausführungen hervorgeht, „ergänzt“ laut Concha die Exekutive teilweise „den Prozess 
der internen Entschlussfassung“, d.h. auch sie selbst tritt als Gesetzgeber auf, die Ver
waltung habe in außerordentlichen Situationen sogar Recht, ohne rechtliche Ermächti
gung und nach freiem Ermessen zu handeln, deshalb sei sie ein Beteiligter am souveränen 
Willensentschluss. Ihre andere Funktion besteht in der Durchsetzung des Willensent
schlusses, indem sie die Voraussetzungen der Durchführung schafft und mittels Recht
sprechung die öffentlichen Aufgaben sogar löst. Diese Tätigkeit der Rechtsprechung 
teilen sich Verwaltung und Gerichte unter einander. Die Verwaltung ist aber deutlich 
mehr als Rechtsprechung, denn die Verwaltungsbehörden schaffen die zur Durchführung 
notwendigen Mittel und organisieren die öffentlichen Aufgaben außerhalb der Recht
sprechung. Laut Concha kann die Verwaltung untersucht werden: als eine Gesamtheit 
von Aufgaben, als „das detaillierteste und konkreteste Sichbefassen mit den einzelnen 
Personen, Orten und Sachen“, d.h. die Funktion, und zum Schluss als eine Verbindung 
von Personen, finanziellen und sachlichen Mitteln, also als eine Organisation16. Dement
sprechend behandelt er die Aufteilung der Verwaltung, also die im Aufbau und in der 
Aufteilung der Verwaltungsorganisation vorhandenen Gesetzmäßigkeiten. Anschließend 
erörtert er die Fragen der „Verwaltungsfunktion“ -  nach unserem heutigen Sprachge
brauch der Verwaltungshandlungen, der Verwaltungsakte - ,  danach die Fragen des 
Verwaltungspersonals, d.h. die Entstehung des Beamtenverhältnisses, die daraus entste
henden Rechte und Pflichten, mit besonderem Hinblick auf den Gehorsam im Amt.

Die „Verwaltungslehre“ nimmt in der Geschichte der ungarischen Verwaltungswis
senschaft in erster Linie nicht angesichts ihres Gegenstands, sondern eher wegen ihrer 
Anschauungsweise, ihrer wissenschaftlichen Annäherung und Methode einen besonde
ren Platz ein. Concha versuchte in diesem Werk, die Verwaltungstheorie seines großen 
Meisters Lorenz von Stein in das ungarische wissenschaftliche Denken über das öffent
liche Recht umzusetzen. Diese Annäherung fasst die Verwaltung -  im Gegensatz zu der 
bis dahin vorherrschenden rechtszentrischen Betrachtung -  als eine komplexe Erschei
nung auf -  so würden wir es heute sagen. Mit den Worten von Concha: „Die Verwal
tungslehre ... macht die Verwaltungsfunktion des Staates in ihrer ungeteilten Einheit, irr 
Zusammenhang ihrer Teile, von allen Seiten ihrer wirkenden Kräfte, von allen Seite 
(wirtschaftlich, moralisch, rechtlich, technisch usw.) ihres Funktionierens, aus Sicht ihr 
gesetzten Ziels und ihres erreichbaren Erfolgs zum Gegenstand der Untersuchung,

GYŐZŐ CONCHA 239



befasst sich nicht mit den Schranken und den Ermächtigungen, die ihr von Rechts wegen 
gesetzt bzw. verliehen werden, sondern damit, wie innerhalb dieser Grenzen und mit 
diesen Ermächtigungen die öffentlichen Aufgaben am besten erfüllt werden können.“17 

Ähnlich wie Stein, versucht auch Concha, einige Verwaltungszweige in dieser An
näherung mit dem Anspruch der Vollständigkeit zu bearbeiten. Auf diese Weise behan
delt die zweite Hälfte seines Buchs die statistische Verwaltung und die Verwaltung der 
Volksbewegungen, die Polizeiverwaltung und die Verwaltung des Gesundheitswesens.18

