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SCHUTZ UND GARANTIEN DER 
DURCHSETZUNG DER GRUNDRECHTE IM 

UNGARISCHEN VERFASSUNGSSYSTEM

JÁNOS SÁR!

Lehrstuh! für Verfassungsrecht 
Tcfcphonnummer: (36-1) 266-2905

Die heute geltende Verfassung ist eine vieifach geänderte Fassung des 
Gesetzes Nr. XX/!949. Eine grundlegende Bedeutung im Prozess der 
Novellierungen hatte das Gesetz Nr. XXXI/! 989, mit dem der verfas
sungsmäßige Systemwechse! verbunden ist. Dieses Gesetz änderte die 
verfassungsmäßige Ordnung in ihren Grundsätzen, führte neue Institu
tionen ein und schuf ein System der Grundrechte sowie der Sicherheiten 
ihrer Durchsetzung, welche die an die moderne Verfässungsmäßigkeit 
gesteüten Anforderungen erfüüen. Im Vorfeld wurden natürlich Gesetze 
verabschiedet, die auch den Systemwechsel unterstützten. Solche sind die 
Gesetze über die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, über die 
Volksabstimmung usw. Andererseits war der Prozess des verfassungs
mäßigen Systemwechsels mit der Verabschiedung des Gesetzes Nr. 
XXXI/1989 nicht beendet. Erst später, vom neu gewählten Parlament 
wurden die Grundlagen für die Eigentumsverhältnisse der bürgerlichen 
Gesellschaft geschallen, indem das Parlament das Recht auf (privates) 
Eigentum und die Gleichberechtigung des Gemeineigentums mit dem 
Privateigentum deklarierte. Zu dieser Zeit wurde die Verantwortungsform 
der Regierung eingeführt, die mit der Institution des konstruktiven Miss
trauens definiert werden kann, und dem es zu verdanken ist, dass unser 
Rcgicrungssystem in den vergangenen mehr als zehn Jahren durch keine 
Krisen erschüttert wurde.

Heute kann schon gesagt werden, dass das ungarische verfassungs
mäßige System alle Institutionen enthält und alle Grundrechte sicherstellt, 
die von der modernen Verfassungsgebung bzw. den damit verbundenen 
internationalen Dokumenten abgeboten bzw. verlangt werden.



1. Quellen der Grundrechte

Die primäre Quelle der Grundrechte ist die § 8 Abs. /1/
bestimmt, dass die Repubhk Ungarn die grundsätzlichen, unantastbaren 
und unveräußerlichen Rechte der Menschen anerkennt, und sie zu achten 
und zu schützen die allerwichtigste Verpflichtung der Staatsgewah ist. 
Gemäß § 8 Abs. /2/ werden die Regeln bczüghch der grundsätzlichen 
Rechte und Pflichten durch Gesetze bestimmt, die aber den wesentlichen 
Inhalt des grundsätzlichen Rechtes nicht cinschränkcn dürfen.

Über die einzelnen Rechte verfugt Kapitel XII der Verfassung unter 
dem Titel „Grundsätzliche Rechte und Pflichten"': Recht auf Leben, auf 
Menschenwürde, auf persönliche Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit 
usw. Die Verfassung enthält die Klausel über die Gleichberechtigung, 
gemäß § 70/A sichert die Republik Ungarn allen Menschen, die sich auf 
ihrem Territorium aufhalten die Menschen- bzw. Staatsbürgerrechtc ohne 
jegliche Unterscheidung, namentlich wegen Rasse, Hautfärbe, Geschlechts, 
Sprache, Religion usw.

Die nähere Bestimmung der einzelnen, in der Verfassung geregelten 
Rechte ist in den dazu gehörenden Sondergesetzen enthalten, so z. B. sind 
gemäß § 63 Abs. /1/ alle Menschen auf Grund des Vereinigungsrechts 
berechtigt, Organisationen mit einem gesetzlich nicht verbotenen Zweck 
zu gründen bzw. sich ihnen anzuschlicßcn... Zur Verabschiedung des Ge
setzes über die Vereinigungsffeiheit im Parlament bedarf es einer Zwei
drittelmehrheit. Die detaillierten Regeln der Vereinigungsfreiheit sind im 
Gesetz Nr. 11/1989 bestimmt. Ähnlich ist es bei der Gewissens- und 
Religionsfreiheit: gemäß § 60 der Verfassung haben alle das Recht auf die 
Freiheit des Gedankens, des Gewissens und des Glaubens. Die eingehen
de Regelung der Gewissens- und der Religionsfreiheit sowie der Kirchen 
befindet sich im Gesetz Nr. 1V/1990. usw.

Die Grundrechte haben ein in der Verfassung bestimmtes Gebiet, zu 
dem nicht in allen Fällen ein Sondergesetz gehört. Es geht um die Per
sönlichkeitsrechte, um die mit der Person verbundenen Rechte, die im 
Gesetz Nr. IV/1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) fast voll
ständig geregelt sind. „Es stellt die Verletzung der persönlichen Rechte 
dar", bestimmt § 76, „wenn insbesondere Privatpersonen eine Benach
teiligung wie auch immer wegen ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer 
Nationalität oder Bekenntnis erleiden, ihre Gewissensfreiheit verletzt 
wird, ihre persönliche Freiheit rechtswidrig eingeschränkt wird, sowie
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wenn ihre körperiiche Unversehrtheit, ihre Gesundheit, ihre Ehre und 
Menschenwürde verletzt werden." Zu den mit der Person verbundenen 
Rechten gehört das Recht auf den eigenen Namen,... auf den Schutz des 
Brief- und Geschäftsgeheimnisses und des privaten Lebens,... auf die Pri
vatwohnung usw. Wie eingehend der Kreis der mit der Person verbunde
nen Rechte im BGB auch geregelt sein mag, weist das Wort „insbeson
dere" in seinem § 76 daraufhin, dass die Auflistung nicht vollständig und 
nicht abgeschlossen ist.

Ein großer Teil der Grundrechte „erscheint" auch im Strafgesetzbuch. 
Kapitel XH des StGB legt die gesetzlichen Tatbestände der Straftaten 
gegen die Personen lest, ln diesem Kreis befasst es sich getrennt je in 
einem Titel mit den Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unver
sehrtheit und die Gesundheit, wobei es die Bestrafung des Totschlags, der 
Beihilfe zum Selbstmord, des Schwangerschaftsabbruchs und der Körper
verletzung anordnet. Im Kreis der Straftaten gegen Freiheit und Men
schenwürde ordnet es die Strafdrohung der Verletzung der Gewissens
und Religionsfreiheit, der Verletzung der persönlichen Freiheit, des Haus
friedensbruchs, der Verletzung des Briefgeheimnisses usw. an. Das bedeu
tet, dass alle Grundrechte, insbesondere alle mit der Person verbundenen 
Rechte unter strafrechtlichem Schutz stehen.

2. Grundrechtsschutz durch das Verfassungsgericht

Das Gesetz Nr. XXXII/1989 über die Einführung der Verfassungsgerichts
barkeit legt die Kompetenz des Verfassungsgerichts in einem ziemlich 
weiten Rahmen fest. Die Durchsetzung der Grundrechte kann eigentlich 
als Teil aller seiner Kompetenzen angesehen werden: die Verletzung der 
Grundrechte kann Grund der Verfassungsmäßigkeitsprüfung eines 
Gesetzes sein, der Aufhebung der Verfassungswidrigkeit in Unterlassung, 
der Auslegung der Verfassung sein usw. Wer die Ausübung dieser Kompe
tenzen anregen kann, ist im Gesetz jeweils getrennt geregelt. Man kann 
jedoch sagen, dass die Aufnahme des Verfahrens als populáris actio von 
jedermann angeregt werden kann.

Was auf eine spezielle Art und Weise, namentlich angeführt den 
Rechtsweg bei Verletzung der Grundrechte sicherstellt, ist die Institution 
der fL/'/ü.s'.s';//?g.s'6as'r7nce/T/e. Gemäß § 48 Abs. /I/ kann jedermann eine 
Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgericht einlegen, wessen
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Rechte durch Anwendung einer verfassungswidrigen Norm verletzt wur
den, und wenn der Rechtsweg bereits erschöpft ist, bzw. keine anderen 
Rechtsmittef mehr zur Verfügung stehen. Die Verfassungsbeschwerde ist 
innerhaib von 60 Tagen nach der Zusteüung des rechtskräftigen Beschlusses 
einzutegen. In Verbindung mit der gesetzlichen Formulierung der Verfas
sungsbeschwerde sind vor allem zwei Elemente hervorzuheben. Erstens: 
Die Berechtigung zur Anregung eines Verfahrens ist mit der persönlichen 

verbunden, d. h. Beschwerdeführer kann nur sein, wessen 
/?ec/7te vev/o/z/ worden sind. Zweitens: Die Verfassungsbeschwerde ge
währt einen Schutz nur in dem Fall, wenn es zur Rechtsverletzung durch 
Anwendung einer ve/*/óy.s';777gó'U'77/7*;'g<?7; №/*777 gekommen ist. D/'c für/cc.s- 

c / ü a s '  A<?.s'c/7/]7.s'.s't?.s' 7/ 0 7 * 0 0 / 77/ 7*7 /0 7 7  7777 7777c /  / 777* V e / ?  /s/ 7 7 0 0 / 7  

A'0777 C7'7777<r/, 0777 fÓ7*/77/77*077 V 07* 7/o777 fÓ/'/77.S'.S'7 7 7 7g .S 'g07 '7o /7  /  0 7 7 7 0 7 7 /0 7 /0 7 7 .

Wenn das Verfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der Norm
feststellt, W 77*c/ A'70 0 7 ? / ] ] '7 Y /0 7 ' Z777* C 7777Z O  0 7 /0 7 *  Z77777 7o// 7 7 ] 7 /g c / ;o / 7 0 7 7  76/.
Anders fonnuliert heißt es, dass das Verfassungsgericht bei der Beurtei
lung einer Verfassungsbeschwerde nicht im konkreten Fall erkennt, son
dern nur die Verfassungsmäßigkeit oder die Verfassungswidrigkeit der 
angewendeten Norm feststcllt.

im Zusammenhang mit dem im Gesetz festgclegten Begriff der Ver
fassungsbeschwerde gab es von Anfang an zahlreiche Gegensätze. Eine 
dieser Unzulänglichkeiten besteht darin, dass im Gesetz nicht geregelt ist, 
was mit dem auf Grund eines verfassungswidrigen Gesetzes gefassten Be
schluss passiert. Das Gesetz über die Verfassungsgerichtsbarkeit formuliert 
nämlich als 7 7 / /g o 7 7 io /7 7 o  / ? o g c / ,  dass die für verfassungswidrig erklärte Norm 
am Tag der Verkündung des Beschlusses über die Verfassungswidrigkeit 
ihre Geltung verliert, also die Aufhebung der Norm berührt die vor der 
Verkündung des Beschlusses des Verfassungsgerichts entstandenen 
Rechtsverhältnisse nicht. Das Gesetz über das Verfassungsgericht kennt 
im Wesentlichen zwei Ausnahmen von der genannten Regelung, nämlich:

-  Das Verfassungsgericht 07*7/ 777?/ die Revision des auf Grund einer 
verfassungswidrigen Norm mit einem rechtskräftigen Urteil abge
schlossenen ^/7*77/^07^77/77*077  ̂ 077, wenn der Verurteilte von den 
nachteiligen Auswirkungen noch nicht befreit wurde, und wenn 
sich aus der Nichtigkeit der im Verfahren angewendeten Norm die 
Minderung oder die Ablehnung der Strafe bzw. der Maßnahme, 
bzw. die Befreiung oder die Minderung der Schuld ergeben würde 
(§ 43 Abs. /3/).
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-  Das Verfassungsgericht An/;;? die Außerkraftsetzung der verfas
sungswidrigen Norm oder ihre Anwendung für den konkreten Fait 
auch für die Zeit vor der Verkündung des Bcschtusses 
wenn die Rechtssicherheit oder ein besonders wichtiges interessé 
des Beschwerdeführers veriangt (§ 43 Abs. /4/).

in einer geraumen Zeit hob das Verfassungsgericht in einem einzigen 
Faii nicht nur die angewendete Norm, sondern auch das auf ihrer Grund
inge gefasste (ordentiiehe) Urtcii auf. Der Faii iöstc heftige Diskussionen 
aus. Die Kritiker machten sich Sorgen um das Rechtswegesystem in der 
Rechtsprechung.

Die Frage biieb auf jeden Faii noch iangc Zeit ungekiärt: Was soii aiso 
einerseits mit dem auf Grund einer verfassungswidrigen Norm gehissten 
Bcschiuss passieren, und wie soiien andererseits die in ähniiehen Sachen 
früher gefassten Bcschiüssc beurteiit werden, in Wirkiichkeit geht cs hier 
darum, dass die Beziehung zwischen dem Rcchtsmittei der Verfas
sungsbeschwerde und dem Rechtsweg der ordentiiehen Gerichte nicht 
gekiärt ist.

Das Gesetz über den Ausschiuss der Anwendung einer für verfas
sungswidrig erkiärten Norm für einen konkreten Faii wurde erst Í999 
verabschiedet (Nr. XLV/Í999). Dieses Gesetz ging davon aus, dass bei 
einer gerechtfertigten Verfassungsbeschwerdc der Beschwerdeführer kraft 
Beschiusscs des Verfassungsgerichts das Recht hat, ¿Ara- M'ic&v-
mz/hí-A/He/? zu tassen. im neuen Verfahren ist die verfassungswidrige 
Norm nicht oder bei teiiweiser Verfassungswidrigkeit nur nach ihrem 
verfassungsmäßigen inhait anzuwenden.

(Es ist übrigens anzumerken, dass die wegen Anwendung einer ver
fassungswidrigen Norm durch eine Verfassungsbeschwerdc angefochte
nen Akte im Aiigemeinen von Gerichten kommen, denn Verwaitungs- 
beschtüsse können vor den Gerichten angefbehten werden.)

im Sinne des oben zitierten Gesetzes wird die Art und Weise der 
Heiiung des durch eine Verfassungsbeschwerdc angefochtenen Mangeis 
in Fähen, wo die Sache früher in einem Ziviiprozess behandeit wurde, in 
einem sui generis Verfahren vom Obersten Gericht festgeiegt. in diesem 
Verfahren kann das Oberste Gericht abhängig von der Vcrietzung des 
Beschwerdeführers foigende Beschiüssc fassen:

Bei Feststciiung der Verfassungswidrigkeit einer materieden Norm 
oder Bestimmung wird ein neues Verfahren ermögiieht. Der Beschwerde
führer wird darüber benachrichtigt, dass er beim Gericht der ersten
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Instanz, das in der Sache tätig war, die des Verfahrens
beantragen kann.

Bei Feststeilung der Verfassungswidrigkeit einer Vcrfahrensnorm 
oder Bestimmung wird die Mögiichkeit der Anwendung eines früher nicht 
vorhandenen Verfahrensrechts festgcstcHt, und wenn notwendig, wird die 
Wiederhoiung detjenigen Phase des Verfahrens angeordnet, auf dessen 
Ergebnis die Anwendung der verfassungswidrigen Norm einen Einfluss 
hätte gehabt haben können.

b) Die Institution der Verfassungsbeschwerdc beruht auf der H?/-
der Betroffenen. Der Staat ist jedoch nicht 

nur verpflichtet, die Verletzung dieser Rechte zu meiden, sondern er hat 
auch für die zur Durchsetzung der Rechte erforderlichen Umstände zu 
sorgen. Laut Auffassung des Verfassungsgerichts ist das die

r/e.s' Der Staat kann -  kraft seiner allge
meinen und objektiven Institutionsschutzpflicht -  über den durch das 
subjektive Grundrecht geschützten Kreis hinaus auch den objektiven 
institutionellen Schutzkreis desselben Grundrechts festlegen. (Beschluss 
des Verfassungsgerichts Nr. 64/1991 /17. Dez./)

Die staathehen Institutionsschutzpflichten weisen immer über den Kreis 
der subjektiven Berechtigten hinaus. Die Verfassung nennt die Institutions
schutzpflicht in einigen Fähen ausdrücklich, in anderen Fähen wiederum 
nicht. Aus dem Recht auf Leben erwächst dort Staat nicht nur die Pflicht, das 
Recht der einzelnen Menschen auf das Leben nicht zu verletzen, sondern er 
hat das menschliche Leben schlechthin und auch die Lebensbedingungen zu 
schützen, also z. B. das Leben der Leibesfrucht oder die gesunde Umwelt u.ä. 
Oder „beim subjektiven Recht auf Freiheit der persönhehen Meinung fotgt 
aus § 61 der Verfassung, dass der Staat verpflichtet ist, die Voraussetzungen 
der Entstehung und der Aufrcchterhaltung einer demokratischen öflenthchen 
Meinung sicherzustchen", also die strafrechtlichen Schranken der Freiheit 
des Wortes festzusetzen, die organisatorischen und rechtlichen Garantien des 
Rechts auf Information und Pressefreiheit zu schaffen, dabei insbesondere 
die verfassungsmäßigen Voraussetzungen des öffcnthchrcchtiichen Rund
funks und Fernsehens (Beschluss des Veriässungsgerichts Nr. 48/1998 /23. 
Nov./). Von der anderen Seite: wenn kein subjektives Recht besteht, besteht 
der verfassungsmäßige Schutz des Grundrechts trotzdem.

Die objektive Institutionsschutzpflicht des Staates bezügfich der 
Grundrechte erweitert entsprechend die Möglichkeiten des Verfassungs
gerichts beim Schutz der Grundrechte.
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c) Die Rolle des Verfassungsgerichts im Schutze der Grundrechte 
erscheint im Zusammenhang mit der Einschränkung ([imitation) der 
Grundrechte auf eine besondere Weise. Die Verfassung seihst bestimmt 
definierte Einschränkungsmöghchkeiten zu den cinzetnen Rechten nur 
ausnahmsweise: „Enteignung ist nur ausnahmsweise im interesse der 
Öffenthchkcit... ertaubt." (§ [3 Abs. /2/) Wie bereits zitiert, weist § 8 der 
Verfassung auf die ahgemeine Möghchkeit der Einschränkung hin: Die 
Regeln bezügtich der grundsätzhehen Rechte und Pflichten werden durch 
ein Gesetz bestimmt, es darf aber den wesentlichen Inhalt nicht be
schränken. Auf Grund dieser Bestimmung stellte das Verfassungsgericht 
den sog. Er/b/T/e/*//'c/;Ae;'As- aaJ №*/?â//n/s/H ;̂'gÆe/Me.yt auf. Das ist ein 
System von Gesichtspunkten, das auf Verlangen für jedes Gesetz an- 
gewendet wird. Gemäß diesem Test ist eine Einschränkung nicht als 
wesentlich -  und dementsprechend als verfassungswidrig -  anzuschen, 
wenn sie zum Schutze eines anderen Grundrechts notwendig ist und wenn 
diese Einschränkung zum angestrebten Ziel in Verhältnis steht.

Das Verfassungsgericht unterscheidet im Hinblick auf das Verhältnis 
der Grundrechte zum § 8 Abs. /2/ drei Gruppen der Grundrechte. Das 
Recht auf Leben und Menschenwürde wird als Recht mit absoluter Gel
tung betrachtet. „Das /ne/?.s'(7;//i7;<? AeAca anc/ <r//u MaascAe/aGäT/e bilden 
eine untrennbare Einheit und stellen vor allen anderen Rechten den höch
sten Wert dar... Das Recht auf Leben und Menschenwürde ist begrifflich 
uncinschränkbar", hielt das Verfassungsgericht in seinem Beschluss über 
die Verfassungswidrigkeit der Todesstrafe fest. (23/1990 /31. Okt./)

Außer dem Recht auf Leben und auf Menschenwürde können alle 
anderen Rechte eingeschränkt werden. Deshalb gilt für die ve;*/assM/?gs- 
/nä/h'gcn Granr/rcc/ac, wie z. B. das Recht auf Eigentum § 8 Abs. /2/, dass 
ihr also nicht einmal durch ein Gesetz eingeschränkt
werden kann. Bei diesen Rechten verwendet das Verfassungsgericht den 
Erfbrderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitstest. Zum Schluss gibt es eine 
dritte Gruppe der Rechte, die vom Gremium als %r/h.s'.Ta/?g.T/'ec/ae, also 
durch die Verfassung gewährte (nicht Grund-) Rechte angesehen werden, 
wie z. B. einzelne Aspekte des Rechtes auf die Unternehmensgründung, 
die nicht so streng wie die vorherigen Rechte geschützt werden.

d) Im Zusammenhang mit der Einschränkbarkeit der Grundrechte
bzw. ihrer Einteilung in Grundrechte und durch die Verfassung gewährte 
Rechte muss <7a.s' /¿ec/a das mit dem Recht auf Leben
eine organische Einheit bildet, besonders erwähnt werden.
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Die Auffassung des Veriässungsgcrichts über das Recht auf Men
schenwürde ist mit dem allgemeinen Schutz der Grundrechte von mehre
ren Gesichtspunkten aus betrachtet verbunden.

In der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts -  Beschtuss Nr. 
6/1990 /23. Apri)/- ist das Recht auf Menschenwürde eine Erscheinungs
form des „o//ge:MOM:eo PiM'.s'ÖM/:'cMe:A/*oc/:A". Das Recht auf Menschen
würde enthäit kraft seiner allgemeinen Funktion des Persönlichkeits- 
schutzcs weitere getrennt genannte Rechte -  so z. B.
das Recht auf die eigene Identität und auf Selbstbestimmung, die all
gemeine Handlungsfreiheit, das Recht auf Schutz der Privatsphäre.

Da das attgemcinc Persönlichkcitsrecht den Charakter eines „Mutter
rechts" hat, ist das Recht auf Menschenwürde ein лмАурАо/'е-у С/*мм<7/'<?с/:;, 
auf das sich sowohl das Verfassungsgericht als auch andere Gerichte im 
Schutze der Autonomie des Einzelnen berufen können, wenn für den ge
gebenen Tatbestand keines der konkret genannten Grundrechte angewen
det werden kann.

Andererseits besteht eine Funktion des Rechts auf Menschenwürde 
darin, die G/e:o/:/:e:7 von Menschenleben zu gewähren. Das Verfassungs
gericht bchandeit die Gicichhcit als Tci) des Rechts auf Menschenwürde. 
Daraus folgt, dass in seiner Rechtsprechung das Recht auf Menschen
würde in erster Linie und ursprüngtich mit den klassischen Grundrechten 
verbunden ist, aber nicht ausschiießtich mit ihnen: seine Durchsetzung 
e/.s/recA/ .s/c/; оме/: ом/" :/:'e Мс/м-СгммоТееА/е. Im Bereich der Nicht- 
Grundrechte stellt das Verfassungsgericht eine Rechtsverletzung dann 
fest, wenn die auf Grund einer Benachteiligung entstandene Rcchtsein- 
schränkung -  gemäß dem Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitstest 
-  willkürlich oder nicht sinnvoll ist. Die erweiterte Anwendung des 
Gleichberechtigungstcsts auf die Nicht-Grundrechte hilft bei der Ab
grenzung der verfassungsmäßig geschützten Grundrechte von den Nicht- 
Grundrechten, welche diesen Schutzes entbehren.

e) Der Schutz der yoz/o/ем PerA/e wirft spezielle Fragen auf. Der 
Umfang der vorliegenden Studie ermöglicht nicht, sich damit mit dem 
Anspruch auf Vollständigkeit -  wenigstens im verhältnismäßigen Sinne 
des Ausdrucks -  zu befassen. Wir beschränken uns lediglich auf einige 
Anmerkungen. Die eine davon ist, dass laut Verfassungsgericht aus der 
Selbstbestimmung des Staates soziale Rechte unmittelbar nicht abgeleitet 
werden können. Die sozialen Rechte kommen im gemischten System der 
Sozialversicherung zur Geltung. Dies bedeutet, dass einige Zuwendungen

)2 JÄNOS SAR[



als gekaufte Rechte zustehen, andere gemäß dem Solidaritätsprinzip, 
grundsätzlich aber nach Bedürftigkeit. Die Grenzen zwischen den beiden 
Prinzipien bzw. Zuwendungen können nicht genau gezogen werden. Auf 
jeden Fall werden die durch Beitragszahlung erworbenen, als gekaufte 
Rechte „funktionierenden" Rechte durch das Vcriassungsgericht nach 
Maßgabe des /ZA* /A/.s' A7gc/?A//H.s7*i'cA/ geA<?/; Jz?/: &A;z/zas' geschützt. Die 
auf Grund der gesellschaftlichen Solidarität gewährten Zuwendungen 
werden dagegen gemäß den Regeln der Rcchtsstaatlichkeit geschützt: Ihre 
Aufhebung vom einen Tag auf den anderen oder ihre drastische Senkung 
würde das Prinzip der Rechtssicherheit, das sich aus der Rcchtsstaat
lichkeit ergibt, verletzen.

Die dritte Anmerkung ist von allgemeinem Charakter, sie hängt mit 
dem Recht auf Menschenwürde zusammen: Es geht darum, dass der Be
schluss des Verlassungsgcrichts Nr. 32/1998 /25. Juni/ den Geltungsbereich 
des Rechts auf Menschenwürde auch auf die sozialen Rechte ausgeweitet 
hat. Der Beschluss fasst nämlich ein gewisses Minimum an sozialer 
Versorgung als Teil des Rechts auf Menschenwürde auf: „Dz/.s A? ^ 70/C 
Je/- fe/;/As'.s';e;g Ae-sT/Au/i/e AczrA/ z/;z/.sz/zZz//c 57cA<?/-A/?A (auf soziale Sicher
heit, die zur Existenz erforderliche Versorgung bei Krankheit, verminderter 
Erwcrbsfahigkeit, Tod des Ehepartners, Tod der Eltern und unverschulde
ter Arbeitslosigkeit) e/?A;AA J/e .sVoeA/cAe CewAA/'M/zg eA;c.s' AAAsT(7iz/7A/A- 
//;:////.<; /Az/zA /Ae .soz/e/e fb/-.sz//̂ 7z/?g, zA/s' z/z/- De/rA.se/z;//;g Je.\ AecA/.s' z/:z/ 
AJe/̂ eAe/7H'A/ Je e/'/wz/erAeA A f, deklariert der Tenor des Beschlusses.

3. Rechtsprechung der ordenthehen Gerichte bezüglich
der Grundrechte

a) Die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte in Grundrechtsiallen 
kann in drei oder vier Richtungen festgelegt werden.

Die eine Richtung ist die Durchsetzbarkeit der in besonderen Ge
setzen geregelten Grundrechte durch die Gerichte. Bei den Quellen der 
Grundrechte wurde bereits erwähnt, dass die Gesetze über die einzelnen 
Grundrechte die Möglichkeit des Rechtswegs durch Gerichte eröffnen. So 
verfügen die Sondergesetze über Vereinigung, Versammlung, Daten
schutz, Gewissens- und Religionsfreiheit, usw.

Ebenfalls wurde bereits angesprochen, dass das Gesetz Nr. 1959/IV 
über das Bürgerliche Gesetzbuch den Kreis der persönlichkeitsbezogenen
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Rechte regelt, der den Bereich der in der Verfassung gewährten Persön
lichkeitsrechte fast vollständig deckt. Es ist wichtig, dass -  wie bereits 
erwähnt -  das im BGB bestimmte System der an Personen fcstgebunde- 
nen Rechte laut Definition des BGB nicht ganz abgeschlossen ist: darauf 
weist auch die Formulierung des Gesetzes hin, dass nämlich eine Ver
letzung der persönlichkeitsbezogenen Rechte ... bedeuten.

Die Heilung der Verletzung erfolgt -  obwohl der genannte Kreis der 
pcrsönlichkeitsbczogcnen Rechte wie gesagt mit den entsprechenden 
verfassungsmäßigen Grundrechten zusammenfallen -  durch 
¡r/e.y also wer sich in seinen Rechten verletzt fühlt,
kann folgende Ansprüche erheben (§ 84):

-  gerichtliche Feststellung der Rechtsverletzung;
-  Unterlassen der Rechtsverletzung;
-  Genugtuung durch eine Erklärung;
-  Aufhebung der verletzenden Situation;
-  &V;c/&v?.s'cr.sY//z gemäß Regeln der bürgerlichrechtlichen Scha

densersatzpflicht, bzw. Auferlcgen einer Aw/e, die zu öffentlichen 
Zwecken verwendet werden kann.

Das ordentliche Gericht wendet also, wenn es die Verletzung des im 
BGB geregelten Kreises der persönlichkeitsbezogenen Rechte feststellt, 
die ebenfalls im BGB bestimmten, oben angeführten Sanktionen an. 
Andererseits ermöglicht die Verletzung der in der Verfassung verankerten 
Persönlichkeitsrechte an und für sich, unmittelbar nicht die Durchsetzung 
vor einem ordentlichen Gericht; schon deswegen nicht, weil die Ver
fahrensgesetze die „Annahme" solcher Sachen durch die Gerichte nicht 
ermöglichen. Die Voraussetzung für die Durchsetzung eines Grundrechts 
ist also, dass es entweder in einem Sondergesetz oder im BGB (auch) 
geregelt ist. Es ist eine andere Frage, dass sich das Gericht, wenn es die 
Verletzung eines im BGB gewährten Persönlichkcitsrcchts fcststcllt, nicht 
nur auf das BGB, sondern auch auf die einschlägigen Bestimmungen der 
Verfassung beruft. Ein typisches Beispiel dafür ist der Fall Nr. 90/2000 
BH: Den zu einer ethnischen Minderheit gehörenden Schülern einer 
Schule wurde die Benutzung der Schulturnhalle -  unter Berufung auf 
Hygienevorschriften -  untersagt, und auch die Abschlussfeier wurde für 
sie getrennt veranstaltet. Das Gericht beruft sich auf § 76 des BGB, der 
festhält, dass jede Benachteiligung von Privatpersonen wegen ihres 
Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer Nationalität oder ihres Bekenntnisses eine 
Verletzung der Persönlichkcitsrcchte darstellt. Das Gericht stellte die
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Verletzung der personenbezogenen Rechte fest und verpflichtete den 
Träger der Schute, den dreizehn Schütern einen Ersatz wegen verursach
ten nicht materieden Schadens in Höhe von je einhundert tausend Forint 
zu zahten. (tni Urteit fehlt übrigens der Hinweis auf die Gleichberechti- 
gungsktause! der Verfassung.) tn einem anderen Urteit steHte das Gericht 
cbcnfatts die Vcrtctzung des § 76 BGB fest und erkannte auf Ersatz von 
nicht materiettem Schaden, ats Mitglieder einer Minderheit in einer 
Gastwirtschaft nicht bedient wurden.

Wie gesagt, besitzen die ordenttichen Gerichte keine Kompetenz zur 
Korrektion der Vertetzung der in der Verfassung verankerten Grundrechte. 
Diese Erkenntnis zeigt sich darin, wie der Kreis der persönlichkeitsbezo- 
genen Rechte im BGB cnve/fc/V werden. Im Fatt Nr. 402/1999 BH -  von 
der Darstettung der Einzetheiten wird hier abgesehen -  geht es darum, 
dass der Beklagte „das im § 70/D Abs. /t/  der Verfassung der Repubtik 
Ungarn und in § 76 BGB verankerte Recht auf Gesundheit bzw. das im § 
70/B Abs. /t/  der Verfassung der Repubtik Ungarn verankerte persöntichc 
Recht des Klägers O M / " (!) vertetzt hat." Das ordentliche Gericht 
versucht also -  es gibt Anzeichen dafür den Kreis der Persönlich- 
keitsrcchtc in Richtung der Grundrechte in hcrkömmtichem Sinne zu 
erweitern, ohne aber die einschtägigen Bestimmungen der Verfassung ats 
unmittetbaren Bezugsgrund zu akzeptieren.

tn der Verfassung steht die Bestimmung, die im vergangenen Jahr
zehnt für Auslegungsunsicherheiten bezügtich der Durchsetzung von 
Grundrechten durch ordentüche Gerichte sorgte. Es geht um § 70/K, in 
dem steht: Die wegen Vertetzung der grundsätztichcn Rechte entstande
nen Ansprüche sowie Einsprüche gegen staatliche Beschtüsse bezügtich 
PflichtcrfüHung können vor Gerichten durchgesetzt werden.

Die um die zitierte Bestimmung entstandene Unsicherheit ist auch 
daran zu sehen, dass zu ihrer Austegung auch das Verfassungsgericht Stel- 
tung nehmen musste. Das Wesen der Frage besteht darin, ob in der zitierten 
Formulierung der Verfassung das Mittet der unmittetbaren (und „ecA/e/?") 
Verfassungsbeschwerde -  atso das Mitte) der Aufhebung der im konkreten 
behördtichcn oder gerichtlichen Beschluss erscheinenden Verfassungs
widrigkeit durch ein ordenttiches Gericht -  zu sehen sei? Eine bejahende 
Antwort würde die Geltendmachung von Verfahrensgarantien ermögti- 
chcn, die in völligem Gegensatz zur heutzutage angewendeten Lösung steht.

Laut maßgebender Auslegung durch das Verfassungsgericht legt § 48 
des Gesetzes XXXH/1989 eindeutig fest, dass man wegen Verletzung sei-
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ner durch die Verfassung gewährten Rechte eine fFr/h.s'.s';;;;g.s7)c.s'c7;u'c;Y/c 
beim Veriassungsgericht einbringen kann, wenn die Rechtsverletzung 
durch die Anwendung einer verfassungswidrigen Norm entstanden ist und 
aHe anderen Rechtswege erschöpft sind bzw. keine anderen Rechtsmitte) 
mehr zur Verfügung stehen. In sotchen Fähen -  wie bereits oben erwähnt
-  hebt das Veriassungsgericht die zu Grunde genommene verfassungs
widrige Norm auf. Es wurde ebenfahs bereits erwähnt, dass in Strafsachen 
schon seit Anfängen des Verfassungsgerichts und in Verfahren des 
Bürgerhchcn Rechts seit !999 gemäß dem Beschtuss des Verfassungsge
richts möghch ist, einen konkreten Beschtuss der Behörden durch Wieder
aufnahme des Verfahrens durch ein ordentiiehes Gericht zu korrigieren. 
Laut Stehungnahme des Verfassungsgerichts könne § 70/K der Verfassung 
keineswegs dahingehend ausgetegt werden, dass er im Gegensatz zum 
§ 48 des Verfassungsgerichtsgesetzes bei Verfassungswidrigkeit den 
Rechtsweg vor den ordenthehen Gerichten mit der Möghchkeit der 
konkreten und unmittc)baren Korrektion eröffnen würde. Dementspre
chend stünde a!so § 48 des Verfassungsgerichtsgesetzes nicht im Gegen
satz zum § 70/K. der Verfassung. Diese Auslegung sei durch die allge
meine Kompetenz des Verfassungsgerichts unterstützt -  so die Auslegung 
durch das Veriassungsgericht weiter-, die sich zuvörderst und typischer
weise auf die Aufhebung der verfassungswidrigen Normen erstreckt.

Zu den historischen Ereignissen der Auslegung der genannten Be
stimmung der Verfassung gehört, dass das Verfassungsgericht -  unter 
anderem -  auch unter Berufung auf § 70/K der Verfassung die damals 
geltenden Normen über Einschränkung der gerichtlichen Revision von 
Verwaltungsbeschlüssen aufgehoben hat. Seitdem ist r/;'e von

rAv/t/; Gc;;'c7;/c im Wesentlichen allgemein ge
worden, erstreckt sich also auf alle rechtskräftigen Verwaltungsbeschlüsse.

Mit Auslegung des § 70/K der Verfassung setzte sich auch das 
Oberste Gericht auseinander. Damit beschäftigt sich der Vcrwaltungs- 
bcschluss zur Wahrung der Rechtseinheit Nr. 3/1998. Sein Inhalt ist 
Folgendes: Das geltende Vcrwaltungsgcsetz ermöglicht die Anfechtung 
eines Verwaltungsbeschlusses vor einem ordentlichen Gericht in dem Fall
-  ausnahmsweise -  nicht, wenn es die mangelnde Kompetenz eines Ver
waltungsorgans so feststellt, dass in der gegebenen Frage kein verwal
tungsrechtliches Rechtsverhältnis besteht, und die Sache deshalb in die 
Kompetenz keines Verwaltungsorgans fällt. In diesem Fall -  so die Be
gründung -  schließt der Beschluss über die Feststellung der mangelnden
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Kompetenz auch die Beurtciiung der grundsätzlichen Rechte (z.B. Eigen
tumsanspruch) des Antragsstellers aus, denn seine Sache kann wegen Ab
weisung der Kompetenz nicht in eine Phase gelangen, in der ein Beschluss 
zur Sache gefasst werden könnte. Zur Sache des vermutlichen oder tat
sächlichen Anspruchs des Antragsstellers könne also nie zu einem Be
schluss kommen, der gerichtlich revidiert werden könnte, ln diesem Fall 
gewährt nun der Beschluss des Obersten Gerichts zur Wahrung der Recht
seinheit gemäß § 71/K der Verfassung -  durch Auslegung der materiell- 
rechtlichen Klärung -  „die Möglichkeit der Anrufung eines Gerichts". 
Man könnte auch sagen, dass das Oberste Gericht mit seinem Beschluss 
Nr. 3/1998 zur Wahrung der Rechtseinheit den § 70/K der Verfassung etwa 
als ein subsidiäres Recht des Rechts der Anrufung eines Gerichts versteht. 
Zum zitierten Beschluss zur Wahrung der Rechtseinheit müssen aber 
mindestens zwei Bemerkungen gemacht werden, die wir hier leider nicht 
eingehend darlegen können. Die eine von ihnen ist: obwohl das Ver
fassungsgerichtsgesetz die Auslegung der Verfassung mit einer Geltung 
erga omnes der Kompetenz des Verfassungsgerichts zuweist, haben die 
Vcrfassungsauslcgungen durch das Oberste Gericht -  ihrem Ergebnis 
nach -  die gleiche Wirkung. Die Auslegungen durch die beiden Gremien 
können -  bestenfalls -  parallel zu einander verlaufen. Das ist an der Aus
legung des § 70/K der Verfassung durch die beiden Gremien zu sehen: sie 
nehmen keine Notiz von einander. Die zweite Bemerkung: für die Ge
richte gelten die Sachen, in denen es noch so eindeutig um verfassungs
mäßige Grundrechte geht negen /7;/cr Z?c,sc7;<f///c/;/;c// als Verwaltungs
sachen: für sie gilt das Vcrwaltungsverfahrensgesetz, und auch bei einer 
Beurteilung durch die ordentlichen Gerichte gelten sie als Vcrwaltungs- 
sachen. Bei dieser Auffassung und Praxis spielt (unter anderem) eine 
entscheidende Rolle, dass für die gerichtlichen Prozesse -  jetzt von den 
Strafsachen natürlich abgesehen -  nur die bürgerlichen Personenstands
sachen bzw. die Vcrwaltungssachen „existieren". Im Hinblick auf ihre 
Beschaffenheit werden die Sachen der verfassungsmäßigen Grundrechte 
/7; <7;'e.s'er von der Zivilprozessordnung „nicht übernommen".
Typischerweise gibt es am Obersten Gericht nur je einen Senat für Zivil- 
bzw. Verwaltungssachen -  natürlich außer dem Strafsenat.

c) Im ungarischen Verfassungssystem gibt cs außer dem Verfassungs
gericht und den ordentlichen Gerichten auch andere Organe, die am 
Schutz der Grundrechte mitwirken.

Eine wichtige Rolle im Schutz der Grundrechte spielt der Wehrbe-

SCHUTZ UND StCHERHEtTEN DER DURCHSETZUNG ]7



auftragtc (Ombudsmann). Gemäß $ 16 des Gesetzes Nr. L!X/]993 über 
den Wehrbeauftragten für Staatsbürgerrechtc im Partament kann ein 
Verfahren des Wehrbeauftragten beantragt werden, wenn „durch das Ver
fahren einer Behörde oder eines Organs der öffenthehen Versorgung, 
durch einen im Laufe des Verfahrens getroffenen Beschiuss oder Maß
nahme bzw. durch die Untertassung einer Maßnahme die Vertetzung der 
verfassungsmäßigen Rechte herbeigeführt wurde oder die unmitteibare 
Gefahr der Vertetzung besteht..." Typisch für diese Regctung ist es, dass 
der Wehrbeauftragte des Partaments zwar über eine Vietfatt von Mittehi 
zur Hcitung der Vertetzung der Grundrechte verfügt, können diese Mittet 
nur indirekt durchgesetzt werden. Zu einer direkten Korrektion ist der 
Ombudsmann nicht berechtigt.

Gemäß Gesetz Nr. V/t972 über die „sorgt die
Staatsanwattschaft für den Schutz der Rechte der Staatsbürger sowie für die 
konsequente Verfügung attcr Handtungcn, wetche die verfassungsmäßige 
Ordnung ... vertetzen oder gefährden." Das Gesetz über die Staatsanwatt
schaft ist das einzige Gesetz unter den Bestimmungen über die grund- 
sätzhehen Institutionen der Verfassungsmäßigkeit, das -  mit kteineren Än
derungen -  auch heute noch gitt. Das ist die Erktärung dafür, dass es die 
Spuren der früheren Gesettschaftsordnung in vieten Punkten noch wahrt. 
Der „Wert" seiner Kompetenz zur Revision von Verwattungsbeschtüssen 
wird z. B. durch die attgemeine Möghchkeit der Revision von Verwat
tungsbeschtüssen durch Gerichte geschmätert u.ä. Die genaue Anpassung 
der Organisation und der Funktionen der Staatsanwattschaft an das neue, 
gemäß den Prinzipien der Rechtsstaatüchkeit funktionierende demokra
tische verfassungsmäßige Ordnung tässt auf sich vorerst noch warten.

Die Repubtik Ungarn hat sich den internationaten Verträgen ange- 
schtossen, die der internationaten Durchsetzung der Grundrechte dienen. 
So wurde die vom Europarat am 4. November 1950 verabschiedete und 
seitdem metirmats novettierte und ergänzte „Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten" mit dem Gesetz XXX!fI/t993 
verkündet. Die ungarische Regierung erkennt gemäß ihrer Erktärung über 
die Bekräftigung der Konvention „die Zuständigkeit des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte an, von natürhehen Personen, nicht 
Regierungsorganen oder von Gruppen von Einzetpersonen gestchte 
Anträge entgegenzunehmen, wenn sie behaupten, Opfer der Vertetzung 
der durch die Konvention und ihre ErgänzungsprotokoHe gewährten 
Rechte geworden zu sein..."
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SUMMARY

Protection of Fundamental Rights and the Safeguards of their
Enforcement

JÁNOS SÁR!

The study offers a brief survey on the sources of fundamental rights, i.e.: 
the Constitution above a!), particular laws on fundamental rights, the Civil 
Code in which rights relating to the persons arc thoroughly covered 
restating the corresponding provisions of the constitution. The enforce
ment of fundamental rights: the Constitutional Court may quash the 
provision of law on which an official regulation was based (but not the 
regulation itself) in case it is unconstitutional within the procedure of a 
constitutional law complaint. Laws are regulating fundamental rights and 
all give way to the possibility of turning to the relevant court. If any rights 
relating to the person regulated in the Civil Code are infringed, then it is 
also the competence of an ordinary court to deal with it applying the 
system of sanctions of civil law. Construing section 70/K. of the 
Constitution -  which provides for an ordinary jurisdiction in case of 
claims due to the infringement of fundamental rights - gives rise to special 
issues.
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D!E ANFÄNGE DER UNGARISCHEN 
RECHTSPHILOSOPHIE

PÉTER SZILÁGY!

Lehrstuhl für Rechts- und Staatsphilosophic 
Telephonnunimcr: (36-1)266-3152 

e-mail: szilp@chetlo.hu

I. RechtsphHosophischc Gedanken in der ungarischen 
Rcchtstradition, in Werke von István Werbőczy

Die Anfänge der systematisierten Pflege der Rechtsphilosophie in Ungarn 
linden wir in 18. Jahrhundert, besonders in dessen letztem Drittel, aber wir 
finden schon recht früher rcchtsphilosophischc Gedanken in der juristi
schen Literatur. Bei der Suche nach der Quelle der ungarischen Rechts
philosophie müssen wir bis zur Werke des berühmten ungarischen Juristen 
István Werbőczy (1460-1541) zurückgreifen. István Werbőczy, der 
zwischen 1460-1541 lebte, war ein großer Jurist, der das Gcwonhcitsrecht 
und auch die rechtlichen Ansichten seiner Nation in einer zu seiner Zeit 
mustergültigen Art zusammenfaßte. Ihm fiel die Aufgabe zu, das gesamte 
geltende Recht Ungarns zu kodifizieren. Die bei der Lösung dieser Auf
gabe befolgte wissenschaftliche Methode sowie die in Werke Wcrböczys 
enthaltenen wissenschaftlichen Erörterungen verliehen seinem Werk 
indes nicht nur den Charakter eines gesetzgeberischen Werkes, sondern 
auch den Charakter eines wissenschaftlichen Werkes. Das Rcchtsbuch 
Werböczys war im Jahre 1517 in Wien erschienen. Das Buch trug den 
Titel Tripartitum Opus juris consuctudinarii inelyti regni Hungáriáé; auf 
Deutsch das dreiteilige Rechtsbuch vom Gewonhcitsrccht des adligen Un
garns. Das Rechtsbuch konnte aus formalen Gründen keine Gesetzeskraft 
erlangen, besaß aber durch gewohnheitsrechtlichc Anwendung volle 
Rcchtsverbindlichkeit. Mehr als dreihundert Jahre hindurch richtete sich 
das ungarische Leben nach ihm und die ältere ungarische Rechtswissen
schaft betrachtet es als ihre Bibel. Vom Einfluss des zu seiner Zeit in der 
ganzen Welt zum höchsten Ansehen gelangten römischen Rechts konnte 
auch er sich nicht gänzlich freimachen, er folgte ihm indes nur in all
gemeinen Betrachtungen über das Wesen des Rechts und in seinem 
Erörterungen der Grundbegriffe und der allgemeinen Lehren des Rechts.
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Sonst war er ein treuer Dolmetscher der ungarischen Rechtsanschauun
gen. Dadurch, daß er das überiiefertc Rechtsmateria) des heimischen 
Rechts sammeite, in eine systematische Einheit brachte und so eine unga
rische Kodex schuf, iieß sieh die Rezeption des römischen Rechts in 
Ungarn ieicht vermeiden. Diese Zusammenstellung eines einheitiiehen 
ungarischen Rechtskodex hatte außerdem noch die hohe geschichthche 
Bedeutung, daß es konnte die Einheit des Rechts gewährteisten- beson
ders die Einheit des Privatrechts -  auch in der Zeit der pohtischcn Zer
stückelung des Landes, was nach dem Erscheinen des Tripartitums bald 
eingetreten war. Nach der Schlacht bei Mohács 1526 hatte sich das Land 
in drei Teile geteilt, ln Westungarn lag das Habsburger Königreich, im 
Mitte lagen die von Türken eroberten Gebiete, und in Ostungarn lag das 
relative unabhängige Fürstentum Siebenbürgen.