Die Wirkung der wissenschaftlichen Tätigkeit von Győző Concha war in der Zeit 
zwischen den beiden Weltkriegen erheblich. Es erschienen Würdigungen über ihn19, und 
auch der namhafteste Vertreter der ungarischen Verwaltungswissenschaft vor 1945, Zol
tán Magyary, bekannte sich zu ihm als seinen geistigen Vorgänger. Die Staatstheorie 
und die Verwaltungswissenschaft nach dem zweiten Weltkrieg lehnten das Ideensystem 
von Concha zwangsläufig ab"0. Seine staatsphilosophischen und verwaltungswissen
schaftlichen Werke besitzen heute vorwiegend eine theoriegeschichtliche Bedeutung, 
aber seine vergleichenden verfassungsrechtlichen Arbeiten und die verwaltungsgeschicht
lichen Arbeiten sind auch heute interessant und verwendbar2'.

1 Concha Győző: Politika. (Politik.) Band I. Alkotmánytan. (Verfassungslehre.) Vorwort zur ersten Aus
gabe. S. VI. Budapest 1894.

2 Huszadik Század. (Zwanzigstes Jahrhundert.) 1917. Bd. 2; Seine Gedanken werden auch von István 
Ereky zitiert a.a.O., S. 21. Unter den Beantwortern der Frage wurde Concha eindeutig dem Lager der An
tisemiten zugeordnet, Siehe: Gyurgyák János: Zsidókérdés Magyarországon. (Die Judenfrage in Ungarn ), 
Verlag Osiris. 2001. S. 409.

3 Concha Győző: A gentry. (Die Gentry.) Budapesti Szemle (Budapester Rundschau), 1910. Über die Kriti
ken siehe: Ereky, a.a.O. S. 23-24.

4 Diese Anschauung führte übrigens Concha schon früher in seinem Grundwerk der Staatsphilosophie aus, 
siehe: Politik, Bd. 1. 2. Auflage, Verlag Grill Károly. Budapest 1907. S. 93-96.

5 Erschienen in: Közigazgatási Lapok (Verwaltungsblätter), Jahrgang 1878. In: Hatvan év tudományos 
mozgalmai között. Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. (Sechzig Jahre wissenschaftliche 
Bewegungen. Gesammelte Abhandlungen und Kritiken von Gy. Concha.) MTA (Ungarische Akademie 
der Wissenschaften), Budapest 1928. Bd 1. S. 163-201.

6 Siehe: A közigazgatási enquele. (Die Verwaltungsenquete.) Erschienen ursprünglich in: Magyar Igazság
ügy (Ungarische Justiz) 1881. In: Sechzig Jahre...S. 259-317. insbes. S. 274-279: A közigazgatási 
bírósági javaslatról. (Vom Vorschlag zum Verwaltungsgericht.) Budapest 1891. Kap. II S. 12-25.

7 Siehe: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. (Die Ver
waltungsgerichtsbarkeit in ihrem Verhältnis zur Verfassungsmäßigkeit und zum individuellen Recht.) 1877; 
Welche Prinzipien sollen maßgeblich sein bei der Regelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit bezüglich 
G erichtsaußau, Kompetenz und Verfahren? Jogászgyülés Évkönyve (Annalen der Juristenversamm
lungen), Jg. VIH. S. 360—422. 1884. (In: Sechzig Jahre... Bd. 1. S. 318—399); A közigazgatási bírósági 
javaslatról. (Vom Vorschlag zum Verwaltungsgericht.) Jogtudományi Közlöny (Rechtswissenschaftliche 
Mitteilungen) 1894.

Z. В. die Kritik über die Arbeit von Hutlkay Lipót: Mikes törökországi levele (Der B rief von M IKES aus 
der Türkei)-, von Baranyai: Buddha und Christus. Beide erschienen in: Budapesti Szemle (Budapester 
Rundschau) 1906; Außerdem schrieb er eine Kritik Uber das Buch von Szckfü Gyula: Három nemzedék
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(Drei Generationen) mil dem Titel „Conservativ és liberális elv” (Konservatives und liberales Prinzip), 
in: Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 1921.