Das Werk von Werbőczy hatte auch eine andere, nicht so positive 
Wirkung: mit seiner historischen Betrachtung es beschränkte die Verbrei
tung der abstaktcrcn philosophischen Rechtslehren, besonders die Ver
breitung der neuzeitlichen Naturrcchtslehren, trotz dem, daß auch dieses 
Buch selbst rcchtphilosophische und staatstheoretische Erörterungen 
enthaltet.

Im Tripartitum Enden wir beachtenswerte Lehre über das Verhältnis 
Gerechtigkeit, Recht und Rechtswissenschaft. Dementsprechend kommt 
der erste Rang der Gerechtigkeit zu: lustitia inter virtutes summum bonum 
est (Die Gerechtigkeit ist unter den Tugenden die Beste); das Recht hat 
kein anderes Ziel, die Gerechtigkeit zu verwirklichen; die Rechtswissen
schaft hat dem Recht und der Gerechtigkeit zu dienen.

Wir finden im Tripartitum auch die Lehre von der Heiligen Krone. 
Diese Lehre bildete sich schon im Mittetalter aus, sie war eine der be
deutendesten ungarischen staats- und rechtstheorethischen Auffassungen, 
und bildete den Teil des ungarischen Staatsrecht bis zum Ende des zweiten 
Weltkrieges, bis Proklamieren der Republik im Jahre 1946. Nach der 
Lehre von der heiligen Krone ist der König der Haupt der heiligen Krone 
und die politisch berechtigten, also die Adligen sind die Glieder der 
heiligen Krone; sic selbst ist die Quelle aller öffentlichen und privaten 
Rechte, auch die Quelle der Hoheitsrechte. Werbőczy, der der führende 
Politiker des mittleren Adels war, betonte bei der Darstellung dieser Lehre 
die Einheit des ganzen Adelstandes. Nach dem Zerfall des mittelalteri
schen ungarischen Staates, wann die Habsburgén saßen auf dem Thron 
Ungarns, erhielt diese feudal-ständische Lehre einen starken nationalen
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Charakter und verband sich mit dem neuzeithchen Souveränitätsgedan
ken: die Souveränität kommt nicht dem König zu, sondern der heihgen 
Krone.

Wir müssen auch darüber etwas sagen, daß die poiitische Rolie Wer- 
böezys war nicht so positiv. Er war in der Zeit des Dözsa-Bauernkrieges 
im Jahre ! 5 i4 der Hauptrichter des Landes und er führte die Vergehungen 
nach dem Bauernkrieg, so die Hinrichtung des Baucmsfuhrers Dözsas, der 
auf einem brennenden Thron verbrannt wurde. Auch die Beseitigung der 
Umzugsfreiheit der Lchnbauern ist mit seinem Namen verbunden.

Die Kriege der 16.-17. Jahrhunderten -  türkische Kriege, ständische 
und Unabhängigkeitskriege gegen die Habsburgen, Religionskriege -  
begünstigten nicht die Entwicklung der ungarischen Rechtsphilosophie.

Einen größeren Aufschwung konnten die Rechtswissenschaften erst 
erleben, als Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts die Türken 
aus dem Lande vertrieben wurden, der wissenschaftliche Unterricht durch 
die Reformen der Königin Maria Theresia neugeordnet wurde. So erst im 
18. Jahrhundert begann die ungarische rechtsphilosophische Literatur, im 
Zeichen des Naturrechts.

2. Über die Naturrcchtsichrc im allgemeinen

Das Naturrecht, genauer die Naturrechtslchrc ist eine der wichtigsten 
rcchtsphilosophischcn Auffassungen, Betrachtungsweisen. Die Entwick
lung des rechtsphilosophischen Denken ist seit den antiken Griechen, seit 
den Sophisten durch die beiden großen Betrachtungsweise des Rechts, 
durch die Naturrechtslchrc und den Rechtspositivismus bestimmt. Die 
Naturrcchtsichrc ist also die eine große umfassende rechtsphilophische 
Richtung, die auch verschiedenen Formen, Varianten hat. Sic ist aber 
immer dadurch bezeichnet, daß sie ein, über das von den Menschen ge
setzten Recht stehendes, unverfügbares und allgemeinverbindliches Na
turrecht voraussetzt, und sie dieses Naturrecht als Maß des positiven, 
staatlichen Rechts betrachtet. Die Naturrcchtslchre fragt vor allem 
danach, wie das Recht sein soll: sie fragt nach der Gerechtigkeit des 
Rechts, während der Rechtspositivismus danach fragt, was das Recht ist, 
wie es ist. Die konseqenten Vertreter der Naturrcchtslchre sind der Mei
nung, daß das Recht ist, was gerecht ist, daß das ungerechte Recht kein 
Recht ist, wie das falsche Geld kein Geld ist. Dieser theorcthischc Stand-
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punkt zieht schwierige rechtspoiitische Probicme nach sich, daraus es 
foige nämlich, sollte man dem ungerechten Recht nicht gehorchen. Wer 
kann aber sagen, wann das der Fa!) ist? Aiso eine konsequente Natur- 
rcchtsiehre kann (aber nicht muß) zur Revoiution oder Anarchie führen, so 
die meisten Naturrechtier Kompromissen eingingen, zogen die radikaie 
Konsequenzen nicht.

Der Naturrechtsgedanke hatte zuerst eine antike kosmische Gestait, 
für sie die Natur die kosmische Ordnung war; dann hatte er eine christliche 
-  religiöse Gestalt, deren Ausgangspunkt der schöpferische Gott war; und 
im 17. Jahrhundert wurde die herrschende rechtsphilosophische Auffas
sung die sekularisierte, weltliche neuzeitliche bürgerliche Naturrechts
lehre, die aus der Natur des Menschen ausging und sie stellte die Rechte 
und Freiheiten des Individuums in den Vordergrund. Zum Gedankengut 
dieser Naturrechtslehre gehört auch die Theorie des Gesellschaftsvcrtra- 
ges. Nach dieser Lehre ist der Staat so entstanden, daß die Menschen einen 
oder mehreren Vertrag miteinander schlossen. Auch diese neuzeitliche 
Naturrechtslehre hatte verschiedene Schattierungen, vor allem eine natu
ralistische und eine rationalistische Richtung. Die naturalistische Natur- 
rcchtslchrc die Natur des Menschen biologisch-naturalistisch interpretier
te, zu dieser Richtung gehörten unter anderen Hobbes, Locke, Spinoza 
und Rousseau. Die rationalistische Naturrechtslehre betonte die vernünf
tige und moralische Natur des Menschen, sie betonte nicht nur die Rechte, 
sondern auch die Pflichten, und politisch war sie nicht so radikal, wie die 
naturalistische Naturrechtsichre. Die naturalistische Naturrechtsichre 
stand oft (nicht immer) der bürgerlichen Revolutionen nahe, denken wir 
nur an Rousseau und an die Jakobiner. Die rationalistische Naturrechts
lehre war vor allem die Rechtsphilosophie des aufgeklärten Absolutismus. 
Der Begründer der rationalistischen Naturrechtslehre war Samuel Pufen- 
dorf, bedeutendeste weitere Vertreter waren vor allem Christian Thoma- 
sius und Christian Wolff. Dieser letztgenannte hatte den größten Einfluß 
in Ost-Mitteleuropa, deswegens spreche ich über ihn etwas Näheres.

3. Die Naturrcchtsichrc von Christian Woiff

Christian Wolff, der lebte zwischen 1679-1754, baute seine Rechtsphilo
sophie auf der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
der die aristotelisch-thomasische teleologische Tradition, die Vervoll-

24 PETER SZtLÄGYt



kommnung des Menschen annahm. Bei Wolff wird die menschhche Natur 
durch ihren Endzweck (Teios) bestimmt. Der oberste Grundsatz des natür- 
iichen Gesetzes, Morai und Recht umfaßt, gebietet daher den Menschen, 
das zu tun, was ihre Vervollkommheit fordert und die gegenteihgen Hand- 
[ungen zu unteriassen. Dieses Ziei können aber die Menschen von Natur 
aus nicht aHein, sondern nur mit vereinigten Kräften und einer wechsel- 
seitigen Hilfe erreichen. Daher gibt es nicht nur Pflichten gegenüber Gott 
und sich seibst, sondern auch gegenüber den anderen Menschen. Wo!ff 
betrachtete die Verpflichtung als das Primäre, und die Berechtigung als 
das Sekundäre, da die Berechtigung schon die Verpflichtung eines ande
ren voraussetzt. Wolff baute ein umfassendes naturrechtliches System aus, 
in das er auch das ganze damalige pozitive Recht einbaute, das er als 
notwendiges Mitte! zur Erreichung der menschlichen Ziele betrachtet. 
Aus diesen Gründe haben Wolff's Werke die großen privatrechtlichen 
Kodifikationen beeinflußt. Wolff ging von der natürlichen Gleichheit der 
Menschen aus. Daraus ergeben sich die angeborene Menschenrechte. 
Solche Rechte sind die natürliche Gleichheit und Freiheit, das Recht auf 
Sicherheit und das Recht auf Notwehr. Durch Verträge können aber auch 
Ungleichheiten unter den Menschen cingefuhrt werden. Auch Wolff läßt 
den Staat durch Verträge entstehen, dadurch die Bürger sich verpflichten, 
"das gemeine Beste nach Kräften und auf die verabredete Weise zu 
fördern, und nichts vorzunehmen, was der Wohlfahrt der Gesellschaft 
zuwider ist." Dieses gemeine Beste besteht "in dem Genuß des hinläng
lichen Lebensunterhaltes, der Ruhe und der Sicherheit der Bürger." Das 
natürliche Gesetz ist aber nicht nur für die Untertanen, sondern auch fűi
den Gesetzgeber verbindlich.

Die Nachfolger Wolffs waren unter anderen Karl Gottlieb Svarez, der 
den Entwurf des preußischen allgemeinen Landrecht, also den Entwurf 
der ersten Privatrechtskodifikation der Neuzeit ausarbeitete; und Karl 
Anton von Martini, der die Anfänge der ungarischen Rechtsphilosophie 
stark beeinflußte. Vor der Darstellung der Naturrcchtslchre Martini's soll 
ich etwas über den Universitätsunterricht sagen.
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4. Die Universitätsunterricht und die tnstitutionaüsierung 
der Naturrcchtsichrc in Ungarn

Die Anfänge der Rechtphiiosophie als einer systematischen wissentschaft- 
iichen Tätigkeit und Disziplin waren auch in Ungarn -  vielen anderen 
Ländern ähnlich -  mit der Lehrtätigkeit an der Universität verbunden. Die 
Gründung der ersten ungarischen Universität in Nagyszombat (Tyrnau, 
heute Trnava in der Slowakei), besonders nachdem zu ihrer Theologischen 
und Philosophischen Fakultät eine Juristische Fakultät hinzutrat, hatte 
einen fordernden Einfluß auf die Rechtswissenschaften. Anfangs 
unterrichtete an der im Jahre 1667 gegründeten juristischen Fakultät der 
Universität vier Professoren, also vier Lehrstühle waren tätig: die Lehr
stühle für das kanonische Recht, für das römische Recht, für das heimische 
materielle Recht und für das heimische prozessuale Recht. Der selbständige 
Unterricht, das selbständige Studium der Rechtsphilosophie -  oder des Na
turrechts, wie das damals genannt wurde -  war noch nicht eingeführt wor
den. Das bedeutete aber nicht, daß die Universität von der Naturrechtsichre 
völlig unberührt blieb, weil öffentlichen Diskussionen über das Naturrecht 
vorkamen, und István László Krcgar, der Professor des heimischen mate
riellen Recht in seiner Vorlesungen beschäftigte sich mit dem Naturrecht, 
welches das Dictatum der vom Gott in den Menschen eingesetzten richti
gen Vernunft sei, welches alle gebietet, was innerlich gut ist, und welches 
alles verbietet, was innerlich schlecht ist. Das war aber nur einen spontanen 
Ausdruck der theoretischen Interesse und Orientierung der Professoren.

Die Institutionalisierung des Unterrichts der Naturrechtsichre verband 
sich mit den Maßnahmen des aufgeklärten Absolutismus, näher mit den 
Maßnahmen der Königin Maria Theresia. Die deutsche rationalistische 
Naturrechtslehre, besonders ihre Wolffsche Prägung hatte einen großen 
Einfluß auf die Herrscher des aufgeklärten Absolutismus und ihre Berater.

Aus dieser Naturrcchtslehre verschwanden die radikalen bürgerlichen 
Forderungen, an deren Stelle die Annahme sogar Rechtfertigung des auf
geklärten Absolutismus trat: aus dem Gedanke der Gesellschaftsvertrag 
folgte in dieser Interpretation eine unbeschränkte staatliche Intervention, 
für die guten Ziele, für den guten Herrscher. Es ist selbsverständlich, daß 
die Flcrrscher des aufgeklärten Absolutismus die Naturrcchtslehre auch in 
den Universitätsunterricht einführten, weil sie in dieser Gestalt geeignet 
war, mit ihrer Hilfe gute staatliche Beamten heranzubildcn, die Ausbrei-
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tung der Rechten des Herrschers zu legitimieren, und die Rcgierungs- 
pohtik zu popularisieren. Dieses rationahstische Natunccht fand aber erst 
durch staathehe Intervention Zugang zu den Universitäten der Habsburger 
Monarchie, weit sie in den Händen der Jesuiten waren. Auf Anregung des 
Leibarztes Maria Theresias, Gerhard van Swictcn wurden die Universitä
ten des Habsburgerreiches in straff geführte Staatsanstaiten übergeführt.

Entsprechend dieser Überlegungen führte Maria Theresia den Unter
richt des Naturrechts im Jahre 1753 in Wien, und im Jahre 1760 in Nagy
szombat ein. Das geschah zunächst in Nagyszombat in der Weise, daß der 
Professor des römischen Rechts zugleich mit größerem Gehalt verpflich
tet wurde, auch das Naturrecht vorzulesen, auf dem Grund des Buches 
Institutiones iuris naturális von Leydener Professor Philipp Vitriarius. 
Dieses Buch war auch in mehreren deutschen Universitäten als Lehrbuch 
des Naturrechts im Gebrauch und folgte die Auffassung von Hugo 
Grotius. Die Ziele der Königin wurden so nicht verwirklicht, der Professor 
des römischen Rechts widmete nur wenige Aufmerksamkeit dem Natur
recht und die Jcsuitenleitung der Universität, die ein geistiges Zentrum der 
Gegenreformation war, stand dem sekularisierten Naturrecht wider.

Die Königin wollte ihren Reformpläne zuerst mit der Mitwirkung der 
Ständen verwirklichen, aber diese Bestrebungen waren im ungarischen 
Landtag im Jahren 1764/65 gescheitert. Der Hof ging auch in Ungarn auf 
das absolutistische Regieren über, und führte die weiteren Reformen im 
Verordnungswege ein.

Die volle Entfaltung des aufgeklärten Absolutismus machte den Un
terricht der Naturrcchtslehre noch wichtiger, weil sie auch dazu geeignet 
schien, mit ihren Hille die staatsrechtlichen Argumente der ungarischen 
adeligen ständischen Opposition in Abrede zu stellen. Die Berater der 
Königin schlugen die Einführung des auf den Prinzipien des Naturrcchts 
ruhenden allgemeinen Staatsrechts in den Universitätsunterricht vor, an
stelle des ungarischen Staatsrechts.

Die Königin entschied demgemäß im Jahre 1769, sie steigerte die 
Zahl der Lehrstühle auf fünf, als neuen rief sie den Lehrstuhl für Natur
recht und allgemeinen Staatsrecht ins Leben und zum Professor ernannte 
sie den belgischen Heinrich van den Heyden.

Als verbindliches Lehrmaterial fürs Studium des Naturrcchts wurden 
die Lehrbücher des schon erwähnten Wiener Professor Karl Anton von 
Martini vorgeschrieben. Die Anweisung der Königin schrieb noch als 
vorgeschlagene Literatur auch das Buch von Grotius vor.
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5. Die Naturrcchts!chre vott Martini

Kar) Anton von Martini, lebte zwischen 1726-1800, wurde Professor in 
Wien 1754, folgte in seiner Lehrbüchern Pufendorf und Wolff. Sein 
Naturbegriff reiht sich in die aristotelisch-thoniasische Tradition ein; der 
Mensch ist animal rationale, das auf ein Ziel (finis) hinstrebt. Finis ulti- 
mus, das Endziel ist Gott.' Martini lobte das Werk von Grotius,- er hebt 
wie Pufendorf und Wolff die Pflicht (officium) als Voraussetzung für die 
Berechtigung eines anderen hervor.' Den Urzustand der Menschen be
zeichnet Martini mit „anarchia".

Dieser Urzustand ist weder ein "bellum omnium contra omnes" wie 
bei Hobbcs noch der glückhaft empfundene vorsozialc Zustand wie bei 
Rousseau, sondern einfach eine primitive Kulturstufe ohne zentrale Gc- 
meinschaftsautorität. Dennoch strebten die Menschen, mit diesem Zu
stand unzufrieden, nach größeren Gemeinschaften unter einer gemein
samen Herrschaft. Grund für dieses Streben ist das Bedürfnis nach Sicher
heit. Martini schuf eine komplizierte Lehre von der Entstehung des 
Staates. Er lehnte die Lehre vom pactum unionis und dem folgenden 
pactum subjectionis ab. Es genüge ein Vertrag, der übrigens auf demokra
tischer Basis zustandekomme. Es hängt vom Belieben des zum Staate 
vereinigten Volkes ab, an dieser Urdemokratie festzuhalten oder es 
probiert eine andere Herrschaftsform zu errichten. Martini trieb also 
keineswegs Apologie der Monarchie. Er erkannt kein aktives Wider
standsrecht an. Die Hcrrschcrmacht findet jedoch an den iura connata, an 
den angeborenen Rechten eine Rcchtsschranke. Ihre Verletzung ist 
Rechtsbruch. Als Sanktion gegen diesen Rechtsbruch genüge passiver 
Widerstand, die Verweigerung der Unterstützung und des Gehorsams. 
Wenngleich die Person des Herrschers nicht getötet werden dürfb, so dürfe 
man jedoch gegen den Monarchen, der seine Bürgerschaft zugrunde 
richten wolle, Zwangsgewalt anwenden: weil dieser offenbar verrückt 
geworden sei, dürfe er gefangen gehalten werden.

Anderseits hielt Martini den Rcchtsstatus der Ständen für noch ge
ringer. Die höchste Macht des Herrschers hängt nicht von der Bekrönung 
ab, die Stände haben kein Widerstandsrecht. Diese Thesen machten die 
Werke von Martini geeignet als offizielle Lehrbücher auch dann zu 
dienen, als der Flabsburg-Absolutismus seinen aufgeklärten Charakter 
verlier und eindeutig reaktionär wurde. Die Lehrbücher von Martini
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waren in Ungarn bis 1848, in Österreich nur bis Ende der Zehnerjahrc des 
19. Jahrhunderts im Gebrauch.

6. Die Rechtsphiiosophic in Ungarn am Anfang 
des 19. Jahrhundert; Kant's Einfiuß und Verbot

Der Unterricht der Naturrechtslehre konnte sich nur sehr schwierig und 
langsam entwickeln, das war durch die noch starken ständische-feudalen 
Ansichten und auch Pcrsonalveränderungcn verhindert.

Die Professoren des Naturrechts waren nicht nur Naturrechtlcr, hatten 
auch ein anderes Fachbereich, sie waren sogar lieber auf diesen anderen 
Bereichen wissenschaftlich-literarisch tätig. Die politischen Umstände 
begünstigten nicht die Verbreitung der Naturrcchtslehre: infolge der auf ein 
einheitliches Reich strebenden Zcntralisationspolitik von Kaiser 11. Josef 
verschärfte sich der Gegensatz zwischen der Naturrechstlehrc und den 
ungarischen nationalen Bestrebungen, die Sache des Fortschrittes und die 
Sache der Nation, die Sache des Vaterlandes schienen miteinander in 
Konflikt zu geraten. Nach dem Todes Kaisers Josef kam der Einfluß der 
französischen Revolution, was auch zu einer illegalen rebublikanischen 
Bewegung, zur ungarischen Jakobinerbewegung, zur Martinovics- 
Vcrschwörung führte. An dieser Bewegung anschließend entwickelte sich 
auch ein mehreren Plündert meist kleineren Schriften bestehendes 
Schrifttum mit politischem Inhalt, darin sich zumeist die politischen 
Auffassungen der Aufklärung und die der französischen Revolution 
widerspiegeln. Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Kaiser Franz wurde die 
Politik des Hofes eindeutig und extrem reaktionär, auch die Philososphic 
und Rechtsichre von Kant wurde verboten. Die Professoren erhielten 
schon von Maria Theresia die Anweisung, "falsche Lehren, die der 
Religion und dem Staate gefährlich sind, reichlich zuwiderlcgen." Es 
wurde als Prinzip fcstgelegt, daß die ungarische Universitäten in allen 
Punkten den Vorschriften der österreichischen Universität Wien zu folgen 
haben. Als die Philosophie Kants bekannt wurde, fand die Weisheit Kaiser 
Franz sein System gefährlich, dunkel und subtil (periculosum, obscurum 
ac subtile) und verbot dasselbe vorzutragen. Die selbständige, autonome 
Pflege der Naturrcchtslehre wurde politisch und existenziell riskant.

Am Ende des 18. Jahrhunderts und am Anfang des 19. Jahrhunderts 
haben der ungarische Adel und der Hof ein Bündnis geschlossen, befurch-
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tét die französische Revoiution und Napoleon. Dieses Bündnis biidete die 
potitische Basis des Habsburger Absotutismus in Ungarn. Das Bündnis 
wurde während der zwanziger Jahren aufgelöst, die Gegensätze zwischen 
dem Adct und dem Absotutismus wurde immer schärfer, und so wurde 
eine Mögtichkeit, die bürgcrtichen und die nationalen Bestrebungen, Va
terland und Fortschritt in Übereinstimmung zu kommen. Es kam zur 
Tagesordnung die Aufgabe, den modernen bürgerlichen Nationalstaat zu
stande zu bringen. Die sog. Reformzeit von 1825 bis 1848, der ungarische 
Vormärz ist begonnen. Diese neue Umstände waren günstig für die Ver
breitung der Naturrcchtslehre. Der immer stärkere Einfluß der kantischen 
Philosophie kcnnzeichnctc die erste Hälfte des Jahrhunderts und wir kön
nen die Zeit von dreißiger bis siebziger Jahren als die Blütezeit der Natur- 
rcchtslehrc in Ungarn bezeichnen, aber auch damals spielte sie keine sol
che hervorragende Rolle wie früher in Westeuropa oder in Deutschland.

ln dieser Zeit in Ungarn war die Herrschaft der Naturrechtslchrc nicht 
Iraglich, die ganze Streitfrage war: Wolff oder Kant. Der Vorstoß der Kanti
schen Rcchtslehre begann an der protestantischen Rechtsakademien (Rechts- 
hochschulcn), und setzte sich an der Universität fort, die inzwischen in Pest 
umgezogen ist. Die berühmtesten Vertreter der Rechtsphilosophie in Ungarn, 
Anton Virozsil und Tivadar Paulcr nahmen den kantischen Standpunkt an.

Wir müssen hier auch daraufhinweisen, daß das Zustandebringen des 
modernen ungarischen Staates, die große Umwandlung des Staatsleben 
konnte nicht ungehindert auf friedlichem Wege vor sich gehen. Die oben 
erwähnte grosse Reformbewegung und die Revolution im März 1848 
führten zwar durch die Gesetze des Jahres 1848, durch die sogenannten 
Aprilgcsctze zur gänzlichen Umänderung des staatlichen Lebens und des 
Rechtssystems, aber die Revolution und der Freiheitskampf von 1848/49 
kam zu Fall und befolgte ihn die Zeit des Neoabsolutismus. Die kantischc 
Rechtsphilosophie verlor so nicht seine Aktualität bis 1867, bis den 
Ausbau des modernen ungarischen Staates.

7. Die kantischc Rcchtsphiiosophic in Ungarn. 
(Antai) Anton Viroxsii

Anton Virozsil (1792-1868) war der Professor des Naturrechts von 1832 
bis 1862, nach 1862 bis seinen Tod der Professor des ungarischen öffent
lichen Rechts in Wien. Seine wichtigste vernunftrechtlichc Werke entstan-
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den in dreißiger Jahren. Er hatte seine Vorlesungen mehr und mehr den 
kantischen Prinzipien angepaßt. Nach Virozsil ist das Grundprinzip des 
Naturrcchts die Gleichheit der Menschen. Jedermann ist im Sinne des 
Naturrecht berechtigt, aHes zu tun, was sich mit der sozialen Koexistenz 
der Menschen als Personen oder mit der gleichen Freiheit aber verträgt. 
Seine Naturrechtslehre war keineswegs revolutionär, er erblickt die Nütz
lichkeit des Naturrechts in seiner stärkenden, nicht etwa einer schwächen
den Wirkung auf die Autorität des positiven Rechts. Für ihn besteht der 
große Nutze des Naturrechts darin, daß es den Juristen zur besseren 
Deutung und Anwendung des positiven Rechts und zur Ergänzung der 
Lücken im positiven Rechte befähigt. Zwar erwähnt Virozsil auch die 
Gefahren des Naturrechts. Er findet, das infolge zu abstakter Spekulation 
hinsichtlich der ontologischen Natur des Rechts, die ganze Wissenschaft 
zur Zielscheibe des Spottes wird, wie das Beispiel deutscher Philosophen 
zeige. Und die französischen Revolution zeige, daß die Belehrung über 
natürliche Rechte, über Ideen wie Freiheit, Gleichheit, Unabhängigkeit 
keine harmlose Sachen in einer bürgerlichen Gesellschaft seien. Es 
bedeutet eine Gefahr für den bürgerlichen Frieden und für die bürgerliche 
Ordnung, wenn die Leute von ihren ersten Kindheit an über die Rechte der 
Natur und der Vernunft belehrt werden. Dies erzeuge eine Anbetung der 
Vernunft und eine Verachtung aller positiven Autorität. Durch eine solche 
Lehre werde die Aufmerksamkeit aller Bürger auf die Mangel und Fehler 
des positiven Rechts und die Verwaltung gerichtet. Sie werden zu strengen 
Kritikern der Religion, der Verfassung und der positiven Gesetze. Selbst 
die Throne der Monarchen seien durch die taktlose Behandlung dieser 
Wissenschaft gefährdet; denn die letzten Elemente des Bandes zwischen 
Monarch und Untergebenen fraglich machen, heiße die Fundamente des 
Gemeinwohls erschüttern. Virozsil behauptete jedoch, daß jeder Bewun
derer der Wahrheit und Gerechtigkeit alle diese Problemen und Schwie
rigkeiten leicht lösen könne.

Nach Virozsil gebe es nur eine einzige wahrlich gerechte Grundlage 
der bürgerlichen Gesellschaft: der Gegenseitige Konsens oder die Wil- 
lensübcreinstimmung der Bürger. Der Ursprung des Staates sei daher 
nicht historisch sondern philosophisch, er liege im Urvertrag. Es gebe 
keine unbedingt beste Staatsform, da der Zweck des Staates des Ausgleich 
von Macht und individueller Freiheit sei. Da es unmöglich sei, die beiden 
gegensätzlichen Grundsätze vollkommen zu befriedigen, könne es in 
einem jeden Fall nur eine relative beste Staatsform geben.
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Virozsil war ein aufrichtiger Freund der Sache des Völkerrechts und 
ist fest überzeugt, daß der ewige Friede ein Postuiat der Vernunft ist und 
innerhaib der Grenzen menschlicher Möglichkeiten liegt.

8. Die staatsphüosophic von József Eötvös

Auf dem Gebiet der Rechts- und Staatsphilosophie müssen wir auch das 
Werk von József Eötvös erwähnen: der Einfluß der herrschenden Ideen 
des 19. Jahrhunderts auf den Staat. Auf Eötvös wirkte auch die kantische 
Philosophie, wir können aber ihn lieber als Vertreter des Liberalismus 
betrachten. Er lebte zwischen 1813-1871, er war ein hervorragender libe
raler Politiker und auch ein bedeutender Schriftsteller, ln seinem erwähn
ten klassischen Werk behandelte er den Freiheits-, Gleichheits- und Na
tionalitätsgedanken als die führenden Ideen des Jahrhunderts; er fand nach 
einer Analyse, daß alle drei Ideen einander wechselseitig widersprechen 
und daß ihre Verwirklichung ohne Zerstörung des bisherigen Staatsfbrmen 
unmöglich ist. Er unternahm sodann die Lösung des Problems, in welchem 
Sinne und inwieweit die genannten Ideen im modernen Staate verwirk
licht werden können und trachtete, das richtige Verhältnis der Staatsgewalt 
zur individuellen Freiheit zu bestimmen, indem er die fdeen der Gleichheit 
und der Nationalität der Ideen der individuellen Freiheit unterordnctc.

9. Die Rcchtsphüosophic von Tivadar (Theodor) Pauicr

Der Nachfolger Virozsils war Tivadar Pauler (1816-1886), Professor 
1852-1875, 1875-1886 Justizminister. Seine wichtigste rechtsphilosophi
sche Arbeiten entstanden in den fünfziger Jahren; später beschäftigte er 
sich lieber mit Strafrecht. Er war auch ein nahmhafter Strafrechtswissen
schaftler und auch ein Kantianer. Er wollte sich an die Prinzipien der 
praktischen Philosophie Kants halten, den Fortschritt der Wissenschaft in 
Betracht genommen. Für ihn ist die Nützlichkeit der Naturrechtslehre evi
dent. Es gäbe ewige, unveränderte und unverfügbare Wahrheiten, die von 
der Vernunft festgestellt sei, als Maßstäbe für unsere sozialen Verhält
nisse. Der Gesetzgeber entnimmt seine Grundsätze der Wahrheiten des 
ewigen Rechts; der Jurist deutet die Gesetze und ergänzt die Lücken des 
positiven Rechts bei dem Lichte des Vernunftrechts.
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Was den erwähnten Fortschritt der Wissenschaft, a!so die Unter
schiede anbelangt, erkannte er die mctodologische Ergebnisse der histori
schen Rechtsschule an und betonte die Verbindlichkeit des positiven 
Rechts.

Es ist ein charakteristischer Zug der ungarischen Naturrechtslehrc, 
daß sic den Zwang als nicht zum Wesen des Rechts gehörig betrachtet. 
Recht bedeutet nach Pauler die Gesamtheit der Normen der sozialen Frei
heit, Erzwingung ist seine Folge, aber nicht sein Grundsatz. Der Zwang 
gehört nicht zum Begriff des Rechts.**

Auch Pauler beschäftigte sich mit der rcchtsphilosophischcn Fragen 
des Völkerrechts. Er hielt den ewigen Frieden für ein Ideal und die An
näherung an dieses für eine durchaus vernünftige Aufgabe der Mensch
heit. Er erblickt den Weg dieser Annäherung in zwischenstaatlichen 
Föderationen.s

Pauler war der letzte große Vertreter der naturrechtlichen Auffassung auf 
ungarischem Boden. Nach ihm haben sich positivistische und soziolo
gische Auffassungen des ungarischen rechtsphilosophischen Denkens be
mächtigt.^
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SUMMARY

The beginnings of Hungarian Philosophy of Law

PÉTER SZILÁGY!

The author outlines the development of Hungarian Phiiosophy of Law 
from the beginnings to the end of the i9"' century in this study. He depicts 
ideas of Phiiosophy of Law in the Hungarian tradition of the iate Middie 
Ages, more prccisciy based on István Werbőczy's „Threefotd Book", 
according to whom the aim of iaw is nothing more but the rcaiisation of 
justice and righteousness, thus the Law must dispense justice. The author 
briefly summarises the Saint Crown doctrine of Werbőczy, then notes that 
the centuries from the battie of Mohács onward did not piease for the 
dcvciopment of Hungarian Phiiosophy of Law. It couid mcreiy start 
deveioping from the IB"' century. The author briefly describes the 
characteristic features of the concept of the Law of Nature and Cristian 
Wolff's concept on the Law of Nature which exercised a great impact on 
Hungarian thinking in Phiiosophy of Law. Then he goes on to taik about 
the Law of Nature as a university subject introduced and institutionaiized 
at the University of Nagyszombat and anaiyzing its poiiticai background. 
Then he continues by presenting Martini's Law of Nature whose book was 
considered an officia) textbook in Hungary up to 1848. The study aiso 
covers how Kant's Phiiosophy of Law spread in Hungary, how circum
stances supported or hindered it in the first haif of the 19"' century. Then 
he summarises Antai Virozsii's Philosophy of Law according to whom the 
benefit of the Law of Nature can be determined in better construing and 
apptying positive iaw, and that it cnabics iawyers to fitt the gaps of 
positive iaw. Nevertheless, Virozsil cautioned regarding the Law of 
Nature referring to the dangers of this concept with reference to the French 
Rcvoiution. The study aiso presents the main ideas of Eötvös Józscf's 
work „The Impact of Prevaiiing Ideas of the i9"' century on the State" 
which had had a great influence and iias a prominent piacé in the thinking 
of Phiiosophy of Law of the i9'" century.

The iast representative of Kant's Phiiosophy of Law was Tivadar 
Pauier who tried to mouid Kant's Phiiosophy of Law and the resuits of the 
Schooi of Historical Approach. The study ends with the short description 
of Tivadar Pauicr's Phiiosophy of Law.
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PRELEGIERTER NACHLASS DES HISTOR!SCHEN 
ANSCHAUUNGEN DES LIBERALEN JURISTISCHEN 

DENKENS IN UNGARN

PAL HORVATH

Lehrstuhl für Allgemeine Rcchtsgeschichtc 
Telephonnummer: (36-1) 267-0603

Im Zeitalter der napoleonischcn Kriege und der heiligen AHianz wachte 
die fremden Interessen dienende Kulturpolitik mit peinlicher Präzisität 
daran, dass das geistige Leben der unterdrückten Völker mit den zivilisier
teren Ideen des Westens in kleine Verbindung komme. Bei Betrachtung 
der amthehen Rechtswissenschaft, bzw. der auf die Vergangenheit 
bückenden romantischen Strömungen könnten wir zu der Überzeugung 
kommen, dass diese Poiitik tatsächlich mit einem Erfotg begleitet war. Die 
Enervierung der offiziellen Rechtswissenschaft und ihr Abwenden von 
den brennend aktuellen rechtspoiitischen Problemen nährte sich von den
selben Ursprüngen wie die auf die Vergangenheit gerichtete romantische 
Anschauungsweise. Die geistige Verschlossenheit scheint in diesem Zeit
atter beinahe voüständig zu sein, da die aümächtige Gewatt der Zensur die 
besten Geister zur Ohnmacht verdammte. In diese geschichtüchen Mitieu 
konnten -  wie bekannt -  nur die ins Austand reisenden Mitgücder des 
wohthabenden Grundbesitzerelementcs, bzw. der enge Kreis der unter 
vieten Schwierigkeiten und den ausländischen Universitäten ternenden 
Studenten, die in Westeuropa einen freieren Geist atmeten, durchbrechen. 
Der Hof rechnete mit beiden Möghchkeiten und war bestrebt mit atlen 
Mitteln die Verbindungen mit den geistigen Zentren des entwickelten 
Westeuropa zu unterbinden. Der bürgerüche Liberaiismus, als die wirk
samste (fortschrittiiche) geistige Strömung dieses Zeitalters, durchbrach 
in Kürze diese hermetisch erscheinende Quarantäne. [S. BIRÖ S.] Die 
durchbrechende Kraft dieser Richtung war dem Wesen nach dadurch 
gegeben, dass die Verkünder des Liberalismus die Aufmerksamkeit auf 
die freie bürgerliche Entwicklung tenkten und bestrebt waren, mit reine
ren und entwickelteren Mitteln als früher die Hindernisse des Fortschritts 
zu entfernen. Natüriich kann der bürgerüche Liberalismus auch in der 
Rechtswissenschaft nicht mit revolutionären Velleitäten bezichtigt wer
den, doch ist es offensichtlich, dass sie in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts über solche Reserven verfugte, die -  hauptsächlich in Mittel



und Osteuropa -  eine unversiegbare Queiie für die fortschritdichen ge- 
seHschaftiichcn Bewegungen werden konnte. Mit dementsprechend -  
bzw. entsprechend dem Entwickhmgsniveau der aufnehmenden Gcsell- 
schaft -  modifizierten iiberaien Ideenströmungen begegnen wir uns auch 
in der Rechtswissenschaft Ungarns und der Nachbarvölker. Zwei auffal
lende Züge weisen auf diese modifizierte, aber grundlegend als bürgerlich 
zu betrachtende Ideenströmung hin: der eine ist, dass deren Träger nicht 
so sehr das Bürgertum, sondern eher der gebildete und auch in seiner 
materiellen Lage eine Verbürgerlichung verlangende Ade), bzw. die erstar
kende nationale Intelligenz war. Mit diesem Kennzeichen war noch not
wendigerweise die Verflechtung des Liberalismus mit der nationalen 
Unabhängigkeit verbunden. In dieser modifizierten Form wurde der Libe
ralismus ein wirksames Mittel der ideellen Vorbereitung der verspäteten 
bürgerlichen Umwälzung auch auf dem Gebiete des juristischen Denkens. 
In grossen Zügen ist also das ungarische Rcformzeitaltcr (1825-1848) 
jene Zeit, über welche wir in diesem Sinne sprechen können, in deren 
Rahmen unter der aktiven Mitwirkung der führenden Persönlichkeiten der 
Intelligenz der Kampf für die Beseitigung der Hindernisse cingeleitet wur
de, die von der Ausbildung der modernen bürgerlichen Gesellschaft stan
den. Unter ungarischen Verhältnissen bedeutete diese Gedankenströmung 
die Wahrung der nur fragmentarisch bekanntgewordenen aufgekiärten Ideen, 
die Einheit des Gedankens des Fortschritts und der Verbürgerlichung und 
das Bewusstwerden der Möglichkeit der nationalen Entwicklung.

Ais Reaktion der nationalen Unterdrückung und der reaktionären 
Kulturpolitik neigte jeder nur etwas bedeutendere Denker des Zeitalters 
beinahe unbewusst in Richtung der liberalen Geistesströmung. So konnte 
der Liberalismus die ganze Refbrmbcwegung inspirieren, zu einem 
Vermittler des modernen Staatsaufbaus und der wissenschaftlichen Er
gebnisse des Rechtes werden und Bewusstmachen, dass die ungarische 
Rechtswissenschaft beinahe uneinholbar zurückgeblieben ist. Flier kön
nen wir nur skizzenhaft auf das komplizierte Hin -  und Herwogen des 
ungarischen Liberalismus des Rclormzcitalters hinweisen, der mit Hin
sicht auf unser Thema auch die neueren -  bisher noch wenig gewürdigten 
Komponenten des Rcchtshistorismus schuf.

Der bürgerliche Liberalismus ist in erster Linie keine Gedankenströ
mung, die die Entwicklung der historischen Wissenschaften kennzeichnet. 
Trotzdem ist es allgemein bekannt, dass die fortschrittlichen Bestrebun
gen des Historismus durch ihn vor allem in der Zeit vor den verspäteten
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bürgerlichen Revohttioncn gefordert wurden. Der bürgerfiche Liberalis- 
mus unterschied sich unter anderen darin von der Aufklärung, dass er, 
indem er die Freiheit der Wissenschaft verkündete, die geschichtliche Be
wegung der zu lösenden gesellschaftlichen Erscheinungen, ihre Entwick
lung, d.h. die kausalen Zusammenhänge der bestehenden Probleme in 
wissenschaftlichem Sinne untersuchte. Daraus einspringt die besondere 
Empfänglichkeit der Führer der liberalen Reformbewegung für das bes
sere Verständnis der Unabhängigkeitskämpfe der Nation, des Volkes und 
hauptsächlich des Vaterlandes. Die Erfüllung dieses Bedarfs erwartete 
aber nach 1825, schon beinahe niemand von der im der Gewalt der Zensur 
sich windenden Katheder-Wissenschaft. Umso bedeutender war die Tätig
keit auf diesem Gebiet in der Geschichtswissenschaft von Mihály 
Horváth, [S. F10RVÁTF1 M.] in der Rechtswissenschaft von László 
Szalay, József Csengery, Pál Vasvári und von noch vielen anderen. 
Hauptsächlich von diesen letzteren können wir mit Recht behaupten, dass 
sic ausserhalb der Mauern der offiziellen Rechtswissenschaft ihrer Zeit 
geblieben sind. Trotzdem erwachte in dem durch sie abgefassten 
rechtlichen Historismus in fortschrittlichem Sinn die Geschichte der 
Unabhängigkeitskämpfe, die wissenschaftliche Bewertung der veralteten 
Institutionen, die Wiederentdeckung der Rolle des Volkes und überhaupt 
die in die zu lösenden Probleme eindringende progressive Geschichtsauf
fassung zu einem neuen Leben. Es ist also kein Zufall, dass das 
Erscheinen der lebensfähigen Elemente der unter dem Einfluss des 
Liberalismus entstehenden politischen Geschichtsschreibung in der 
ungarischen Rechtswissenschaft nicht einmal die gegenrevolutionärc 
Ffistoriographie verschweigen konnte. [S. HÓMAN B.]

Nicht das erste Mal können wir aber jenen Umstand erkennen, dass 
wir die bibliographischen Denkmäler der Entwicklung des ungarischen 
geistigen Lebens beinahe vergebens suchen. So verhält es sich meistens 
auch mit den Hauptkomponenten des auf den Ideen des Liberalismus 
erwachsenen juristischen Ffistorismus. ln diesen Zeitalter konnte man der 
Zensur Metternich's nur auf die Peripherien des geistigen Lebens ge
drängt, der Publizität beraubt, ausweichen. Der geringste Verdacht der 
fortschrittlichen Lehre, oder die Gefahr des Einschleppens ähnlicher Ideen 
aus dem Westen konnte genügen, sogar den hervorragendsten Vertreter 
der Wissenschaft für das ganze Leben von der Publizität fcmzuhalten. Ja 
es genügte sogar -  wie es das Beispiel von Schwartner zeigt -  allein die 
konfessionelle Zugehörigkeit, oder aber der Besuch einer als liberal bc-
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kannten ausländischen Universität um jemanden vom Lehrstuht fernzu- 
haiten. In dieser Lage verzogen sich die liberale Ideen verkündenden 
Denker oft in den Mauern der von den Kirchen unterhaltenen Mittel- und 
Hauptschulen. Wie bekannt, boten eine solche Möglichkeit vor allem die 
protestantischen Hauptschulen mit einer grossen Vergangenheit. Die Zen
sur hätte natürlich auch hier die Träger des Liberalismus erreicht. Die 
unter ärmlichen Verhältnissen lebenden protestantischen Schulen konnten 
aber nur sehr selten daran danken auch die wertvollsten geistigen 
Schöpfungen herauszugeben. Die Professoren prätegierten gemäss den 
uralten Traditionen in besten Falle aufgrund ihrer Handschriften. Dieses 
Handschriftenmaterial wurde zur Grundquelle des unter dem Einfluss der 
liberalen Ideen stehenden Historismus. Das Handschriftarchiv der Lan
desbibi iothek „Széchenyi" und die Archive der Rechtsnachfolger der 
genannten Schulen bewahren dieses wertvolle Material, bzw. dessen 
offensichtlich bloss einen Bruchteil.

Es handelt sich also primär von einer reichen geistigen Schatzkammer 
der handschriftlich niedergelegtcn Mittel des Geschichtsunterrichts in der 
Mittelschule. Darin entfaltet sich ohne Zweifel eine freiere, oft 
ausgesprochen fortschrittliche Geschichtsauffassung, die dem Werte nach 
bei weitem das Niveau der damaligen zensurierten Katheder-Wissen
schaft überschreitet. Das im Grossen und Ganzen als solches zu bezeich
nende Bild könnte von den neuen Möglichkeiten des Historismus des 
juristischen Denkens an sich nur wenig bieten. Wir können aber beobach
ten, dass diese in ihrer provinzialen Isolierung für die Sache des Fort
schritts empfängliche Schicht oft mit einer juristischen Bildung vor die 
Hörerschaft trat und alles daran setzte, dass die örtlichen Leiter der Schule 
auch die Möglichkeit des Rechtsunterrichtes schaffen. András Vandrák 
gelangte z.B. in der evangelischen Schule von Eperjes allgemeiner Aner
kennung dadurch, dass er neben dem Geschichtsunterricht in fortschritt
lichem Geiste auch mit den Rechtsunterricht begann. Er übertrug natürlich 
seinen durch liberale Ideen entfachten Historismus auch auf die kritische 
Untersuchung des historischen ungarischen Rechtes. Generationen sind 
unter seinem Einfluss erwachsen und obwohl er zur offenen Bejahung der 
Revolution niemals gelangte, unsere liberale Intelligenz des Reformzeit
alters betrachtehre ihn immer als einen der hervorragendsten Rechts
historiker.

Wir erwähnen den Gedanken schon im voraus, dass der erwachende 
liberale Rcchtshistorismus natürlich keine Spezialität protestantischen
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Mittelschulen war, wie es ja bekannt ist, unterstützte auch die pro
testantische höhere Priesterschaft keineswegs die Träger des progressiven 
Historismus. Der frühe, progressive Abschnitt der Laufbahn von Ágost 
Karvasy spieite sich in Rahmen der unter dem überwiegenden Einfluss 
des kathoiischen KJerus stehenden Rechtsakademie von Győr ab. 
[S. SZABÓ L] Hier schrieb er sein Handbuch „Die pohtischcn Wissen
schaften" (1845), das sich an die grundlegenden Bestrebungen der 
Reformbewegung anschliessend die geschichtlichen Lehren der 
ungarischen Staats- und Rechtsentwicklung einer Analyse unterwarf. Er 
machte im Lichte der fortschrittlichen bürgerlichen Staatsidecn und der 
europäischen Erfahrungen die Notwendigkeit einer Änderung 
verständlich. Der unleugbare ungarische Rechtshistorismus, bzw. die eine 
Abfassung ungarischen Rechtsgeschichte in liberalem Geiste vertretende 
Richtung ist aber in seiner vollen Wirklichkeit von István Bocsor in Pápa, 
von Pál Széplaki in Debrecen, von József Csengery in Sárospatak, von 
Péter Vajda in Szarvas und von mehreren anderen vertreten.

Der chronologischen Reihenfolge der sich entfaltenden fortschritt
lichen Bestrebungen folgend kann vielleicht als erster Pál Széplaki 
genannt werden, der schon von Beginn des Jahrhunderts auch Recht nach 
Zweigen aufgeteilt unterrichtete. Er unterrichtete ungarisches Privat- und 
öffentliches Recht, Strafrecht und Politik, und erlangte auffallend weit
greifende Kenntnisse in der Welt des historischen ungarischen Rechtes. 
Seine Erfahrungen, die er in der statistischen Beschreibung der euro
päischen Staaten erwarb, wurden von seinen Nachfolgern wcitcrent- 
wickelt (z.B. János Dabrossy, István Szűcs, Sámuel Kassai, usw.). Das 
Werk von József Csengery „Universalgeschichtswissenschaft" konnte in 
Sárospatak (1843) auch als ein in Druck erschienenes Handbuck bekannt 
werden. Sein Werk war ein Ausdruck der fortschrittlichen Unabhängig- 
keits- und Reformideen des liberalen Adels, wobei er hauptsächlich der 
Vertreter der europäischen Staatsgcschichtc wurde, die der Erkenntnis der 
modernen konstitutionellen Institutionen dienen sollte. Die Zeichen des 
Juristischwerdens der politischen Literatur des Reformzeitalters kamen in 
der Tätigkeit von Csengery zur Geltung. Diese und der im Liberalismus 
Csengery's entstandene weitere (europäische) Historismus machten aber 
ein Werk geeignet das öffentliche Denken der Zeit von der Revolution zu 
formen.

Ein bedeutend wirksamerer Vertreter der die kritische Untersuchung 
des historischen ungarischen Rechtes fordernden Liberalen war Péter
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Vajda, der von bäuerlicher Abstammung war und als Professor der evan- 
gehschen Hauptschule von Szarvas eine wertvolle Tätigkeit ausübte. Sein 
handschriftliches geistiges Erbe ging grösstenteils verloren, doch wir 
wissen aus den Archivdaten im Zusammenhang mit seinem Aufsatz 
„Moralpredigten", der das Zcnsorkollegium der Pester Universität kam, 
dass er die mit Rechtshistorismus durchtränkten Lehren des Liberalismus 
des Reformzeitalters in den Dienst der radikalen Änderung des histori
schen ungarischen Rechtes stellte. Der von der Jugend votn März 1848. zu 
Universitätsprivatdozent kandidierte Pál Vasvári konnte noch einen 
Schritt weiter gelangen, als er die fortschrittlichste revolutionäre Ge
schichtsauffassung der Zeit auch auf das Gebiet der ungarischen und der 
allgemeinen Geschichte übertrug. Er wirkte nicht unmittelbar auf die Ent
wicklung des Rechtshistorismus, er liess aber indirekt eine unauslösch- 
bare Spur im Auftritt der Universitätsjugend in der Revolution von 1848- 
1849 hinter sich. Ein streitbarer Antiklerikalismus, Habsburg-Feindschaft 
und ein unbeugsamer Glaube am Fortschritt vereinten sich bei ihm mit 
einer Anschauung, die ein Verständnis gegenüber der Geschichte der 
Nachbarvölker verkündete. Das ist der auf dem Boden des Liberalismus 
erstandene Historismus, der die Widernatürlichkeit der Institutionen 
verkündete, die den Fortschritt der Nation hindern. [S. VASVÁRI P.] Es 
wäre kaum zu glauben, dass wir keine entsprechenden Züge dieses 
progressiven Historismus begegneten, die das juristische Denken ganz 
revolutionär gestalten.

Einer der historischen juristischen Denker des ungarischen Rcform- 
zeitalters mit der grössten Wirkung vielleicht István Bocsor ist, der im 
alten Nest der reformierten Kirche von Transdanubien, in Pápa eine Mög
lichkeit fand, seine fortschrittlichen Lehren zu verbreiten. [S. BOCSOR !.] 
Er begann seine Studien als ehemaliger Bauernsohn mit einer hohen 
Begabung und erwarb auch bedeutende Erfahrungen im Ausland. Als er 
nach Beendigung seiner Studien nach Ungarn zurückkehrte (1837), konn
te er bereits die warme Freundschaft der Reformers (Bertalan Szemere, 
Lajos Kossuth und anderer) empfinden. Im Besitz von griechischen, 
lateinischen, deutschen, französischen und englischen Sprachkenntnissen, 
war er bereits mit 24 Jahren Hilfsprofessor der poéta classis in Pápa. Er 
kehrte nach einer Auslandsreise hierher zurück und erregte ein grosses 
Aufsehen mit seiner Dissertation in ungarischer Sprache. Er sprach von 
einer „chinesischen Stagnation", die „das Volk in die Sklaverei des Mit
telalters senkt", und bezeichnete als Ziel der Geschichtswissenschaft das
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Erwecken des Volken Bewusstseins. Seine ersten handschriftlichen Stu
dien wurden ats weitgeschichtiichc Skizzen in fortschrittlichem Geiste 
bekannt. Der im Geiste der Hcgeische Ideen ausgcbildetc junge Professor 
stellte die Weltgeschichte als einen ständigen Prozess des Fortschritts dar. 
Unter dem Einfluss linkshegelianischcn Ideen richtete er seinen Blick bald 
auf die Sache der ungarischen Fortschritts, und schuf ein ungarischer 
geschichtliches Handbuch (in Handschrift). Er verkündete auf den Erfah
rungen der klassischen bürgerlichen (französischen) Revolution beruhen
de Staatslehren und sezierte die zu einer Änderung reifen ungarischen 
Institutionen von einem freien liberalen Standpunkt aus. Aus dem Titel 
geht das noch nicht hervor, aber der Rcchtshistorismus von Bocsor war 
schon durch diese hochwirksamen Werke determiniert. Im Gegensatz zum 
Provinzialismus des romantischen Nationalismus stellte Bocsor die unga
rische Rechtsgeschichte als einen organischen Teil eines weiten welt
geschichtlichen Zusammenhanges dar und verkündete überzeugend, dass 
die Geschichte mit unwiderstehlicher Kraft die Hindernisse der Freiheit 
der Völker beseitigen werde. Der aus der Aufklärung geschöpfte Opti
mismus, der Hass der Tyrannei und die Verkündung der Umwälzung der 
geschichtlichen Rechte formten sich in diesen Lehren. Er schrieb beinahe 
gleichzeitig mit den Reformpolitikern in diesen Werken von der Notwen
digkeit der Beseitigung der „durch Willkür entstandenen" Strafgesetze. 
Der Umbruch der historischen Zustände sei hcrangereist, aber das sei 
unmöglich gemacht „durch das geschichtliche Recht und den Staat". 
Deshalb sei ein „Aufstand notwendig" -  verkündet Bocsor -  der „einen 
Übergang der Nation von der Krankheit in einen genesenden Zustand" 
bedeute. Wir können ruhig sagen, dass kein einziger anderer juristischer 
Denker soweit in der Erkenntnis des Rufes der geschichtlichen Zeiten 
gelangt ist. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse wird noch dadurch unter
strichen, dass Bocsor in der untersuchten Zeit die Möglichkeit erhielt auch 
Recht zu unterrichten. Sein Werk: „Die Ungarn -  Skizze ihrer Geschichte" 
stellte also kausal die Kenntnisse bezüglich des Staates und Rechtes in den 
Vordergrund. Sein Kenntniskreis von enzyklopädischem Reichtum bildete 
sich vollkommen heraus. Ungarische und allgemeine Geschichte. Recht 
und pädagogische Wissenschaft sind jene Gebiete, die für den grossen 
liberalen Denker kennzeichnend sind.

Das Suchen nach der Form des juristischen Historismus von István 
Bocsor zeigt übrigens, dass seine Handschriften auch die Verwendung der 
durch die beschreibende geschichtliche Statistik geschaffenen rechts-
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geschichtlichen Mögtichkeiten widcrspiegeln. [S. KOVACS1CS J.] Die 
statistische Beschreibung der europäischen Staaten ist aber bei ihm immer 
ein Mitte! des Verständnisses der ungarischen Entwicktung. Der Weg fuhrt 
von dort aus zu seinen Lehren bezüghch der ungarischen Geschichte, 
deren organischer Teil die Darstellung der Institutionen und des öffent
lichen Rechtes seiner Zeit ist. Aufgrund der Früchte dieser reichen arbeit
samen Jahrzehnte wurde der Name von Bocsor im Kreise des politisie
renden liberalen Adels bekannt. Auch die zum Freiheitskampf aufbre
chenden Studenten schöpften daraus ihre Kraft, woran die ungarische 
Poesie ebenso wie die Kulturgeschichte mit Recht erinnerte. Die Auf
merksamkeit unserer Rechtsgeschichteschrcibung wurde aber erst durch 
sein in Buchform zwischen 1861 und 1869 erschienenes Handbuch er
weckt, das als ein Versuch des Rechtsunterrichtes der Rechtsakademien 
und der protestantischen Hauptschulen beinahe in Vergessenheit geraten 
ist. Es ist aber lehrreich, wenn wir dieses in den Jahren der Unterdrückung 
entstandene zusammenfassende Werk bezüglich der Entwicklung unseres 
juristischen Historismus näher beleuchten.

Der grosse liberale Denker schrieb dieses aus sieben Heften beste
hende und zwei Bände zusammen Werk schon zu einer Zeit, als er bereits 
die Schicksalsschlägc der wütenden Gegenrevolution erlitten hatte. Sein 
liberal begonnener und revolutionär gewordener Historismus konnte ihm 
wieder ein Risiko mit verhängnisvollem Ausgang bedeuten. Der ge
dämpfte Ton und die politische Atmosphäre der 60-er Jahre ermöglichte 
dennoch die Rettung seiner grundlegenden Ideen. Gleichzeitig wurde -  
um vieles vor der Katheder-Wissenschaft -  mit diesem Werk ein Fland- 
buch, abgefasst, das viele fortschrittliche Erkenntnisse der ungarischen 
nationalen Rcchtgeschichtc enthält. Schon im Titel wird das Ziel des 
Werkes ausgedrückt: „Ungarns Geschichte unter besonderer Berück
sichtigung der Rechtsentwicklung." Von woher schöpfte er überhaupt die 
in Ungarn noch immer nicht selbständigvorhandcnen rcchtshistorischen 
Kenntnisse von Mihály Horváth, von László Szalay, vom unerschöpfli
chen rcchtshistorischen Quellcnmaterial der beiden Kovachich und aus 
den von ihm selbst aufgedeckten „ursprünglichen Akten", sagt er in der 
seine wissenschaftliche Bescheidenheit ausdrückenden Aufzählung. Er 
hat seine auch dem Ausmass nach gewaltigen geschichtlichen Erörterun
gen als ein organisches Ganzes dargelegt, wobei er in den einzelnen Zeit
altern die Entwicklung der Staatsorganisation und der rechtlichen Insti
tutionen damit in engen Zusammenhang brachte, ln dem in einer At-
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mosphäre der Angst geschaffenen Werk könnte sogar ein ideeller Rückzug 
ats annehmbar betrachtet werden. Statt dessen sehen wir, dass die ohne 
vorangehende Beispiele dastehende rechtshistorische Synthese von Bocsor 
neben der zeitgetreuen Darsteliung der Institutionen die Rechtsstellung 
der Klassen, die Bauernrevolution von Dózsa, die Kritik des Werbö- 
czy'schcn Rechtes, ja sogar die fortschrittlichen Traditionen der Aufklä
rung zu einem organischen Teil des rechtlichen Historismus machte. Mit 
zahlreichen Werken der sich in die konservative Romantik zurückziehen
den, aber allmählich staatlich anerkannten Katheder-Rechtsgeschichte 
können diese Lehren nicht einmal in eine Reihe gestellt werden. In der 
ungarischen Rechtsgeschichte wurde hier das erste mal niedergeschrie
ben, dass durch das mit Blut geschriebenen Gesetz des Werböczyanischcn 
Rechtes in Ungarn der mehrere Jahrhunderte währende Niedergang des 
Landes sanktioniert wurde. Das Ziel der Zerstreuung nebelhafter Illu
sionen leitet ihn bei der Bewertung des Habsburg-Absolutismus und 
hauptsächlich der Änderungen der Josephinischen Zeit. Die Bestrebungen 
des aufgeklärten Absolutismus hinsichtlich des Volksunterrichts, der 
Bauernbefreiung, der Reform des Staatslebens sind endlich für jene ver
ständlich geworden, die das Glück hatten, mit den Lehren Bocsors die 
Richtung zu den modernen Rechtswissenschaften einschlagen zu können. 
Keine Spur einer Konzession gegenüber der Fremdherrschaft ist in diesen 
Gedanken zu finden. Im Besitz der ursprünglichen Forschungen wendet 
sich der Verfasser der Beurteilung der Rolle der ungarischen Jakobiner zu, 
ebenso wie er sich der Darstellung der fortschrittlichen Kämpfe der Rc- 
formrcichstage widmet. Der grosse Denker führte seine Leser auf unsere 
Jahrhundert wahrende bürgerliche Geschichtsschreibung beschämende 
Weise ganz bis hin zu den verspäteten bürgerlichen Umwälzungen, bzw. 
zum heldenhaften, aber niedergeschlagenen Unabhängigkeitskampf der 
Nation. Fast unglaublich ist der Mut, mit dem die verräterische und 
gegenrevolutionäre Rolle des „hohen Klerus" enthüllt, und dies zu einer 
Zeit, als wieder der mit dem Klerus verbündete Leo Thun-Hohenstein die 
ungarische Kulturpolitik diktierte. Diese Stellungnahmen sind mit den in 
das Kleid des übertriebenen Nationalismus gehüllten Lehren von Lőrinc 
Tóth, oder gar zu denen von Wenzel zu vergleichen. In vielen Fällen 
wiederlegte er im voraus die nationalistische ungarische „Reichs"- 
Gcschichtsschrcibung von Ende des Jahrhunderts, als jene auch im Besitz 
viel günstigerer Möglichkeiten die Grenze des mittelalterlichen ungari
schen Rechtes nicht überschreiten konnte. Diese Vorzüge verdecken sogar
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die Anzeichen der methodoiogischen Mängei. Ähniicherweise ist es zu 
sehen, dass der den ungarischen iiberaien rechtiichen Historismus cha
rakterisierende universelle (europäische) Horizont im übrigens noch heute 
ais wertvo!) zu betrachtenden Handbuch von István Bocsor enerviert 
wurde. Unter Berücksichtigung all dessen kommt ihm in der Reihe der 
fortschrittiichen Traditionen der ungarischen nationatcn Rechtsgeschichts
schreibung unbestreitbar ein besonderer Platz zu, ihm selbst und durch 
ihn dem unter dem Einfluss des Liberalismus erstandenen juristischen 
Historismus.

In der breiten Strömung des liberalen juristischen Denkens fanden in 
der ersten Hälfte des Jahrhunderts voneinander abgrenzbare Richtungen 
Platz. Diese Komplexität erscheint auch im Historismus des juristischen 
Denkens. Das historische Recht und die kritische (geschichtskritische) 
Betrachtung der bestehenden Zuständen bzw. jene Überzeugung führte 
alle diese in ein Lager, und zwar in der Erkenntnis, dass die Umgestaltung 
des Landes gemäss der erkannten Lehre der Geschichte unvermeidbar ist. 
„Wir stimmen alle darin überein dass die bestehenden Verhältnisse nicht 
mehr lange haltbar sind" -  sagt Ferenc Pulszky treffend vom breitem 
Lager der liberalen Opposition der Zeit, deren Gedanken- und Gefühls
welt eben durch das juristisch gewordene öffentliche Denken des Rcfbrm- 
zeitalters gekennzeichnet ist. Die grundlegenden Ideen des fortschritt
lichen liberalen Rcchtshistorismus (der Fortschritt, die Aufhebung des 
Volkes, die nationale Unabhängigkeit, die Notwendigkeit der Reformen, 
der Anti-Klerikalismus, usw.) festigten sich zu einer communis opinio in 
diesem gesellschaftlichen Medium noch vor der Revolution. Die Fol
gerung scheint also offensichtlich zu sein, dass ein so fortgeschrittenes 
Stadium der geistigen Gärung auch auf dem Gebiete des juristischen 
Denkens nur durch die beinahe gleichgerichtete Orientierung einer be
deutenden Schicht der gebildeten Köpfe hervorgerufen werden konnte. 
Die Kraft und den Ansporn des auf dem Boden der liberalen Ideen 
entstandenen juristischen Historismus wird daher auch in jenem be
rühmten Gedanken von László Szalay fühlbar, dass die Geschichte stu
diert werden müsse, denn daraus sei es zu erfahren, „ob wir noch hoffen 
können".[S. SZALAY L.]

Bei Szalay bedeute dies bereits eine Art von einem Schritt rückwärts 
nach der neidergeschlagenen Revolution, aber das war jene aus vielen 
Komponenten zusammengesetzte Überzeugung, die viele überhaupt zum 
aufrichtigen Dienste der Sache der verspäten bürgerlichen Umwälzung
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führte und häufig sogar die Bande der determinierenden gesellschaftli- 
chcn Situation iöste. Der die rationeiien Eiemente der Aufkiärung mit 
nationalem Inhalt erfüllende liberale juristische Historismus war also ein 
lebensfähiges Element der Wiederbelebung des ungarischen geistigen 
Lebens und dies auch in weiterem Sinne in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Nur die vereinte Kraft der europäischen Reaktion ver
mochte diese Form des liberalen (ungarischen) Nationalismus in einen 
luftleeren Raum zu stosse und mit ihm zusammen verlor der liberale 
Rechtshistorismus der 60-er Jahre ihre Aktualität. Bevor wie aber diesem 
Gedanken folgend die Grenzen unseres Themes überschreiten, wenden 
wir unseren Blick auch auf den vergleichenden Rechtshistorismus, der 
den fortschrittlichen Gcsctzgcbungs- (bzw. Reform-) Bestrebungen diente 
und auf eine vom liberalen Rechtshistorismus des Reformzeitalters un
trennbare Weise in der Entwicklung des ungarischen juristischen Denkens 
auftrag.

In weiterem Sinne fügt die Wissenschaft zu den Komponenten des 
Historismus des juristischen Denkens jene Forschungen, welche die Form 
der modernen gcsctzgebungsvorbercitenden bzw. vergleichenden Unter
suchungen noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aufnahmen. 
Das besondere Interesse gegenüber den am weitesten entwickelten kapi
talistischen Rechtssystemen, bzw. der klassischen bürgerlichen Rechts
kodifikation brachte -  quasi als Nebenprodukt -  jene Art des Rechts
historismus hervor, die sich in der vergleichenden Rcchtsgeschichtc mani
festierte. Die Ursprünge dieser Erscheinung greifen in das Frankreich der 
nachnapoleonischen Zeiten zurück, wo „die vergleichende Geschichte der 
Gesetzgebung" im College de France schon in den 30-er Jahren als 
Katheder-Wissenschaft behandelt wurde. !m Kreise der um die Rechts
einheit und die Verwendung der Erfahrungen der klassischen bürgerlichen 
Gesetzgebung kämpfenden Denker verbreitete sich aber diese Bestrebung 
verhältnismässig schnell. Mit besonderer Aktualität trat diese Richtung 
dort auf, wo die Notwendigkeit der Beseitigung des mit einer Krise 
kämpfenden feudalen Rechtes in den Vordergrund trat. Die Vorkämpfer 
der Gesetzgebung und der Kodifikation empfanden also die Anwendung 
der Rechtskomparation als eine Notwendigkeit, während sic auf der Suche 
nach Lösung ihrer Aufgaben auch die komparativen rcchtsgeschichtlichcn 
Argumente in weitem Umfang verwendeten. [S. SZABÓ !.] Mit Recht 
wird diesbezüglich László Szalay zitiert, wonach „... Wissenschaft wieder 
den Pfad eingeschlagen hat den Montesquieu in der Mitte des 18.
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Jahrhunderts eröffnet hatte". Die !egis)ation comparée diente a!so nicht 
allein einem praktischen Ziei und hatte es auch nicht allein zur Foige, 
sondern sie konnte ein Ausgangspunkt für einem Schritt vorwärts sein, der 
hauptsächiich in der Entwicktung der Rechtswissenschaften eine Reihe 
von progressiven Bestrebungen mit sich brachte. !m Verhäitnis des Histo
rismus und der Rechtswissenschaft ist sie durch ein eigenartiges Janus- 
Gesicht charakterisiert. Ais eine die Rezeption der fremden (mehr zivili- 
sierten) Rechte fordernde Richtung wirkte sic in Richtung der Verringe
rung des Vertrauens in die Seibständigkeit des nationaien Rechtes. 
Deshaib musste sie sich auch gegen die Angriffe der in der betrachteten 
Zeit bereits zu einem starken Faktor gewordenen historisch-rechtiichcn 
Schuie verteidigen. Aber auch unabhängig davon entwickeite sich eine 
komparative Rechtsgcschichtsauffassung, die die vergteichcndc Unter
suchung der Gesetzgebung ergänzte und mit der Zeit einem Beitrag zu den 
Grundtagen der universetten Geschichte der Rechtsentwicktung bedeu
tete. Sotchen, auf methodischer Forschungsarbeit beruhenden Schöpfun
gen der vergteichenden Rechtgeschichtsschrcibung können wir aber in der 
untersuchten Zeit auf dem Gebiete des ungarischen juristischen Denkens 
noch nicht begegnen, tm potitischen Kampf der in der ersten Reihe der 
Reformbewegung kämpfenden fortschritthchcn Juristen erscheint umso 
häufiger die sich gegen die tnstitutionen des entwickettercn Westens 
wendende vergleichende (historische) Auffassung. Hauptsächlich in den 
Kämpfen der Reformreichstage der 30-cr und 40-cr Jahre, bzw. der neuen 
potitischen Journatistik wurde dieser Historismus mit progressivem tnhatt 
geformt, der ats erster den Kampf „gegen die in der Geschichte gross- 
gewachsenen Monstren" aufnahm, d.h. gegen jene, die die Erhattung des 
veratteten (geschicht)ichcn) Rechts vor den Fortschritt stehen. Wie cs ein 
Artiket der zitierten Zeitschrift Pesti Hirtap treffend schreibt: „Wenn un
sere Weisen über den nationalen Genius sprachen, weit sie die Bedürfnisse 
der Zeit bremsen wottten" (wie ein Magier die Kraft eines Genius immer 
mit Hitfe eines anderen einschränkt) -  so fragten die Anhänger der 
komparativen Rechtswissenschaft mutig -  „wo ist der ungarische Genius 
in unseren Werken, und obzwar sie spezifisch sind, wo ist die Originalität 
in diesen Besonderheiten?"

Nach dem Sieg über das napoteonische Frankreich folgte im 
Habsburger-Reich der vielen Nationalitäten die Zeit einer schweren De- 
konjunktur. Der auf der Arbeit der Leibeigenen beruhende Crossgrund
besitz konnte auch nur mit vielen Schwierigkeiten der Rückfall ertragen,
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der Mitte!- und Kleinadel verarmte massenhaft. Unter dem Einfluss dieser 
Vorgänge begann der besitzende Ade! schon zu Ende der 20-er Jahre zur 
Warenproduzierenden Wirtschaft überzugehen. Seine Bestrebungen wur
den von jener gebitdeten adhgen Schicht einge!eitet, die auf eigene Kosten 
Europa bereisend die entwickelteren Gesellschaften Europas kennen
lernte. Die Abkömmlinge der verarmten mittleren Grundbesitzer, die im 
Westen waren, konnten aber nach ihrer Rückkehr nichts mehr mit der 
kreditunfähigen Wirtschaft anfangen. Sie begegneten zu Hause dem Man
gel an Kapital, der kolonialen und nationalen Unterdrückung. Aufgrund 
ihrer erworbenen (hauptsächlich juristischen und philosophischen) Kennt
nisse -  vermehrten sie jene mit ihrer Lage unzufriedene Intclligcnz- 
schicht, die kurz nachher ein lauter Vorkämpfer der unvermeidlichen 
Reformen wurde. So bildete sich skizzenhaft dargestellt jenes 
gesellschaftliche Medium heraus, in dessen Bewusstsein die Alternativen 
der Ablösung der veralteten Institutionen reiften. Aus der Lage dieser 
gesellschaftlichen Schicht entsprang also die liberale Opposition und die 
Identifizierung mit der Refbrmbewegung. Fast „unbewusst" zog das 
Interesse für fremde Rechtssysteme in das Bewusstsein und Gefühlsleben 
dieser Schichten. In den Werken von 1. Széchenyi, J. Eötvös, L. Szalay, M. 
Lukács, B. Szemere, Á. Trefort und anderer wurde dieser europäische 
Aspekt den man bereits für unentbehrlich hielt in Worte gekleidet. Die 
zeitgenössischen politischen Juristen begannen also eingehend die 
verschiedenen westlichen Rcchtssystems und Institute zu studieren. Auch 
die Formen für die Verbreitung der angehäuften geistigen Werte bildeten 
sich heraus und dann reifte die der Reformgesetzgebung dienende 
vergleichende Rechtsauffassung im Rahmen der Reformreichstage zu 
einer Bewegung heran. Das sind jene Formen, wo „die Partitur der 
Zukunftsmusik am ehestens auizufinden ist -  sagt treffend Endre 
Nizsalovszky und wo der Rechtsverglcich im Geiste Montesquieus am 
unmittelbarsten der Kritik der bestehenden staatlichen Einrichtung dienen 
konnte."

In den diesbezüglichen Lehren von László Szalay, József Eötvös, 
Zsigmond Kemény und anderer kam einstimmig der Gedanke der Not
wendigkeit der vergleichenden Rechtsforschung zum Ausdruck. „Ich war 
immer ein Freund der vergleichenden Rechtswissenschaft", lauten die 
beinahe übereinstimmenden Stellungnahmen von L. Szalay und Zs. 
Kemény. J. Eötvös fasst seine Meinung in noch entschiedenere Worte, 
indem er sich zu einem unbedingt als progressiv zu betrachtenden kom-
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parativen Rechtshistorismus bekennt: „!ch gehöre nicht zu jenen, die in 
stolzer Überhcbiichkeit nicht über die Grenzen des Vatertandes schauen 
woiien und das Zitieren des Beispiels anderer Völker als ein Verlangen 
nach Aufsehen betrachten". Im Gegensatz dazu, ist es laut unserer libe
ralen Denker, die Anhänger der Gesetzgebungsbewegung des Reform
zeitalters waren, „notwendig, auch den Zustand anderer Völker mit voller 
Aufmerksamkeit zu verfolgen." Die Kraft und die Lebensfähigkeit der 
unbedingt progressiven geistigen Entwicklung ist am besten im Rahmen 
der strafrechtlichen Kodifikationsbestrebungen zu beobachten. Die 
offizielle Katheder-Wissenschaft hielt sich fern von diesen progressiven 
Bestrebungen, das fortschrittliche Ausland knüpfte eben deshalb grosse 
Hoffnungen daran. Ihr Auftreten im Interesse der strafrechtlichen Kodifi
kation, ebenso wie die Zcitungsdiskussion um die Frage der Munizipicn 
bedeutete einen ersten Schritt im Richtung Westen. Auch der erweiterte 
europäische Horizont hat es ermöglicht, dass die fortschrittlichen Kräfte 
der ständischen Reichstage die Sache der strafrechtlichen Kodifikation 
unabhängig von der bestehenden ständischen Organisation der Gesell
schaft behandeln konnten. Auf dieser Grundlage konnte überhaupt der 
Entwurf des Strafgesetzbuches von 1843 entstehen, das freilich auch in 
den Werken von Széchényi unterstützt wurde. Überhaupt schloss sich das 
Bewusstsein einer Notwendigkeit der Kodifikation an die historischen 
Beispiele der westlichen Entwicklung an, und es wurde beinahe refrain
artig der an die offensichtlichen Tatsachen sich anschliessende Gedanke 
wiederholt: „freilich bei uns!" Im Auftreten von Ferenc Deák gegen die 
Prügelstrafe im Reichstag, in den Artikeln von József Eötvös über die 
Verbesserung der Gefängnisse, ebenso wie in den die Kodifikation 
vorbereitenden publizierten Studien von László Szalay wiederholt sich 
dieser Gedankengang. Besonders bewusst erscheint alldies in den ge
schichtlichpolitischen Artikeln von Szalay, wo er einzeln die auftauchen
den Fragen mit den Gesetzgebungserfahrungen des zivilisierten Westens, 
bzw. der amerikanischen Staaten unterstützte. Diese Bestrebung kann 
nicht einmal als instinktiv betrachtet werden, denn Ferenc Pulszky ging 
eben zwecks Erwerb solcher Kenntnisse nach Wien, László Szalay nach 
FIcidelberg. Aufgrund ihrer Tätigkeit eröffneten sich endlich im weiteren 
Sinn Möglichkeiten, für eine Erweiterung des Florizonts des ungarischen 
juristischen Denkens. Die theoretischen Pioniere dieser Richtung öffneten 
ein Fenster zur zivilisierten Welt und forderten dadurch auch das Ein
dringen des allgemeinen (geschichtlichen) Erfahrungen der Staats- und
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Rechtsentwicklung. Es handelt sich atso nicht darum, dass die in erster 
Linie praktischen Zielen dienende vergleichende Gesetzgebung uns syste
matische rechtsgeschichtliche Schöpfungen hinterlassen hätte. Der oben 
skizzierte liberale juristische Historismus lieferte ehre eine gewisse 
Grundlage für dem Kampf um den Fortschritt. Die enge Verwandtschaft 
der beiden parallel wirkenden Richtungen ist jedenfalls unleugbar. Es ist 
deshalb kein Zufall, dass die Vorkämpfer der Kodifikation als erste in 
Widerspruch zu den reaktionären Bestrebungen der historischen Rechts
richtung kamen. Allerdings ist es offensichtlich, dass die historisch aus
gerichteten Denkerder vergleichenden Gesetzgebung auch die Geschichte 
selbst auf ein wissenschaftliches Niveau erheben wollten, ln Ungarn 
demonstriert diese Bestrebung auffällig, eben bei László Szalay, und in 
der im Entstehen begriffenen systematischen Rechtsgeschichte István 
Bocsor. Wir können die zukunftweisenden Werte in der Abfassung von 
Eduard Ganz fühlbar machen: „Die wirkliche Rechtgeschichtc muss sich 
auf das Rechtssystem jedes alten und gegenwärtigen Volkes erstrecken". 
Bei uns traten die Vorkämpfer der Kodifikation bzw. der Reformgesetz- 
gebung gegen die am historischen Recht festhaltenden reaktionären Strö
mungen als erste „gegen das Mythos eines aus nationaler Eitelkeit 
entspringenden besonderen ungarischen Weges" und bildeten eine die 
Wechselwirkung der europäischen Länder widerspiegelnde Anschauung 
in der Auffassung der Rechtsentwicklung heraus. Szalay und seine 
Genossen haben diese fortschrittliche Geschichtsauffassung nicht zufällig 
angewandt, sondern als eine wissenschaftlich nachweisbare geschicht
liche Gesetzmässigkeit aufgefasst. Es hätte also eine offensichtlich starke 
Bereicherung der ungarischen Rechtsgeschichte bedeutet, wenn die Vol
lendung dieser Anschauungsweise durch die komplizierten geschicht
lichen Bedingungen nicht verhindert gewesen wäre.

Zum Nachweis dieser unserer Annahme gibt das in der Emigration 
geschaffene grösste historische Werk von László Szalay eine Möglichkeit 
das unter dem Titel „Die Geschichte Ungarns" erschienen ist. Die aus 
sechs Bänden bestehende grossartige Schöpfung lenkte schon öfters die 
Aufmerksamkeit jener, die sich mit der Wissenschaftsgeschichte befassen, 
auf sich. Unter dem Aspekt des Rechtshistorismus haben wir aber bisher 
eine eingehendere Untersuchung des genannten Werkes noch nicht durch- 
gefuhrt. Diese Schöpfung entstand in der dekadenten Zeit des kämpfenden 
Liberalismus von L. Szalay, und auch der Zusammenbruch der ungari
schen Revolution und der nationalen Unabhängigkeit lenkte den grossen
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Denker zum Studium der Geschichte hin. Daraus entspringt jener Um
stand, dass das mit einem europäischen Horizont geschaffene Werk schon 
an zahtrcichen Stehen eine Nostaigie nach der giorreichen Vergangenheit, 
an anderen Stehen sogar eine sich ausgesprochen an die Ideen von István 
Horváth anschliessende Romantik enthält. Die in Leipzig erschienen 
ersten drei Bände des Werkes (Band 1-2. Jahre 1852, Band 3. im Jahre 
1853) drängen vom Gesichtspunkt unseres Themas aus diejenigen Fakto
ren weit in den Hintergrund, die ideeh einen Rückschritt bedeuten. Szalay 
hat in diesen drei Bänden die mitteiaiteriiehe ungarische Geschichte unter 
einem sich kiar abzcichncndcn rechtsgeschichtiichen Aspekt aufgebaut. 
Von der Zeit Staatengründung bis zum Zeitalter der Vohcndung der stän
dischen Gesellschaft ist fast ungebrochen jene Bestrebung zu verfolgen, 
dass er auch die Rechtsordnung, Rechtspflege des gegebenen Zeitalters, 
das innere Leben des Landes (seine staatliche Einrichtung) aufdcckcn 
wollte. (Band I: pp. 86-87, 94-126, 186-197, 215-219, 294-300, usw.). 
Im Werk Szalays sind innerhalb der einzelnen Zeitepochen neben den 
wichtigsten Gesetzgebungsfaktoren auch das sich entwickelnde Bürger
tum und die gesetzwidrige Unterdrückung der Leibeigenen vertreten (z. B. 
Band 3: pp. 348-380, 389-403, 407-408). Die unvoreingenommene Be
trachtung des Bauernkrieges von Dózsa, oder die Beschreibung der Rotle 
der Hussitenkriege mit einem beinahe komparativen Charakter zieht 
unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das dem fortschrittlichen rechtlichen 
Historismus von István Bocsor sehr nahestehende Werk zeigt aber in 
seinen drei letzten Bänden einen gewissen Rückschritt. Vor adern im 
Material des schon in Pest erschienen 5. und 6. Bandes (! 857, 1859) bietet 
allein die DarsteHung der ständischen Reichstage, bzw. des poiitischen 
Lebens des Landes in den verschiedenen Zeitaitcrn einen gewissen Stütz
punkt bezüglich der Geschichte der Rcchtsentwicklung. Seine Betrach
tungen sind übrigens mit den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts 
abgeschlossen. So kam Szalay nicht mehr zur zeitgenössischen rechts- 
gcschichthchen Analyse. Das auch in seinem Still überwättigende Werk 
lieferte auch so einen wertvoilen Beweis dafür, dass die Denker des 
ungarischen Reformzeitatters, die die vergtcichcndc Anschauungsweise 
vertraten, auch die fortschrittlichen Traditionen des rechttichcn Historis
mus vermehrten.
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SUMMARY

Main Components of the Woridview of the Hungarian Lcgai 
Historism (Manuscripts)

PÁL HORVÁTH

The first tasting resuits of the research in the Hungarian icgal history 
emerged as eariy as the second haif of the i8"' century. These endeavours 
were aroused by the idea of eniightenment and the nationai consciousness 
beginning to awake, but the research in the history of pubiic iaw 
supporting the interests of the Habsburg House exerted influence aiso in 
this direction in the second haif of the IS"' century. In the first haif of the 
i9"' century the romantic nationaiism urged the thinkers to expiore the past 
of the Hungarian iaw. The founders of the methodicai research in iega! 
history, however, recognized, after a short time, that the historicai (feudai) 
iaw had become the shackies of social progress. From this recognition 
arose the iiberai iegai historism of the Hungarian reform period which 
emphasized the necessity of the comparative research of the iega! 
deveiopment whiie enriching the ideas of eniightenment.
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DAS PmVATRECHT UND DIE 
PRIVATRECHTSKODIFIKATION IN ÖSTERREICH 

VOM MITTELALTER BIS ENDE 
DES 20. JAHRHUNDERTS

GÁBOR HAMZA

Lchrstuh! für Römisches Recht 
e-maii: gabor.hamza@ajk.eite.hu

I. Die Anfänge der Rcchtscntwickiung in den 
österreichischen Erbiändcrn

Der Name OVa/vic/h, von dem sich der Name „Österreich" abieitet, wird 
erstmais in einer vom Jahre 996 datierten Urkunde erwähnt. findet
sich ais tateinisches Synonym von Österreich erst ab dem 12. Jahrhundert. 
Das Herzogtum Österreich (genauer: Österreich ob und unter der Enns; 
die heutigen Bundesländer Ober- und Niederösterreich) war seit der im 
Jahre 1156 erfolgten Lösung des Lehensbandes zu Bayern nur dem rö
mischen Kaiser und deutschen König lchcnspflichtig. Diese weitgehende 
Unabhängigkeit des Herzogs von Österreich dehnte sich auf alle öster
reichischen Länder aus, deren Landesfurst er wurde. Das stufenweise 
erweiterte Territorium Österreichs galt ab dem 12. Jahrhundert als landes
rechtliche Einheit, ln rechtlicher Beziehung wird dieses Gebiet im Jahre 
1125 erwähnt (/'u.s' ?V//u,s' /e/ r<r/c).

Ab dem 15. Jahrhundert umfaßte Österreich die folgenden Länder
gruppen:

a) Innerösterrcich -  bestehend aus dem um 1180 entstandenen Her
zogtum Steiermark, das im Jahre 1192 infolge des Erbvertrages 
von 1186 an die babenbergischen
Herzoge (seit dem PHU/eg/m?; Mm/.? von 1156) von Österreich 
gefallen war; weiters (ab 1335) aus Kärnten und Krain

b) Niederösterreichische Länder -  die Herzogtümer Österreich ob 
und unter der Enns und Innerösterreich

c) die Oberösterreichischen Länder -  Vorderösterreich (Territorien in 
Schwaben, im Elsaß und im Breisgau sowie Vorarlberg, die zwi
schen den Jahren 1363 und 1523 Bestandteile von Österreich wur
den) und Tirol.
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Erwähnt werden sott der Umstand, daß der als „Österreichischer 
Kreis" bekannte Verwaltungssprengel des Heiligen Römischen Reiches' 
im Jahre 1512 geschaffen wurde. Diesen offiziellen Namen erhielt er aber 
erst im Jahre 1521.

Im Rechtsleben der zu „Österreich" gehörigen Territorien, Länder 
bzw. Erbländer kam mit Rücksicht auf die Rechtszersplittcrung den auf 
Gewohnheiten beruhenden Landrechten -  in Form von Rcchtsbüchern — 
eine herausragende Rolle zu. Deren Konsolidierung begann bereits im 13. 
Jahrhundert und war zunächst das Werk von Privatpersonen. Sie wurde 
durch den Umstand erleichtert, daß zwischen den verschiedenen Land
rechten der österreichischen Länder kaum inhaltliche Abweichungen be
standen. Eine derartige, vermutlich um 1280 entstandene Aufzeichnung 
des im Gewohnheitsrecht wurzelnden sogenannten „Österreichischen 
Landrechts" besteht aus einem landrechtlichen und einem lehensrechtli
chen Teil. Das Landrechtsbuch von Steiermark aus der Mitte des 14. Jahr
hunderts wurde auch in Kärnten und in Krain angewandt und stellte eine 
Parallele zum „Österreichischen Landrecht" dar. Eine andere Quelle des 
Rechts waren die verschiedenen Stadtrechte. Das überaus bedeutende 
Stadtrecht von Wien, das um 1350 entstand und danach mehrfach novel
liert wurde, hatte überregionale Ausstrahlung
Erwähnung verdient auch das um 1376 aufgezeichnete Pettauer Stadt
recht, das als Recht der salzburgischen Stadt Pettau in der Untersteiermark 
(heute Ptuj in Slowenien) galt.

Für die Rezeption des römischen Rechts hatte die um 1310 von /?oy- 
7777/777/ vo/? /Veope/ (Raimundus Neopolitanus oder Parthcnopcus) verfaßte 
& / 7 7 7 7 7 7 0  / o g M M ?  große Bedeutung. Sein Ziel war cs, ein leicht
verständliches Lehrbuch zu erstellen. Die & / 7 7 7 7 7 7 0  wurde aller Wahr
scheinlichkeit nach in Wiener Neustadt zwischen 1310 und 1340 mit 
Rücksichtnahme auf das in Österreich geltende Recht einer eingehenden 
Überarbeitung unterzogen.

Die Präsenz der Elemente des römischen Rechts in den bedeutendsten 
Rechtsqucllen (Formelbücher, Formelsammlungen, Weistümcr, Rechts- 
büclicr und Gesetze) ermöglichte am Ende des Mittelalters die Vereinheit
lichung der Rechte von mehreren österreichischen Ländern. Kaiser Fried
rich HL (1440/42-1493) war als erster bestrebt, die „flächenmäßige Rcchts- 
vercinheitlichung" durchzuführen. Im Sinne seiner „Landesfreiheit" vom 
Jahre 1460 sollten z.B. im Ehegüterrecht des Adels zwischen den Ländern 
Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain keine Abweichungen bestehen.
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Obwoh) das römische Recht im Rechtsieben der österreichischen 
Länder nur Geltung besaß, ist es in den Formeibüchem, For-
meisammiungen, Weistümern, Rechtsbüchern und Gesetzen dieser Län
der gleichermaßen zu finden. Die städtischen Gerichte -  vor adern das 
Gericht in Wien -  beriefen sich in vermögensrechtiichen Erb- und Ehe
prozeßen unmitteibar bzw. unter Vermittiung der Werke der Kommenta
toren auf das justinianisch-römische Recht.

im Jahre 1494 wird an der bereits i365 gegründeten Universität Wien 
eine Lehrkanzei für römisches Recht geschaffen, ihr erster inhaber war 
der namhafte Jurist und Humanist /V/'ero/nwM.s* (Girotamo oder
Geronimo Baibi, etwa i460-i535). Baibus stammte aus Venedig, stu
dierte wahrscheinlich in Padua Jura und verließ Wien spätestens im Jahre 
i499. Auf ihn folgte im Jahre 1497 Johannes Sylvius Siculus, der eben
falls in Padua Jura studiert hatte. Im Jahre 1499 hatte Johannes Stephanus 
Reuss aus Konstanz diese Professur inne. Ab dem Jahre 1500 folgte 
Wolfgang Pachaimer aus Gmünden. Diese Gelehrten waren typische Ver
treter des Humanismus und befaßten sich weniger mit dem römischen 
Recht als vielmehr mit den Werken römischer Dichter. Die Einführung 
des Unterrichts des römischen Rechts an der Universität Wien war der 
humanistischen Einstellung des Kaisers Maximilian 1. (1493-1519) zu 
verdanken.

H. Die Versuche der Vcrcinhcitüchung des Privatrechts 
in den österreichischen Erbiändcrn

Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts versuchten die Autoren der 
Traktate, welche die privatrechtlichen Fragen von der praktischen Seite 
her erörterten, das Landesgewohnheitsrecht, d.h. den privat- und prozeß- 
rechtlichen Landesbrauch, der österreichischen Länder (Österreich ob und 
unter der Enns, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol, Görz, Triest, istrien und 
Vorarlberg) mit dem gemeinen römisch-kanonischen Recht in Überein
stimmung zu bringen. Dabei spielte das Anliegen der Rcchtsvcreinheit- 
lichung eine beachtliche Rolle.

Hierbei ragen die Traktate von JK/Z/Acr von Jfb///;e/-.suc/7
(1516-1584), der zugleich Rechtslehrcr und Praktiker war, heraus. Der 
aus Leipzig stammende ßc/*H/?r;/*<7 ffb/zAer studierte in den Jahren 1537- 
1539 bei (1492-1550) in Bologna. Zu Pavia erwarb er das Dokto-
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rat beider Rechte. Er begann seine Karriere ats Ordinarius für Institutionen 
an der Universität Wien. Aufgrund seiner privatrechtlichen und prozeß
rechtlichen Traktate (/Inrc/ T/Y/cVo/M.s' /nrA die in den Jahren
1552 bis 1558 entstanden waren und wegen ihrer hohen Qualität als 
„goldene Traktate" bezeichnet wurden, wird er nach /Irno/c/ O/.s'r/;/'/; von 
ATieMgro;///? für den „Vater der österreichischen Jurisprudenz" gehalten. 
(%///?<?'* steht dem Landesbrauch die „geschriebenen Rechte" gegenüber, 
und zwar entweder im Text seiner 15 privatrechtlichen Traktate selbst oder 
in den dazu gehörigen Anmerkungen. Nach RhZ/Ae/s Anschauung gilt in 
erster Linie der Landesbrauch. Wo der Landesbrauch aber zweifelhaft ist, 
soll im Interesse der Rechtssicherheit (ce/7//;M/o /n/7.s) das gemeine Recht, 
d.h. das angewendet werden. war der
Verfasser der Schrift rein römischrechtlichen Inhalts Af/.s'C(?//<?;?̂ orwn 
//¿7<?//Ms, die zunächst im Jahre 1546 in Wien publiziert wurde. In diesem 
Werk -  im Jahre 1574 in Graz erneut hcrausgegeben -  befaßt er sich mit 
Problemen der Textkritik, der Etymologie und mit entwicklungshistori
schen Aspekten aus dem Bereich des archaischen römischen Rechts. 
Diese Schrift ist eindeutig durch die humanistische Betrachtungsweise 
gekennzeichnet.