9 Von seinen Arbeiten, die philosophische und allgemeine gesellschaftstheoretische Werke bewerten, kann 
z. B. sein Artikel über die Arbeit von Jászi Oszkár: Új Magyarország felé. (In Richtung eines neuen 
Ungarns.) in: Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 1907 erwähnt werden. Von seinen Kritiken zu 
Arbeiten der Staatsphilosophie sind folgende hervorzuheben: Pulszky Ágost: A jog- és állambölcselct 
alaptanai (Grundsätze der Rechts- und Staatsphilosophie) (Magyar Igazságügy / Ungarische Justiz/ 
1885); Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve (U hrbuch des Nationalstaates) (Budapesti Szemle /B u 
dapester Rundschau /  1889). Von den zahlreichen Schriften zum Thema öffentliches Recht ist hier die 
Kritik Uber das Grundwerk seines wissenschaftlichen Vorbilds Lorenz von Stein (Reform 1871) zu nen
nen, wie auch die Kritiken über die Arbeiten von Korbuly Imre. Grünwald Béla, Nagy Lrnö. Polner Ödön, 
Kmetty Károly, Ereky István im Thema öffentliches Recht bzw. Verwaltungsrecht.

10 Concha widmete den Arbeiten von Eötvös sogar mehrere Werke, wie z. B.: Br. Eötvös József és a külföldi 
kritika (Baron Jó zse f Eötvös und die ausländische Kritik). Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 
1908; Eötvös és Montalambert barátsága. Adalék a magyar katolikusok autonómiájának kezdeteihez. (Die 
Freundschaft zwischen Eötvös und Montalambert. Beiträge zu den Anfängen der Autonom ie der 
ungarischen Katholiken.) 1918. Wegen seiner Eötvös-Beurteilung und seiner idealisierten und umgedeu
teten Auffassung vom Adelsliberalismus wird Concha als eine führende Persönlichkeit des substanzbe
wahrenden Liberalismus angesehen.

11 Politika (Politik). Bd. I. 2. Auflage, Verlag Grill Károly. Budapest 1907. S. 72.

12 a.a.O. S. 201.

13 a.a.O. S. 46. Dieses Kapitel des Buches ist auch selbständig erschienen mit dem Titel „Az emberi eszme 
mint szabadság” (Die menschliche Idee als Freiheit) in der Budapester Rundschau 1894.

14 a.a.O. S. 287.

15 S. a.a. O. S. 290-294. sowie „Az államhatalmak megoszlásának elvei” (Prinzipien der staatlichen 
Gewaltenteilung). Magyar jogászegyleti értekezések (Abhandlungen des Ungarischen Juristenvereins), 
Bd. VIII. Heft 2. Franklin Nyomda (Druckerei) Budapest 1892.

16 Politika (Politik). Bd. II. Vcrwaltungslehre, Verlag Grill Károly, Budapest 1905. S. 3.

17 a.a.O. S. 233.

18 a.a.O. Teil IV-VI. Das I. Kapitel des Teils Uber die Polizeiverwaltung erschien 1901 das erste Mal, das 
war seine Antrittsvorlesung an der Akademie der Wissenschaften mit dem Titel „Die Natur der Polizei 
und ihre Stellung in einem freien Staat".

19 Siehe: Ereky István: Emlékbeszéd Concha Győző ig. és t. tagról (Gedenkrede über Direktor и. wis
senschaftliches M itglied Győző Concha). Horváth: Die „Politik" von Concha. In: Erinnerungen an den 
Direktor u. wissenschaftliches Mitglied Győző Concha. Eine Veröffentlichung der Ungarischen Aka
demie der Wissenschaften, Budapest 1935.

20 Siehe: Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcsclet Magyarországon. (Die bürgerliche Staats- und Rechts
philosophie in Ungarn.) Budapest 1955; Száméi Lajos: A magyar közigazgatástudomány. (Die ungari
sche Verwaltungswissenschaft.) KJ К (Verlag für Volkswirtschaft und Jura) 1977. Кар. I. § 2. S. 55-78.

21 Siehe: z.B. Újkori alkotmányok (Neuzeitliche Verfassungen) I-Il. Verlag der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Budapest 1884 und 1888, oder der bereits genannte „Derzeitiger Stand des M unizi
palsystems in Europa“, Budapesti Szemle (Budapester Rundschau) 1869.
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