Dem Vorbild WL;//7?(?rs folgend, entstanden in Österreich eine Reihe 
von weiteren Traktaten. Unter diesen Werken sind die Schriften von 

&//M/.S7 -SM/Z/nger vő/? 1662), /Vc/z/r/cA /A'MMc/',
JoAoH/; fK'/MgóA/cr, ßeHooW/ /Tz;.s7eznY//&v* und /V/Ao/oM.s' vo/; /fccA/zzo/M! 
(1634-1689) besonders bedeutend.

Eine rechtsvergleichende Betrachtungsweise charakterisiert die im 
Jahre 1688 in Graz publizierte Schrift /nr/.s' .sVo/M/o/'/';' e/ co/7.sMe/7/r/07M/7/ 
&//7oc/ c/ 4 ;7.s7/7üc/ cr/zzz /nze co//o// des innerösterreichischen
Regimentsrats M'Ao/<7M.y vo/? in der der Verfasser das Statuten
recht und das Gewohnheitsrecht von Steiermark und Österreich ob und 
unter der Enns mit dem römischen Recht vergleicht. Dieses Werk von 
FecA/HOMM, der aus Dithmarschen in Norddeutschland stammte, in Frank
reich studierte und auch in Stockholm tätig war, behandelte den Landes
brauch von Österreich und den der Steiermark.

№A*o/o7/5' vő?; FecA'MMHH war auch der Verfasser der ebenfalls gut 
bekannten, im Jahre 1676 publizierten Schrift Doc/nw? die zur Lite
raturgattung der Rechtslexika gehört. Außerdem formulierte dieser ge
lehrte Jurist als erster den Plan, demzufolge Kaiser Leopold I. (1658-1705) 
als „wiedererstandener, zweiter Justinian" (rerZ/v/vz/̂  e/ oZ/cz- Jzz.s/zzz/Mzzzz.sj
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das Cozpz/y /wAy Cz'vzZz'y durch ein aus den justinianischen Institutionen 
und Digesten erarbeitetes Co/yw.s- Zzzzis- Z.co/7oZrZz'zzzzzzz ersetzen sollte. Auch 
Z?e/?e<rZ;'A/ Ah;.s7<7ru'o/<r/er wollte den Landesbrauch von Österreich ob der 
Enns mit dem römisch-gemeinen Recht in Form einer Kompilation bzw. 
Kodifikation vermengen.

Der gelehrte Jurist und Rcgierungskanzler Jo/zzz/zzz ßo/Az'-A Sz/Az/zge/- 
verfaßte die vielbeachteten und mehrmals gedruckten Rechtslexika 
Coz7.s';ze/zz<rZz'/;e.s' /fzzsZz/Yzcrze, in denen er das römische Recht als .szzẐ.s/YZZZ/'z* 
anzuwendendes Recht betrachtete. Die Cozzyzzetz/rZZzzas-̂ z/yA-zYzcoe wurden 
erstmals einige Jahrzehnte nach dem Tode des Verfassers im Jahre 17 16 in 
Nürnberg publiziert.

Im Hinblick auf den Versuch der Vereinheitlichung des Privatrechts 
verdienen die verschiedenen Landrechtsentwürfe Erwähnung. In dem im 
Jahre 1528 vollendeten, nach Kaiser Ferdinand I. benannten Zzz.s7zYzz/z/zzz 
Fe/YZzzzrzzzzZz /. (dem „Zeiger in das Landrechtsbuch"), das den ersten 
Entwurf eines Landrechts für Österreich unter der Enns darstcllt, lassen 
sich gewisse Einflüsse des römischen Rechts -  mittels der humanistischen 
Jurisprudenz -  feststehen. Im allgemeinen ist dieser Entwurf vor allem im 
Hinblick auf seinen privatrechlichcn Teil stark vom römisch-gemeinen 
Recht geprägt. Allerdings biieb diese stark romanistisch geprägte Arbeit 
ohne Einfluß auf die Rechtsprechung. Die nach seinem Verfasser, dem 
nicderösterreichischcn Regimentsrat IKV/g<rzzzgPZ/YZZe;-, als PzzAvzzz/PzzrZZcz- 
benannte „Landtafel oder Landesordnung des Erzherzogtums unter der 
Enns" vom Jahre 1573 war weit verbreitet und wurde praktisch als Ge
setzbuch angewandt. ffoZ/grzzzg PzAZZer hatte für seine Arbeit intensiv die 
Traktate von Pe/*zz/zrz/YZ HAZ/Zzez* herangezogen. Dieser Entwurf prägte die 
weiteren Landesrechtsentwürfe und auch die ersten Arbeiten an der 
Privatrechtskodifikation im Laufe des 18. Jahrhunderts. Beim Entwurf 
von /fZz/Yz/zAzzz -Sc/zuwz für Österreich ob der Enns vom Jahre 1609 handelt 
es sich teilweise um eine Verarbeitung des Entwurfs von PzAZZcr. Es sind 
auch die Traktate von Pe/zz/zzzzzZ HAzZ/Zzer -  manchmal sogar wörtlich -  
übernommen. In der Rechtspraxis galt dieser Entwurf wie ein Gesetz.

Erwähnt werden so)] noch die aus dem Jahre 1654 stammende „Kom
pilation der vier Doktoren", deren Verfasser -SfAA/zger, .Se/z, №zz/zzzrzzzzz 
und Lpo/JoZzZ waren. Sie war stark von den früheren Entwürfen geprägt 
und weist einen starken Einfluß des römischen Rechts auf. Die Kompila
tion besteht aus sechs Büchern (Prozeßrecht, Verträge, testamentarisches 
Erbrecht, gesetzliches Erbrecht, Lchensrecht und y'zzm co/po/YzZzcz). Im
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Hinbück auf die gesetzüche Erbfolge steüt das Werk einen vöüigen Bruch 
mit dem traditioneüen Landesbrauch dar. Dies steht damit im Zusammen
hang, daß dieses Werk die justinianische Erbfoigeordnung praktisch ohne 
Änderungen übernimmt. Das vierte Buch der Kompiiation über das ge- 
setzhehe Erbrecht erhieit im Jahre 1720 in Österreich unter der Enns in 
beinahe unveränderter Form ais „Neue Satz- und Ordnung vom Erbrecht 
außer Testament" Gesetzeskraft. Die Kompiiation eriangte im Jahre !729 
auch in Österreich ob der Enns und in der Steiermark sowie einige Jahre 
später in Krain und Kärnten in seiner Gesamtheit Geitung.

Der im Jahre i679 entstandene 7/Y/cV<?/M.s* <r/c /w/Vw.s' 
für Österreich unter der Enns beinhaitet Regein über grunduntertänige 
Verhäitnisse, Eigentum und Leiherechte. Dieser 7/Y7CAAM.?, der das bäuer- 
iiche Sonderprivatrecht regeite und durch iandesfürstiiehe Sanktion ais 
Landesgesetz Gesetzeskraft hatte, wurde später mehrfach eingehend über
arbeitet. Erwähnung verdienen noch die zwischen i720 und i749 ver
abschiedeten Erbfoigeordnungen in einer Reihe von Ländern. Durch diese 
wurde in Österreich zum ersten Mai das gesetziiehe Erbrecht umfassend 
und dctaiiiiert geregeit.

Aii diese Landrcchtscntwürfc trugen zur Entstehung bzw. Heraus
bitdung eines österreichischen A/.? Ao/iM/io-Ce/wo/nca/?/ bei. Durch sic 
wurde in Österreich ein Großteii des Privatrechts normativ geregeit, 
systematisiert und die einzeinen Rechtsinstitute unter Zuhiifenahme die
ser Entwürfe miteinander weitgehend in Einkiang gebracht. Nicht zuietzt 
diese Ähniichkeit erkiärt ihre gesetzesähniiehe Verwendung.

Das einzige Land, wo die Kompiiation bzw. Kodifikation auf dem 
Gebiet des Privatrechts nicht in der Entwurfsphase stcckengebiieben ist, 
war Tiroi. Dort erhiciten nämiieh die im Laufe des i6. Jahrhunderts 
entstandenen Landesordnungen die kaiserliche Sanktion. Unter ihnen hat 
die „Baucrniandesordnung" vom Jahre i 526, in der den Bauern erhebiiehe 
Zugeständnisse zuteii wurden, vorrangige Bedeutung. Sie wurde im Jahre 
! 532 durch eine neue, durch Jr/ÆoA F7vv/?Æ/M/*/er redigierte Landesordnung 
ersetzt und einige Jahrzehnte später (im Jahre i573) durch die „Neu
reformierte Landesordnung" außer Kraft gesetzt. Diese gait dann im 
wesentiiehen bis zum Inkrafttreten des ABGB. Von ihrem Gehait her ist 
sie stark deutschrechtiich orientiert. Hervorgehoben werden soi) jedoch 
der Umstand, daß die -SMÄs'/W/öre Geitung des römisch-gemeinen Rechts 
durch Erzherzog Leopoid V. zweimal, in den Jahren 16i9 und 1628, 
ausdrücklich anerkannt wurde.
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Unter den Vorläufern der Kodifikation des Privatrechts in Österreich 
sind auch die erneuerten, ebenfalls kaiserhche Sanktion genießenden, 
Landesordnungen für Böhmen und Mähren von den Jahren ) 627 und 1628 
zu erwähnen.

Die voneinander abweichenden Rechte der einzeinen Länder näher
ten sich im Interesse der Rechtssicherheit mit Hilfe des römischen Rechts 
einander an. Das römische Recht bildete hierbei am Anfang des !9. Jahr
hunderts neben dem Naturrecht (/As- no/nro/o oder ;n.s' n<r//;n'<?e) eine 
wichtige Grundlage für die der Rechtsvereinheitlichung dienenden privat
rechtlichen Kodifikationen.

HL Die Entstehung des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches (ABGB)

Mit dem Teil-ABGB, d.h. dem ersten Teil eines Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches vom Jahre 1786, und mit dem Josephinischen Erbfolge- 
patent vom gleichen Jahre wurde der Prozeß auf der Ebene der Privat
rechtsgesetzgebung eingeleitet, der letzten Endes zur Ablösung des 
römischen Rechts in formaler Hinsicht führte. Das Teil-ABGB -  nach 
Kaiser Joseph 11. auch ./o.s'c/j/nn;'.s'i7;e.s' Ce.se/z6ar7; genannt -  wurde im 
Jahre 1787 in Kraft gesetzt. Das römische Recht wurde trotzdem weiter 
an den Universitäten gelehrt, und zwar sowohl wegen seiner partiellen 
Fortgeltung neben dem Teil-ABGB als auch aufgrund der Betrachtung des 
römischen Rechts als maßgebliche Quelle für das ABGB.

Das /l//gen;e;'ne /?n/ge/7;c7;e Case/z6ac7? /ar <7/'e ge.yonnn/en r/ca/.sc/;c/? 
Fr6/ön<r/c;* <7<?/* C.s/e;'rc;'c/;;'.s'<:7;cn Monanc/üe (ABGB) -  das Österreichische 
Kaiserreich wurde im Jahre 1804 errichtet -  stammt aus dem Jahre 1811 
und trat am 1. Januar 1812 in Kraft. Das ABGB setzte das gesamte bis 
dahin geltende Privatrecht außer Kraft. Aufgrund des Kundmachungs
patentes vom 1. Juni 1811 wurde sowohl das römisch-gemeine Recht als 
auch das bis dahin geltende Gesetzesrecht aufgehoben. So wurden das 
Teil-ABGB Geye/z/wc/;) vom Jahre 1786, das Erbfolge-
patent vom Jahre 1786 und das Westgalizische Gesetzbuch vom Jahre 
1797 außer Kraft gesetzt. Gleiches galt auch für das Gewohnheitsrecht 
und das lokale Recht.

Zur endgültigen Redaktion des ABGB trugen Afor/,4n/on von MnV;'n/ 
(1726-1800) und Fronz von (1751-1828), beide herausragende
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Vcrtctcr des säkularisierten Naturrechts, maßgeblich bei. Das ABGB 
basiert hinsichtlich seiner Struktur im wesentlichen auf dem Institutionen
system. Nach der Meinung einiger Autoren ' folgt seine Struktur dem sog. 
jüngeren Pandektensystem. Die Aufteilung in Personenrecht und Sachen
recht spiegle zwar noch den Einfluß des Institutionensystems wider. Im 
Hinblick auf die Gliederung des Schuldrechts im Rahmen der persönli
chen Sachenrechte ließe sich aber bereits das Pandektensystem erkennen. 
Auch die Unterscheidung innerhalb des Sachenrechts zwischen ding
lichen Rechten und persönlichen Sachenrechten sei ein besonderes Merk
mal des Aufbaus des ABGB.

Das ABGB war das Ergebnis der Arbeit von zwei Generationen. 
Maria Theresia setzte im Jahre 1753 eine Kompilationskommission ein, 
deren Mitglieder damit beauftragt wurden, der unsicheren und zersplit
terten Rechtslage ein Ende zu setzen. Die Kommission hatte sich zum Ziel 
gesetzt, ein für n//e Erbländer geltendes Gesetzbuch zu schaffen. Bei der 
Redaktion eines universal geltendes Rechts sollte es sich aber nicht um 
eine gänzliche Neuschaffung des Privatrechts handeln. Das Anliegen war 
eher eine Kompilation der bestehenden Rechte. Die sicbcnköpfige Kom
mission setzte sich aus dem Präsidenten und sechs Mitgliedern zusam
men, wobei jedes Mitglied einen Landesteil vertrat (Böhmen. Mähren, 
Schlesien, Vorderösterreich, Österreich ob- und unter der Enns und Inner
österreich). Brünn (heute Brno in Tschechien) war der ständige Tagungs
ort der Kommission.

Der im Stadium eines Entwurfs gebliebene Cor/ax 77?ere.s;/#/;;/.y vom 
Jahre 1766 war eher eine stark dem römisch-gemeinen Recht verhaftete 
kasuistische Regelsammlung. Seine drei Teile (Von dem Recht der Personen; 
Von Sachen und dinglichen Rechten; Von persönlichen Verbindungen) 
sind in Kapitel gegliedert. Die Kapitel sind wiederum in Paragraphen unter
teilt und fortlaufend numeriert. Das unvollständig gebliebene Allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 1786 (Teil-ABGB) enthielt nur das Per
sonenrecht. Das Bürgerliche Gesetzbuch für Wcstgalizien vom Jahre 1797 
war das erste vollständige moderne Gesetzbuch. Zu bemerken ist, daß das 
Teil-ABGB -  gleich dem Bürgerlichen Gesetzbuch für Wcstgalizien und 
dem ABGB -  die Rechtsmaterie in äußerst komprimierter Form, mög
lichst auf allgemeine Grundsätze gebracht, darstellt. Zum Erfolg der pri
vatrechtlichen Kodifikation hatte von /Izzo/?/ (1712-1760)
maßgeblich beigetragen, ^zzon/ war hervorragender Kenner des römisch
gemeinen Rechts, des einheimischen Rechts, sowie des Naturrechts.
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!V. D!c aHgemcinen Charaktcrxügc des ABGB

Das a)s /o/n bürgerliches Gesetzbuch zu betrachtendes ABGB giiedert 
sich in 1502 Paragraphen. Die Einleitung „Von den bürgerlichen Gesetzen 
überhaupt" (§§ 1-14) beinhaltet die allgemeinen Bestimmungen. Der 
Erste Teil „Von dem Personenrechte" (§§ 15-284) umfaßt das Personen
recht einschließlich des Ehcrechts und Kindschaftsrechts. Der Zweite Teil 
„Von dem Sachenrechte" (§§ 285-1341) gliedert sich in die erste 
Abteilung „Von den dinglichen Rechten" (worunter auch das Erbrecht 
fallt) und in die zweite Abteilung „Von den persönlichen Sachenrechten" 
und umfaßt das Vermögensrecht („Sachenrecht", Besitz, Eigentum, 
Pfandrecht, Dienstbarkeiten (Servituten), Erbrecht und Verträge ein
schließlich Ehcgüterrcchtsverträge („Ehcpactcn") und Schadensersatz). 
!m Dritten Teil „Gemeinschaftliche Bestimmungen der Personen- und 
Sachenrechte" (§§ 1342-1502) befinden sich die Begründung der Rechte 
und Verbindlichkeiten, die Umänderung der Rechte und Verbindlich
keiten, die Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten sowie die 
Verjährung und Ersitzung. Der Dritte Teil hat aber mit dem Allgemeinen 
Teil des Pandektenrechts nicht viel gemein.

Das österreichische ABGB stellte in dreifacher Hinsicht ein o//- 
ge/no;'no.s' Bürgerliches Gesetzbuch dar. Das ABGB galt erstens <?/n/?e/7//c7? 
auf dem Gebiete der „gesammten deutschen Erbländer der Österreichischen 
Monarchie". Dies deutete daraufhin, daß das früher geltende Privatrecht 
dieser Länder in seiner Gesamtheit außer Kraft gesetzt wurde. Das ABGB 
bestimmte zweitens -  im Unterschied zum früheren Recht -  die Rechts
verhältnisse o//or Einwohner ohne jedweden Unterschied der Standes
angehörigkeit. Die Ständerechte wurden auf diese Weise durch ein „all
gemeines Recht" ersetzt. Das ABGB hatte drittens nur das „allgemeine 
Recht" zum Gegenstand, nicht aber die Sonderprivatrechte, wie z.B. das 
Handelsrecht oder die Wechselordnung.

ln der österreichischen Privatrcchtswisscnschaft dominierte bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Exoge/Ar/zo -Sc/nz/o, deren zumeist natur
rechtlich orientierte Vertreter das österreichische ABGB textgetreu oder 
sogar buchstabengetreu interpretierten. Unter den Repräsentanten der 
Exegetischen Schule der österreichischen Ziviljurisprudenz ragten Jo^o//A 
F/Mor von WnavrnVor (1780-1848) und Fronz Ar/vor Mppe/ von J%yer- 
/:onn (1787-1862) hervor. Durch das Wirken der an der deutschen Pan- 
dektistik ausgerichteten Kommentare österreichischer Rechtsgelehrten,
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die in Deutschland Jura studiert hatten, kam es erst im Zeitalter des Neo
absolutismus ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Wandel 
in der Interpretation des ABGB. Nunmehr wurde es zunehmend vom rö
mischen Recht geprägt (sog. Pandektisicrung des ABGB). Diese Wendung 
wäre aber nicht ohne die vom Unterrichtsminister Graf Leo Thun-Hohen
stein (1811-1888) initiierte Einführung einer neuen Studienordnung an 
den juristischen Fakultäten möglich gewesen, die von der Übernahme der 
Erkenntnisse der Historischen Rechtsschule gekennzeichnet war.

In Österreich waren M?r/7z vo/? SA/AewaHc/? (1811-1865) -  der Ver
fasser des Werkes Da.? o/Zge/nc/He M/ge/7/i7;c GAs /̂z/wc/; aa/r/a.s /jra/a/'.s'i'Ac 

er/aa/er/ (1854-1858) -, Jose/?/; Gage/* (1828-1913), H'Avor 
//a.yfaä/a'/ (1834-1903) und Ha/oa Exaa/* (1841-1894) -  der ab dem Jahre 
1872 der Nachfolger von Jhering in Wien wurde und nach dem Tod von 
fUniAcAea/ im Jahre 1892 einen Ruf nach Leipzig bekam -  die Weg
bereiter bzw. Vertreter der Pandcktistik römischrechtlicher Prägung.

V. Der Einfluß der Historischen Rcchtsschuie 
auf die österreichische Privatrechtswissenschaft und 

auf die Auslegung des ABGB

Es ist in erster Linie das Verdienst des Romanisten Jo.sa/2/; Gage/*, die 
österreichische Privatrechtswissenschaft auf römischrechtliche Grund
lagen gelegt und auf diese Weise erneuert zu haben. Jo.sap/) Gage/*, dessen 
Vater aus Ungarn (Könnend) stammte und später nach Wien übersiedelte, 
wurde nach seinen Wiener Studien im Jahre 1857 als ordentlicher Pro
fessor an dieselbe Universität berufen. Sein großes, unvollendet ge
bliebenes zweibändiges Werk .S)'.s7c/a <7c.s- Ö.sVerre;'c/?Ac77(?a 4 //gcaaUaea 

veröffentlichte er in den Jahren 1856 und 1857/59. Dieses 
großangelegte Werk, in dem U/?ger die Historisierung bzw. die Pan
dektisicrung der österreichischen Privatrechtswissenschaft forderte, übte 
auch einen bedeutenden Einfluß auf die ungarische Zivilrechtswissen
schaft aus. U/;g<?/' war der Meinung, daß eine Annäherung der öster
reichischen Zivilistik an die deutsche Privatrechtswissenschaft unbedingt 
notwendig sei, ohne jedoch das ABGB im Interesse der Rechtsverein
heitlichung in den deutschsprachigen Ländern abzuschaffen. Er setzte sich 
schon in den 1850-er Jahren für die Schaffung eines im römischen Recht 
wurzelnden Zivilgesetzbuchs für die Staaten des Deutschen Bundes ein.
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Das ABGB sollte gemäß seiner Vorstellung pandcktistisch neuintcrpretiert 
werden und auch weiterhin neben dem Bürgeriichen Gesetzbuch des 
Deutschen Bundes fortbcstehen. Diese seine Meinung kommt in seiner im 
Jahre 1855 veröffentlichen Schrift <7en P/?Di7'cZPo?g.s',goog Jo/* öJ/o/*- 
/*o/77/Ac/;o// Z/v/7 /M/7^ / 7 /Jo/?z klar zum Ausdruck. /7//g<?/* leistete einen 
wesentlichen Beitrag dazu, daß in Österreich eine an der historischen 
Rechtswissenschaft orientierte, Z?as'o/iJe/*e Form der Rezeption des rö
mischen Rechts stattfand.

Zu bemerken ist, daß ZJo//?<?/7 77?<?oJo/* A7/c/?e/ (1821-1877) das 
ABGB noch vor dem Erscheinen des -Sy-y/oHi <7e.s Ö.s7cr/*e;'i7;/'.sc7;e/; Z//- 
go///o/7?o/? P/7voJ*<?c//A von Jo^o/3/; Z7/?go/' in seinem Werk Gr;//;<r//7/i r/o.s* 
//ei/J'go// o//ge//;o/'/;o/? P/7votrocAA' (Olmütz, 1855) in
einem neuen System (Rechte der Persönlichkeit; Vermögensrecht; Fami
lien- und Erbrecht) dargestellt hatte.

Das Verdienst, das österreichische Privatrecht im neuen Pandekten
system vollständig dargestellt zu haben, kommt dem namhaften pol
nischen Zivilisten Pmes/ 7)7/ (1846-1926) zu, der -  nach seiner Habi
litation in Krakau (heute Krakow in Polen) im Jahre 1876 -  zwischen 
1877-1917 an der Universität Lemberg (heute Lviv in der Ukraine) öster
reichisches Zivilrecht las. P/7/oy/ 7)7/ behandelte das österreichische Pri
vatrecht in seinem in polnischer Sprache verfaßten Werk Pro wo //rvivo/ne 
on.s'/rvocÆ/'e (Ö.s7errc)(7;/'.y(7;e.s' Pr/vo/recAf). Diese sechsbändige Darstel
lung des österreichischen Privatrechts wurde zwischen 1884-1911 mehr
fach aufgelegt und war damals richtungsweisend. Proasv 7)7/ nahm auch 
an der Arbeit der Teilnovcllierung des ABGB während des Ersten Welt
kriegs teil.

Die erste deutschsprachige Gesamtdarstellung des österreichischen 
Privatrechts stammt aus der Feder von Josç/Wro/7/z (1821-1875). Das von 
ihm verfaßte 6)rs7c//; Je.s* ös/er/*e/c/?/soAe/? o//go/7?eö?e/: Pr/vo/rocA/s gab in 
den Jahren 1885-1889 Z,eo/?o/<7 P/q/F heraus. Dieses Werk von Joso/V? 
/fro/Hz wurde vom in Pest (deutsch Ofen, heute Budapest) geborenen 
Z/7HÔ; P/;/-e/7zice;'g (1864-1935) vollständig umgearbeitet und heraus
gegeben. Indes konnte sich die Pandcktistik in Österreich nicht voll
ständig entfalten, da das seit dem Jahre 1812 größtenteils heute noch 
gültige ABGB nicht auf der Grundlage der Pandcktistik verfaßt wurde, 
sondern ursprünglich eher //o/orrcc/z/Z/c/? ausgerichtet war.

ln der Interpretation des ABGB haben auch diejenigen Juristen eine 
Rolle gespielt, die an der Rechtsvergleichung orientiert waren. Hierbei
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kommt vor allem Zn/on P/Aer von (1834-19 ¡4) vorrangige Be
deutung zu, der bei der Konzipierung seiner Besitzlchre nicht nur das 
römisch-gemeine Recht, sondern auch das preußische ALR, den fran
zösischen Coí/e C/'v/7, das sächsische BGB und das zürcherische Zivil
gesetzbuch berücksichtigte.

Die leider unvollendet gebliebenen gemeinsam verfaßten ABGB- 
Kommentare von Z.eo/Jo/r/ (1837-1914) und F/*onz /7o/n;nnn (1847- 
1897) haben entscheidend zur Neuinterpretation des ABGB beigetragen. 
Der aus Ungarn (Siebenbürgen, heute Rumänien) stammende ¿eopo/J 

unterrichtete nach seiner Promotion und Habilitation in Wien 
zunächst an der Rechtsakademie in Nagyszeben (Hermannstadt, heute 
Sibiu in Rumänien). Im Jahre 1869 erhielt er zunächst eine Professur für 
römisches Recht und österreichisches Privatrecht in Innsbruck, ab 1872 
wirkte er dann in Wien. Diese beiden Autoren entwickelten aufgrund eines 
eingehenden Studiums der Materialien zum ABGB eine moderne öster
reichische Privatrechtswissenschaft. Die Repräsentanten dieser erncuerAn 
österreichischen Zivilrechtswissenschaft beabsichtigten, einen eigenen 
Weg einzuschlagen, ohne jedoch eine Gefahr einer neuerlichen Isolierung 
heraufzubeschwören.

VI. Die Reform des ABGB im 20. Jahrhundert

Die Materialien zur Entstehung des ABGB sind erst in den achtziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts im Druck erschienen. Erst nach deren Ver
öffentlichung stellte sich heraus, daß die Redaktoren das bei der Kodifi
kation berücksichtigte römische Recht nicht mißinterpretiert haben. Sie 
waren viel eher bestrebt, das römische Recht ?';? Aor/Z/A/er/or For/n fbrt- 
zuentwickeln. Auf diesen Umstand läßt es sich zurückführen, daß auch 
diejenigen Privatrechtswissenschaftler -  unter ihnen vor allem Jo-ye/j/? 
Unger-, die noch gegen Mitte des 19. Jahrhunderts den Ersatz des ABGB 
durch ein völlig neues Zivilgesetzbuch bzw. dessen Totalrevision gefor
dert hatten, später nur eine teilweise Revision bzw. teilweise Erneuerung 
des ABGB befürworteten.

Im Jahre 1904 wurde eine Kommission zur umfassenden Reform des 
ABGB unter dem Vorsitz Jo-yê /? Ungers, der die Revision des ABGB in 
seiner Schrift Z;/r PevA/on <7ay ZßGT? aus dem gleichen Jahre initiiert 
hatte, gebildet. Der Zweck dieser Reformkommission war die gesetzliche
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Anpassung an den neuen Stand der Zivilrechtswissenschaft. Ais Ergebnis 
der jahrelangen Vorarbeit wurden die drei Teiinoveiien zum ABGB in den 
Jahren 19 i4 (über das Personen-, Famiiien- und Erbrecht), i 9) 5 (über das 
Nachbarrecht) und !9!6 (über Eigentumsvorbehait, Beiastungsverbot, 
Vertrag, Schuidübernahme, Ausiobung, Schadensersatz und Verjährung) 
in Form von kaiserlichen Verordnungen (sog. Notverordnungen) verab
schiedet. Diese drei Novellen betrafen beinahe ein Fünftel der Paragraphen 
des ABGB, wobei vom Schuldrecht etwa 180 Paragraphen geändert 
wurden. Die Teiinoveiien waren sehr stark vom Einfluß des deutschen 
BGB bzw. der deutschen Pandektenwissenschaft geprägt. Sie trugen zur 
inhaltlichen „Veijüngerung" des ABGB bei. Vor allem die Präzisierung 
etlicher Begriffe im ABGB trug den Erfordernissen der Begriffsjuris
prudenz Rechnung. Die Struktur bzw. der Aufbau des ABGB wurde 
jedoch in seiner ursprünglichen Form beibehalten; das Pandektensystem 
einschließlich des Allgemeinen Teils wurde nicht aus dem deutschen BGB 
übernommen.

Das ABGB wurde später, nach der Ausrufung der Republik Öster
reich bzw. nach dem Inkrafttreten des Bundes-Verfassungsgesetzes vom 
1. Oktober 1920, laut dessen Österreich Bundesstaat wurde, mehrmals 
durch Bundesgesetze ergänzt.

Das österreichische Ehe- und Familienrecht wurde nach dem „An
schluß" Österreichs an das Deutsche Reich** durch das Ehegesetz geändert 
(Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Ehescheidung im Lande 
Österreich und im übrigen Reichsgebiet vom 6. Juli 1938). Dieses bein
haltet vor allem das Eheschließungs- und Ehescheidungsrecht, die übrigen 
Bereiche des Ehe- und Familienrechts blieben weiterhin im ABGB ge
regelt. Das auch heute noch in Österreich geltende „Reichsgesetz über das 
Erlöschen der Fideikommisse und des sonstigen gebundenen Vermögens" 
vom 6. Juli 1938 und seine Durchführungsverordnung hoben stufenweise 
die Familienfideikommisse auf. Im Bereich des ABGB wurden nach dem 
„Anschluß" auch einige Paragraphen in Bezug auf das Personenrecht 
modifiziert.

Von den etwa 1400 heute geltenden Paragraphen des ABGB (das ur
sprünglich 1502 Paragraphen beinhaltete) sind immernoch mehr als 1020 
mit dem ursprünglichen Text identisch, was etwa 70 Prozent des Original
textes entspricht. Dieser Umstand legt beredtes Zeugnis von der Lebens
kraft des ABGB ab. Dies läßt sich vor allem darauf zurückführen, daß die 
Privatautonomie im Zentrum dieses Gesetzbuches steht. Demzufolge ist
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das ABGB von einer hohen Anzahi von Paragraphen dispositiver Natur 
gekennzeichnet. Der naturrechtiichen Verankerung hat das ABGB seine 
im Vergteich zu anderen Gesetzbüchern nur im geringen Maße ausge
prägte Kasuistik zu verdanken.

In Österreich war das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch 
(ADHGB) vom Jahre 1861 mit dem auf das Handelsgeschäft abstehenden, 
objektiven System vom Jahre 1862 bis zum Jahre 1939 mit Ausnahme des 
Seerechts unter der Bezeichnung Allgemeines Handelsgesetzbuch (AHGB) 
in Kraft. Nach dem „Anschluß" wurde dieses Handelsgesetzbuch durch 
das zweite deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) vom Jahre 1897/1900 
ersetzt. Dieses Gesetz, welches auf dem subjektiven System beruht und 
auf den Kaufmannsbegriff abstellt, ist auch heute noch mit Änderungen in 
Kraft.
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SUMMARY

Private Law and the Codification of Private Law in Austria from the 
Middie Ages to the end of the 20"* century

GÁBOR HAMZA

In the iegat iife of the provinces and hereditary povinces beionging to 
Austria nationa) customary iaw (¿cHuYecA/) was predominant underhning 
iegat particuiarism. The consoiidation of these Acnr/recA/e which were 
mainiy grounded in iegai customs began in the i 3'h century in the form of 
iaw books owned by private persons.

Bernhard Waithcr von Waithcrsweit's works appeared in the ib'  ̂
century. Bernhard Waither is the author of "Miscciiancorum iibeiius" on 
Roman Law which was first pubiished in Vienna in 1546.

Diverse coiiections on customary iaw are paramount in the unification 
of private iaw. in the honour of emperor Ferdinand i. the customary iaw 
coiiection finished in 1528 was named after him A?.s7An/n/n FeríAna/nA' /. 
which was in fact the first draft of a code of Austria beiow the Enns. The 
coiiection caiied "Kompiiationen dér vier Doktorén" of Í654 is further 
worth mentioning. The draft coiiections of TcnrA-ecA/ contributed to the 
development of an Austrian Acs- Ao/ynmo-Ge/wa/ncn/H.

By editing the ABGB-Part (7e/7-/fZ?G/?) — i.e., the first part of the 
Austrian Civii Code -  in Í786, and by the promuigation of the patent on 
succession of emperor Joseph ii. in the same year the process of private 
iaw iegisiation had begun. The ABGB-Part which was aiso caHed./o.?e/)A/- 
nAcAe-s' Ge-se/zAncA in the honour of Joseph ii. came into force in Í787.

Tiie Austrian Civii Code, /fZ/geme/ne.? TAngerA'cAe.? Ge.sc/zAncA /nr 
<rA'c ge^n/n/n/e/i <7en/.scAer ErA/Anr/er Jer G^/erre/cAAcAen A7o/?nrcA/e 
(ABGB) was promuigated in i8ii .  The ABGB overrode aii previous 
sources of iaw for private iaw.

The Í796 text of Z?n/gerA'cAe.s Ge.se/zAncA of Gaiicia is aimost 
entirely the same known under three different names (Z?n/gerA'cAe.s 
Ge^e/zAncA /nr Jfe.s/gnA'z/en. A:'Ager//cAe.s Ge.se/z6ncA/n r Oy/gnAz/e/; and 
An/gerA'cAe.s Ge^e/zAncA /rir GnAz/en). This code constituted the first fuii 
modern private iaw codification in Europe as wet) as woridwidc.

The Austrian ABGB is to be regarded a generai civii code from three 
viewpoints. First of aii, the ABGB was thoroughiy effective in aii German
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hereditary provinces of the Austrian monarchy. This fact presumes that 
private taw existent in these territories was aitogether abotished. Second, 
the ABGB in contrary to the former sources of )aw regulated the iegai 
reiations of a!) citizen regardiess of their social status. Status law was thus 
replaced by a general kind of law. Third, the target matter of regulation of 
the ABGB was general private law not a specialised branch of private law 
(&wr/efpr;'vo//*(?c/:f), as for instance commercial law or law regulating 
bills of exchange.

It is the romanist Joseph Unger's merit that the Austrian study of 
private law was placed on Roman Law fundaments and thus was renewed. 
His enormous two-volume work which remained unfinished „System des 
Österreichischen Allgemeinen Privatrechts' was published in 1856 and 
1857/59. Unger had contributed to a great extent to the particular 
reception of Roman Law in Austria even if influenced by the approach of 
the Historical Law School. A committee was set up in 1904 to work out 
the reforms for the ABGB. The aim of this reform committee was to enact 
the latest results of the study of private law. As a result of some years of 
preparatory work -  through decrees of the emperor (so called 

-  three new parts were added to the ABGB. These new 
parts were greatly influenced by the German BGB, and the German study 
of Pandects. Today 1400 sections of the Austrian private law code -  
originally it had contained 1502 -  are effective, and more than 1020 
paragraphs are identical to the original text, i.e., seventy percent of the 
original version of the code of 1811 remained the same.

From 1861 the/f//geM:e;77ayDcMAcV7c.s ./Ya/7(7cAge.ye?z6Mc/? (ADHGB) 
-  the General German Commercial Code -  was effective in Austria, and 
from 1862 to 1938 it followed an objective system focusing on economic 
organisations. The code did not regulate maritime law. After the /f/?̂ c/7/776*6; 
this law was replaced by the second German Commercial Code of 
1897/1900. This enactment which is based on a subjective system places 
the notion of the merchant in the centre and with some amendments it is 
still an effective source of law in Austria.
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RESTORATIVE CRIMINAL JUSTICE AND SOCIETY

JÓZSEF VÍGH

Department o f C'riminotogy 
Tetephon number: (36-1) 266-4869

1. A short review of the development of justice

The problems of justice can only be truly understood and the direction of 
the development recognized, the appropriate reform realised if we have an 
overview of the past and present of the phenomenon in question on both 
national and international level.

That is why it is advisable to examine the past and the present of 
justice and to outline its future at least roughly since the compcnsational 
justice is not so much the form of justice of the present but rather that of 
the future.

In the course of history various justice systems have been used. Of 
these 1 have considered worth examining only those of the last two 
centuries, namely: a) the retributive system, b) the preventive system and 
c) the problems of the restorative justice.

ad. a) The r<?/r/Vw/;'ve punitive justice system, nowadays referred to as 
classical, too, was formed at the end of the 1700s and at the beginning of 
the 1800s by the influence of the civil revolutions mainly in the developed 
European states. Its main idea is that a criminal act is the consequence of 
free will. It depends on the individual what kind of behaviour is 
manifested and as a consequence of this following the establishment of 
guilt the punishment should be proportional to the act committed with a 
punitive aim is well founded and just. According to this theory only such 
a punishment can restore the violated law and order, only such sanctions

Footnote
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employed by the state can satisfy and soothe the wish for retaliation of the 
society that is present in the victim and the honest citizens as a result of 
the damage, injury and suffering caused by the criminal offence. In the 
retributive justice system the justice is reduced to the relationship between 
the offender and the state, the victim, the person enduring the damage and 
injury caused by the criminal act remains outside the sphere of the 
administration of justice. The compensation, the restoration of damage 
and injury do not take place in most part of the cases. Thus, the demand 
for strict punishments becomes general, the "hang them" mood becomes 
prevailing in a significant number of the victims. For instance: even today 
the number and the rate of those demanding the death penalty is high. The 
death penalty, as the gravest punishment and the loss of liberty with 
various time periods and the imposed fines with various amounts were and 
still are suitable to express the weight of the criminal act.

ad. b) The criminal justice view with 772/ 77, otherwise called
the positivist view, is based on the recognition of the causality regularities, 
of the regularities that prevail in criminal human behaviours. This 
recognition was made possible by the criminal statistical data service 
introduced in the Wcst-Europcan countries in the 1820s. Adolph Quctclct 
the Belgian moralstatist -  considered to be the father of criminology -  was 
the first to analize the criminal statistical data and he formulated his 
thoughts according to which regularities rule in the criminal human 
behaviours just as they do in the sphere of social and natural phenomena. 
This recognition was strenghthened by the criminal sociological and the 
criminal anthropological-genetical trends that appeared in the second half 
of the XIXth century. (Quetelet,A.:1935. Liszt, F.:1905.)

It follows from these views that human behaviour derives directly 
from the human psychological state and from the objective situational 
effects. Indirectly it is the result of the past environmental and genetical 
effects forming the personality, that is to say it is not the manifestation 
of w;7/" independent of the objective relations. Thus, punishment 
cannot be based on purely the weight of the crime and consequently the 
personality, the genetical and social faculties of the offender must also 
taken into consideration during sentencing. Retaliation, deterring 
cannot be the principal aim of punishment, but the personality, the 
genetical faculties and the social conditions of the offender must be 
taken into consideration, and 7222 /Ac Ar/.s'A o/"/AA / 7 r e w 7 ? / / o 7 7  /7777.S'/

C0777C 772 /A c  /727*Cg7'27!22?2/, 2*7 s A o t / A /  A c  ¿Y/Z/xAT^/'Cr/ /A (' 27777777 77277! 72/
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/jMMAyA/ncn/, and the punishment shouid be imposed individuaiiy, 
adjusted to the personaiity and tiving conditions of the offender and not 
in direct proportion to the deed.

Considering these requirements "/rccAnc/A /Jco/ogv "gained special 
importance, that is the specification of the quatity of treatment, handhng 
and education towards the offenders, the following of the preventive, 
spccia) and genera) preventive aims. This attitude brought about the 
recognition that the basic human rights must be ensured for the offenders, 
too. The view surfaced on the basis of the crimina) pohey with preventive 
aim that the punitive system in proportion to the deed is unjust, outdated 
because it concentrates on the seriousness of the deed and does not take 
into consideration the significant persona), genetica) and socia) differences 
among the offenders committing the deed of the same gravity. Although 
these criteria arc fundamental, very significant from the point of view of 
lessening crime and preventing criminality.The experts accepted the 
preventive aims to a significant degree and as a result the criminal laws 
were formed from the beginning of the XXth century that included 
the various criteria of the offenders in the punitive jurisdiction, they 
passed a separate law, for instance concerning juvenile delinquents and 
recidivists.

ad. c) Before introducing the /c^/o/c/zvc justice it is advisable to 
mention that justice has remained unjust to a significant degree despite the 
formation of the progressive principles of the justice with preventive aim 
and despite its practical use because the victims still remained outside 
justice bearing the role of "wcoA nA/HCM" without any compensation of 
damage and injury caused to them.

TAc coHccpA'on q/*rc.s'/orcAvc /;/,s-Acc q/cccx /Ac w'c/An q/*cr/A;c A/ /Ac 
cc/z/rc q/crA7A/;<r///;7.s'Acc. This standpoint comes from the fact that it is the 
victim or the offended person that endures property damage or other 
injuries. Therefore the main aim of justice is the compensation of the 
victim, the restoration of state prior to the criminal deed, or at least striving 
towards fulfilling it. The education and punishment of the offender can 
only come after this to the measure the society still needs it. In this justice 
system beside the compensation, the rehabilitation of the victim and the 
participation of the community play a great role injustice. TAc /j/-c&wA//c;?cc 
q//Ac /c.s/o/Y///'vc /A.sAcc /c/7?:A/c/c  ̂/AcyAs'Acc /;;o/?o/7o/y q/*/Ac .s/c/e, /Ac 
prAic/'/Ac q/ .s'//*/'c/ /cgcA'/y, wA'Ac.s' /o rccrA'zc .sig/A/icc/;/ rc/o/wx A; /Ac 
preyen/ .sy.s'/c/?; q/*/Ac rcr/c/foM /o crAnA?#/ bcc<r/.
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Nowadays the three outhned justice principies -  it can be said -  exist 
side by side in the developed and giobatising countries, and today the 
initiai forms of the restorative justice can aiready be found as weit. On the 
basis of the previous short description it can be stated that the main criteria 
of the retributive, the preventive and the restorative justice can be 
compared by taking into consideration three basic criteria. Nameiy, these 
three criteria are the ideology, the aim and the means of justice. Here 
they are:

a) /Ac rc/r/AM/;vc w  t/ass/cd/ /H.sV/'ce.*
1. its ideoiogicai basis: the concept of free wiii,
2. its aim: retaiiation, deterring,
3. its means: the punitive system is proportionai to the deed.

Aj /Ac prcvc/i/i'vc a/* /ja.sA/w.s/yasV/cc;
1. its ideoiogicai basis: determinism, regularity of crimina) human 

behavior,
2. its aim: prevention (speciai and générai),
3. its means: teaching, education, changing of the sociai reiations, 

individualized punishment.
c) /Ac rc.s/ara/ñ'c or coo;/JCM.so//o/;n/jos/rcc

1. its ideoiogicai basis: determinism, reguiarity of criminaiity,
2. its aim: compensation, prevention,
3. its means: reconciiiation, agreement between the offender and 

the victim or state compensation, individua) punishment.

The outlined types of justice do not aiready and not yet prevaii ciearly 
in the various countries. They usuaily operate through overlapping, the 
fusion of the principies, the dominance of one of the principies, in the 
European countries, for instance, from the 1970s the positivist trend was 
forced into the background and the neo-ciassicai tendency that altered the 
classical trend to some extent strenghtened. Then as a reaction to this the 
neo-positivist and the restorative trends gained grounds for themscives to 
an increasing degree. (Wilkins 1984, Smith-Berlin 1988, Pepinsky-Quiny 
1991, Vigh 1990.) From the above mentioned principles it seems that the 
most important characteristics of criminal justice arc composed in the aim 
of it.
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H. The coming into the foreground of the views referring 
to the victims, their aid and compensation

1. The initial views referring to the victims

in the formation of the viewsystem referring to the victims the inefficiency, 
the ineffectiveness and the aging of the stii) existing justice system piayed 
and stiH ptays a significant roie. The preventive system based on causality, 
treatment that flourished in the middie of the XXth century, combined 
with the retributive justice to a significant degree, were and stii) are 
criticized from the 1960s, f970s. The criticism primariiy concerned and 
concerns the fact that the increased care about offenders has not brought 
about the expected effect because crime and the rate of recidivists are 
on the increase, that is the dccriminaiisation, deponeiisation, the demand 
for humane procedures have not resuited in the increased respect of the 
sociai norms, of the sociai vaiucs. (Wright-Gaiaway, i989. Nelkcn, i994.)

This dissatisfaction with the justice raised reform thoughts in experts 
who iooked for solution, for more effective means to controi increased 
crime, in accordance to this various movements formed and differing 
views surfaced in the professionat iiterature. Among these views are the 
evaiuations connected to the roie of the victims in the committment of the 
crime, to their piaces in the society and in the punitive justice.

The first significant work in this ficid is that of Benjamin Mcndelson's 
iccture -  ( a iawyer from Jerusaiem) - , "7V;<? /7iv'.s'/7cc7a'e.s o/'A/o-
/TS'yc/;o-.s'oc/'D/ogv.' v/cA/Ho/ogy " at the psychiatric congress held in Bucarest 
in i947. The study created widespread stir among the circles of experts. 
A simiiariy great stir fotiowed Hans von Hentig's book "77;<? (7/?<7
/Ac v/ct/'/H "pubiished in 1948. Stephen Schafer's pubiication-(a Hungarian 
American professor) -, caused sensation, too. (The Victim and His 
Criminal. New York, 1968.)

Parallel to the views surfaced in connection to the victims we can 
mention the 6"* Congress of the international Criminological Society 
(i970. Madrid), on the agenda of which there was the situation of the 
victims of criminal deeds as well, as the topic of debate during a 
roundtable discussion, instead of the expected and planned 20-30-member 
company of experts some 200 members indicated their wish to participate. 
As a consequence of this the inquirers met already at the Victimological 
Congress in Jerusalem in 1973 and the World Association of Victimologists
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formed there and it hotds its Congress every three years. (Vigh, J. -  
Károly, E. : 1970.)

To sum up the initial manifestation relating to the victims it can be 
said that from among the representatives of criminal science a lot and 
more and more wished to take part in the remedy of the victim's rights, 
injuries, in the formation of a new justice system that represents the 
interests of the victims,too.

2. International organisations for the defence of the victims

The standpoints and the resolutions of the international organisations gave 
great significant impetus in recognizing the rights of the victims and 
having them recognized since they served as recommendations lor the 
states belonging to the organisations and showed directions to work out 
the reform of justice.

From among the standpoints of the international organisations we must 
mention, above all, the Declaration of the UN accepted on November 29'\ 
1985. "77æ Dec/arah'o/? q/7/?<? Fa.sZc f/7/;c//Æs* q/./a.s'?/ce ?'/? to
/Ac q/OV/ama//lets' a;?i/ //;<?/!/ja.sc q/zTtAarái'''. This Declaration
was formed on the basis of the standpoint of the 7th Congress of the UN dealing 
with Crime Prevention and Treatment of the Offenders. (UN Declaration 1985.) 

The principal themes of the Declaration are as follows:
-  millions of people suffer injuries unjustly as a consequence of 

criminal acts and abuse of authority, and the rights of these victims 
are not efficiently provided,

-  there is a need for national and international measures to 
acknowledge, to respect and to ensure the rights of the victims,

-  the member states are expected to implement social, economic, 
health, educational crime preventive policy in order to avoid 
becoming a victim,

-  to promote the participation of the society in crime prevention,
-  to give help to the victims,
-  to revise the effective norms and practice so that they are in 

conformity with the international norms,
-  to cooperate with other states in giving mutual legal and 

administrative help,
-  to support such research work that could lessen the chance of 

becoming a victim.
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The European Counci) verified its standpoint, "-Rocowwoor/ot/oH 
co7?corHo?g t/;e cr/oHoa/ oor/ oor/*ect/'ooo//yroaerAaa/ /ow.stoa<:(oo//;t o/t/?e 
wct/o?x" already on June 28th, 1985. This very significant Recommenda
tion from the )ega) point of view expressed the following main principtes 
for the member states:

-  the pohce have the duty to treat the victim in such a way that he/she 
does not suffer further psychotogica) injuries, what is more it must 
give information about the rights of the victim and the rcparationa! 
conditions concerning him/her,

-  in the accusationa) process of the procedure it must be taken into 
consideration whether the offender had given compensation to the 
victim or not,

-  in establishing the sanction applicable against the offender, the 
demands of the victim must also be taken into account

-  compensation for the caused damage by the criminal act must be 
placed in the foreground as a principal penalty, or as a subsidiary 
or substitutional punishment,

-  the compensation of the victim must be carried out similar to that 
of a fine,

-  in the case of making a criminal act public, the identity of the 
victim must be kept confidential, or it must be carried out in a way 
it does not violate the personal rights of the victim,

-  the victim and his/her family must be protected from the revenge 
of the offender, the danger of which exists especially in the case of 
organised crime,

-  the possibility must be sought for a mediatory, reconciliatory 
procedure between the victim and the offender, for disregarding 
the formal criminal procedure, with all of its favourable 
consequences.

We must also mention, from among the recommendations of the 
European Council, the Recommendation published in 1987 under the title 
"/l/yoMt t/?<? /;<?//7 to ùe g/v<?o to t/?e v/oton^ o/;<r/ oZ?out t/;<? /jroveot/'o/; o/ 
¿?ecoM?ô;g a v/ctâa This Recommendation especially places emphasis on:

-  the importance of the scientific research work in connection to the 
victim,

-  awakening the conscience of the public towards supporting the 
victims,
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-  ensuring an immediate health, psychoiogicat and financia) hetp,
-  information about the current taw during criminal procedure,
-  encouraging voiuntary heip,
-  informing the pubiic about the existence and avaitabihty of 

helping service,
-  giving detailed information about the possibilities and means of 

the prevention of becoming a victim.

This recommendation follows and gives voice to such a criminal 
policy that already reflects a modern victimological view.

Beside the above introduced declaration of the UN and of the 
European Council, an important role is played by the European Forum for 
Victim Services, which was formed at the end of the 19S0s to protect 
victims. Today this organisation is the one that coordinates the victim 
service organisations in the European countries. The Hungarian White 
Ring Society is also the member of the European Forum for Victim 
Services.

As it can be seen in the recommendations of the basic international 
organisations there is a demand to compensate the victims and it shows an 
increasing tendency. It is all the more obvious, however, that putting the 
nice principles into practice advances with difficulties. It always seems 
more simple to work out such principles that refer to the alteration of 
reality, to the specification of the direction of development, than to realize 
those new principles that arc considered to be right. We must accept the 
fact that the realisation of these new principles that reflect reality and its 
regularities can only be realized slowly because of the long process of the 
conflicting interests and of the formation of consciousness.

Let us, however, examine it more closely what kind of principles arc 
needed to be put into practice and what kind of organisational forms are 
needed to be realized in order to effectuate the restorative justice. For this 
reason it is justified to give a brief summary of the knowledge as regards 
the restorative justice that can be almost fully found in the book of Daniel 
Van Ness and Karen Heetderks Strong entitled The
authors pose 4 questions and give 17 answers in the following orders:

1. IF/;<7/ A rasVcrahvi?
-  It is a way o/*//;h?A*b;g about crime and our response to it.
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-  I t  f o c u s e s  o n  t h e  /7777*7/7 07777307/ ¿ y  c 7*//77o : r e p a i r i n g  t h e  h a r m  d o n e  t o  

v i c t i m s  a n d  r e d u c i n g  f u t u r e  h a r m  b y  p r e v e n t i n g  c r i m e .

-  It  r e q u i r e s  o f f e n d e r s  t o  t a k e  /*e3/7o/;.s'//7////y f o r  t h e i r  a c t i o n s  a n d  f o r  

t h e  h a r m  t h e y  h a v e  c a u s e d .

-  I t  s e e k s  7*07/7*033 f o r  v i c t i m s ,  /*000/77/70/730 b y  o f f e n d e r s  a n d  

/*0777/og/'r7//o/7 o f  b o t h  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .

-  I t  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  a  o o o / 7o/*77//v e  0 //0 7/ b y  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  

g o v e r n m e n t .

2 . / V o w  /.s' /*o.s7o 7*7///vo  /773/7'co 7////07*077/ /70777 w/777/ w o  7/0 / / o w ?

-  I t  v / o w 3  07*7777/7777/ 770/3 77707*0 o o 77;/77*e/70773/ v o 7̂ :  r a t h e r  t h a n  d e f i n i n g  

c r i m e  o n l y  a s  l a w b r e a k i n g ,  i t  r e c o g n i z e s  t h a t  o f f e n d e r s  h a r m  

v i c t i m s ,  c o m m u n i t i e s  a n d  e v e n  t h e m s e l v e s .

-  I t  //?vo/vo.s' /7707*0/777///03: r a t h e r  t h a n  g i v i n g  k e y  r o l e s  o n l y  t o  g o v e r n 

m e n t  a n d  t h e  o f f e n d e r ,  i t  i n c l u d e s  v i c t i m s  a n d  c o m m u n i t i e s  a s  w e l l .

-  I t  7770773777*03 37/00033 r////è/*o/7//v: r a t h e r  t h a n  m e a s u r i n g  h o w  m u c h  

p u n i s h m e n t  h a s  b e e n  i n f l i c t e d ,  i t  m e a s u r e s  h o w  m u c h  h a r m  h a s  

b e e n  r e p a i r e d  o r  p r e v e n t e d .

-  I t  recognizes the importance o f 077/777777777/7  ̂7/7 vo///7 e/7 / 77777/ /777/777//V0 
in responding to and reducing crime, rather than leaving the 
probiem o f crime to the government aione.

3 . / V o w  c/oo.s 7*OS/0777/7 VO/ 773/7 0 0  7*03/90777/ /O 0777770?

-  I t  e m p h a s i z e s  v/0/7/77 / o c o v o / y  t h r o u g h  r e d r e s s ,  v i n d i c a t i o n  a n d  

h e a l i n g .

-  I t  e m p h a s i z e s  7000/77/70/730 ¿ y  //70 77//0777/07* t h r o u g h  r e p a r a t i o n ,  f a i r  

t r e a t m e n t  a n d  h a b i l i t a t i o n .

-  I t  e s t a b l i s h e s  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  p a r t i e s  a r e  a b l e  t o  7//3COV0/* //70 

Z777//7 a b o u t  w h a t  h a p p e n e d  a n d  t h e  h a r m s  t h a t  r e s u i t e d ,  t o  /7/077/7/ÿ 

//70 777/M3 /7C03 i n v o l v e d  a n d  t o  /7g/*oo 077 /77/777*0 oc/7'0/73 t o  a d d i e s s  

t h o s e  h a r m s .

-  I t  e s t a b l i s h e s  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  

a n d  g o v e r n m e n t  m a y  c o n s i d e r  w h e t h e r  / / o w  3/7*77/ e g / 0 3  /o  /7/*ovo/7/ 

07/7770 a r e  n e e d e d .

4 . / V o w  7/003 7'03/O7'77//V0 / 773/700 30oA  /O /77*0V077/ 07*77770?

-  I t  b u i l d s  o n  t h e  3/7*o/7g //73 o /  c o / 7;/7;;//?/7y  77777/ //70 g o v o /*/7777 077/. T h e  

c o m m u n i t y  c a n  b u i l d  p e a c e  t h r o u g h  s t r o n g ,  i n c l u s i v e  a n d  r i g h t e o u s
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relationships, the government can bring order through fair, 
effective and parsimonious use of force.

-  It emphasizes the need to /;<r/z/z;.s' in order to prepare for
the future.

-  It seeks to /ecozzc/Vc offenders with those they have harmed.
-  It helps communities learn to rcm/cgrofi' victims and offenders.

The posed questions and the given answers outline the essence of 
restorative justice and create the possibility to form those institutes, 
practical programs on the basis of such and similar arguments that ensure 
the reform of the current justice, of the system of a more just sentencing 
and last but not least they significantly increase the efficiency of crime 
prevention, but especially that of the special prevention. Even in the 
international professional literature the discussion becomes more and 
more widespread on the introduction and realisation of the restorative 
justice as a new paradigm.(Groenhuijsen, 2002. Fattah, 1998.)

Since the centra) questions and the principal aims of the restorative 
justice are the compensation of the victims, the reconciliation of the victim 
and the offender it is advisable to examine what possibititics there arc for 
compensation, reconciliation, reestablishing the condition prior to the 
criminal act.

It seems reasonable to place into the foreground four basic areas, 
namely:

a) restorative sentencing of the professional jurisdiction,
b) state restoration or mitigation of damages,
c) mediationa) procedure,
d) social victim service.

ad. a) o/7/;e p z  q/e.w/o/zo/y z zz 'z .S Y /z 'cV z 'o zz

The current professional jurisdiction as the owner of the monopoly of 
justice builds sentences primarily on the sentence relatively in proportion 
to the weight of the act. Since the beginning of the XXth century, of 
course, sentencing beside the proportional to the deed takes or can take 
into consideration the personality, age, past, behavior, social situation and 
other significant criteria of the offender. The compensation, the healing for 
the endured harms of the victim, however, remain outside the frames of 
justice. The formation of victimology, the powerful expression of the
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relevant scientific views, the recognition and ensurance of the demands, 
the rights of the victims gain growing grounds in the judgement of justice 
and iead to the rcaiisation of more and more reform thoughts. The great 
number of professiona! studies require that the reaiisation of the rights of 
the victims, the compensation of their harms shoutd appear a!so in the 
sentences of the judges that is professiona) jurisdiction shoutd a)so he)p to 
bring about the realisation of the rights of the victims. On the basis of the 
recommendation made in )992 by the Academy of Pena) Law in Germany, 
Switxeriand and Austria compensation must be put into the tega) 
consequences. (Rosser, D. 1996. Gorgcnyi, 1. 2001.)

Even today there are already cases where the court encourages the 
offender to compensate or lessen the victim's damage by reducing the 
offender's punishment. The German Criminal Procedure Code united the 
sentencing with the compensation of the damages already in 1987. 
(Rosser, D. 1996.) This fact then shows that there are cases when 
professional jurisdiction is not limited to the punishment proportional to 
the act, either and it surpasses the punitive basic principles of the positivist 
trend as well because the ensurance of the interests of the victim appears 
in the punitive jurisdiction by influencing the way of thinking and 
emotions of the offender.

According to the above mentioned German Penal Code the judge can 
dismiss punishment if it is less than one year and the reconciliation of the 
victim and the oRcnder took place, what is more the attorney himself can 
withdraw the charge in a similar situation. Thus, the reconciliation of the 
victim and the offender and getting the offender interested in damage 
compensation become an integral part of the punitive system, of justice. 
(Rosser, D. 1996.) All this derives also from the fact that a significant number 
of German experts considered, that the /Jeo/ogy" , the positivist
trend had not fulfilled the expectations, its implementation had not brought 
about the decrease of crime, the effective crime prevention and so justice 
must be turned towards the victim service, the compensation of the victims. 
(Schoch, H. 1992.) The compensation of the victim, the admitting of 
responsibility, the regret of the crime from the part of the offender fulfill the 
punitive aims through the rehabilitation of the victims and the constructivity 
of the society. This way the repressive expression of responsibility, the 
application of punishment become redundant.(Rossncr, 1996. page 411.)

There are countries where the compensation of the victim's damage 
can be applied as separate sanction. For instance : Since 1972 in the United
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Kingdom pena) taw refers to the compensation of the victim's damage as 
separate penat form (Compensation Order) if the offender admits his/her 
guitt and is ready for compensation. (Joutsen, M. i 987.) A great part of the 
experts say that this sanction form can onty be apptied in the cases of tess 
serious crimes.

Beyond the measures that keep in mind the protection of the victims, 
to place the restorative justice into the foreground is certified by the fact 
that the current so called neo-classicaf justice system/jurisdiction is 
already out-of-date, it is unable to fulfill the preventions formed as aims, 
the crime prevention, crime decrease. Thus, it needs basic reforms. It is 
worth quoting here one of the American experts' words: 77zc /f/zzc/'z'ca/z 
/zczzzz//;z/7.sYA'c/z'ozz A Az /Ac .s7<r//c q/ cz'Ac.s'. 77zcpzzAA'c A /czz'/'/zcA rz/zzV czzgzy. 
77zc /zzYzc/z'cc/ cxpcrA z?z*c cxAzzzzx/cA czzA/rzzxAYZ/cr/ ... 77zc co.s/.s' q/ /Ac 
czzzzczz/ /zz.s7z'cc zzzc zzzzAczrzz*oA/c A? /Ac /ozzg zzz/z. TAc vz'c/Azzx c/*c /'erzc/AzzA'cc/ 
zAzz*z'zzg p/'occAu/c. TAz'.s' x o  u z 'z / c . S ' / z / ' c < r z i / / c c / z 'z z g  o/'c/Axe/z'.s/Ac/z'ozz Azzv /c<r/ / o  

/Ac z*c/AAzAAzg q/ /';//7.SYA'c//o/i zzzz<r/ /o /Ac /Az*/z;zz/z'c/z q/* o zzcw zzAc/*zzzz/z'vc 
XyX/C7ZZ /AzZ/ WC YYZZZ CY/// /Ac Z*C.S70/YZ/Z'VC/ZZX/ZCC. (Prins, K. 1996.)

In evaluating the relations of our jurisdiction we can also say that our 
jurisdiction cannot ensure the targeted aim, the success of prevention. The 
punishments of retaliatory character are still predominant, the rigid often 
objectionable procedural methods, the secondary victimisation, the 
powerfully proclaimed presumption of the innocence and its interpretation 
at will, the inadequate conditions of law enforcement, etc.

The principle of strict legality renders the humanisation of justice 
especially difficult, the view according to which justice is the monopoly 
of the professional courts. It means then that positions, decisions taken up 
in the cases of petty offences, the disciplinary offences have nothing to do 
with justice. A procedure concerning petty offences that establishes the 
theft of 9000 forints and imposes sanction in the case is not justice, but 
stealing 1100 forints is already a criminal act and so procedure here is 
called justice. How different an ideology it would reflect, an ideology that 
would serve prevention, if we would call justice the disciplinary procedure 
for lesser unlawful behavior, for social jurisdiction or for the mediatory 
procedure as well. So /Ac xz'/zzrz/z'ozz A cA.wAz/c/y z*zpc /o AcgAz /Ac zc/ozzzz 
q//';z,s7/'cc. /o Az/zwAzcc zzzzz/ x/rczzg/Aczz /Ac zcx/ozYz/z'vc /zz.sVz'cc #.s* xoo/z zzx 
po.s.sz'A/c <r//?<7 /zzcvAc /o zcx/ozc xoczzz/ yzvz AYA'c/z'ozz. // A /Azzc /o tvA/c/y
p / ' O / M g e / C  /Ac p / * A z C Z p / c X  o /  Z C X /O Z Y Z /Z V C /Z Z .S '/Z C C  CZZZi/ / O  C Z 'C Z Z /C  /Ac ZZ C C C .S '.SY Z/l'

cz?zzz/z7zozzx /o z*cc/z'zc /Aczzz.
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ad. b) №//'/?;'s* Ay /Ae
The restoration of the damages and the harms caused by the crimina! 

act can be reahzed by the state not only by inspiring justice but also 
directly by compensating the victim's claim for damages.

A significant number of the offenders are not in the position to 
compensate the damage or harm caused by them. For instance: in the case 
of property damage the offender cannot pay, the victim has no insurance 
or other resources by the help of which the damage or its significant part 
could be recovered. In such cases, according to certain experts, compensation 
is the duty of the state. In the West-Europcan states, however, the majority 
of experts disagree with such duty from the part of the state and they say 
that if the state pays compensation to the victim it docs this out of 
generosity and not out duty. In our opinion, however, the compensational 
duty of the state derives from the fact that it monopolized the justice, the 
judgement of the criminal acts and by doing this it deprived the victims 
from taking the law into their own hands, from standing up to the offender. 
What is more, taking the law into your own hands is qualified as criminal 
act in some cases. So from this it is logically follows that the state has the 
duty within certain limits to compensate the victims, to compensate for the 
endured damages and harms.

In most developed countries the victims can directly contact the 
institutes appointed by the state for such aims with their demand for the 
mitigation of their damages with the help of victim service organisations. 
Today the mitigation of damages is aimed at compensating the damages or 
harms caused by violent criminal acts in most cases. The formation of 
state support is owing to victim service organisations that operate mainly 
in West-European countries. The states ensure smaller-bigger amounts of 
money to compensate the victims of criminal acts. Today there is already 
a widespread literature about the compensational theories and their 
practical questions (Gorgcnyi 1. 2001. and Elias R. 1986.), and it proves 
that in an organised state system where justice is basically embodied by 
state jurisdiction the sate is more and more ready to acknowledge the 
victim's rights to state compensation as well.

In connection with state compensation the question often arises 
whether every victim should be entitled to get state compensation or only 
certain well confined people. In defining the circle of victims entitled to 
compensation the exclusion of victims guilty of criminal act usually 
arises, in the cases of property crime the omission of victims who are well
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off, rich, have an above average income saying that state compensation of 
the victims means a great burden for the state and so onty those "/z? zzcczf ' 
can receive compensation. It is a general view that every victim cannot get 
compensation mechanicatly and it is the relevant authorities that pass 
decision on the iegality and extent of compensation on the basis of 
individuai judgement within limited conditions.

In our country state compensation of the victims hardly go back a few 
years. It was on the initiation of the White Ring Association that a demand 
was expressed to work out a compensation system. The Association put its 
study entitled "Hems zzzzr/ zecozzzzzzezzz/e/z'ozẑ  z'zz ze/rz/zoz; /o /Ac A?g<?/,s/cz/?z.s' 
zzzzJ czzzzz/zezz.sYz/z'zzzz o/ /Ac vz'e/zzzẑ  o/ czzzzzz'zzzz/ zzc/.s- " for debate on the Day 
of the Victims of Criminal Act on February 22*"*, 1995. (Vigh-Lang-Orlai- 
Vargâné 1995.) After accepting the aims and means of the above 
mentioned study the Association together with the Ombudsman put up a 
proposal for the competent committee of the Parliament. The proposal 
started to be realized only in 1999 after a long battle when the Law 
Department of the Home Office worked out a "Co/zcep/zo/z" : "Foz* /Ae 
g o v e z z z z z z e z z /  /zzz/z'cAz/ < r/ecz '.sz 'ozz  zzzzr/ / z A z z z z z e z /  / z z o / z o . s Y z /  r/Aozz/ /Ac u Y z z z /z /  Ac 
/Tz AzA'c/zozzc/ /zz.s'A.s <rzzzA o/Acz* zzzcc.sizz'c.s' zzz /Ac z'zz/cz'c.s7 o/7Ac pz*o/cc/z'ozz o/ 
/Ac vzc/zzzz.s zzzzz/ /Ac z"cAz/z'vc.s' c/*c/ Azzz'zzc/ <rzc/.s', /Acz'z* cozzz/zczz.s<rz/z'czz, zzzz/zgrz/zozz 
o/*/Ac r/ozzzrzgĉ  ". This conception put its proposal into words for a govern
ment judicial decision using rich expert knowledge and after a detailed 
analizing process. (1999. 03. 24.) The government debated and accepted 
the proposal and it was passed under the number 1074/1999. (VII.7).

The most important rules of the resolution can be summed up as 
follows:

The government accepts the important documents of the United 
Nations Organisation, the European Council, the European Union worked 
out the way to heat the victims' harms.

The punitive provisions of law must be reexamined in order to 
vaiidate the rights of the victims adequately so that the damage caused to 
them is compensated as soon as possible.

The punitive provisions of taw must include the newer decrees that 
enable the application of a tesser hotding responsibte for the offender in 
case he/she compensates the victim for damages caused by him/her.

It must be examined how much money can be used for the 
compensation of the victim from the wages received from work done 
during enforcement of the law and from fines.
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Such punitive provisions should be aimed at according to which it 
wouid be possible for the prosecuting attorney to enforce private demand 
in connection with the damage in such cases when the judgement of the 
demand does not endanger the quick ending of the crimina] procedure.

The authorities in charge of criminal investigation, of crime 
prevention and of other public measures must give help to the victims to 
know their rights and duties. These organs with the help of the media must 
practice widespread propaganda activity in the interest of the support of 
the victims.

Great attention must be given to the special training of experts who 
work for authorities that act upon the cases of the victims and for other 
state organs. To conform to the levels of public education information 
relating to the protection of the victim, to crime prevention, to the 
recognition of criminal risks must all become part of the National Basic 
Curriculum.

The government ensures the cost of compensation and of the 
administration related to this by the Financial Ministry and the Home 
Office from the year 2000.

In a separate enclosure the government regulated the circle of those 
criminal acts the victims of which can ask for compensation. Furthermore, 
mitigation of compensation can only be given to a person who is in need 
on the basis of his/her income and property relations. In other words, it 
does not surpass the treble of the monthly minimal wage, or fourty times 
his/her property.

This briefly introduced government decree was modified by the 
209/2001. (X.31 ) Government order, the mitigation of compensation tasks 
and their conditions were put down more precisely and professionally on 
the basis of the experiences of the first year.

Nowadays it is the organisation called "For //?e .Sq/ë 
FoMM&fPo/? " sees to it that the public duties of the state in connection with 
the mitigation of the compensation for the victims of violent criminal acts 
are fulfilled. The Advisory Board of the Public Foundation is responsible 
for the carrying out the administrative work, for the decisions made in 
concrete cases.

The number of the petitions handed into the Public Foundation is 
significantly lower in numbers than the number of the effectively 
committed criminal acts or the number of the victims involved in these

RESTORAT!VE CRtMtNAL JUSUCE AND SOOETY 83



cases. For instance: In 2000 203 accomplished murders and 152 attempted 
murders were committed in Hungary and only 73 petitions relating to such 
acts were handed in , which reflects a 21% rate.

Perhaps it is worth showing the absolute and relative rate numbers of 
the petitions handed in on the basis of the data of the years 2000, 2001 and 
2002.
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Distribution of the petitions solved

The data show that the relatively low number of petitions grow every 
year. (The number of petitions proposed in November and December in 
the years 2000 and 2001 made up some 30% of the petitions handed in 
yearly, so the number of the petitions handed in and solved in 2002 will 
most likely surpass the number of the solved petitions of the previous 
year.). The tota) rate of the rejected and supported petitions is 36% and 
64%. 77?(? /jro/w/V/'o/M// p/' /Ac re/'<?cf<?r/ .s'ecw.s* /;/g/;. A
significant part is piayed here by the fact that the request to suppiy a new 
petition because the first was fitted insufficiency is not met by a tot of 
peopte.

The sums paid for the supported (accepted) petitions are as fottows:



As it can be seen from the data the paid sum so far per capita] is 
retativeiy low but the sum increases twice -  treble the amount per year.

The value of the compensation could only be defined precisely if we 
could have the real volume of the caused damage documented. The real 
value of the above briefly outlined compensation is given by the fact that 
our society has already reached the level where the support of the victims 
by state means has begun and the yearly changes show a favourable 
tendency.

ad. c) 77? о M?ei/?oZ/o/?o/ /7?*осс<г/???с
According to the current conditions the core of the restorative justice 

is formed by the mcdiational procedure.
The essence of the mediational procedure can be summed up as 

follows: it is a form of justice in which with the help of a mediator the 
offender and the victim agree to take part in a reconciliatory procedure 
during which the damage of the victim is fully or partially compensated. 
Such a procedure can take place if the case in question is "/<?go//v c/eo/?", 
that is the committing of the crime is proven, the offender is known and 
he/shc admits the act and the identity, the person is also proven by 
witnesses or by other means beyond any shadow of doubt. According to 
the practice so far mediational procedure usually takes place in the cases 
of damages caused by less serious criminal acts. The criminal case can be 
put on mediational procedure by the police, the prosecution and the court. 
In case the parties (the victim, the offender or either one of them) do not 
accept the negotiation about reconciliation or compensation it is the state 
justice administration that will proccdc with the procedure in connection 
to the crime.

During the mcdiational procedure the mediator, the offender and the 
victim meet to discuss the effect of the criminal act, the caused damage, 
harm, pain and the unusual condition, which was caused by the criminal 
act. The mediator's task is to direct the conversation between the offender 
and the victim, to make the offender feel the unfavourable effects of 
his/her act and to make him/her realize his/her duty to compensate the 
victim. From the victim's part the mediational procedure is successful if 
the victim accepts the amount and the method of the recommended 
compensation by the offender and if he/shc tries to understand the 
offender's way of thinking and emotions in connection with his/her act. 7/ 
сям 7?<? cw?i7??<7e<7 y?w?? ?/;<? A'??ow?? /ос/у .so /or Z/?oZ //;<? /??eo7oZ?'o/;o/
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/ j r o c c í / w c  /;<r/.S' o  F < ? /y  . s ' í 'g n f / / C Y / / ; /  The start of the
reconeihatory programs can be placed in the 1970s and the number of the 
application of such programs in the 1990s in countries, in
Europe and in the United States reached already a relatively high number. 
(Kurki L. 1999.) The number of the victim -  oUender mediational procedures 
significantly increased in the last decade. In Austria, for instance, there 
was a possibility since 1989 for the prosecutor to direct juvenile delinquents 
to mediational procedure. The mediational procedure, the placing on 
probation are organised and carried out by the surveying officers as 
mediators.

If the mediational procedure proves to be successful the prosecutor 
drops the charge. (Lösching, 1997.) In the United States most of the 
mediational programs arc used in the cases of crime of lesser degree and 
for non-violent crime committed by delinquents and the number of 
mediational procedures initiated by the police and the prosecution is on 
the increase. (Umbreit, 1994.)

It is the opinion of several experts that the mediational procedure is 
unsuitable for settling violent or sexual crimes. But differing views can 
also be found. According to a survey carried out in Canada the majority of 
the victims of the above mentioned crimes (89%) wants to meet the 
offender to know why the crime was committe, what thoughts and 
emotions motivated the committing of the crime. The victims hope that 
after such conversations their anger disappears and their mental wounds 
heal. Using these opinions the authorities let the victim and the offender 
meet in prison and have conversations. (Gustavson, Dave. 1997.) 
Nowadays there is mediational program included in more and more cases, 
even in connection with gravely violent crimes, too. (Kurki, L. 1999.)

It must be mentioned in connection with the realisation of the 
mediational procedure that in France there is the strengthening of the 
application of sanctions not followed by detention, especially in the cases 
of juvenile delinquents. Beside this the network of "7ng/; r//?<7 
houses will be developed in the frame of which the possibility of 
immediate justice will be attainable with the development of the 
mediational legal institution between offenders and victims. The 
organisation of the mediational procedure is carried out by judges trained 
for this purpose. (100 crime prevention programs. 1999.)

In our country there is no possibility yet to judge criminal acts and 
serve justice in the frame of mediational procedure since according to the
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Constitution the judgement over criminai acts, that is the monopoiy of 
justice is in the hands of professionai courts. Criminai cases cannot be 
diverted to other state or sociai judging organ. That is why it is a basic 
interest to change the Constitution, to make the mediationai procedure 
possible.

ad. d) 77;e ;7?c/n.s7on o/ 7/;e
Beside the mediationai procedure formed for the reconciiiation of the 

victim and the offender and to compensate, to reduce the damage of the 
victim there arc other kinds of procedurai methods that serve the same or 
similar aims. From among these it is worth mentioning the Cron/9

" when it is primarily the offender, his/her family, the victim, 
the representatives of the police and the mediator who participate. The 
discussion about the committing of the crime and its consequences draw 
up beside compensation the possibilities of the offender's future behavior 
and of the formation of the necessary condtitions for this. This form of the 
restorative justice was first introduced in New-Zeeland at the end of the 
1980s. (Wachtel, T. 1995. Gorgcnyi 1. 2001.)

Instead of the "/h/;;/7v coherence" there is a possibility to organise 
reconciliatory mediationai procedure encouraging the offender to 
compensate the damage of the victim with other groups of the society. 
Such groups can be organised in e.g.: at work, in schools and in other 
social communities to which the offender is connected, where the offender 
is likely to be able to speak honestly about the crime committed, about its 
causes, about his/her plans of the future and last but not least about the 
amount and methods of the compensation of the damage caused by 
him/her.

It is worth mentioning here the scope of duty and the organisational 
formes of the cowA" operating in Japan since 1949. This judging
form is an integral part of the Japanese jurisdiction. According to the most 
general model the court members are: the expert judge, the reconciliatory 
representative of family matters, the probational officer of the family 
court, the judge's secretary, the people in question: the parents, the family 
members, the offender, the victim and the bailiff. The family court is a 
special court that discusses above all family matters and crimes committed 
by juvenile delinquents. The family court is an organisation in which the 
legal basic principles, the social conscience and the social knowledge, 
especially the treatment directed to behaviour and personal relations go
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hand in hand. PracticaMy the function of the court is reahzed in accordance 
to the legal norms in solving the actual problems of the families and of the 
juvenile delinquents.

Applying the handling method of the legal cases the family court 
attempts to diagnose the causes of the actual family and social disorders 
and to come up with a reasonable solution. As regards its nature and 
function this procedure significantly differs from the traditional judicial 
procedure. The procedure of the family courts is not formal and it entirely 
adjusts itself to the conditions of the people present since the hearing of 
the offender or the person in question does not take place in front of an 
unknown audience. The aim of the law referring to the family court is to 
create the peace in the family and to maintain the cooperation between the 
members of the family with respect to the predominance of the human 
dignity, to ensure the development of the juvenile delinquents on the basis 
of personal faculties and of the family relations with educational effect. 
(Guide..., 1989., Yokoyama, M. 1996.)

The efforts to be made in the socialist countries in the 1950s can be 
viewed as the practical precedents of the socialized justice. It was then that 
the criminal political view strengthened, which led towards the gradual 
socialisation and démocratisation of justice. This way it was made 
possible in Hungary that for a less serious crime committed against social 
property the offender could be held responsible by way of disciplinary 
correction. ( 1956 the 11'*' Act, 1966 the 16"' Act). From then on xoe/a/ 
co;;/Vx formed within the frames of the trade unions. (1962 the 24"' Act). 
According to the Act the state criminal authorities could pass on the 
crimes of lesser degree into the hands of the social courts. From among the 
criminologists of the capitalist countries many viewed the social 
jurisdiction started in the socialist countries as examples of the type of 
justice to be followed. (Rudas, 1979.)

In Hungary social jurisdiction was a tolerated form of justice, ";7 wax 
x/raage/or /Ae xoa/ o/T/m /jeo/j/a" (Horvath, 1969. ) since the expertise 
was not ensured during the procedure. Because of this the 24''' Act of the 
year 1975 drew out the criminal cases from the sphere of the authority of 
the social courts and it placed into the foreground the principle of "x7/7c7 
/egaAVy", that is from that time criminal acts could only be judged by 
official state courts. (Vigil, 1980.)

The increasing inclusion of the society injustice is a positive process 
even today from the crime prevention point of view. 77;/x /jrocexx a;a/ ;7x
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qo.s'A/w evo/MirAo/:, Aovwve;* c/oe  ̂770/ 777^777 /A<r/t /̂ /*q/as,s w/;<r///';77*/.sYA'YY7077 
wo://;/ Aeco777C rc<rA;/?&/n/. The definition of the aim of the system and of 
the method of everyday activity in the case of hoiding responsible for 
crimes, however, need reforms and essential reorganisation without any 
doubt. We can find crimina) thoughts in a study written by Tony Peters and 
his co-wnrkers under the tide: "From Community Sanctions to Restorative 
Justice'. (Peters, 2003.)

H!. The restorative justice and crime prevention.

As in the case of the positivist hoiding responsibie with a preventive aim 
means the further deveiopment of the ciassica) view so it is in the case of 
the restorative justice that derives from the exceeding of the positivist 
view. The positivist view reflects reaiity basicaiiy wed : even today we 
think that the idcoiogy of this view is to be foiiowed, nameiy that the 
crimina! human behaviour is aiso the consequence of causai reguiarity , 
that the basic aim of the penai hoiding responsibie is prevention, the 
speciai and genera! prevention, that the means of prevention is the 
formation of the consciousness, heaiing and the estabiishment of suitable 
conditions of existence, it is worth mentioning the words of the great 
French criminoiogist, Gabriel Tarde, who worked at the end of the XiXth 
century, if it is true that criminaiity is none other than the manifestation of 
sociai diseases then when we seek suitabie means to prevent getting these 
diseases necessarily leads to the study of ?Ae #/?<:/ C0777/7A077Y q/lwc/o/
A^AA, in other words of the iaws regulating the existence, the operation 
and the development of the society. (Tarde, 1908.)

Beside the examination of the causes of crime and of the means of 
prevention the quick development of criminology in the middle of the 
XXth century brought to the surface the overshadowed and unjust situation 
of the victims of crimes demanding the protection of the victim, the 
compensation and the healing of the damages and harms caused to them 
and last but not least the demand that the victims get a worthy place in 
justice. The ensurance of this, in other awr/.s- /Ac q/7Ac
/T/.s/Ac /;;c6f/7.y /Ac wo/'A/'/zg c/v/ o/'a 7/cw /M.s'/z'cc .sy.s/c/7; /A#/ cA.s'777/'.s'.s'c.s' /Ac 
/9777?//z'vc /o /Ac /MfisYA'cAo/: q/ /Ac cAr/.s-.s/ccv/ A*c77<r/,
A/Ac.s' <9/; azzA/A/'/AcT* Acvc/op  ̂/Ac c<:A7c<r//;'c7? A<r/.s'cc/q/'cvczz/zTc .sy.s/c//; o/7Ac 
/90.sA/v/'.s7 /7*c/7<r/ r/z/A /7 pA/ccy /Ac cozz/qc/ZYcZ/oz? q/ /Ac v/'c/Az;, /Ac AcoAz/g q/
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/Ac/'/* A<r//*///.s' A/ /Ac cc/?//*c o / Ao/AA/g /'c,s'//r///.s/'A/c, <r//;A /7 wo/ As* Ac//A /c 
c//.s://*c /Ac /cco//c/7/7///c/; q/*/Ac v/c/A/M* c///A /Ac q/Ze/zAe/'v.

The restorative justice is then the sociat and state organ of the 
settlement of criminal acts and of other legally prohibited human 
behaviours such as damages or harms caused by petty offences happening 
regularly in the society, of the reconciliation of the offender and the 
victim, and parallel to this of the prevention and decrease of crime. If the 
restorative justice can ensure the healing of the victim for his/her damages 
and harms then it adds also to the crime prevention especially to the 
success of special prevention.

As for the ensurance of the general prevention, unlike the punitive 
justice it expects restraint from committing a crime not out of fear but the 
general preventive force is embodied by the inspiration to a humane way 
of thinking that takes into consideration the interests of others as well.

Nowadays a lot of people already express the demand to create a 
society based on knowledge. Ever since the recognition of the causal 
regularity of crime criminology expresses more and more strongly that 
criminal acts as the results of the causes of crime can only be decreased, 
can only be prevented if we put an end to the causes or we decrease their 
effect. (Vigh J., 1964.)

Now then if we want to create a society in which the number and rate 
of crime decreases to a minimum level then first of all we must thoroughly 
get to know the ruling criminogenic factors in the society and we can only 
prevent and decrease crime in proportion as we do with the criminogenic 
factors leading to crime: we can change and alter the social relations. 
(About crime prevention 1. -  H. 1983, 1984.)

When the leading criminal politicians of a country accept the 
principles of crime prevention it makes it possible to realize the principles, 
to establish the organisational frames of crime prevention. The prevention 
at first was only manifested in some experimental programs but nowadays 
the organisational and financial conditions of more and more crime 
prevention programs are created in the developed democratic states. The 
Canadian National Crime Prevention Centre, for instance, published a 
book on 100 programs about crime prevention in 1999. (Waller, !.: 100 
Crime Prevention Programs. 1999.) The programs introduced in the book 
deal with a significant percent of the states, regions and cities of our world, 
which mean that the use of the various forms of crime prevention has 
become a general phenomenon.
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In our country the thoughts concerning crime prevention from the part 
of the leaders of criminal policy were already accepted at the beginning of 
the 1970s. A decision was made that with the new Pena! Code to have been 
enacted in 1979 the Crime Prevention Act was to be put into force as well. 
The Minister of Justice , however, was convinced that a thorough scientific 
research had to be carried out before making such a taw. So he asked the 
Criminotogical Department of the Eötvös Lóránd University's Faculty of 
Law to work out the topic scientifically and to prepare a comprehensive 
report on the basis of which the crime prevention law could be made.

The research work was finished in 1982, the Ministry of Justice 
received the nearly 1000 -  page research material that was published in 
two volumes by the Ministry. (About Crime Prevention 1. and II. 1983, 
1984.) The law was not prepared because the leaders of criminal policy 
and representatives of the crime authorities (the court, the prosecution, the 
police, the law enforcement) could not reach an agreement on several 
questions. And from the 1990s the questions of the social transformation 
came to the foreground. It is only nowadays that there is a new possibility 
to form debates about the problems of crime prevention, to get the 
ministries in question to appoint experts to prepare crime prevention laws 
and to form various state and social crime preventing organisations.

This means that our country is among the camp of the countries that 
actively fight for crime prevention. In this camp the initiatives for crime 
prevention and for the restorative justice, new theoretical basis are created 
for the fight against crime, and they suggest that new organisational forms 
should be established. The formation of the state and social crime 
prevention requires the total reform of the current jurisdiction basically 
reflecting the neo-classical trend, that opens up the road leading to the 
realisation of the restorative justice.

!V. The future of the restorative justice.

Nowadays a lot of experts ask the question whether the restorative justice 
forms can adjust themselves to the retributive theories, to the jurisdiction 
that is based on the neo-classical trend and operates as state monopoly. 
The answers vary. There are people that can imagine it happen, others see 
it as incompatible. There is an agreement, however, that the current 
experts in already leading positions get decisive roles in the future
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development of justice. A iot depends on the experts in question whether 
they are ab)e to view the current jurisdiction as out-of-date, oid, refiecting 
reaiity inadequately, not ensuring crime prevention and the heaiing of the 
victims' harms and to view it as jurisdiction mature enough for reforms. 
(Kurki, L. 1999.) Another precondition of the application of the principles 
of restorative justice is that the public should be able to get familiar with 
the restorative principles and with the restorative justice methods 
introduced as first step in a wider aspect. For instance: In the upper 
primary school the curriculum relating to justice and to the solving of the 
conflicts should be made compulsory to a certain degree. The state 
compensation, the sentencings of state courts urging for compensation, the 
permission and organisation of the mediational procedures are all such 
factors that lay the foundation of restorative justice for it to become 
general and to be further developed. These steps are necessary
because such an antidemocratic phenomenon cannot be repeated that 
arose with the abolishment of the death penalty by the Constitutional 
Court in 1990 when 85% of the public agreed with the death penalty and 
was against it. It would have been enough to suspend the death penalty. As 
it is well known that the great majority of the public even today is the 
advocate of the retributive, the retaliative justice and this is why we can 
often experience the /Aew" mood, the demand for a strict
punishment proportional to the deed. (Vigil, J. 1995.)

The advocates of restorative justice explain this by the fact that the 
public have been hearing for the second century that justice is just if the 
crime committed is punished deservedly, proprortional to the deed. A lot 
of experts share this viewpoint. But this is so only because the fate of the 
victim has so far fallen into oblivion without any compensation because 
the personality of the victim has been limited to the "iwr/A u;7;?e.s-.s" role 
injustice. Nowadays, however, when the victims receive compensation, 
mitigation of the damages in already most of the countries, the anger and 
the feeling for revenge of the victims towards the offenders subsides, the 
compensated victims do not even insist on punishment in a lot of cases.

With the development of science, criminal sciences, criminology it 
becomes obvious in a wider and wider circle that the current jurisdiction 
is unjust in many respects since it is not always connected to the 
compensation of the victims. Furthermore it can be viewed as an accepted 
principle by the majority of experts that justice is only just in case it serves 
justice for the victims above all. Nowadays only some percent (5-10%) of
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the caused damage in the cases of crime against property is paid back in 
our country.

It has aiready been mentioned eariier but it is worth mentioning again 
that the basic principies of retributive (or neo-c)assica!) justice do not include 
preventive aims, demands. In contrast to this the restorative justice beside 
protection, compensation of the victims considers prevention also the basic 
aim of the holding responsible system. As regards crime prevention similar 
demand is formed among the principles of the positivist justice as well.

In most countries the initial forms of restorative justice system 
strengthened the belief that preventive activities must be based not only on 
offences against standards and within this on the reaction to criminal acts 
but also on the stimulation, recognition and rewarding of the norm 
following behaviours. This demand has already been mentioned in several 
literature in a lot of places under the title of "/w.sA/A'e AoArA'//g 
rc^oz/.s/A/AYy (Vigh, J. 1988.) The essence of the positive holding 
responsibility can be summed up as follows: A??///a/? AcAav/'o?//*.? can Ac
<r/?T/'r/cc/ 777/0 /W O ¿Mg g/'O 77/AS' //'0/7? /Ac Y/CW /JO/'/?/ o /*  /Ac .SOC/'a/ va/i?C 
/'?/<r/ge/7?e/;/ , /za/zze/y /Ac g/o/z/As- o/* AcAav/'o??/̂  aAAA'/;g /o /Ac /aw azzc/ 
q(?c/7iA'/7g /o /Ac /am Criminal acts belong to the latter group, as the gravest 
injurious to the law behavior forms.There are various possibilities to react 
to these irresponsible behaviours bearing in mind the preventive aims. 
According to the current neo-classical view every criminal act is a kind of 
malum proportional to the deed , it must involve something bad because 
judgement can only be fair this way, this is how proportional to the deed 
can be embodied and the principle of equality can be manifested. (Kurki, 
L. 1999.) The positivist view refuted the legality of the proportional to the 
deed with various penal enactments from the beginning of the 1900s (c.g.: 
1908. 1. Penal Novella about the separate penal laws for juvenile 
delinquents). In other words it means that punishment cannot be imposed 
solely on the basis of the weight of the act, the differences arise in the 
personality of the offender and in the way the crime was committed must 
also be taken into consideration.

Science has recently proven that in the interest of crime prevention we 
need individualized reaction and not proportional to the deed punishment. 
What is more the activity to be exercised in the interest of crime 
prevention can really be effective if we ac/ca/zcc /Ac /<r?n- aAA/zzzg AcAav/oz* 
a/?(/ e/7.H//-e /A z/zzi/cẑ /azzrAzzg by proper education and by getting the 
necessary knowledge. In other words it is the law abiding behaviour that
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we must stimulate and expedite to a greater degree. We can heip the 
prevention of crime and of acts against norms most effectively by 
stimulating people to work and to live their lives with a sense of 
responsibility. // cA'rec//)' f/cc/'vc.s' /;??;?; /AA /A<r?/ /Ac /<f?ty aA/r/mg AcAov/or 
<r;.s' rj .S'oc?'<r?/ /9?o<7??c/ /;??/,?/ Ac ;*cco;;?/7c;?.STT/ eve/? /;j ccv.sc.s' ttAc;? /Ac oc/;'o;? A 
;?o/ o?;A/o;?<7A?g ón/ average or even /;?.s7 reae/;;?g /Ae /eve/ o/ i/e;;?aatr/ ?7? 
/Ae ?';?/ereó/ o / co;7/A?:;a;?ee. This is what we consider positive holding 
responsibility that should be honoured by medal, acknowledgement, 
praise or at least by a "/An;?/: yon " phrase. From among the so far known 
justice forms it is the restorative justice that is the most suitable to ensure 
positive responsibility.

In this justice form the participants beside disagreeing with 
committing criminal acts get the proper conscious and emotional pieces of 
information about law abiding behaviours. This way the participants will 
understand better the regularities of social expectations and crime, that can 
lead to a more and more coordinated human coexistence, slow it may be 
today a society that is being built on more and more knowledge.
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RESÜMEE

Die wicdet hcrsteHendc Rechtsprechung und die Gesellschaft

JÓZSEF ViGH

In den letzten zwei Jahrhunderten sind in den entwickelten Gesellschaften 
drei grundlegende Formen der Rechtsprechung bekannt geworden: a) die 
/-e/A/whve (vergeltende), b) die /90.s'/'//'vA//.s'(V;e (präventive) und c) die 

(wicderherstellendc). Die Rechtsprechung mit dem Zie! der 
Retribution ist ein Produkt der bürgerlichen Revolution und spielt auch 
heute eine wichtige Rohe in verschiedenen Ländern. Die positivistische 
oder auf die Prävention ausgerichtetc Rechtsprechung wurde gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer anerkann
ten und [läufig angewendeten Form der Rechtsprechung. Das restorative 
System ist die neueste Form der Rechtsprechung. Sie ist erst etwa drei 
Jahrzehnte alt, sie ist theoretisch bereits in mehreren entwickehen Län
dern anerkannt und wird in einem gewissen engen Kreis bereits heute 
angewandt.

Es werden in der Reget vier Formen des Ersatzes und der Kompensa
tion der durch Straftaten verursachten Schäden unterschieden: a) Behebung 
des Schadens durch professionell Rechtsprechung, durch Strafverfahren, 
b) staatliche Schadensbehebung oder Schadcnsmilderung, c) Mediations
verfahren, eine Form zur Versöhnung zwischen den Tätern und den 
Opfern, um die Behebung des Schadens zu fordern und sichcrzustcllcn, 
d) sonstige Formen der Schadensmilderung und der Rechtsprechung unter 
Mitwirkung von gesellschaftlichen Organisationen und Gemeinschaften.

Die Behebung oder Milderung der durch Straftaten verursachten 
Schäden ist heute auf der Ebene der Theorie bei den führenden Kriminal- 
politikcrn schon anerkannt. Sogar in Ungarn -  wo die Rechtsprechung 
kraft Gesetzes ein staatliches Monopol der professionellen Gerichte ist -  
können die Opfer von Gewalttaten unter gewissen Umständen vom Staat 
eine gewisse Schadcnsmilderung erhalten. Das heißt, dass die Chance 
dazu besteht, dass sich neben der neopositivistischen, rctributiven 
Rechtsprechung auch die restorative Rechtsprechung entfaltet, und so 
teilweise auch die Opfer zu ihrem Recht kommen.

Das verhältnismäßige Strafsystem mit dem Ziel der Vergeltung ist 
schon veraltet, während das individualisierte Strafsystem mit dem Ziel der
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Prävention, ergänzt durch die schadensbehebenden Formen der Rechts
prechung ein effizienter Teit des modernen Rcchtsprechungssystems sein 
kann.

Die Umsetzung der präventiven Zieie kann aber nur im Zusammen
wirken mit den Formen der restorativen Rechtsprechung erfoigen. Der 
Schadensersatz oder die Schadensmüderung zwischen Täter und Opfer ist 
das wohftuende Mittei, das sowohi von der Seite des Bewusstseins ais 
auch von der Seite der Emotionen die Effizienz der Vorbeugung von 
Straftaten und Kriminalität am wirksamsten sichersteiien kann. Diese 
Form der Vorbeugung von Kriminaiität kann in erhebiiehem Maße zum 
Aufbau eines menschiicheren und gerechteren Geseiischaftssystems 
beitragen.
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UNTERLASSEN ALS STRAFTAT DIE MODERNE 
GESELLSCHAFT UND IHR STRAFRECHT

KURT SEELMANN

Universität Base). Juristische Fakuität

Das Tripartitum Iuris Hungarici Tyrocinium erklärt es zum Crimen Laesae 
Majcstatis, wenn jemand vom bevorstehenden Anschiag auf den Fürsten 
erfahrt und glcichwoh! „probare valens non indicaverit". Es steht also ein 
Untertassen unter Strafe. Die Vernachlässigung von Amtspflichten war schon 
dem Römischen Recht als Straftat bekannt, und das Füttern eines Säuglings 
zu unterlassen ist in fast allen uns bekannten Rechtsordnungen jedenfalls 
für die Mutter eine Straftat. Für die Rechtswissenschaft haben solche Fälle 
allerdings jahrhundertelang nur eine periphere Rolle gespielt -  der eigent
liche Straftäter, das war eben der, der andere aktiv tötete, verletzte, bestahl 
oder beraubte, kurzum, der handelnd, meist sogar gewaltsam, in die 
Rechtssphäre eines andern cindrang. Die theoretische Durchdringung des 
Problems der Unterlassungstaten begann nicht vor dem frühen 19. Jahr
hundert und noch heute gibt es wenig Bereiche des Strafrechts, die so viele 
ungelöste Fragen auiwerien wie die Unterlassungsdelikte.

Gleichwohl wächst seit Jahren die praktische Bedeutung des Unter
lassens als Straftat (I.) Sic legt es für die Rechtsprechung und die juristische 
Literatur nahe, bei den Kriterien für Handlungspflichten -  entgegen einer 
traditionellen liberal motivierten Zurückhaltung -  eher grosszügig zu sein 
(H.). Diese Grosszügigkeit kontrastiert aber erheblich mit einer heute eher 
schärferen Wahrnehmung der Zurechnungsschwierigkeiten bei Unterlas
sungsstraftaten (Hl.). Nicht zuletzt dieser Kontrast hat in den letzten 
Jahren Überlegungen begünstigt, ob nicht ein neuer Typ von Strafrecht, 
zumindest aber neue strafrechtliche Sanktionen und ein neuartiges 
Strafprozessrecht entwickelt werden müssten (IV.).

I .

Stellen wir uns zunächst also die Frage: Warum steigt die praktische 
Relevanz von Unterlassungen? Von den vielerlei Gründen seien hier nur 
einige genannt:



Staatliche Leistungstätigkeit wird auch und gerade in Zeiten knappen 
Getdes immer kompiexer. Auch der private Dienstleistungssektor expandiert 
im Zeichen zunehmender sozialer Arbeitsteilung. Werden dann auch noch 
die Verfahrensabläufe immer mehr automatisiert, so entstehen vielfältige 
neuartige Informationspflichten des Bürgers gegenüber solchen Instan
zen. So ist z.B. die Kinderzulagen zahlende Stelle zu informieren, wenn 
die Ausbildung des Kindes endet, oder der Versicherung ist eine Erhöhung 
des Risikos bekanntzugeben. Handelt man nicht, macht man sich strafbar.

Aber, dies ist ein zweiter Grund, auch die staatliche Eingriffsver
waltung hat sich verändert, hat sozialplanerische Züge angenommen. 
Polizeiliche Infiltrationen von Geiährenpotentialen, etwa beim V-Mann- 
Einsatz, kann Handlungspflichten von Polizeiführern zur Verhinderung 
von Straftaten bei diesen V-Lcuten verursachen; Beamte der Umweltver
waltung können durch Gewährenlassen bei illegalen Umweltverschmu
tzungen ihrerseits gegen eine Handlungspflicht verstossen und sich durch 
dieses Nicht-Handeln strafbar machen.

Drittens stellen sich neuartige Unterlassungsprobleme durch die 
zunehmende technische Austauschbarkeit von Handeln und Unterlassen. 
Wo der Arzt früher die manuelle Reanimation bei Vergeblichkeit schlicht 
aufgeben konnte, muss er zu demselben Zweck heute auf einen Schalter 
des Reanimationsgeräts drücken. Seinem sozialen Sinngehalt nach ist dies 
ein Unterlassen: Die Technik erweitert so den Bereich des „Unterlassens 
durch Handeln". Denken wir diesen Umstand in den Bereich der Sterbc- 
hilfe weiter, wird die Problematik deutlich: Unter welchen Voraussetzun
gen wäre es zulässig, ein aktives Tätigwerden des Arztes als ein mit Willen 
des Patienten rechtlich zulässiges blosses Stcrbcnlassen zu interpretieren?

Aber noch eine vierte Entwicklung signalisiert die zunehmende Be
deutung von Unterlassungstaten: Wo mit der allgemeinen Veränderung 
der Sozialstruktur Grossfämilien und dörfliche Gemeinschaften an Be
deutung zunehmend verlieren und andererseits Singlehaushalte zuneh
men, wo das Risiko für jeden einzelnen wächst, bei Unfällen oder 
Lebensgefahr nur von ihm Fremden umgeben zu sein, muss das Recht da 
nicht Hilfspflichten auch dieser Fremden verlangen? ln der Tat hat das 
Recht in vielen Staaten inzwischen auch solche Hilfspflichten in Notfällen 
eingeführt, besonders weitreichend bei Unfällen im Strassenverkehr. Hilft 
man nicht, macht man sich strafbar.

Es ist nach alledem kein Wunder, dass es gerade an den inhaltlich 
besonders neuralgischen Punkten in der Strafrechtsdiskussion der letzten
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Jahre um (/nier/a.s'.s'e/; geht: Bei Handlungs- und Aufklärungspflichten von 
Bankpersonai insbesondere in Bezug auf Gcidwäscherci ebenso wie beim 
korrupten Beamten, den man mit etwas Getd dazu bringt, wegzusehen wo 
er handeln müsste, aber auch bei Überwachungs- und Organisations- 
Pflichten von Geschäftsherren in der Wirtschafts- und Umweitkriminaiität, 
wie z.B. die Debatte über Rückrufpflichten im Rahmen strafrechtlicher 
Produkthaftung zeigt. Auch ein jüngst ergangenes Urteil des Schweizer 
Bundesgerichts zieht den Konzernchef dafür strafrechtlich zur Verant
wortung, dass er organisatorische Vorkehrungen unterlassen habe, um in 
seinem Konzern Kriegsmateriallieferungen frühzeitig zu erkennen und zu 
verhindern.

Die Beispiele belegen, wie die rechtspolitische Bedeutung des Unter
lassens, des „Unterlasscns als Straftat" in so gut wie allen Lebensbe
reichen zunimmt. Es gibt deshalb inzwischen Autoren, die von einer 
Verschiebung des sozialen Schwerpunkts von Kriminalität ausgehen: 
Nicht mehr die Abenteuerkriminalität, ja nicht einmal die organisierte 
Kriminalität im Sinne von Mafiabanden, sondern die Kriminalität des 
sozial bestens integrierten Täters werde in Zukunft zumindest das Dunkel- 
fcld, vielleicht aber sogar die Kriminalstatistiken bestimmen. Das Straf
recht erfasst dann zunehmend Handlungen als sichtbare gesellschaftliche 
Leistungen, wird zum Motor eines aktiven sich Anpassens. Man befürch
tet gar, angesichts einer Zunahme der Möglichkeiten, andere durch Unter
lassen zu beeinflussen, werde sich die moderne Gesellschaft bei ent
sprechender Strafbewchrung schlechterdings zumauem. ln der späten 
Moderne cingcklagtc Tcilhaberec/ite erhalten so ihre „bete noir", ent
lassen aus sich als ihren ständigen Schatten Anpassungs/y//c/;f<?/7, die das 
Strafrecht durchzusetzen hat.

H .

Aber: Was ist daran störend? Störend wirkt, aus traditioneller Sicht, der 
damit verbundene Verlust an Liberalität, einer Liberalität, die aus einer 
Unterscheidung von Recht und Moral in der Tradition der Aufklärung 
herrührt.

1. ln der auf so unterschiedliche Autoren wie Kant und J.S. Mill 
zurückgehenden neueren europäischen Tradition der Ethik werden Hand
lungspflichten als Rechtspflichten sogar weitgehend abgelehnt. Das Recht
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darf danach zwar Verletzungen verbieten, atso es darf verbieten, andere zu 
töten, zu bestehlen, zu betrügen etc. Aber es darf nicht eine positive 
Zuwendung anderen gegenüber gebieten. Es würde sonst ungebührlich in 
die individuelle Freiheit eingreifen.

Die einzige Ausnahme, die gleichfalls traditionell von diesem Ein
wand gemacht wird, betrifft den Fall, dass man durch eigenes Vorver
halten die Verantwortung für andere übernommen hat. Wer also andere 
bereits in Gefahr gebracht oder gar verletzt hat, muss selbstverständlich 
auch aus traditioneller Sicht aktiv werden, um weiteres daraus resultie
rendes Unheil zu verhindern. Wer sich vertraglich zu einer Handlung ver
pflichtet hat, muss selbstverständlich auch traditionell diese Verpflichtung 
erfüllen. Hier geht es um unumstrittene Pflichten aus Handlungsverant
wortung, also aus vorher durch ein Handeln eingegangener Verantwor
tung, nicht aus Solidarität. Reine Solidaritätspflichten werden also in 
dieser Tradition als Rcchtspflichten überhaupt nicht akzeptiert, sonstige 
Handlungspflichten ausschliesslich unter der Voraussetzung eigener 
vorausgehender deliktischer oder vertraglicher Bindung.

2. Was ist aus solchen Einschränkungen heute geworden?
Allgemeine Hilfspflichten aus Solidarität werden inzwischen interna

tional weitgehend anerkannt, allerdings nur in einem ganz engen Rahmen, 
nämlich bei gravierenden Unglücksfallcn, und in der Regel auch nur unter 
der Voraussetzung, dass die Hilfe zumutbar ist, insbesondere dass andere 
Interessen nicht entgegenstehen. Auch sind die Strafen für ein Nichthan
deln in solchen Fällen sehr gering.

Aber nicht nur bei den allgemeinen Solidaritätspflichten, sondern 
auch bei darüber hinausreichenden speziellen Handlungspflichten -  wir 
sprechen von Garantenpflichten -  ist man in den letzten 100 Jahren zu
nehmend grosszügiger geworden. Solche Pflichten Hessen sich, wie er
wähnt, mit einem klassisch liberalen Konzept von Pflichtenbegründung 
vereinbaren, wenn sie durch eigenes Vbrverhalten des Unterlassenden 
übernommen worden waren. Heute postuliert man, dies ist der vorläufige 
Endpunkt der Entwicklung, dass jeder die Pflicht habe, seinen Organi
sationskreis in einem gefahrlosen Zustand zu halten. Aus der org6f/?/'.sT?io-

für Gefahren oder der O/go/iAoT/o/; einer &7?M/z- 
ergebe sich eine Sonderpflicht des nunmehr Unterlassenden. 

Und der Verstoss gegen diese Pflicht hat, anders als der gegen die blosse 
Solidaritätspflicht zur Hilfe in Not, dieselbe Strafe zur Folge, wie wenn 
man den jeweiligen Taterfolg herbeigeführt hätte. Die soziale
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Bedeutung der Garantenpflichten übersteigt deshaib, auch wegen der 
Quantität von Verurteiiungen, bei weitem die der blossen Solidaritäts
pflicht.

Betrachten wir diese Pflichten aus organisatorischer Zuständigkeit 
näher. Vorausgesetzt werden dort in der Regel alternativ zwei Elemente: 
Gefahrzuständigkeit oder durch Vertrauenserweckung bedingte Schutz
minderung. Was die Gefahrzuständigkeit angeht, so stützt man sich im 
Strafrecht weitgehend auf die sog. „Verkehrspflichten" des Zivilrechts, 
und im Fall der vertrauensbedingten Schutzminderung orientieren sich 
viele Strafrechtler gleichfalls an einem zivilrechtlichen Prinzip, dem des 
„venire contra factum proprium", d.h. einer Selbstbindung auch ohne 
Vertrag. Was bedeutet dies praktisch?

Jeder, der für eine Gefahr die Verantwortung trägt, hat nach den 
Prinzipien der zivilrechtlichen Verkehrspflichten Vorkehrungen zur Ver
meidung von Schädigungen Dritter zu treffen, soweit diese Gefahr das 
normale Lebensrisiko übersteigt. Unter solche Verkehrspflichten fallt z.B. 
die sog. „Ingerenz", das geiahrbegründende eigene Vorverhalten wie z.B. 
das fnverkehrbringen von Waren, selbst wenn sich ihre Gefährlichkeit erst 
hinterher herausstellt. Daneben sind, auch im Straffecht, die Fälle der 
Zustandshaftung für gefährliche Zustände wie baufällige Häuser oder 
unebene Skipisten gemeint. Der für die Gefahr Zuständige muss zur Ver
meidung von Strafe alles tun, um eine Verletzung anderer zu verhindern. 
Man lässt sogar die Aufnahme von Gästen durch den Wirt dafür aus- 
reichen, ihn zur Verhinderung verbotenen Glücksspiels zu verpflichten. 
Und der Geschäftsherr soll für die in seinem Betrieb begangenen Straf
taten haften, wenn er von ihnen erfährt und nicht für Abhilfe sorgt. Man 
statuiert gar eine strafrechtliche Organisationshaftung des Konzernchefs 
für ein unternehmerisches Sicherheitsdispositiv, wenn seine Angestellten 
-  ohne sein Wissen -  Straftaten begehen. Soweit zur Gefahrzuständigkeit.

Das Prinzip der vertrauensbedingten Schutzminderung hat gleichfalls 
vom Zivilrecht auf das Strafrecht übergegriffen. Das neuere Zivilrecht 
kennt nämlich über vertragliche Bindungen hinaus eine rechtliche Selbst
bindung beim Erwecken sog. „legitimer Erwartungen". Es hat daraus auch 
Kriterien entwickelt, welche die Legitimität einer Erwartung bestimmen 
lassen sollen. Dazu gehört die Erkennbarkeit des vertrauenbegründenden 
Verhaltens durch den Adressaten ebenso wie sog. Vertrauensinvestitionen, 
welche, so hat man dies ins Strafrecht übernommen, auch negativ darin 
bestehen können, dass man aufgrund des Vertrauens eigene Schutz- und
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Überwachungsmassnahmen unterlässt. Man lässt insoweit schon gemein
sames Bergsteigen als pflichtbegründend ausreichen.

3. Diese neueren Entwicklungen bei den Solidaritätspflichtcn und den 
Garantenpflichten bedeuten für das Strafrecht, nimmt man dessen klas
sisch liberale Prämissen zum Massstab, geradezu eine Umwertung der 
Werte.

Eine solidarische Hilfspflicht in besonderen Notsituationen mag bei 
enger Umgrenzung als Rechtspflicht unproblematisch sein. Allerdings ist 
damit über die Strafwürdigkeit eines Verstosses gegen eine solche Rcchts- 
pflicht noch nichts gesagt. Nun kann man über die Strafwürdigkeit eines 
Verhaltens natürlich aus verschiedenen Zweckmässigkeitsüberlegungcn 
ganz unterschiedlich urteilen. Dennoch sollte man sich klar machen, dass 
das Strafrecht, anders als z.B. das Stcuerrccht, seine Rechtsfolgen auf das 
fehlerhafte Wollen oder Wollcnkönnen einer Person gründet. Die Straf
würdigkeit eines Verhaltens ist deshalb nicht unproblematisch, wenn der 
Pflichtinhalt auf den Ausgleich einer ungleichen Benachteiligung oder 
Bevorzugung geht, deren Fehlerhaftigkeit durch äussere -  vom Willen der 
unmittelbar Beteiligten unabhängige -  Umstände bedingt ist. Entscheidet 
ein Gesetzgeber sich aber trotz dieser Zweifel für die strafrechtliche Ahn
dung einer unterlassenen Hilfeleistung, so ergibt sich aus den genannten 
Zweifeln immerhin eine wichtige Konsequenz: Ein solcher Tatbestand ist 
als 5?/*q/tatbestand eher restriktiv zu interpretieren.

Noch stärkere Bedenken bestehen aber, wieder aus der Sicht des 
traditionellen Strafrechts, gegen die Garantenpflichtbegründung aus 
organisatorischer Zuständigkeit. Hier geht cs nicht mehr entfernt um die 
Verantwortlichkeit für eigenes Handeln, sondern um vielfältige andere 
haftungsbegründende Erwägungen. Bei den Verkehrspflichten soll z.B. 
haften, wer aus der Gefahr ideellen oder wirtschaftlichen Nutzen zieht 
oder wer sich gegen die Gefahr am besten versichern kann. Ganz ähnlich 
steht es um die quasivertragliche Verpflichtung. Gerade im Interesse des 
Vertrauensschutzes soll dort eine willens- und konsensunabhängige ver- 
tragsähnlichc Haftung begründet werden, etwa für enge Lebensgemein
schaften oder auch nur punktuelle Gefahrengemeinschaften, ln beiden 
Bereichen sind cs also vielfache Gcrechtigkeitserwägungen, die im Hin
tergrund solcher Haftungsbegründungen stehen. Man orientiert sich an der 
Leistungsfähigkeit des Haftenden, an der Schutzbedürftigkeit des Opfers, 
am adäquaten Interessenausgleich, an der sachgcmässen Risikozuweisung 
und an der gesamtgesellschaftlich optimalen Verteilung der Haftung.
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Spricht man im modernen Strafrecht von der Organisationszuständig
keit als Grundlage einer Handlungspflicht, so verbirgt sich dahinter genau 
dies. Ob jemand „zuständig" ist, wird normativ festgelegt -  nach 
ausserstrafrechtlichen Gesichtspunkten, ln einfachen Gesellschaften und 
trivialen Situationen mag der Organisationskreis einer Person Zusammen
fällen mit jenem sozialen Mikrokosmos, den man sich selbst eingerichtet 
hat. Hier, und nur hier, mag Organisationszuständigkeit mit Handlungs
verantwortung und somit klassischen Zurechnungsvoraussetzungen Zu
sammenfällen. Je komplexer aber die Gesellschaft, je fortgeschrittener die 
Automatisierung von geschäftlichen Abläufen, desto mehr ist jeder mit 
seinem Organisationskreis in die Organisationskreise anderer eingebun
den, gibt es fast nichts mehr, wofür er nicht im Sinne eines aktiv-sich- 
anpassen-Müssen wäre. Wollte man nun, wie im klassischen
Strafrecht, in guter liberaler Tradition, Garantenpflichten nurzulassen, wo 
sie sich aus Verboten übersetzen lassen, so wären dies keine an Personen 
gerichteten Verbote mehr, sondern solche an einander überlappende 
Organisationskreise. Konkret: wer den einzelnen für .s'/r<r//rcc/;///r/; dafür 
verantwortlich hält, seiner Versicherung einer Erhöhung des Risikos mit- 
zutcilcn, dehnt den Organisationskreis des einzelnen noch auf das Han
deln der Versicherung aus, mit der er in der Rege! nur über Formulare 
Umgang hatte. Das mag gute Gründe haben. Denn es mag der Schutz- 
bedürftigkeit der Versichcrtcngcmeinschaft und der gesamtgesellschaft
lich optimalen Verteilung der Haftung dienen.

Demgegenüber war das Strafrecht des klassisch-liberalen Paradigmas 
immer an der individuellen Verantwortung von Tätern interessiert. Ver
gleicht man aber nunmehr diese traditionellen und verbal im Prinzip auch 
heute noch hochgehaltenen strafrechtlichen Zurechnungsvoraussetzungen 
mit denen aus organisatorischer Zuständigkeit, so fallt der Unterschied ins 
Auge: Auf der einen Seite, im traditionellen Strafrecht, geht es um indi
viduelle Verantwortung und Schuld gekoppelt mit einem sozialcthischen 
Vorwurf, auf der anderen Seite, bei organisatorischer Zuständigkeit, pri
mär um eine Optimierung der Verteilung von Haftung. Man versuche 
nicht, diese Flexibilisierung als die unproblematische Kehrseite der weit
hin Beifall findenden modernen Lehre von der „objektiven Zurechnung" 
auszugeben. Unter „objektiver Zurechnung" verstehen wir, dass die Ver
meidung eines Tatcrfolgs auch objektiv in den Aufgabenkreis einer Person 
und nicht dritter Personen oder des Opfers fallen muss, damit diese Person 
bestraft werden kann. Da zieht die Organisationszuständigkeit der Haf-
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tung Grenzen und begründet sie nicht. Ein staatiicher Eingriff in die 
Rechte von Bürgern bedarf aber aiiemai einer anderen Begründung ais 
dessen Beschränkung.

HI.

Gibt nun, über die organisatorische Zuständigkeit, das moderne Ziviirecht 
auch dem Strafrecht seine Massstäbe der Haftungsbegründung vor, so tut 
sich im Bereich der Handiungspilichtcn eine Kiuft auf zwischen den klas- 
sischen Prämissen des Strafrechts und seinen neuen Entwicklungstenden- 
zen. Man könnte diese Kiuft einfach dadurch zu überbrücken suchen, dass 
man die störenden kiassischen Prämissen des Strafrechts verabschiedet 
und für neue Zeiten ein neues Strafrecht konzipiert. Bioss nostalgisches 
Festhaiten an überhohen Konzeptionen von Strafrecht und ein Wchkiagcn 
über die „Versklavung des Strafrechts durch zivilistisches Denken", 
würde schliesslich zu Recht nicht besonders ernst genommen. Es gibt aber 
einen anderen Grund, der zu einer differenzierteren Einschätzung der 
geschilderten Entwicklungstendenzen zwingt. Die Zunahme von Hand
lungspflichten verbunden mit einer steigenden Bedeutung des Solidari
tätsgedankens ebenso wie mit der Übernahme privatrechtlicher Haftungs
gründe in die Garantenpflichtdogmatik schafft nämlich im Strafrecht 
Zurechnungsschwierigkeiten. Sie schafft Zurechnungsschwierigkeiten, 
die hinzutreten zu denjenigen, mit denen die Strafbarkeit des Unterlassens 
von jeher schon zu kämpfen hatte.

1. Bereits die traditionelle Garantenpflichtdogmatik seit dem 19. 
Jahrhundert tut sich schwer mit der Zurechnung von Unterlassen. Dabei 
spielt -  ein in der weiteren Entwicklung mitunter belächeltes Problem -  
eine zentrale Rolle die Kategorie der Kausalität. Wer einen Menschen er
schlägt oder verwundet, handelt evidentermassen kausal für den jeweili
gen Taterfolg. Es fallt unseren Alltagsintuitionen nicht besonders schwer, 
ihn als ganz isoliert Verantwortlichen für das zu betrachten was er an
gerichtet hat. Aber wer einen Säugling verhungern lässt, handelt der auch 
kausal für den Todeseintritt? Nein, sagen wir heute, aber das ist auch gar 
nicht nötig -  wir rechnen eine vorsätzliche Tötung hier deshalb zu, weil 
jemand die rechtliche Pflicht zum Füttern hatte. Dass man im 19. Jahr
hundert auch hier noch Kausalitäten konstruieren wollte -  etwa das 
Stricken der Mutter während der Fütterungszeit als Ursache des Todescin-
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tritts beim Säugling -  ein solches Zu-Tode-Stricken erscheint uns heute 
a!s etwas antiquierte Vorstellung. Und doch stand hinter dieser Kausali- 
tätsdebatte eine Suche nach Zurechnungsevidenzen, die veriorengehen, 
wenn der Grund für die Zurechnung nicht ein kausaies Handein, sonder 
nur eine /y7i*c/?t zum Handein ist -  eben etwas, das sich gar nicht beim 
Täter, sondern zunächst einmal nur bei anderen, eben bei der Pflichten 
schaffenden Rcchtsgemeinschaft, lokalisieren lässt. Dieses Fehlen von 
Evidenz kann man sich praktisch sehr schnell klar machen, wenn man 
danach fragt, ob denn auch die im Haus anwesende Grossmutter des 
Kindes, die Freundin der Mutter, die Hausangestellte oder der Vater am 
Arbeitsplatz, der von den Absichten der Mutter weiss, für den Tod des 
Kindes wegen vorsätzlicher Tötung strafbar sind: Hier verlassen uns 
jedenfalls unsere eindeutigen Intuitionen von der Zurechnung, die Ant
wort wird kompliziert. Das aber heisst: Die Zurechnung beim Unterlas
sungsdelikt ist schon prinzipiell schwieriger und deshalb für symbolische 
Darstellung normativen Erwartens weniger brauchbar. Denn mangels 
Kausalität und angesichts einer Handlungspflicht als Haftungsvoraus
setzung hebt deutlicher als beim Handlungsdclikt ein Akt sozialer Zu- 
-sc-/?r(?;Y7M/?g der Verantwortlichkeit erst den Täter aus dem Kreis der 
Konfliktbeteiligten heraus. Die isolierte Konfliktverantwortlichkeit, Grund
lage unserer Zurechnungsevidenzen, lässt sich also nicht so deutlich stili
sieren wie beim Handelnden. Die Suche nach dem „Bösewicht" wird auch 
für den, der alle Fakten kennt, zu einer nicht einfachen Aufgabe. Beim 
Unterlassen kann also sozialpsychologisch der Konflikt eher am Unter
lassenden vorbei erledigt werden als bei der aktiven kausalen Handlung 
am Verursacher der vermeidbaren Verletzung vorbei. Der Normbruch er
schüttert nämlich in einem geringeren Masse die allgemeine Orientie
rungssicherheit wenn die Norm vorher schon nicht eindeutig war und 
erkennbar soziales Konstrukt ist.

2. Zu dieser generellen Zurechnungsproblematik von Unterlassen tritt 
nun aber eine weitere Zurechnungsschwierigkeit hinzu, wenn man die 
Handlungspflichten ihrerseits von vorausgehender Handlungsverantwor
tung und damit von den klassischen Verantwortungsprämissen des Straf
rechts abkoppclt: Folgt man der modernen Strafrechtsdogmatik, dann 
wird der Unterlassende zur Verantwortung gezogen unter Rekurs auf die 
Bedürfnisse anderer. Es ist erst diese explizit so erfolgende Zuschreibung 
unter Zweckmässigkeitsgesichtspunkten, die den Täter aus dem Kreis der 
Konfliktbeteiligten herausheben soll. Zugeschrieben wird somit aber, für
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jeden erkennbar, nach Kriterien, die aufgrund anderer und vieiieicht nicht 
minder cinicuchtender Zweckmässigkeitserwägungen auch anders hätten 
ausfallen können. Dieser Mange) an Zurechnungsevidenz, die doch für 
einen soziaiethischen Tade) traditione!) für erfbrdertich gehalten wurde, 
schafft noch zusätzhchc Zurechnungsprobteme.

Wenn die moderne anatythische Ethik ebenso wie die Systemtheorie 
-  auch die im Strafrecht rezipierte -  eine ethische und recht)iche Unter
scheidbarkeit von Handeln und Unterlassen bei Zuständigkeit für einen 
Organisationskreis zunehmend bestreiten, so müssen sie diese sozial
psychologische Zurechnungsdimension gänzlich ausblenden. Sie sehen 
dann aber genau von dem ab, was das Juristische an der Zurechnung 
bildet, vom sozialen Prozess der Zurechnung. Dieser soziale Prozess der 
Zurechnung aber bestimmt mit seinen Evidenzerlebnissen das Gelingen 
von Zurechnung.

ÍV.

1. Fehlt aber die Zurcchnungsevidcnz, so erscheint auch zunehmend der 
für das Strafrecht charakteristische sozialethische Tadel als Konsequenz 
von Zurechnung problematisch. Die einen solchen Tadel aussprechenden 
klassischen strafrechtlichen Sanktionen erscheinen unangemessen. Solche 
Rechtsfolgen mit massivem Eingriffscharakter passen für ein Zurech
nungssystem, das an der individuellen Verantwortung des Handelnden 
ansetzt. Wenn man aber, aus gesamtgesellschaftlich vielleicht sehr ver
nünftigen Gründen, den Anschluss an Gebote der Minimalsolidarität oder 
an privatrechtliche Haftungsvoraussetzungen sucht, muss man die Nähe 
zu diesen anderen rechtlichen Kategorien, also zum Rechtsgebict des 
Privatrechts, auch bei den berücksichtigen.

Vielleicht ist es deshalb mehr als blosser Zufall, dass zeitglcich mit 
einer Zunahme der sozialen Bedeutung von Handlungspflichten im Straf
recht auch die traditionellen strafrechtlichen Sanktionen in Frage gestellt 
werden: insbesondere die entsozialisierende Freiheitsstrafe. Man denkt 
über neuartige Sanktionen nach und einige dieser neuartigen Sanktionen 
weisen Anklänge an das Privatrecht auf. Es geht insbesondere um Wieder
gutmachung innerhalb des Strafrechts und um eine Ausweitung der Ein
ziehung von Gewinnen aus Straftaten, also um die Gedanken des Scha
densersatzes und der Kondiktion.
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AH das mag zunächst verwundern und die Frage provozieren, ob das 
Strafrecht damit seine eigenständige Funktion nicht gänziieh preisgibt. 
Worin besteht diese eigenständige Funktion? Der Straftat und der Strafe 
werden, zumindest seit dem Beginn des i9. Jahrhunderts, ausdrückiich 
eine symbohsche Bedeutung beigemessen. Die Straftat steht für mehr ais 
das, was sie im ziviirechthchen Sinne ais in Gcid bezifferbaren Schaden 
verursacht hat. Deshaib auch kennen wir seit dieser Zeit eine immer 
wieder auffiammende Diskussion über die entscheidenden Unterschiede 
zwischen Ziviirecht und Strafrecht. Was das spezifisch strafrcchtsreie- 
vante an einer Tat ausmachen sott, wird zumeist in der soziaien Bedeutung 
der Tat gesehen: Der Straftäter steiie nicht nur eine bestimmte Rechts
position, sondern das Recht ais Recht in Frage, seine Schädigung sei 
zugieich eine an der Rechtssubjektivität des Tatopfers, er verweigere dem 
Opfer die Anerkennung ais Rcchtssubjekt, bewirke auf diese Weise einen 
über das Matcriciie hinausgehenden „ideeiien Schaden". Das iässt sich 
übrigens auch annähernd in neuere Sprachen übersetzen: Der Straftäter 
verweigert, in der Sprache des symbotischen interaktionismus, die Per
spektiveübernahme oder er steiit, in der Sprache der Systemtheorie, 
kongruent gcncraiisierte normative Verhaitenserwartungen in einem das 
aiigemcine Sicherheitsbedürfnis tangierenden Ausmass in Frage. Das 
Strafrecht geht aiso gewissermassen eine Symboiisierungsstufe über das 
Ziviirecht hinaus, die Straftat steht für etwas Weiteres, ideeiies, das in der 
ziviirechthchen Erfassung noch nicht notwendig mitgedacht wird. So wie 
in dieser Tradition die Straftat ais Symbot für etwas giit, so auch die 
Reaktion auf die Straftat, die Strafe. Auch die Strafe soii ihre Bedeutung 
deutiieh jenseits der Restition des materieiien Schadens haben: ais Wie- 
derhersteiiung des Rechts, ais Restitution eines Anerkennungsverhäit- 
nisses, ais Ausgieich eines ideeiien Schadens, ais Demonstration der Not
wendigkeit von Perspektiveübernahme, ais Bekräftigung der enttäuschten 
Erwartung usw.

Vor dem Hintergrund dieser Gedanken kann man in der Tat sagen: 
Wenn in der Diskussion um adäquate Sanktionen Wiedergutmachung und 
Einziehung in den Vordergrund rücken, so wird die symboiische Be
deutung von Straftat und Strafe, soweit sie über das im Ziviirecht bereits 
Erfasste hinausgeht, weitgehend in Frage gesteht. Wer für bestimmte 
Bereiche des Strafrechts auf ziviirechtsähniiche Sanktionen setzt, geht 
von der Vermutung aus, der finanzieiie Ersatz des materieiien oder indi- 
viducli-idcciien Schadens gegenüber dem Opfer werde von der Gemein-
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schaft auch als hinreichendes Symboi an ihre Adresse toieriert. Wenn und 
soweit das Strafrecht sich zivilrechthchcn Haftungskriterien annähert, haben 
deriei Annäherungen auch auf Rechtsfoigenseite jedcnfaHs eine gewisse 
Konsequenz für sich. Der Unterschied zum Zivifrecht fäge immerhin noch 
in einer umfassenderen Zuerkennung ideeller Wiedergutmachung, in der 
staattichen Abnahme des Prozessrisikos und in der traditionehen Strafe ats 
Auffangposition bei Verweigerung der Wiedergutmachung.

Dass sofehe eher wertneutral Sanktionen, die den „soziatethischen 
Tadci" nicht auf der Stirne tragen, in Zukunft eine wachsende Bedeutung im 
Strafrecht zukommen wird, zeigt die ParaHeic der in vielen europäischen 
Ländern schon existenten und in anderen geplanten oder diskutierten Ver
bandsstrafbarkeit. Die Notwendigkeit alternativer Sanktionen hängt dort 
noch zusätzlich damit zusammen, dass sich gegen Verbände als solche 
mangels Schuldfähigkeit, ja schon mangels Vorsatz oder Vorhersehbarkeit 
jedenfalls im traditionellen Sinn kein „sozialethischer Tadel" erheben 
lässt. Die Entdramatisierung der Sanktionen liegt also auch deshalb nahe. 
Wo, wie nicht selten, das Handeln des Verbands und das organisatorische 
Unterlassen des Geschäftsherrn austauschbare Vorwürfe sind, kumulieren 
sich die Gründe für diese moralische Entdramatisierung.

2. Die Zurechnungsschwierigkeiten bei der Auferlegung weitreichen
der Handlungspflichten treffen allerdings nicht nur mit einem Umdenken 
bei den Strafsanktionen zusammen, sondern auch mit Neuorientierungen 
im Strafprozessrecht. Orientiert sich die Zurechnung an sozialen Stan
dards wie Zumutbarkeit, Zuständigkeit oder Vertrauen, so entstehen auch 
bei Ermittlungsbehördcn und Gerichten ungewöhnlich grosse Entschci- 
dungsspielräumc. Solche Entscheidungsspielräume sind, in den hier ganz 
besonders einschlägigen Wirtschafts- und Umweltstrafverfahren, häufig 
gekoppelt mit äusserst komplizierten Sachverhaltsaufklärungen und 
deshalb mit Beweisschwierigkeiten. Grosse Entscheidungsspielräumc ge
paart mit Beweisschwierigkeiten und auch noch beim sozial integrierten 
Täter, das ist der typische Nährboden für Absprachen im Strafprozess, für 
den Deal zwischen dem Beschuldigten und der Justiz. In vielen Ländern 
heute schon Verfahrensalltag, in manchen auch vom Gesetz ausdrücklich 
nahegelegt, ergibt sich mit solchen Absprachen, mit dieser Konsensorien
tierung, ein schleichender Paradigmawechscl im Strafprozess. Das klas
sische „Oben" und „Unten" im Strafprozess -  hier die Justiz, dort der 
Beschuldigte -  erhält Elemente eines runden Tisches, an dem man unter 
abseitigem Nachgeben die Strafsanktion aushandclt.
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Man mag auch dies als Erosion des kiassischen Strafrechtsprogram
mes bekiagcn -  verhindern iässt es sich, wie die Erfahrung gezeigt hat, 
nicht. Vielleicht wäre es deshalb auch insoweit sinnvoller, sich einzuge
stehen, dass sogar im Prozessrecht die vormals dicht erscheinende Grenze 
zum Zivilrecht durchlässig wird.

Unterlassen als Straftat könnte also bei zunehmender sozialer Be
deutung daran mitwirken, neue Zurechnungskriterien, neue Sanktionen 
und neuartige Verfahrenselemente in das Strafrecht einzuführen, allesamt 
mit einer Tendenz zur Annäherung an das Zivilrecht. Hat sich also das 
Strafrecht in seiner uns bekannten Form überlebt? Einer der Grossen der 
Rechtsgeschichte, Rudolf von Jhering, hat vor 130 Jahren behauptet: „Die 
Geschichte der Strafe ist ein fortwährendes Absterben derselben". Wir tun 
uns heute schwer mit solchen emphatischen Verkündigungen, schon weil 
wir Jhcrings Glauben an den „Fortschritt der Menschheit von wilder, 
blinder Leidenschaft und Rachsucht zur Mässigung, Selbstbeherrschung, 
Gerechtigkeit" vielleicht gerne teilen würden, aber nicht immer können. 
Ausserdem müssen wir nach dem heutigen Stand der Strafrechtsge
schichte schon an Jherings Prämissen zweifeln: Noch bis weit ins 16. 
Jahrhundert hinein gab cs nämlich neben den Sanktionen durch den Staat 
und zugunsten des Staates ein funktionierendes System ausschliesslich 
privater Bussen auch für gravierende Delikte. Die historisch interes
sierende Frage wäre also eher, wie sich über 400 Jahre hinweg ein rein 
staatsorientiertes strafrechtliches Sanktionensystem und ein hierarchisches 
Strafverfahrensmodell halten konnten.

Aber nicht nur Jherings Fortschrittsmodcll, sondern auch ein straf
rechtsgeschichtliches Bild von der ewigen Wiederkunft des Gleichen wäre 
naiv. Wenn sich das Strafrecht heute wieder in einigen Aspekten dem 
Zivilrecht und damit den mittelalterlichen Zuständen vor einer klaren 
Trennung von Strafrecht und Zivilrecht annähert, dann nicht, wie damals, 
wegen fehlender Ausdifferenzierung von Individual- und Gemeinschafts
interessen. Es ist eher die genauere Betrachtung der Zurechnungspro
zesse, die uns auf diesen Weg führt.

Wie dieser Weg weitergeht, kann heute niemand sagen. Ohne die 
bisherige Wegstrecke genau zu analysieren, wird man aber die Zukunft 
des Strafrechts nicht sachgerecht gestalten können. Die Vorbereitung einer 
solchen sachgerechten Gestaltung aber ist eine der Aufgaben der Juris
prudenz, divinarum atque humanarum rerum notitia, wie auch das 
„Tripartitum" sie definiert.
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SYSTEMWECHSEL UND KRIMINALITÄT 
(DIE SOZIAL NACHTEILIGEN VERBRECHER)'

ISTVÄN TAUBER

Lehrstuhl tur Kritninofogie

L Einicitung

Wie bekannt, begannen in Ungarn im Jahre 1990, wie um diese Zeit auch 
in anderen ehemaligen sozialistischen Ländern, gesellschaftliche und 
politische Veränderungen, durch die sich die ehemaligen sozialistischen 
Länder und Staaten zu demokratischen, bürgerlichen Rechtsstaaten mit 
Marktwirtschaft entwickelten. Es ist möglich, diese Umgestaltung System
wechsel zu nennen. Mit den Problemen dieses Zeitraumes beschäftigen 
sich unzählige soziologische, politologische und wirtschaftliche For
schungen, Studien und Bücher. Es gibt zwei Formen der Kriminalität: die 
Vermögenskriminalität und die Gewaltkriminalität, die aus zwei Aspekten 
besonders wichtig sind.

Erstens: Diese Kriminalitätsformcn machen die überwiegende Mehr
heit der Gesamtkriminalität aus.

Zweitens: Durch die bei diesen Straftaten geregelten Normen werden 
Werte geschützt, die historische Traditionen haben und sich unabhängig 
von gesellschaftlichen Veränderungen als beständig und dauerhaft er
wiesen haben. Diese Werte sind schon in mittelbarer oder unmittelbarer 
Form in den Zehn Geboten enthalten. Vielleicht kann man auch mit dieser 
Wertbeständigkeit erklären, dass die wichtigsten gesellschaftlichen 
Zusammenhänge der Entstehung und Entwicklung von Kriminalität mit 
Hilfe der Forschungsergebnisse bei diesen Kriminalitätsformen festgestellt 
werden können.

Die vorliegende Studie enthält nur einige Ergebnisse und Gedanken 
der von mir seit dem Jahr 1999 betriebenen Forschungen. Sie beschäftigen 
sich auch mit anderen Forschungsthemen, wie zum Beispiel mit den 
Ungleichheiten in den verschiedenen Koniitaten von Ungarn und der 
Kriminalität (mathematisch-statistische Analyse), mit der Entwicklung 
der subkulturellen Kriminalität im Spiegel einer empirischen Forschung, 
bzw. mit Wertkrise und Kriminalität.



im Foigcnden werde ich die Daten der ungarischen cinhcithchcn 
Statistik von Potizei und Staatsanwaitschaft benutzen.

ich möchte die genauen statistischen Begriffe nicht zitieren, weit es 
sehr kompiiziert und zeitaufwendig wäre. Vereinbaren wir jedoch, dass 
die gebrauchten Begriffe etwa die foigendc Bedeutung haben:

-  Straftaten sind Taten, bei denen ein Strafverfahren wegen begrün
deten Verdachtes auf Begehung einer Straftat eingeieitet wird, unabhängig 
davon, ob der Täter aufgedeckt wird oder nicht (ausgenommen die Taten, 
die ganz offenbar keine Straftaten sind).

-  Straftäter sind Personen, gegen die ein Strafverfahren wegen be
gründeten Verdachtes auf Begehen einer Straftat eingeieitet wird, unab
hängig davon, wie das Gericht entscheiden wird (ausgenommen die 
Personen, die ganz offenbar keine Straftaten begangen haben oder nicht 
strafbar sind).

2. Einige Daten über die Entwickiung der Kriminaiität 
zwischen den Jahren 1981-2000

Nach aiigemeiner Auffassung hat eine bedeutende Zunahme der Krimi
naiität erst in der Zeit nach dem Systemwcchsei angefangen. Aber wenn 
man die Entwickiung der Zahien und Prozentanteiic in den vergangenen 
20 Jahren prüft (sowohi die Straftaten ais auch die Straftäter untersucht), 
kann man fcststeiien, dass es zu Beginn der 80-cr Jahre eine icichtc, gegen 
Mitte dieser Jahre eine starke und zum Ende der 80-er und zu Beginn der 
90-er Jahre eine früher nicht eriebte Zunahme der Kriminaiität zu 
beobachten war. (hauptsächiich bei den Straftaten) Betrachten wir die 
Daten der Tabeiie i !

Wenn wir die Daten der Straftäter betrachten, können wir fcststeiien, 
dass die Zunahme nicht so groß ist wie bei den Straftaten. Der Unterschied 
kann teiiweise mit nicht aufgedeckten Straftätern erkiärt werden. Es gibt 
mehrere Probiemc bei der Untersuchung der Daten. Die Jahre i989 und 
)990 sind probicmatisch, weit es aus dem Aspekt der Mcthodoiogie sehr 
schwer zu entscheiden ist, weiches das erste Jahr der Umgestaitung ist, mit 
dem ais Basisjahr die weiteren Jahre vergiiehen werden können. Auch 
deshaib ist es sehr wichtig, diese Frage zu entscheiden, wcii die Kri
minaiität zwischen !989-!990 um iOO Prozent angestiegen ist. Dieses 
Probicm versuchte ich durch Aufstehung der Tabeiie 2 zu iösen, mit deren
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Tabelle ]
Entwicklung der Kriminalität zwischen den Jahren 1981-2001

Jahr Anzahl der 
Straftaten

In Prozent, wenn 
1981 = 100%

Anzahl der 
Straftäter

ln Prozent, wenn 
1981 = 100%

1981 134 914 100 77 649 100
1982 139 759 103,6 77 174 99,4
1983 151 505 112,3 83 324 107,3
1984 157 036 116,4 83 493 107,5
1983 165 816 122,9 83 766 110,5
1986 182 867 135,5 93 176 120,0
1987 183 397 135,9 92 643 119,3
1988 185 344 137,4 82 329 106,0
1989 225 393 167,1 88 932 114,5
1990 341 061 252,8 112 254 144,6
1991 440 370 326,4 122 835 158,2
1992 447 215 331,5 132 644 170,8
1993 400 933 297,2 122 621 157,9
1994 389 451 288,7 119 494 153,9
1995 502 036 372,1 121 121 156,0
1996 466 050 345,4 122 226 137,4
1997 514 403 381,3 130 966 168,7
1998 600 621 445,2 140 083 180,4
1999 505 716 374,8 131 658 169,6
2000 450 673 334,0 122 860 158,2
2001 465 694 345,2 120 583 155,3

Hilfen die Daten des untersuchten Zeitraumes sowohl mit dem Jahre ! 989 
(Variante A) ais auch mit 1990 (Variante B) ais Basisjahr vergtichen 
werden konnten. Obwoh) bisher durch „tiefere" empirische Forschungen 
noch nicht bewiesen worden ist, scheint es sehr wahrscheintich zu sein, 
auch weil viele indirekte Angaben darauf schließen lassen, dass diese zwei 
Jahre sehr kritische Jahre waren. Es trafen sich nämlich zwei große 
gesellschaftliche Krisenwirkungen, sie kreuzten sich sozusagen.
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Tabelle 2
Entwicklung der Kriminalität zwischen 1989-90, 200)

Jahr Anzahl
der

Straftaten

ln Prozent, 
wenn

1989= 100

ln Prozent, 
wenn

1990= 100

Anzahl
der

Straftäter

ln Prozent, 
wenn

1989= 100

ln Prozent, 
wenn

1990= 100
!989 225 393 iOO 88 932 100
i990 34i 06i i51,3 iOO 112 254 126.2 100
i99i 440 370 i95.4 )29.i 122 835 138.1 109.4
i992 447 2i5 !98,4 !3i.i 132 644 149,2 118,2
i993 400 935 177.9 Ü7.6 122 621 137,9 109.2
i994 389 45! !72.8 Ü4.2 119 494 134.4 106.4
)995 502 036 222.7 )47.2 121 121 136.2 107.9
]996 466 050 206.7 i36.6 122 226 137.4 108.9
i997 5i4 403 228.2 [50.8 130 966 147.3 116.7
i998 600 62! 266.5 176J 140 083 157.5 124.8
i999 505 7i6 224.4 148.3 13! 658 148.0 117.3
2000 450 673 i99.9 i32.i 122 860 138,2 109.4
200) 465 694 206,6 136,5 120 583 135,6 107,4

In unserer Forschung sind Vermögens- und Gcwahkriminaiität, manchmal 
ais Kontrollgruppc auch die Verkchrskriminaiität untersucht worden. Es 
interessierte uns auch, wie sich die Anteiic dieser Kriminaiitätsformcn in 
der Struktur der Gesamtkriminahtät in den Jahren nach dent Systeni- 
wechsei cntwickeit haben. Sehen Sie sich die Tabctie 3 an!

Es kann so scheinen, als ob die Struktur der Tabelte nicht !ogisch 
wäre, wei! in den vorherigen Tabellen die Zeitreihen mit dem Jahr 1989 
begonnen haben, aber hier steht das Jahr ] 990 auf dem ersten Platz. Diese 
Abweichung hat die Funktion, bei der interpretation zu heifen.

Es ist nötig, vor der Anatysc der Daten einige Feststellungen der Er
gebnisse einer von mir früher gemachten Forschung zu zitieren. Diese 
Studie hat unter anderem einen Übcrbtick über die internationaie Fach- 
iiteratur gegeben und internationaie statistische Angaben vergiiehen. in 
erster Linie sind mit den Probicmcn der Vermögenskriminaiität zusam
menhängende Forschungsergebnisse und statistische Angaben anaiysicrt 
worden. Einige Feststeiiungcn:

-  Die Entwickiungsiänder haben weniger Deiinqucnz und Krimina- 
iität ais die entwickcitcn industrieiänder. So sieht in den Entwick- 
iungsiändcm die Kriminalitätsstruktur ibigendermaßen aus: 30^10% 
Gewaitdeiiktc, 40-50% Vermögensstraftaten. In den entwickcitcn



Tabelle 3
Antei) der Vermögens-, Gewatt- und Verkehrsstraftaten an der Gesamtzah! der 

Straftaten in Prozenten, und Antei) der Vermögens-, Gewatt- und Verkehrsstraftäter an 
der Gesamtzah! der Täter ) 990-200!
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Ländern machen die Vermögensstraftaten im Allgemeinen 80-90% 
aber Straftaten aus.

-  Das kann auch bedeuten, je entwickelter die Wirtschaft eines Lan
des ist, um so höher ist die Kriminahtät. Eine möghehe Erklärung 
für diesen Zusammenhang ist neben der unterschicdhchen recht
lichen Regelung auch das unterschiedliche Unegalitätssystem.

-  ln den ehemaligen sozialistischen Ländern, die das gleiche Wirt
schafts- und Lebensniveau hatten wie Ungarn, machten die Ver
mögensstraftaten in den 1970-er und 80-er Jahren etwa 40-50% 
der Gesamtstraftaten aus. So war cs in Polen und in der Tschecho
slowakei. Zu dieser Zeit betrug der Anteil der Vermögensstraftaten 
an den Gesamtstraftaten in Ungarn 55-62%.

Jahr Vermögens- Gewatt- Verkehrs- Vennögens- Gewatt- Verkehrs
Straftaten Straftaten

1990 78.0 6.0 7,6 47.5 14.2 21.1
1991 80,1 ___ 5,2 6.8 49.6 13,7 21.9
1992 78.4 5.5 7,4 48.1 14,2 22.7
1993 76.7 ___ 6,1 7.3 49.1 16.3 21.7
1994 73.7 ___ 6,7 6,8 48.9 17.8 20.2
1995 77.9 ___ 5,1 ____4 ^ _ 51.2 17.3 18,1
1996 78.4 ___ 5,3 4,4 54.1 15.9 14.5
1997 76.4 5.2 4,1 52.7 13.7 13.8
1998 76.1 4.7 ____ 3 J _ 50.9 15,9 13.0
1999 70.1 5.6 ____4 J _ 48.3 16.4 13.2
2000 69.1 6.5 4,3 46.1 17,5 13,3
2001 68.3 6,6 4.2 45.0 18.1 13,1

frühere Daten
1968 60.2 11.3 13.9 44,2 17.7* 24.1*
1977 54.9 11,3 17.2 40.6 13.0* 24.9*
1982 59.8 10.2 12.6 41.6 12.2* 20.9*
1985 61.4 10.6 11.2 39.9 17,9 20.5
1987 61.7 9.4 10.3 39.1 16,4 19.3
1988 66.3 8.8 10.2 40.8 16,0 21.2
1989 71,3 7,6 9,1 42,7 14.9 21,2



Den Unterschied kann man damit erklären, dass es in Ungarn eine 
ökonomische Erscheinung, die sogenannte zweite Wirtschaft gab. ln Un
garn sind infolge der zweiten Wirtschaft neben der staatlichen Redistribu
tion quasi Marktverteilungsverhältnisse zustande gekommen.

Meiner Meinung nach verursachten die marktwirtschaftlichen Ele
mente im ungarischen Wirtschaftsleben die Erhöhung der Vermögenskri
minalität schon in dieser Zeit.

Man kann genau sehen, dass in Polen und in der Tschechoslowakei 
die Erhöhung der Kriminalität nach den politischen Veränderungen in 
erster Linie die Erhöhung der Vermögenskriminalität bedeutet.

-  Es gehört zur Wahrheit, worüber auch in der Fachliteratur viel 
geschrieben wird, dass die Vermögenskriminalität zu Zeiten der 
wirtschaftlichen Krisen immer in erheblichem Maße zunimmt.

Wir wissen aber, weil wir es leider durchleben mussten, dass die tief
greifenden gesellschaftlichen Wandlungen immer mit schwierigen Krisen 
einhergehen, und es ist auch ganz klar, dass in diesen Situationen viel 
Frustration hochkommen kann. So kann nicht nur die Vcrmögcnskrimi- 
nalität, sondern auch die Gewaltkriminalität zunehmen.

Es sieht so aus, dass die zitierten Feststellungen durch die Angaben 
der dritten Tabelle teilweise belegt werden können. Der Anteil der Ver
mögensstraftaten war im Jahre 1987 so hoch wie im Jahre 1968 (60,2%). 
Zur stärksten Zunahme (um 20%) kam es zwischen 1988-1990, danach 
stagnierte ihre Zahl bis 1998, und nach 1998 gab es einen geringen 
Rückgang.

Meiner Meinung nach lag die Ursache der Erhöhung bis 1990 in den 
Krisen der ehemaligen politischen Einrichtung, die der Erhöhung 
zwischen 1990-1993 in den alten und neuen Krisen, und in der späteren 
Zeit wurde sie von den neuen Wirkungen determiniert.

Die Krise war in Ungarn zwischen 1993-1998 am schwierigsten. Das 
hat sich im Ausmaß der Kriminalität widerspicgelt. Der Anteil der Ver
mögensstraftäter folgte im Wesentlichen der Entwicklung der Straftaten.

Die Entwicklung der Gewaltkriminalität verlief etwas anders. Die 
früheren Anteile der Gewaltstraftaten (9-11%) haben ein bisschen abge
nommen, wobei die absoluten Zahlen hochschnellten. Der Grund dafür 
war, dass der Anteil der Vermögensstraftaten in der Struktur ständig zu
nahm. Dass sich der Anteil und die absoluten Zahlen der Gewalttäter 
wesentlich nicht verändert haben, ergibt sich daraus, dass bei diesen Fäl
len die sogenannten Serienverbrechen viel seltener Vorkommen können,
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und das Aufdecken im Allgemeinen vie) erfolgreicher ist. Es ist noch eine 
Bemerkung zu machen: Zur Bewertung dieser Lage muss man weitere 
wesentiiehe Erscheinungen in Betracht ziehen, wie zum Beispie! weitere 
Kriminahtätsformen, die organisierte Kriminalität, die neuen Formen der 
Wirtschafitskriminahtät usw.

3. Straftäter in nachteiliger gcseHschaftiicher Lage

Die in den 1980-er Jahren durchgeführte kriminologische Forschung hat 
unter anderem die Zusammenhänge zwischen den soziatstrukturcHen La
gen und der Kriminaütät geprüft. Es wurden dabei die kriminalstatisti- 
schen Angaben aus dem Jahr !98! analysiert.-

Um diese Täterzahlcn nach diesem Gesichtspunkt fcststellcn zu kön
nen, sind Beruf, Schu!bi)dung und Einkommen untersucht worden. Zur 
Darstellung der mcthodo!ogischen Prozesse habe ich hier leider keine 
Möghchkeit. ich kann hier nur über die für die Studie wichtigen Ergeb
nisse berichten. Nach Auffassung der Forschung ist eine Person in nach- 
teihger gesellschaftlicher Lage, wenn sie auf Grund eines wichtigen 
schichtbitdcndcn Faktors in wesentheh schlechterer Lage als der Durch
schnitt ist. Was man unter wesentlich schlechterer Lage und unter gesell
schaftlichem Durchschnitt verstehen soll, ist ein kompliziertes methodo
logisches Problem.

Die Forschung hat festgestellt, dass 60% der Straftäter in nachteiliger 
Lage sind, wenn man ihren Beruf betrachtet. (Sic waren Hilfsarbeiter, 
Gelegenheitsarbeiter und Beschäftigungslose, Vagabunden.) Es ist bemer
kenswert, dass 10% der Straftäter beschäftigungslos waren, obwohl in 
dieser Zeit die Arbeitslosigkeit eine unbekannte Erscheinung war.

Etwa ein Viertel der Straftäter war in nachteiliger Lage, wenn man die 
Schulbildung betrachtet. (Sie haben nur die 8 Klassen der Grundschule 
oder weniger absolviert.)

Aus dem Aspekt der Höhe des Einkommens gehörten 26% der Straf
täter zu den Nachteiligen.

Auch in der zurzeit laufenden Forschung haben wir die Wirkungen 
derselben, sogenannten „harten" gesellschaftlichen Faktoren geprüft.

Als nachteilige Beschäftigungsgruppen waren zu registrieren: Hilfs
arbeiter, Gelegenheitsarbeiter, Arbeitslose 1. (ohne Arbeitslosenhilfe) Ar
beitslose 1!. (mit Arbeitslosenhilfe) und Rentner.
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Die FeststeHung der Höhe des Einkommens ist ein kompliziertes 
Problem, mit dem ich mich später beschäftigen werde.

Mit Hilfe der vierten Tabelle kann man von Beschäftigung und Schul
bildung der nachteiligen Straftäter einen Überblick bekommen.

Tabelle 4
Anteil der Straftäter, die wegen ihrer Beschäftigung und Schulbildung 
in nachtciiiger gesellschaftlicher Lage sind, in Prozent der Gesamttäter
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Arbeitslose 1. = die keine Arbeitslosenhilfe bekommen 
Arbeitslose 11. = die Arbeitslosenhilfe bekommen

Die Daten zeigen, dass sich die Anteile der über nachteilige Schulbil
dung verfugenden Straftäter zwischen 51,3-58,4% bewegt haben. Wenn wir 
die Änderungen der Faktoren (sowohl einzeln als auch insgesamt) untersu
chen, ist festzustellen, dass sie seit 1990 eine abnehmende Tendenz auiweisen.

Nach den Daten der fünften Tabelle kann diese abnehmende Tendenz 
sowohl bei den Vermögensstraftätern als auch bei den Gewaltstraftätern 
ausgewiesen werden, obwohl die Anteilsgrößen ein bisschen unterschied
lich sind: bei den Vermögensstraftätern ist das Minimum 64,9% und das 
Maximum 74,0%, bei den Gewaltstraftätem das Minimum 60,4% und das 
Maximum 73,8%.

Jahr keine
Schul

bil
dung

1-7
Klasser 

der
Grund
schule

8
Klassen

der
Grund
schule

Insge
samt

Ar
beits
lose 1.

Ar
beits

lose 11.

Gele-
gen-
heits-
arbei-

ter

Hilfs
arbei

ter

Rent
ner

Insge
samt

1989 1,6 14.4 41.0 57.0 12.4 0,0 12.3 13,0 4.7 42.4
1990 1,4 13.4 43.6 58.4 20.8 0,3 13,1 9,2 4.4 47,8
1991 1,4 12,9 43,8 58.1 27.7 2,5 11,6 6,4 4.5 52.7
1992 1,2 12.2 42.6 56.0 29.1 8.5 8.2 4.6 5.0 55.4
1993 1,3 12.6 42.5 56,4 31,2 11,4 6.5 3.8 5,3 58,2
1994 1,5 12,4 42.7 56.6 32,7 10,3 6.5 3.3 5.8 58,6
1995 1,2 13,0 42,2 56.4 33,4 10.3 6,7 3,0 5,8 59,2
1996 1,1 12,7 42.3 54.) 35,8 9,9 7,0 2,5 6,0 61,2
1997 1,0 12,2 41.5 54.7 35,2 9,2 7,1 2,3 6,6 60,4
1998 1,1 11,6 41.1 53.8 33,4 9,0 7,9 2,5 7,0 59.8
1999 1.0 11,2 39,9 52,1 31.2 8,7 8,7 2,4 7,0 58,0
2000 0,9 11,1 39,3 51,3 30.0 8.2 8,7 2,5 7,0 56,4
2001 0,9 11,1 39,4 51,4 31,1 7,5 8,7 2,3 6,8 56,4



Jahr bei Gesamtstrafe 
tätern

bei Vermögens- 
straftätem

bei Gewaltstraf
tätern

1990 38,4 73.3 73.8
1991 58,1 74.0 72.3
1992 56,0 71.8 69.7
1993 56.4 70.6 68.0
1994 56.6 70.3 66.7
1995 56.4 70.2 64.1
1996 56.1 68.9 62.8
1997 54.7 67.9 62.6
1998 53.8 66.5 60.3
1999 52,1 64,9 60,4

Unserer Ansicht nach ist die Qualität der Schulbildung ein wichtiger 
„harter" Faktor, der auf entscheidende Weise die Beschäftigung, die Chan
cen auf dem Arbeitskraftmarkt und das kulturelle Kapital der Familie 
determiniert. Schulbildungsniveau nur mit 8 Klassen der Grundschule 
(oder weniger) bedeutet eine Schranke der gesellschaftlichen Integrie
rung. Diese machen mehr als 30% der Gesamttäter (in einigen Jahren 56- 
58%) und durchschnittlich 65-70% bei den Vermögensstraftätern, bzw. 
60-65% bei den Gewaltstraftätern aus.

Tabelle 5
Anteil der Straftäter, die wegen ihrer Schulbildung in nachteiliger Lage sind, 

bei den Gesamtstraftätern, Vermögensstraftätern und Gewaltstraftätcrn 
zwischen 1990-1999
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Bei Untersuchung der Daten der aus dem Aspekt der Beschäftigung 
nachteiligen Straftäter kann man solort bemerken, dass ihr Anteil im unter
suchten Zeitraum zugenommen hat. Am niedrigsten war er mit 42,4% im 
Jahre 1989. Später ist er rasant angestiegen, er betrug 1996 schon 61,2%. 
Danach begann ein Rückgang, am Ende dessen der Anteil im Jahre 2001 nur 
mehr 56,4% war. Das kann in erster Linie mit der Entwicklung der Arbeits
losenzahlen erklärt werden. Die Arbeitslosenquote betrug im Jahre 1989 nur 
12,4%, aber 1996 schon 45,7%, aber bis zum Jahr 2001 ging sie auf 38,6% 
zurück. Es ist eine auUaUcndc Erscheinung, dass die Größe der Hilfs
arbeitergruppe im untersuchten Zeitraum von 13% auf 2,3% gesunken ist.

Die Prozentzahlen der nachteiligen Beschäftigten haben sich bei den 
Vermögensstraftätern und bei den Gcwaltstraftätern unterschiedlich



Tabelle 6
Anteil der Straftäter, die wegen ihrer Beschäftigung in nachteihger Lage sind, 

bei den Gesamtstraftätern, Vemiögcnsstraftätcm und Gewaitstraftätern 
zwischen ! 990-] 999
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geändert, obwohl die Unterschiede nicht groß sind. (Bemerkung: Die un
tersuchten Daten der Vermögens- und Gewaittätcr standen uns nur von 
1990 bis 1999 zur Verfügung.) Die Größe dieser Gruppe der Vermögens- 
straftätcr betrug schon im Jahre 1990 61,1%, und sie stieg im Jahre 1996 
auf 71,6% an, und im Jahre 1999 ging sic auf 69% zurück. Sie ist im 
Schnitt um 10-15% höher als bei den Gesamtstraftätern.

Die Gewaltstraftäteranteile sind ein bisschen niedriger (ausgenom
men das Jahr 1996), und die Richtung der Bewegung ist auch gleich. Die 
Anteilsgrößen sind bei diesen Gruppen höher als bei den Gesamtstraf
tätern.

Aus dem Aspekt der gesellschaftlichen strukturellen Verhältnisse ist 
die Einkommensgröße vielleicht der wichtigste Faktor, aber es gab in 
diesem Zusammenhang die meisten Probleme.

Sowohl bei den mit Fragebogen durchgeführten empirischen For
schungen als auch bei den statistischen Datensammlungen entstanden die 
Schwierigkeiten dadurch, dass die Datenerhebung über das Einkommen 
auf Grund von mündlichen Mitteilungen der Befragten erfolgte, und die 
Befragten äußern sich in Ungarn, wie auch in anderen Ländern, denke ich, 
nicht gern und im Allgemeinen nicht aufrichtig über die Höhe ihrer 
Einkommen. Die Datensammlung der Polizeistatistik wird auf ähnliche 
Weise gemacht. Die Verdächtigen (Straftäter) werden vom Polizeibeam-

Jahr bei Gesamtstraf- bei Vermögens- bei Gewaltstraf-
tätem Straftätern tätem

1990 47,8 61.1 57.5
1991 52,7 66,3 62.0
1992 55,4 68,2 64,6
1993 58,2 69.1 66,4
1994 58,6 69.2 65,3
1995 59.2 70,2 64,6
1996 61,2 71,6 76,9
1997 60,4 70.5 65,0
1998 59,8 70,9 65.1
1999 58.0 69,0 64,4



tcn befragt, und die mitgetciltcn Daten werden registriert. Die Anatyse 
dieser Daten ist auch deshatb sehr kompliziert, weit die so aufgenomme
nen Daten in sotchen offizietten Listen registrier werden, die im Voraus 
schrifthch zusammengestcHte Antwortmögtichkeitcn enthatten. Eine Ant
wortkategorie enthätt einen Einkommensbereich, der zwischen bestimm
ten Forintsummen hegt, zum Bcispiet von tOOOO Forint bis t50()0 Forint. 
So können nur diese Einkommensbereiche aus der Pohzeistatistik erkannt 
und gesammett werden. Es bedeutet ein weiteres Probtcm, dass die Poh
zeistatistik keine Angaben zur Größe der Fatnihe der Befragten enthätt. 
Außerdem wäre es nötig, bei Prüfung der Höhe des Einkommens auch die 
Inflation in Betracht zu ziehen. Wegen dieser Umstände, die eine Deutung 
erschweren und verzerren können, mussten wir eine sehr komphziertc 
Methode ausarbeiten, deren Wesen im Fotgenden besteht:

Es werden die Personen mit nachtcihgen Einkommensgrößen ermit- 
tett, die dauerhaft kein setbständiges Einkommen haben, oder deren Ein
kommensgrößen unter 50% des Landesdurchschnittes hegen.

Es gibt drei Gruppen von Personen, die dauerhaft kein setbstständiges 
Einkommen haben. Zu der ersten Gruppe gehören Personen, die aus ir
gendeinem Grund kein Recht auf Arbeitstosengctd haben, aber wenn es 
nötig ist, etwas Sozialhilfe bekommen können. Zur zweiten Gruppe ge
hören die Gewohnheitsverbrecher, die einen verbrecherischen Lebens- 
wande) führen und aus Verbrechen ¡eben. Die Mitghcder der dritten 
Gruppe werden von ihren Famihen unterhalten, obwoh) sic aus rechtli- 
chem Aspekt nicht a!s Untcrhahsberechtigte zu berücksichtigen wären. Es 
können natürheh verschiedene Kombinationen der beschriebenen Formen 
Vorkommen.

Bei der Auslegung der gegebenen Ergebnisse muss man auch in Be
tracht ziehen, dass die Anteüe der Straftäter mit nachtcihgen Einkom
mensgrößen unterschätzt worden sind. Das war eine zwangs!äufigc Fo)ge 
der angewandten Methode, und zwar aus folgenden Gründen:

¡m ersten Schritt sind die Landesdurchschnitte der Einkommens
größen für jedes Jahr der offiziehen Statistik entnommen worden. Danach 
haben wir 50% des jährhehen Durchschnitts genommen, und die Ant
worten, das heißt Einkommensbercichc, deren obere Wertgrenze unter 
50% der Durchschnitte tagen, aus der Pohzeistatistik herausgesucht und 
zusammengezähtt. Aber wenn die Hälfte des Durchschnitts gerade zwi
schen die Wertgrenzen eines Einkommensbereiches gefallen ist, hat diese 
Kategorie nicht mehr zu den nachteiligen Einkommen gehört. Zum
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Beispiel: !n einem Jahr waren 50% des durchschnittlichen Einkommens 
11500 Forint, dann konnten wir die Antworten, die ein Einkommen 
zwischen 10000 Forint und 15000 Forint angaben, nicht als nachteiliges 
Einkommen in Betracht ziehen, weil wir nicht genau wussten, welche 
Einkommenshöhe die einzelnen Antworten bedeuten. Wir haben bei der 
Mehrheit der zu dieser Kategorie gehörenden Einkommen angenommen -  
was sehr wahrscheinlich schien -, dass sie über 11500 Forint liegen.

Um das alles vor Augen zu führen, werfen wir einen Blick auf die 
Tabelle 7!

Tabelle 7
Prozentantei) der Straftäter mit nachteiligem Einkommen 

(Schüler und Unterhaltsberechtigte außer Acht gelassen) zwischen 1990-1999
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Laut Daten der Tabelle sind die nachteiligen Einkommensverhältnisse im 
untersuchten Zeitraum in größtem Maße unter den Vermögensstraftätern 
vorgekommen (im Durchschnitt 69,3%), aber man kann sagen, dass ein 
erheblicher Teil der Gewaltstraftäter auch zu dieser Kategorie gehört hat 
(im Durchschnitt 62,4%). Besonders zu Beginn der 90-er Jahre waren 
diese Anteile sehr hoch.

Die tatsächliche Lage war wahrscheinlich viel schlechter. Auf Grund 
verschiedener anderer Forschungsergebnisse wissen wir, dass in diesem Zeit
raum 20-25% der Verbrecher in Familien als Kind mit den Eltern und im All
gemeinen mit mehreren Geschwistern lebten, 45-50% in Familien als Ehe
hälften oder Lebensgefährten, und 25-30% allein. 28-30% mussten meh-

Jahr bei den 
Gesamttätern

bei den
Vermönenstätern

bei den 
Gewalttätern

1990 44,4 55,3 48,7
1991 43,9 56.4 48.5
1992 69,6 80.5 75.7
1993 65,2 75,9 71.2
1994 60,7 72,3 65,5
1995 57,3 68,4 60,8
1996 67,1 76,2 69.1
1997 60,4 70,3 62,3
1998 65,0 72,9 64,7
1999 56,6 65,1 57.7

Durchschnitt 59,0 69,3 62,4



rcrc mindcijährige Kinder unterhalten. 87-90% der Straftäter waren Män
ner, und 10-] 3% Frauen. 40-50% der aHeinlcbcndcn Straftäter sind Gewohn
heitsverbrecher, und mindestens 25-30% der Verbrecher sind Aikohohker.

Zusammeniassend: Die aus Sicht der Integration in die Gescllschafts- 
struktur wichtigen drei „harten" Faktoren determinieren grundsätziieh die 
Situation, die von uns „nachteilige gesellschaftliche Lage" genannt wird.

Es ist bekannt, dass die modernen soziologischen Strukturtheorien 
andere gesellschaftliche Umstände, Bedingungen und Faktoren für wich
tiger halten, und sie analysieren häufig sogar nach mehreren Dimen
sionen. Ich denke dagegen, dass cs möglich ist, mit Flilfe dieser Faktoren 
einen Schritt in die Richtung der rechtlichen Interpretation einer konkre
ten gesellschaftlichen Situation, wie der Systemwechsel ist, zu tun.

Der Anteil der Personen mit nachteiliger Schulbildung hat sich im 
untersuchten Zeitraum bei den Gesamtstraftätern zwischen 51,3% und 
58,4% bewegt. Der Anteil war im Jahre 2000 am niedrigsten und 1999 am 
höchsten. Seit 1999 ist eine abnehmende Tendenz zu beobachten. Man 
kann es in erster Linie mit dem zunehmenden Schulbildungsniveau der 
Gesellschaft erklären. Die Hälfte der Gesamtstraftäter hat aber ein so 
niedriges Schulbildungsniveau, dass sie damit unter den marktwirtschaft
lichen Verhältnissen kaum etwas anfangen können.

Bei den Vermögensstraftätern waren diese Anteile höher. Die Ent
wicklung hat seit 1991 eine abnehmende Tendenz gezeigt. Ähnliche Pro
zesse gab es bei den Gewaltstraftätern.

Es ergeben sich die gleichen Anteilsgrößcn, wenn wir die Personen in 
nachteiliger gesellschaftlicher Lage aus dem Aspekt der Beschäftigung 
betrachten. Der Anteil dieser Personen hat sich im von uns untersuchten 
Zeitraum bei den Gesamtstraffätern zwischen 47,8-61,2%, bei den Ver
mögensstraftätern zwischen 61,1-71,6%, und bei den Gewaltstraftätern 
zwischen 57,5-76,9% bewegt.

In allen drei Gruppen haben sowohl die Zahlen als auch die Anteile 
bis 1996 zugenommen, danach wiederum abgenommen, aber nicht in er
heblichem Maße. Diese Prozesse stehen in engem Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosigkeit hat als einer der wichtigsten gesellschaftlichen 
Umstände eine determinierende Wirkung nicht nur auf die nachteilige ge
sellschaftliche Lage, sondern auch auf alle Arten der in unterschiedlichem 
Sinne aufgefassten Armut ausgeübt. Bei der Arbeitslosigkeit handelt es 
sich um Folgendes:
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Erstens: Wegen Umgestaltung und Umstrukturierung der Wirtschaft 
gibt es weniger Arbeitsplätze. Zweitens: Die nachteiligen, armen Gesell- 
schaftsschichten können sich den neuen Verhältnissen sehr schwer anpas
sen, gerade wegen ihres Schulbildungsniveaus und der Beschäftigungs
struktur. Drittens: Bei uns in Ungarn wurden leider keine Vorbereitungen 
getroffen, um diesen Gesellschaftsschichten bei der Anpassung an die 
zustande gekommenen neuen Umstände Hilfe zu leisten.

ln Anbetracht dieser Tatsachen kann man sich darüber nicht wundern, 
dass im von uns untersuchten Zeitraum 21-46% der Gesamtstraftäter, 32- 
57% der Vermögensstraftäter und 25-49% der Gewaltstraftäter Arbeits
lose waren.

Die Höhe des Einkommens determiniert auch auf eine beachtens
werte Weise die Position des Menschen in der gesellschaftlichen Struktur. 
Sie sichert nämlich den materiellen Rahmen der Lebensweise und den 
Wohlstand des Alltagslebens.

Die Straftäter, die laut der Forschung aus dem Aspekt der Einkom
mensgröße in nachteiliger gesellschaftlicher Lage sind, haben so wenig 
Einkommen, dass sie in soziologischem Sinne als Arme eingestuft werden 
können. Zur Feststellung der Armutsgrenze werden in Ungarn von den 
soziologischen Forschungen mehrere Methoden angewandt. Nach einer 
von ihnen sind die Personen als Arme einzustufen, deren Einkommen nur 
die Hälfte des Landesdurchschnittes beträgt. Der Anteil der Personen mit 
solchen Einkommensgrößen liegt bei den Gesamtstraftätern zwischen 45- 
70%, bei den Vermögensstraftätern zwischen 55-80%, und bei den 
Gcwaltstraftätcrn zwischen 45-70%. Die höchsten Werte waren zwischen 
1992-1997 zu beobachten.

Vergleichen wir nun die Ergebnisse der zwei Forschungen!
Im Jahre 1981 haben etwa 60% der Gesamtstraftäter zu den nachteili

gen Beschäftigten gehört. Im zweiten untersuchten Zeitraum (1990-1999) 
betrugen die Anteilsgrößen dieser Personen bei den Gesamtstraftätern im 
Durchschnitt 57,1%, bei den Vermögensstraftätern 68,6%, und bei den 
Gewaltstraftätcrn 65,2%.

Der Prozentanteil der aus dem Aspekt der Schulbildung nachteiligen 
Straftäter betrug im Jahre 1981 bei den Gesamtstraftätern etwa 25%, in 
der zweiten Forschungsperiode bei den Gesamtstraftätern im Durch
schnitt 55,9%, bei den Vermögensstraftätern 69,8% und bei den Gewalt
straftätcrn 66,1%.

Und wenn man die Einkommensgrößen betrachtet, sind folgende
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Anteile der Nachteiligen zu sehen: im Jahre 1981 bei den Gesamtstraf- 
tätern 26%, in diesem Forschungszeitraum bei den Gesamtstraftätem im 
Durchschnitt 59,0%, bei den Vermögensstraftätern 69,3%, und bei den 
Gewaltstraftätern 62,4%.

Es ist deutlich sichtbar, dass es zwischen den Antcilsgrößen der 
nachteiligen Beschäftigungsfaktoren keinen großen Unterschied gibt. 
Trotz der ähnlichen Anteilsgrößen ist jedoch ein inhaltlicher Unterschied 
zu finden, der sich aus der Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der in 
deren Folge entstandenen hohen Zahl der Arbeitslosen ergibt. Zweifellos 
gab es unter den Straftätern auch im Jahre 1981 Beschäftigungslose (etwa 
10 %). Es war aber ein ganz anderes Problem, sie haben nämlich zu den 
subkulturellen Verbrechergruppen gehört. Diese Verbrecher sind weit 
entfernt davon gewesen, gearbeitet zu haben. Sie wollten nur hcrumvaga- 
bundieren, Verbrechen begehen. Solche Verbrecher gab es unter den in der 
zweiten Forschung untersuchten Straftätern. Ihre Anteilsgröße ist etwa auf 
ein Drittel der arbeitslosen Straftäter zu schätzen, aber die Mehrheit der 
arbeitslosen Straftäter kann einfach keinen Arbeitsplatz bekommen. 
Infolge dieser Situation können weitere wesentliche sozialpsychologische 
Prozesse und Erscheinungen entstehen.

An den anderen zwei Merkmalen der gesellschaftlich nachteiligen 
Lage (Schulbildung, Einkommensgröße) gemessen sind die Anteile, der in 
der zweiten Forschung untersuchten Straftäter mehr als um das Doppelte 
höher als die Anteile der im Jahr 1981 untersuchten Straftäter. Diese 
Differenzen sind schon bedeutend.

Eine große ungarische soziologische Forschung hat die Gestaltung 
der Gesellschaftsstruktur zwischen 1981-1999 untersucht/ Sie hat unter 
anderem festgestellt, dass die Größe der sogenannten deprivatierten (in 
Deprivationslage befindlichen) Gesellschaftsschichten im Jahre 1981 
29,3%, im Jahre 1992 24,0%, und 1999 28,8% betrug. (Dcprivationslage 
und nachteilige gesellschaftliche Lage sind sehr ähnliche Begriffe.)

Auf Grund dieser Ergebnisse kann gesagt werden, dass die Anteils
größen der Gesellschaftsschichten, deren Mitglieder unter viel schlech
teren Umständen als der Gesellschaftsdurchschnitt gelebt haben, in den 
Jahren 1981,1992 und 1999 sehr ähnlich waren. Dagegen begingen in den 
Jahren 1992 und 1999 mehr Personen aus diesen Gruppen eine Straftat. Es 
ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass -  obwohl die Lage der de
privatierten Schichten in den zwei Zeiträumen einander ähnlich waren, in 
dem Sinne, dass diese Lage viel schlechtere Lebensumständc bedeutet als
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der Gesellschaftsdurchschnitt -  die Qualitäten und Inhalte dieser Lebens
umstände von einander wesentiich abweichen.

!n der Zeit nach dem Systemwechsel sind die Formen der modernen 
Armut erschienen, wie die dauerhafte Arbeitslosigkeit, die Obdachlosig
keit und die Segregation einiger Gruppen.

4. Zusammenhänge zwischen den Lebensbedingungen und 
den verschiedenen Formen der Kriminalität

Auf Grund der oben dargestellten Gedanken scheinen die sozialstruktu
rellen Verhältnisse in der Entstehung und Entwicklung der Kriminalität 
eine bedeutende Rolle zu spielen. Zu Beginn der Forschung haben wir 
gemeint, dass diese Zusammenhänge am ehesten bei den Vermögensstraf
tätern eine determinierende Wirkung haben, und dass wir diesen Zusam
menhang auch bei dieser Tätergruppe hauptsächlich mit mathematisch
statistischen Mitteln messen zu können.

Neben den bis dahin erhaltenen Ergebnissen war dies auch auf Grund 
folgender Umstände wahrscheinlich:

a) Im Rahmen unserer Forschung sind die Probleme des Dunkelfelds 
nicht untersucht worden. Die Ergebnisse der auf dem Gebiet der 
Vermögensverbrechen geführten verschiedenen empirischen Dun- 
kelfclduntersuchungen haben dagegen darauf hingewiesen, dass 
die Mehrheit der latent gebliebenen Vermögensdclikte sogenannte 
Bagatelldelikte sind.

b) Nach Meinung der in der Praxis arbeitenden Polizeibeamten, 
Staatsanwälte werden im Allgemeinen die Bagatelldelikte gegen 
das Vermögen von Personen begangen, die hauptsächlich zu zwei 
Sozialschichten gehören. Die erste Gruppe gehört zu den ärmsten 
Sozialschichten, die zweite zu der kriminalsubkulturellen Schicht 
der Gesellschaft.

c) Aus diesen Sozialschichten ist aber jeweils der bedeutende Teil der 
aufgedeckten Vermögensstraftäter gekommen. Man kann also mit 
Recht annehmen, dass die gesellschaftlichen Kennzeichen der 
latent gebliebenen Vermögensstraftäter von den gleichen sozialen 
Eigenschaften der aufgedeckten Vermögensstraftäter nicht we
sentlich abweichen. Es scheint sogar sehr wahrscheinlich, wenn 
die Kennzeichen nicht nur der latent gebliebenen Vermögensstraf-

)30 ]STVÄN TAUBER



täter, sondern auch der aufgedeckten Vermögensstraftäter genau 
bekannt wären, könnte festgestcllt werden, dass die Vermögens
straftäter mit Kennzeichen der nachteiligen geseiischafthchen 
Lage einen noch größeren Antcit der Gesamtvermögensstraftäter 
ausmachen.

Dieses Problem ist ganz anders bei der Gcwaitkriminahtät, weit wir nicht 
wissen, wer zum Beispiet die Täter der in großen Maßen tatent gebliebe- 
nen Raubdchkte sein können.

Eine Untersuchung unserer Forschung stellte die Hypothese auf, dass die 
Lebensbedingungen die sozialstrukturelle Lage der Verbrecher determi
nieren. Das war der erste Aspekt. Anderseits auf Grund der verschiedenen 
Forschungsergebnisse und der Daten der amthehen Statistik haben wir 
gewusst, dass erhebliche Unterschiede zwischen dem ökonomisch-sozia
len Entwicklungsniveau der 19 Komitatc und der Hauptstadt von Ungarn 
bestehen. Die kriminalstatistischcn Daten haben auch daraufhingewiesen, 
dass die weniger entwickelten Gebiete eine größere Kriminalität, in erster 
Linie eine größere Vermögenskriminalität haben, als die entwickelten Ge
biete. Wir haben sogar genau gewusst, dass die disfunktionalen Wirkun
gen des Systemswechsels (wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, die 
Verarmung einiger Sozialschichten) die unentwickelten Gebiete in einem 
viel größeren Maße belastet haben.

Um all das in Betracht zu ziehen, müssen wir mit einer mathematisch
statistischen Methode arbeiten, mit deren Hilfe zwei Zusammenhänge 
nachgewiesen werden können.

-  Die Lebensbedingungen determinieren in Wesentlichen die Krimi
nalität der Gebiete, und

-  durch die Gebietsunterschiedc der Kriminalität im Lande, haupt
sächlich auch die zwei wichtigsten Formen der Kriminalität, die 
Vermögenskriminalität und die Gewaltkriminalität.

Wir haben eine bekannte statistische Methode gewählt, die bei der Un
tersuchung der in der Zeit nach dem Systemswechsel entwickelten Krimi
nalität schon angewandt worden ist: die Ausrechnung des Rangkorrcla- 
tionskoeffizienten.

So haben wir nach territorialen statistischen Angaben bezüglich der 
Lebensbedingungengesucht, die mathematisch auf 1 oder 100, 1000,10 000 
Einwohner der Zahl nach ausgerechnet werden können. Zum Beispiel: das 
auf 1 Einwohner entfallende GDP in einem Komitat in einem Jahr.

SYSTEMWECHSEL UND KRtMtNAHTÄT )3)



Nach diesen Größen kann man die Rangliste der 19 Komitatc und der 
Hauptstadt in einem Jahr feststellcn. Die jährlichen kriminalstatistischen 
Angaben der Komitatc und der Hauptstadt haben uns zur Verfügung ge
standen. Bei unserer Rechnung haben wir aus methodologischen Über
legungen mit den Angaben der Straftäter gearbeitet.

Wir haben die Zahlen der Vermögensstraftäter und der Gewaltstraf
täter auf 10000 Einwohner in jedem Komitat und in der Hauptstadt ge
kannt; so können wir zum Beispiel die Zahlen der Vermögensstraftäter der 
einzelnen Gebiete in jedem untersuchten Jahr nach ihrer Größe in eine 
Rangordnung aufstellen. So ist es möglich, zwischen verschiedenen 
Ranglisten die Rangkorrclationskocffizicntcn auszurechnen, wobei wir 
die einfachste Methode, die sogenannte Spearman-Formel angewandt ha
ben. Wie bekannt, kann das mit Hilfe dieser Formel ausgerechnete Resul
tat eine Zahl zwischen 0 und +1, oder -1 sein. Je näher sie zu +1 oder zu 
-1 steht, um so stärker ist der Zusammenhang. Nach dem herrschenden 
Standpunkt in der ungarischen kriminalstatistischcn Fachliteratur kann 
man bei Erklärung der Zusammenhänge zwischen Kriminalität und den 
verschiedenen gesellschaftlichen Erscheinungen. Wegen deren Kompli
ziertheit und Zusammensetzung können wir Werte beobachten, die einen 
Wert des Rangkorrelationskoeffizicnten höher als +0,30 oder -0,30 be
deuten.

Nach Ergebnissen verschiedener empirischer Forschungen sind etwa 
25-30% der vorsätzlichen Delikte sogenannte Gelegenheitsdclikte, bei 
deren Begehen die verführerische Gelegenheit, die Situation eine ent
scheidende Rolle gespielt hat. Darum weisen Werte, die größer sind als 
±0,50 in Forschungen, die nicht die Situation und die begünstigenden 
Umstände des Bcgehens, sondern andere Zusammenhänge untersuchen, 
auf bedeutende, enge soziale Zusammenhänge hin.

Unsere Forschung hat 10 soziale Umstände untersucht, aber jetzt 
stellen wir hier nur 4 Faktoren dar, die bei der Prüfung der sozialstruktu- 
rellen Positionen der Straftäter, aus einem anderen Aspekt untersucht 
worden sind.

Die Angaben der Tabelle 8 bedürfen keines Kommentars, dagegen 
möchte ich die Aufmerksamkeit auf vier Zusammenhänge lenken.

Die Verkehrstraftäter wurden als Kontrollgruppc untersucht. Gemäß 
den Angaben kann festgcstellt werden, dass es keinen Zusammenhang 
zwischen der Vcrkchrskriminalität und der Arbeitslosigkeit gibt.

Es gibt hingegen einen bedeutenden Zusammenhang zwischen der
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Tabelle 8
Entwickiung der Rangkorrelationskoefflzientcn zwischen den gebietsmäßigen 

Rangiisten der Arbcitsiosigkcitsrate und der Vermögens-, Gewait-, und 
Verkehrsstraftäterzahicn auf ¡0000 Einwohner in den Jahren ) 992-2000

SYSTEMWECHSEL UND KRtMtNALtTÄT H3

Rangkorrciationskocftlzientcn zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der 
Arbeitsiosigkeitsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Vermögensstraftätcr- 
zahien auf iOOOO Einwohner.
GßA*. Rangkorrciationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der Ar
beitsiosigkeitsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Gewaitstraftäterzahien auf 
iOOOO Einwohner.
fe/AßA'. Rangkorrciationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der 
Arbeitsiosigkeitsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Verkehrsstraftäterzahicn 
auf iOOOO Einwohner.
Ge/ue/e. 19 Komitatc und die Hauptstadt von Ungarn.
ße/ne/ Aung. Die Angaben der Arbeitsiosigkeitsraten haben uns von )992 an zur Ver
fügung gestanden.

Vcrmögens-Gewaltkriminalität und der Arbcitsiosigkeit. Bei der Gewalt
kriminalität zeigt sich diese Verbindung stärker, was auf die frustrierende 
Wirkung der Arbcitsiosigkeit hinweist.

Die Intensität des Zusammenhangs bei beiden Kriminahtätsiormen 
hat seit ) 997-1998 abgenommen. Das kann bedeuten, dass das neue öko- 
nomisch-poiitische System fest geworden ist, sich stabilisiert hat.

im Jahre i994 ist etwas geschehen, in Folge dessen der Zusammen
hang in erster Linie zwischen der Vermögenskriminaiität und der Arbeits- 
iosigkeit erheb)ich schwächer geworden ist. Es wird immer noch unter
sucht, was in diesem Jahr geschehen ist.

Jahr VerrnRK. GRK VerkRK
)992 0.70 0.73 0.26
1993 0.64 0.60 0.20
)994 0.49 0.61 -0.16
)995 0.84 0,73 -0.38
i996 0.68 0.73 0.01
i997 0.71 0.68 -0,16
i998 0,57 0.75 0,00
i999 0.53 ______ 0,68 -0.22
2000 0.61 0.48 -0,30

Durchschnitt 0,58 0.60 -0,09



Tabelle 9
Die Entwickiung der Rangkorrciationskoefflzientcn zwischen den gebietsmäßigen 

Rangiisten der wirtschaftiichcn Aktivitätsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der 
Vermögens-, und Gcwaitstraftätcrzahien auf ] 0000 Einwohner in den Jahren !992-

2000
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Rangkorreiationskocffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten der wirt- 
schaftüchen Aktivitätsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Vermögensstraf
täterzahlen auf ]0000 Einwohner.
G/?A*: Rangkorreiationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangiisten der wirt- 
schaftiichen Aktivitätsraten und den gebietsmäßigen Rangiisten der Gcwaitstraftäter- 
zahien auf ]0000 Einwohner.
ße/ne/'Ating: Die wiuschaftiiche Aktivitätsrate ist nicht der entgegengesetzte Begriff der 
Arbeitsiosigkeit. Zu einer präzisen begrifflichen Abgrenzung iiabe ich hier keine Mög- 
iiehkeit, aber das Wesentiiche kann wie foigt zusammengefasst werden: Die wirtschaft- 
iiche Aktivitätsrate zeigt, weicher Antcii der arbcitsfaiügen Bcvötkerung auf dem Ar
beitskräftemarkt erscheint. Die arbeitsfähigen Personen, die auf dem Arbeitskräftemarkt 
nicht erschienen, gehören zu drei Gruppen:
-  Personen, die zur ersten Gruppe gehören, iassen sich von der Famiiie unterhaiten. 

Personen, die zur zweiten Gruppe gehören, suchen darum keine Arbeit, wcii sie 
meinen, sie könnten sowieso keine bekommen.

-  Mitgiiedcr der dritten Gruppe arbeiten in der schwarzen Wirtschaft.

Die Angaben der Tabelle 9 können einesteils ähnliche, anderenteils 
abweichende Zusammenhänge zeigen, wie sic auf Grund der Angaben der 
Tabelle 8 festgestcllt worden sind.

Auf Grund der Angaben kann offenbar festgestcllt werden, dass es 
einen starken Zusammenhang zwischen den von uns untersuchten zwei 
Formen der Kriminalität und der wirtschaftlichen Aktivitätsrate gibt, aber

Jahr VcrmRK CRK
1992 -0,74 -  0.71
1993 -0.75 -0.49
1994 -0.47 -0.43
1995 -0.81 -0.58
1996 -0.71 -0.64
1997 -0.69 -0.64
1998 -0.63 -0.62
1999 -0.52 -0.53
2000 -  0.66 -0.56

Durchschnitt -  0,68 -  0.58



die Intensität des Zusammenhangs ist viel größer im Fa!) der Vcrmögens- 
kriminalität als bei der Gewaltkriminalität.

Auch hier ist zu beobachten, dass sich die Intensität der Zusammen
hänge von 1997 an im Wesentlichen vermindert hat, und das Jahr 1994 
sehr problematisch ist.

Tabelle 10
Die Entwicktung der Rangkorrelationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen 
Ranghsten der Größe auf ) Einwohner iahenden netto versteuerten Einkommens 
und den gebietsmäßigen Ranghsten der Vermögens-, und Gewaltstraftäterzahlen 

auf !0000 Einwohner in den Jahren ¡996-2000
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L7?A*. Rangkorreiationskoeffizicnten zwischen den gebietsmäßigen Ranghsten der 
Größe des auf ! Einwohner fahenden netto versteuerten Einkommens und den gebiets
mäßigen Ranghsten der Vcrmögensstraftäterzahien auf 10000 Einwohner.
G/W. Rangkorreiationskoeffizienten zwischen den gebietsmäßigen Ranghsten der 
Größe des auf ) Einwohner fahenden netto versteuerten Einkommens und den gebiets
mäßigen Ranghsten der Gewaltstraftäterzahlen auf 10000 Einwohner.

Das auf ) Einwohner entfallende netto versteuerte Einkommen enthäit 
nicht das Einkommen, nach dem keine Steuer gezahlt werden und das ihcgale Einkom
men. Die Angaben haben uns nur von ) 996 an zur Verfügung gestanden. Das soh bei der 
Deutung in Betracht gezogen werden.

Die Daten der Tabelle weisen darauf hin, dass die Vermögenskrimi
nalität einen engeren Zusammenhang mit dem in diesem Sinne aufge
fassten Einkommen zeigt, als die Gewaltkriminalität. Nach den ersten 
zwei Jahren der untersuchten Periode begann sich die Größe des Rang
korreiationskoeffizienten der Vermögenskriminalität zu vermindern, aber 
sie war im Jahre 2000 wieder größer. Die Größen der Rangkorreiations
koeffizienten der Gewaltkriminalität sind in der untersuchten Periode im 
Wesentlichen ähnlich (-0,39, -0,40), mit Ausnahme des Jahres 1997.

Jahr VermRK. GRK
1996 -0,76 -  0.40
1997 -0.78 -0,32
1998 -0,58 -0.39
1999 -0.46 -0.39
2000 -  0,62 -0.40

Durchschnitt -0,64 -0,38



Jahr VermRKGDP GRKGDP VcrkRKGDP
1994 -0.52 -  0.58 -0.03
1995 -  0.66 -0.64 + 0.13
1996 -0.66 -0.63 -0.12
1997 -0.60 -0.57 -0.07
1998 -0.43 -0.50 -0.07
1999 -0.38 -0.52 0.03
2000 -  0.62 -  0.43 -0.02

Durchschnitt -0.55 -0,55 -0,02

Tabettc 1!
Die Entwicklung der Rangkorrelationskocfllzienten zwischen den gebietsmäßigen 

Rangüsten der GDP-Größen auf ) Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der 
Venrtögens-, Gewait-, und Verkehrsstraftäterzahien in den Jahren 1994-2000 auf

] 0000 Einwohner

t36 tSTVAN TAUBER

Rangkorreiationskoeffizicntcn zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten 
der GDP-Größen auf i Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der Vermögens- 
straftäterzahien auf ¡0000 Einwohner.
GAA'GDP. Rangkorrciationskoefilzienten zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten der 
GDP-Größen auf ! Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der Gewaitstraftäter- 
zahien auf 10000 Einwohner.
fM AAG/J/f Rangkorreiationskocffizienten zwischen den gebietsmäßigen Rangüsten 
der GDP-Größen a u f ) Einwohner und den gebietsmäßigen Rangüsten der Verkchrsstraf- 
täterzahien auf 10000 Einwohner.

Die Größe des GDP auf 1 Einwohner ist ein komplexes ökonomisch- 
soziates Merkmat. das auf mittetbare oder unmittetbarc Weise auf Fol
gendes hinweist:

-  Was für ein wirtschaftiichcs Entwicktungsnivcau hat ein Gebiet, 
und weiche Mengen von Produkten dort hergestellt werden? Die 
Größe des GDP auf t Einwohner hängt nicht nur von der Produkti
vität der Wirtschaft und der Zahl der Beschäftigten ab, sondern 
auch von der Zahl der wirtschaftlich nicht aktiven Personen (die 
minderjährigem Kinder, Schüler, Studenten, usw.). Die ökono
mischen und anderen statistischen Angaben weisen darauf hin, 
dass es in Ungarn im Allgemeinen -  aber nicht ohne Ausnahme -  
auf den Gebieten, auf denen das GDP unabhängig von den anderen 
sozialen Kennzeichen niedrig ist, die Anzahl der ökonomisch nicht 
aktiven Personen in erster Linie von den minderjährigen Kindern 
abhängt. Es bedeutet, dass die wirtschaftliche Entwicklung im



Zeitraum nach dem Systcmswechsei die schon früher zustande 
gekommen territoriaien Ungieichheiten weiter gesteigert hat. Das 
ist die typische Lage in Nord-Nordost-Ungarn. Auf diesen Ge
bieten gibt es im Allgemeinen -  auch nicht ohne Ausnahmen -  die 
größere Kriminalität.

-  Wenn man die Angaben der cinzchien Gebiete (von ¡9 Komitatcn 
und der Hauptstadt) untersucht und verglicht, kann festgestcllt 
werden, je höher auf einem Gebiet das GDP auf 1 Einwohner ist, 
desto niedriger ist die Arbeitsiosigkeit, und je höher die Zah! der 
Beschäftigten, um so höher ist das Einkommen auf i Einwohner.

-  Die beschriebenen Zusammenhänge beweisen auch, dass sich die 
auständischen, internationaien Kapitalanlagen auf den entwickel- 
ten Gebieten von Ungarn konzentriert haben, was übrigens ganz 
iogisch ist, und in Foige dessen haben sich die Gebietsunterschiede 
eher weiter erhöht. Diese Erscheinung hat aber eine sozialpsycho- 
iogische Bedeutung, weit diese ökonomische Lage den auf diesen 
Gebieten Lebenden ein gewisses Sicherheitsgefühi gibt. Diese 
Leute können auch die Fiaskosituationen auf eine andere Weise 
durchtcbcn (zum Bcispici das Arbeitspiatzveriieren) a!s die auf 
nicht entwickelten Gebieten ¡ebenden Personen, wo es wenig 
Arbeitsplätze und Möglichkeiten gibt.

Die Daten der Tabelle 11 zeigen im Durchschnitt eine ähnliche Intensität 
der Zusammenhänge zwischen GDP und der Vermögens-, und Gewalt
kriminalität. Dieses soziale Merkmal hat keine Verbindung zur als Kont- 
rollgruppc untersuchten Vcrkehrskriminalität. Die Entwicklungsrichtun
gen der Intensitätsgrößen von diesen Zusammenhängen sind bei den 
untersuchten Kriminalitätsformen auch einerseits ähnlich, anderseits un
terschiedlich. Bei beiden Kriminalitätsformen hat sich die Intensitäts- 
größc bis 1996 erhöht. Nach dieser Zeitperiode ist bei der Gewaltkrimina
lität in Wesentlichen durchgehend eine abnehmende Tendenz zu beobach
ten. Bei der Vcrmögenskriminalität hat sich die Entwicklungsbewegung 
anders gestaltet. Bis 1999 ist eine bedeutende Verringerung aber in 2000 
wieder eine Erhöhung vor sich gegangen.

Sowohl bei dieser, als auch bei anderen Prüfungen der Lebensbedin
gungen (und der strukturellen Positionen) sind drei makrosozialc Erschei
nungen, Zusammenhänge auszuweisen:
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Der Ausbau, die Gestattung des neuen ökonomischen-potitischen 
Systems hatte eine erste Phase, in der wegen der disfunktionaten 
Übergangswirkungen schwierige ökonomisch-soziate Probtcmc 
zustande gekommen sind. !n dieser Zeit haben sich die soziaten 
Ungteichheiten (die unegahtärischen Merkmate) erhöht, und sie 
haben eine negative determinierende Wirkung sowoht auf die 
Vermögens- ats auch auf die Gewattkriminahtät ausgeübt. Dieser 
Zeitabschnitt hat von 1989-90 bis t997 gedauert.

-  Von t997 wurde die neue potitisch-ökonomische Einrichtung sta- 
bihsiert, was sich in der Verringerung der Größe der Korretations- 
zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen und der Vermö
gens- und Gewattkriminahtät gezeigt hat.

-  tni Jahre 2000, wo schon von der Zeit einer vohständigen Stabik- 
sicrung des neuen Systems gesprochen werden konnte, ist eine 
neue Änderung gekommen. Die von uns untersuchten Lebens
bedingungen haben wieder eine stärkere Wirkung auf die Ver- 
mögenskriminaktät ausgeübt, was grundsätzheh mit zwei Soziat- 
probtemen erktärt werden kann. Das ausgebaute und stabiksierte 
neue System konnte die Probtcme der in der Übergangsperiode 
hinabgerutschten, arm gewordenen und schon früher zu den Un
terschichten gehörenden und dort gebtiebenen Soziatschichten 
nicht tosen. Es muss weiterhin in Betracht gezogen werden, dass 
cs immer noch crhcbtiche Unterschiede zwischen den verschiede
nen Gebieten gibt.

Diese Zusammenhänge kommen auch bei der Gewattkriminahtät zur 
Gettung, aber nicht so stark wie bei der Vermögenskriminaktät, worauf die 
Verringerung der Rangkorrctationsgrößcn zwischen den von uns unter
suchten Lebensbedingungen und der Gewattkriminahtät hinweist. Es be
deutet übrigens, dass bei dieser Kriminaktätsform auch andere Soziat- 
erscheinungcn eine Rohe spictcn, deren Bedeutung sich erhöht hat.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorhegende Studie, die eine erweiterte und durchgearbeitete Version 
des auf dem 65. Intcrnationatcn Rcgionatcn Seminar (tl-14. 3. 2003. 
Miskotc/Ungarn) gehattenen deutschsprachigen Vortrags des Verfassers 
ist, steht einige Ergebnisse der von t999 im Themenkreis „Systemwechsct 
und Kriminaktät" geführten Forschung dar. Es handett sich nämtich
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darum, wie groß der Anteit der Vermögens- und Gewaltverbrecher ist, die 
zu den sozialen Unterschichten -  die von der Fachliteratur deprivatierte 
oder nachteihgc Soziaischichten genannt werden -  gehören. Der Leser 
kann sich von den soziaistrukturehen Eigenschaften der Vermögens- und 
Gewahkriminaiität informieren. Die Forschung hat mit statistischen 
Methoden kriminaistatistischc Angaben (wie Schuibiidung, Beschäfti
gungsstruktur, Einkommenshöhe der Verbrecher) ermitteit und Anatysen 
gemacht, und zwischen den Angaben, wie Größe der Arbeitslosigkeit, 
wirtschaftiiche Aktivität, Einkommen, das GDP von Ungarns Gebieten 
und den Zahten der Vermögens- und Gewaitverbrechen auf fOOOO Ein
wohner Rangkorreiationskoeffizienten gerechnet. Mit deren Hilfe wurde 
bewiesen, dass diese Erscheinungen bei einem erhebüchen Anteit der 
Vermögens- und Gcwahkriminahtät eine große Rotte spictcn. Von diesen 
Ergebnissen wird ein wichtiger Zusammenhang aus zwei Aspekten be
wiesen. Einerseits: die Mehrheit der Verbrecher gehört zu den unteren 
Schichten der GcseHschaft. Das heißt, dass die Kriminalität schichtspezi
fisch ist. Anderseits: die Lebensbedingungen, die durch die territoriaten 
Ungteichheiten auf eine wcscnttichc Weise die vorübergehenden oder 
dauerhaften Position der Soziatgruppen in der Struktur determinieren, 
zeigen starke Korrelationsverbindungen mit der Vermögens- und Gewalt- 
kriminahtät.

1 Diese Studie ist die erweiterte und durchgearbeitete Version des auf dem 65. internationalen Regionalen 
Seminar gehaltenen deutschsprachigen Vortrags des Verfassers. (65. Internationaler Regionaler Seminar. 
Internationale Gesellschaft der Kriminologie. Die neuen Tendenzen der Kriminalität und die Verände
rungen der Kriminalpolitik in Mittel- und Osteuropa. 11-14.3. 2003. Miskolc)

2 Vigil. József -  Tauber. István Madácsi, Imre: A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. 
(Die Verbindung zwischen der nachteiligen gesellschaftlichen Lage und der Kriminalität.) Belügyi 
Könyvkiadó (Verlag des Innerministeriums). Budapest. 1988.

3 Die statistischen Angaben sind zitiert aus: Területi Statisztikai Évkönyv. (Territoriales Statistisches 
Jahrbuch) 1990-2001. Statisztikai Hivatal, Budapest

4 Kolosi. Tamás: A „terhes babapiskóta". A rendszerváltás társadalmi szerkezete. (Das „Schwangere Löf
felbiskuit". Sozialstruktur des Systemwechsels.) Osiris Könyvkiadó. Budapest. 2000.
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SUMMARY

The Change of System and Crime
(SociaHy disadvantaged offenders)

[STVAN TAUBER

This study is the revised and expanded version of a iceture he!d in German 
at the 65"' internationa) Regiona) Seminary (March t t-t4. 2003, Miskotc) 
in which the author outiines the results of a research on „the Change of 
System and Crime" pursued since i999. ft describes the particutar sociat 
segments of crime since the change of system. First of ai), what ratio of the 
two most important groups of offenders (those committing assauit and 
crimes against property) beiong to the so catted deprived or disadvantaged 
sociat ctasses. The author by anatysing statistical data with reference to the 
cducationat teve), occupation and income, as wett as considering the 
different regions of the country (t9 counties and the capita)) rctating to 
simitar kind of sociat and economic data (unemptoyment, rate of 
economic activity, net income per person, the extent of GDP per person) 
comes to the conclusion that in the case of an astonishingty high number 
of offenders these factors play a prominent rote in committing crimes. The 
survey reveats an important social aspect from two perspectives. First, the 
majority of offenders come from lower sociat ctasses, i.e. crime can be 
sociatty specified. Second, typical tiving conditions of tower ctasses 
operating through regional unevenness channct certain groups of society 
-  on a provisional basis or for good -  into those ctasses in which crimes 
(assauit and against property) are committed wett above average.
Resutts of this research project have not yet been pubtished.
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ERNEUERUNG DES
VERWALTUNGSVERFAHRENSRECHTS !N UNGARN

MARtANNAFAZEKAS

Lehrstuhl tur Vcrwaltungsrecht 
Telephonnummer: (36-1) 266-4)36 

e-mail:fa/ekasm(hajk.elte.hu

!. Geschichte der Kodifikation 
des Verwaitungsverfahrcnsrcchts

In den Regierungsprogrammen zur Entwicklung der Verwaltung ist die 
Neuregelung des Vcrwaltungsvcrfahrensrcchts seit 1997 als Aufgabe ent
halten. Im Jahre 1999 wurden zur Vorbereitung der Kodifikation wissen
schaftliche Arbeitsgruppen eingerichtet, es wurde mit der Analyse und der 
Bestandsaufnahme der Verfahrensnormen zu den einzelnen Sachtypen be
gonnen, und seit 2001 ist ein aus Experten der Theorie und aus Vertretern 
des Ministeriums bestehender Kodifikationsausschuss zur Vorbereitung 
des Gesetzesentwurfs über die allgemeinen Verfahrensnormen tätig.

Um die Prinzipien der Neuregelung, die Diskussionen über die ein
zelnen Regelungsfragen, die unterschiedlichen Standpunkte und die sich 
entfaltenden Richtungen der Regelung verstehen und darstellen zu kön
nen, muss ein kurzer Abstecher zur Regelungsgeschichte des ungarischen 
Verwaltungsverfahrensrechts und zu seinen Wesenszügen gemacht werden.

1. Kodifikation des Verwaltungsverfahrensrechts; Klärung
des Verhältnisses zwischen den allgemeinen und den besonderen 
Verfahrensnormen

Nach über mehrere Jahrzehnte dauernden Diskussionen und Regelungs
versuchen kam es 1957 mit dem Gesetz über die allgemeinen Normen des 
Verwaltungsverfahrens zur Kodifikation des ungarischen Vcrwaltungs- 
verfahrensrechts (Gesetz Nr. IV. vom Jahre 1957, VwVfG).

Dieses Gesetz nahm die wichtigsten Garantiebcstimniungen von den 
früheren, sogenannten besonderen Verfahrensnormen nach Sachtypen 
heraus und verallgemeinerte sie. Außerdem bestimmte es die Regelung



des Verwattungsverfahrensrectits dadurch auch für die Zukunft, dass es 
das Verhättnis der attgemeinen Verfahrensnormen zu den besonderen Nor
men auf Gesetzesebene ktärte. Der Grundsatz dieser Regetung war. dass 
das attgemeine Verfahrensgesetz mit Garantieregetn in atten Sachtypen 
Vorrang hat und verpflichtend ist. Von den Bestimmungen dieses Gesetzes 
kann nur abgewichen werden, wenn es das Gesetz setbst zuiässt. Eine 
abweichende Regetung wurde vom VwVfG auf drei Arten ermögheht:

-  Die Verfahrensnormen für einige Sachtypen wurden von vorn
herein von der sachtichen Gettung des Gesetzes ausgeschtossen 
(wie z. B. das Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten);

-  Bei anderen, ebenfatts einzetn aufgehsteten Sachtypen wurden atte 
Bestimmungen des VwVfG a)s subsidiär quahfiziert. Das Gesetz 
ermächtigte atso dazu, dass die in weichen RechtsqueHen auch 
immer erscheinenden besonderen Verfahrensnormen für diese Sa
chen von den gesetzhehen Bestimmungen des VwVfG abweichen;

-  fn atten anderen Sachtypen durfte eine besondere Verfahrensnorm 
von den Bestimmungen des VwVfG nur dann abweichcn, wenn 
dies bei den cinzehien Verfahrensfragen vom VwVfG ausdrück- 
tich zugetassen wurde (z.B. Auständer betreffende Verfahren, Zu- 
ständigkeitsregetn, Form und Antagen eines Antrags, Verfahrens
fristen, Fätte der sofortigen Vohstreckbarkeit usw.).

Diese Regetungskonstruktion schuf in der Regetung des Verwattungsver- 
fahrensrechts eine ftexibte und für fange Zeit funktionsfähige Ordnung. Es 
ist atso kein Zufatt, dass das VwVfG eines unserer Gesetze ist, die seit 
tängster Zeit gehen. Seit seiner Erfassung wurde es zwar einige Mate no
velliert, aber seine Struktur und Garantieprinzipien wurden nicht geän
dert, diese Garantien wurden sogar eher erweitert.

2. Wesenttiche Züge des VwVfG

2.). Das seit t937 gehende attgcmcine Verfahrensgesetz umfasste atte 
Abschnitte des Vcrwattungsverfahrens, es regette in einem einzigen 
Kodex das Grundverfahren, die Rechtsmittet und die Vohstreckung.

2.2. Der Anwendungsbereich des Gesetzes erstreckte sich auf die Vcr- 
wattungsbehörden. Es ist wichtig, hier zu betonen, dass bei der Schaffung
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des VwVfG -  nach dem sozialistischen Grundsatz der Einheit der Staats
gewalt -  alle Organe mit einer Verwaltungsaufgabe als Verwaltungsbe
hörden galten. Es gab keine autonomen Selbstverwaltungen (weder nach 
einem Tcrritorialprinzip noch nach einem Personenprinzip organisiert), 
sondern die örtlich gewählten Räte und ihre Verwaltungsbehörden waren 
Teil der einheitlichen Staatsgewalt.

2.3. Der sachliche Geltungsbereich umfasste die Erlassung der behörd
lichen Verwaltungsaktc. Nicht unter das Gesetz fielen:

-  Erlassen von normativen Akten,
-  Erlassen von Steuerungs- und Aufsichtsakten des Organisations

systems der Verwaltung,
-  Verfahrensordnung der Akte, die im Laufe der produktionssteuern

den und dienstlcistungsorganisiercndcn Tätigkeit der Verwaltungs
behörden entstehen, und

-  Abschluss von zweiseitigen, nebenordnenden Akten über Zusam
menarbeit zwischen den Verwaltungsbehörden und sonstigen Or
ganisationen.

Dieser Entzug der sachlichen Geltung ergibt im Wesentlichen den Kreis 
der in den allgemeinen Vcrwaltungsverfahrensgesetzen gewöhnlich gere
gelten Verfahren. Einen wesentlichen Unterschied bedeutet jedoch, dass 
in Ungarn zur Zeit der Schaffung des VwVfG die Produktions- und 
Dienstleistungstätigkeit der staatlichen Unternehmen und öffentlichen 
Institute von den Verwaltungsbehörden unmittelbar gesteuert wurde. Die 
produzierenden und dienstlcistendcn Organisationen standen den Staats- 
verwaltungsorgancn gegenüber nicht wie eine Partei zur Behörde, sondern 
sie waren Teil der Verwaltungshierarchie. Daraus folgt, dass sich der An
wendungsbereich des VwVfG auf die Verhältnisse zwischen der Verwal
tung und den Staatsbürgern und auf die dabei entstehenden Sachtypen 
einschränkte.

2.4. ln diesem ziemlich engen Geltungsbereich legte aber das VwVfG eine 
beteiligtenorientierte allgemeine Regelung mit beachtlichen Garantien 
fest. Die wichtigsten Garantieelemente waren:

-  Bindung der Kompetenzen an ein Recht und in Verbindung damit 
das Prinzip des Verbots des Kompetenzentzugs;

-  Die Verfahrenspflicht der Behörde und die Sicherstellung des Zu
gangs zur behördlichen Sachbearbeitung. Das wurde auch dadurch
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unterstützt, dass Eingaben und Anträge nicht formbedürftig waren, 
dass die Anträge nach ihrem inhait beurteiit werden mussten, und 
dass die Behörden verpflichtet waren, die Sache an die richtige 
Stehe weiterzuieiten, wenn der Beteihgtc seinen Antrag nicht bei 
der zuständigen Behörde eingercicht hat. Ebenfalls diesem Zweck 
diente die Minimierung der Verfahrenskosten, wie auch die 
subsidiäre Rege), dass die Kosten vom Staat getragen werden;
Die Verpflichtung der Behörde, den Sachverhalt zu klären, also das 
Postulat der Schlüssigkeit der Akte. Damit verbunden waren die 
Rechte der Beteiligten, die ihre Position im Verfahren stärken und 
erleichtern sollten, so z. B. die unbedingte Anhörung des Beteilig
ten, seine Mitwirkungsrechte im Beweisverfahren, die Erleichte
rung der Datcnlieferung. Eine Garantie für die Öffentlichkeit des 
Verfahrens war das Recht der Beteiligten zur Aktcncinsicht;
Das Gesetz führte die allgemein verbindlichen Sachbearbeitungs- 
fristen ein, und -  wenn auch nur in einem minimalen Maße -  es 
gewährte einen Schutz gegenüber dem „Schweigen der Verwal
tung";

-  Es war eine generelle Pflicht, die Begründung und die Reclits- 
mittelbclehrung in die Beschlüsse als inhaltliches Element einzu
bauen;
Das VwVfG baute einen Rechtsmittelzug von mehreren Elemen
ten auf, in dem nicht nur die dem Beteiligten zustehenden Rechts
mittel, sondern auch die Mittel der Rücknahme rechtswidriger 
Akten von Amts wegen enthalten waren. Der Rechtsmittelzug war 
auf den Rechtsmitteln innerhalb des Verwahungssystems (Beru
fung, Klage) und auf der Revision (Rücknahme eines Beschlusses 
oder seine Änderung in eigener Kompetenz oder durch das Auf
sichtsorgan) aufgebaut, aber es wurde auch eine externe Kontrolle 
der gesetzwidrigen Akte eingeführt und zwar durch das Recht der 
Staatsanwaltschaft eine Rücknahme anzuregen. Der größte Ga
rantiemangel des Rechtsmittelsystems -  und zugleich des ganzen 
Gesetzes -  war dabei, dass die gerichtliche Überprüfung der 
Vcrwaltungsbcschlüsse nur in einem sehr engen Kreis, in einigen 
taxativ aufgezählten Sachtypcn möglich war. Zur gerichtlichen 
Überprüfung wurde -  teils aus theoretischen teils aus praktischen 
Gründen -  kein getrenntes Verwaltungsgericht aufgestellt, sie 
oblag den ordentlichen Gerichten. Man versuchte, das zu den
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Verwaltungssachcn notwendige Fachwissen durch spezielle Kom
petenz- und Zuständigkeitsregein sicherzusteiien, weiche die Sa
chen auf gewisse Gerichte konzentrierten. Die spczictien Verfah
rensnormen der Verwaitungsprozessc waren bis i972 im VwVfG 
seibst entiiaitcn, danach wurden sie in die Zivitprozessordnung 
eingebaut.

3. Die wichtigsten Novellierungen des VwVfG

Wie bereits erwähnt, ist das VwViG eines der ungarischen Gesetze, die 
seit iängster Zeit in Kraft sind. Es ist eines der stabiisten Gesetze. Zu einer 
prinzipicticn Novciiierung, die auch die Garanticregcln betraf, kam es 
insgesamt nur dreimaf

3. E im Jahre !981 wurden die besonderen Verfahrensnormen umfassend 
überprüft, indem die vom VwVfG grundios abweichenden Normen her
ausgenommen wurden. Auch der Gesetzestext wurde modernisiert, ohne 
dabei das Garantiesystem zu ändern.

3.2. Die Änderung von der größten Tragweite war nach der pohtischcn 
Wende die Erweiterung der gerichtiichcn Rücknahme von Verwai- 
tungsbeschiüssen und die aiigemeinc Verbreitung des Rechtswegs. Auf 
Grund der !989 verabschiedeten Verfassungsänderung wurde !99! aus
gesprochen, dass die Gerichte -  mit einigen, im Gesetz angegebenen Aus
nahmen -  berechtigt sind, Vcrwaitungsbcschiüsse zu überprüfen. Die Er
weiterung des Wirkungskreises der gcrichthchcn Überprüfung ging aber 
auch jetzt nicht mit der Aufstehung von getrennten Verwaltungsgerichtcn 
einher, sondern die Organisation und die Verfahrensordnung basierten im 
Wesenthchcn auf den früheren Normen, fnfotge dessen bewahrte die Re- 
getung die früheren Voraussetzungen, dass nämtich Beschlüsse vor einem 
Gericht nur mit dem Rechtstite! Gesetzwidrigkeit und dann angcfochtcn 
werden können, wenn der Bcteihgtc die Rechtsmittef innerhalb der Ver
waltung ausgeschöpft hat. Auch die Überprüfung durch die ordentlichen 
Gerichte wurde beibchaltcn. Bis 2000 stand diese Kompetenz in jedem 
Komitat einem bestimmten Amtsgericht zu, seitdem sind für Vcrwaltungs- 
prozesse -  ausgenommen die Beschlüsse in Sozialversichcrungs- und Ar
beitssachen -  die Komitatsgerichtc zuständig. Die behördlichen Be-
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schiüsse der Organe der Soziaiversicherung und des Arbeitswesens (der 
Arbeitssicherheit) werden von den Arbeitsgerichten überprüft. Das Ge
richt kann den Verwattungsbeschiuss -  in der Regci - nicht ändern, ihm 
steht nur eine Kassationskompetenz zu. Die Verfahrensnormen des Ver- 
waitungsprozesses sind weiterhin in der Zivitprozessordnung enthaiten.

3.3. !m Jahre 1997 wurde das VwVfG mit wichtigen Garantieregein er
gänzt, ais die Bcteiiigtenrcchte bei Versäumnissen der Verwaitungs- 
organe detaiiiiert aufgeiistet wurden.

H. Notwendigkeit der Ncurcgeiung des Verwaitungsrcchts

Obwohi sich die Fachieute sowohi der Theorie ais auch der Praxis darüber 
einig sind, dass die vorhin dargesteiitc Regeiungskonstruktion des Ver- 
waitungsverfahrensrechts, die Rcgeiungsprinzipien des VwVfG und vicie 
von seinen Rechtsinstitutionen sich bewährt haben und auch iangfristig 
beibehaiten werden soiiten, sind heute eigentiieh fast aiie Fachieute damit 
einverstanden, dass im Kreise der Verfahrensnormen eine neue, umfas
sende Überprüfung und die Ncurcgeiung der aiigemeinen Veriahrens- 
normen vonnöten sind.

Die Notwendigkeit der Neuregeiung kann in einem Satz zusammen
gefasst werden: Die Weit um die Verwaitungsnormcn hat sich ge
ändert. Die besonderen Verfahrensregein in den Normen der einzeinen 
Rcchtszweige bezügiieh einzeiner Sachtypcn haben den Änderungen ge- 
foigt, aber diesen Weg hat das aiigemeinc Normensystem nicht gegangen, 
und deshaib kann der primär zwingende Garantiecharakter des VwVfG 
immer weniger durchgesetzt werden.

Weiches sind die wichtigsten Änderungen?

I. Tiefgreifende Änderungen in der Struktur der Wirtschaft und der 
Gcseiischaft

im Vergieich zum gcseiischaftiichen, wirtschaftiichen und poiitischen 
Umfetd, in dem das aiigemeine Verfahrensgesetz im Jahre i957 verab
schiedet wurde, bedeuten die Privatisierung der Wirtschaft und der Rück
gang des Staat)ichcn Eigentums eine grundiegende Änderung. Heute sind
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die industrielle Produktion und die Dienstleistungen in privaten Händen, 
und diese Wirtschaftsorganisationen können von den Verwaltungsbe
hörden nur in rechtlich geregelten gewissen Sachtypen und nach einer 
rechtlich geregelten Verfahrensordnung beeinflusst werden. Die ganze 
Wirtschaft wurde von dem höheren Verwaltungsobjekt des Staates als 
Eigentümer zum Subjekt behördlicher Rechtsverhältnisse. Der Beteilig
tenkreis änderte sich also grundsätzlich. Während die Sachtypen der Ver
waltungsbehörden von 1957 eigentlich bis 1990 die Sachen der Verwaltungs
behörden im Zusammenhang mit den Staatsbürgern umfassten, wurden 
die Wirtschaftssubjekte zu Beteiligten, was etwa 800.000 Unternehmen in 
Ungarn bedeutet. Dieser Prozess schuf zwangsweise auch neue, von den 
früheren Sachtypen deutlich abweichende Sachtypen, wie z. B. die 
Aufsicht des Geldmarktes, die sich auf die Organisationen der Banken, der 
Versicherungsanstalten, des Wertpapierverkehrs und der privaten Renten
kassen und auf die von ihnen verrichteten Tätigkeiten erstreckt.

Unter den allgemeinen Regeln fehlen gänzlich die verallgemeinern
den Verfahrensbestimmungen der sogenannten Sachen mit mehreren Be
teiligten, sogar ihre speziellen Regelungen zu diesen Sachen sind nur hier 
und da zu linden, z. B. unter den Verfahrensnormen des Bauwesens und 
des Umweltschutzes.

Das auf die Sachen von Privatpersonen zugeschnittene Verfahrens
gesetz konnte die genannten neuen Sachtypen nicht aufnehmen. Ein Teil 
der Verfahrensrechte, welche die Beteiligten betreffen, ist übertrieben und 
unbegründet bei solchen Organisationen, die über ein fachlich ausgebil- 
detes Personal verfügen (z. B. das Recht zum mündlichen Antragstellern 
die Verpflichtung zur unbedingten Weiterlcitung usw.). Die Regeln, die im 
Schutze von Privatpersonen gerechtfertigt sind, reduzieren oder ver
schlechtern sogar die Effizienz der Verwaltung. So z. B. die ex lege 
aufschiebende Wirkung der gerichtlichen Überprüfung bei Vollstreckung 
eines bereits in zweiter Instanz geprüften Beschlusses oder die über
triebene Durchsetzung des Prinzips des legitimen Vertrauens selbst durch 
die Aufrechterhaltung rechtswidriger Beschlüsse. Die Unwirksamkeit ist 
aber am ehesten bei den Verfahrensnormen zu sehen, deren Arten und 
Zwangsmittel heute vollkommen überholt sind.

All diese Faktoren hatten in den 1990-er Jahren auch zur Folge, dass 
bei Schaffung der besonderen Verfahrensnormen die allgemeinen Normen 
immer häufiger als subsidiär angesehen wurden, und sie wichen immer 
häufiger von den zwingenden Garantieregeln ab.
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2. Die Kommunikationsrevoiution

Der andere wichtige Grund für die Änderungen ist die Auswirkung der 
„Kommunikationsrevoiution" auf die Verwaitung. Die Einführung und 
Verbreitung einer eiektronischen Sachbearbeitung sind deshatb dringend 
notwendig geworden.

Auch in Ungarn ist es heute schon natüriich, dass die großen Erfas
sungssysteme der Verwaitung eiektronisch bedient werden. Die Regcin der 
Dateneingabe, der Erfassung, der Behandiung, der Datcnübermittiung und 
der Datenverwaitung sind jedoch von System zu System ziemiieh unter- 
schiediich. Die grundiegenden Garantien des Datenschutzes wurden in die 
aügemcinen Verfahrensnormen nicht organisch eingebaut, einige Bestim
mungen des VwVfG sind aus Sicht des persöniiehen Datenschutzes sogar 
fragiieh.

Die ersten Schritte zum Ausbau der unmitteibaren eiektronischen 
Verbindungen zwischen Behörden und Beteiiigten wurden bereits ge
macht. Das Gesetz über die eiektronischen Unterschriften wurde im Jahre 
200 i bereits verabschiedet, aber es sagt eigentiieh nichts über seine An
wendung in den Vcrwaitungsvcrfahren aus. Die Festicgung des Anwen
dungsbereichs und der Anwendungsvoraussetzungen wird von den zu
künftigen Rechtsnormen erwartet.

3. Anforderungen an die Rechtsharmonisierung im Vorfeid 
des EU-Beitritts

Von einer „Europäisierung" des Verwaitungsverfahrensrechts in Ungarn 
kann heute noch nicht gesprochen werden, das wenigstens die aiige- 
meinen Normen betrifft. Die im Assoziierungsvertrag übernommenen 
Pflichten auf dem Gebiet der Rechtsharmonisierung betreffen jedoch die 
besonderen Verfahrensregein in den einzeinen Bereichen grundsätziieh, 
so z. B. im Zoiiverfahrcn, in der Steuervcrwaitung, auf dem Gebiet des 
Veterinärwesens und des Pflanzenschutzes, bei den Leistungen der So- 
ziaiversicherung usw. Ein Teii der Änderungen hat bereits stattgefunden 
und wird während der Vorbereitungszeit in Kraft treten, der andere Teii 
wird aber erst nach dem Beitritt Teii der Rechtsanwendung werden. Über 
die „Annäherung" der rechtiichen Normierung hinaus müssen durch die 
neuen Normen auch die rechtiichen und institutioneiien Voraussetzungen
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der effizienten Durchsetzung und Umsetzung der EU-Normen in Ungarn 
geschaffen werden.

HL Die wichtigsten Gebiete der Ncuregciung

t. Unverändc! Hchkcit in der Veränderung

Das Grundprinzip der Neuregetung besteht darin, dass a)te gut bewährten, 
für die Rechtsanwender wohi bekannten und geitenden Prinzipien und 
Normen, die auch unter den geänderten Umständen funktionsfähig sind, 
beibehaiten bieiben sotten. Diese sind insbesondere:

-  Bestätigen bzw. Wiederherstetten des Primats und des verpflich
tenden Charakters der attgemeinen Nonnen;
Bcibehattcn des sachtichen Gcttungsbcrcichs des VwVfG mit der 
Bedingung, dass auf einigen Gebieten die Erweiterung der Gcttung 
übertegt werden sott, oder durch eine eindeutige Regctung die augen- 
bticktichen Unsicherheiten der Rechtsanwendung beseitigt werden. 
Sotche Sachtypen sind z. B. die Verfahren der Aufsichtsbehörden bei 
verschiedenen Organisationen, um die Einhattung der Gesetzhchkcit 
sicherzustcttcn. Zurzeit wird die Frage der Verfahren bei Zusage von 
staathehen Beihitfen noch diskutiert. Die staathehen Bcihitfen ats 
besondere Sachtypen erschienen ebenfatts mit der Vcrändemng der 
Gesettschafts- und Wirtschaftsordnung und kamen in den neunziger 
Jahren in großen Massen auf. Ein Teit der Bcihitfen wird durch bc- 
hördtiche Beschtüsse zugesagt, sic getten teitweise für die Nonnen 
der Stcucrverwattung und im Hintergrund das VwVfG, während ein 
anderer Teit von ihnen wird durch zweiseitige Verwattungsverträge 
zu den Adressaten getangt. Es gibt aber zahtrciche Arten der Bei- 
hitfen, die keiner Vcrfährcnsnormen unterhegen. Bei der Ncurege- 
tung des Vcrwattungsverfährensrechts sott eine eindeutige Stcttung 
in der Frage bezogen werden, weicher Kreis der staathehen Beihitfen 
durch behördtiche Akten verteitt werden sott, und wctche Verfahrens
nonnen dafür getten sotten. Der rechthchen -  und vor attem ver- 
wattungsrcchttichcn -  Regetung der staathehen Beihitfen kommt im 
Prozess des EU-Beitritts eine besondere Bedeutung zu, wo die 
Fragen des Wettbewerbsrechts und der Beihitfenpohtik gehören zu 
den grundsätzhehen Pohtiken der Europäischen Gemeinschaft;
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-  Die beteiiigtenzentrische Ausrichtung der atigemeinen Normen ist 
unbedingt beizubchaiten, aber ohne Extremitäten;

-  Es besteht ein Konsens auch bczüghch der Eiemcntc des Rcchts- 
mittelzugs und ihrer Beziehung zu einander. Das Primat des 
Rechtswegs innerhaib der Vcrwattung bteibt weiterhin bestehen, 
wie auch die Überprüfungskompetenzen zur Beseitigung von 
rechtswidrigen Beschtüssen. Am außerordentiiehen Charakter der 
gerichtiichen Überprüfung der Verwaitungsbeschiüsse ais Rechts
mitte) wird nichts geändert. Ebenfalls unverändert gelten die 
außerhatb des Verwahungssystems bestehenden Rechte zur Anre
gung von Überprüfungen, so das Tätigwerden der Staatsanwalt- 
schaft und die Möglichkeit einer Überprüfung durch den Om
budsmann.

2. Die eine Richtung der Änderungen: Erhöhung der Effizienz 
der Vcrwaitung

2.1. Von den Verfahrensnormen, die zur Erhöhung der Effizienz der Ver
waltung dienen, sind vor allem die Verschärfung gewisser Verpflichtun
gen der Beteiligten und die Regelung der Rechtsfolgen bei Versäumnissen 
der Beteiligten zu nennen. Solche sind z. B. die Verlängerung der Be
arbeitungsfrist, wenn der Antrag mangelhaft ist oder wenn die Sache 
wegen mangelnder Zuständigkeit oder Kompetenz an eine andere Be
hörde verwiesen wird. Es ist zweckmäßig, gewisse Verfahrenspflichten 
bei Privatpersonen als Beteiligte bzw. bei Organisationen als Beteiligte 
unterschiedlich zu regeln (z. B. Formerfordernisse der Anträge, Voraus
setzungen und Art und Weise der Vorladung, Inhalt und Form der Daten- 
licfcrungspflicht usw.).

2.2. Die Anwendung der elektronischen Sachbearbeitung kann eine 
Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens in solchen Fällen be
wirken, wo die Natur der Sache dies erlaubt. Bei den Sachtypcn. in denen 
Organisationen die Beteiligten sind und Daten in großen Mengen zu 
liefern sind, sind die personellen und sachlichen Voraussetzungen der 
elektronischen Sachbearbeitung sowohl auf Seiten der Behörde als auch 
auf Seiten der Beteiligten gegeben. Die Einführung wird am ehesten 
gerade durch das Fehlen der Verfahrensnormen gehemmt.
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2.3. Bei rechtmäßig eriassenen und rechtskräftigen Verwaitungsakten 
würden das interesse der Aiigemcinhcit und der Schutz der berechtigten 
interessen des Antragsgegners einen schnetien Abiauf und erfotgreichen 
Abschiuss der Voiistreckung veriangen. Dazu ist eine voiiständige Umge- 
staitung sowoht der Verfahrensnormen ais auch der Voilstreckungsorgane 
erforderhch. Die Regein der Eintreibung von Geidforderungen und der 
Erzwingung bestimmter Handiungen müssen verschärft und differenziert 
werden, außerdem müssen entsprechende Mitte) zur Eintreibung von 
Schuiden soicher Privatpersonen und Unternehmen gefunden werden, die 
kein sichtbares Einkommen oder Vermögen besitzen.

Bezügiich der Voiistrcckungsorganisation funktioniert die Lösung 
nicht, dass die Voiistreckung von der am Wohnort des Schuidners zustän
digen niedrigsten Verwaitungsbehörde vorzunehmen ist. Diese Organe 
sind in Ungarn häufig die Gemeindeämter mit nur wenigen Verwaitungs- 
beamten, es gibt keinen fachiich gebiideten Voiistreckungsapparat, es gibt 
kein Geid für die behördtiche Eintreibung der Schuiden, und auch die 
persöniiehen Beziehungen, Bekanntschaften verhindern einen effizienten 
Auftritt der Behörden. Um diesem Zustand abzuheifen, empfehien die 
meisten Vorschiäge die Aufstehung von Voiistrcckungsbüros in Städten, 
die jeweits auch für ihren Einzugsgebiet zuständig sind.

2.4. Auch die Frage der Verfahrenskosten bedarf einer umfassenden und 
aiigemeinen Rcgeiung. Die gehenden aiigemeinen Regein bestimmen den 
Begriff und die Eiemente der Verfahrenskosten nicht. Diese Lücke ist 
unbedingt zu schiicßen. Die aiigemeine Verpflichtung des Staates, die 
Kosten zu tragen, ist offensichtlich -  auch wegen der genannten Änderung 
des Beteiiigtenkreises -  nicht mehr haitbar. Diese Frage bedarf einer viei 
detaiiiierteren und genaueren Regeiung ais bisher.

Die Frage des Sprachgebrauchs und seiner Finanzierung im Ver- 
waitungsverfahren tritt in erster Linie auf der Kostenseite auf, aber sie ist 
viei kompiexer. Gemäß den gehenden Normen kann im Verfahren jeder 
Beteiligte seine eigene Muttersprache gebrauchen, und die Voraussetzun
gen und Kosten sind von der Behörde sichcrzusteiien. Diese Vorschrift 
können die ungarischen Behörden wegen der Offenheit des Landes ein
fach nicht einhaiten. Eine Lösung des Probiems kann auch hier durch eine 
nuanciertem Regeiung herbeigeführt werden.
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3. Die andere Richtung der Änderungen: Verstärkung gewisser 
rechtsstaatiichcn Garantien

3.1. Bei den von Amts wegen cingeieiteten Verfahren verpflichtet die 
geltende Regeiung nur gemäß einer ausdriiekiiehen Bestimmung des 
Gesetzes zur Benachrichtigung des Beteiiigten über die Einicitung eines 
Verfahrens. Gewiss gibt es Verfahren (z. B. gewisse behördiiehe Kontrot- 
ten), bei denen es nicht zie)führend ist, wenn der Betroffene von gewissen 
Verfahrenshandtungen Kenntnis ertangt. tn der überwiegenden Mehrheit 
der Sachen hat die Benachrichtigung des Betroffenen von der Eintcitung 
des Verfahrens einen Garantiecharakter, denn er kann von seinen Rechten 
ats Betroffener nur dann Gebrauch machen, wenn er über die Einteitung 
des Verfahrens Bescheid weiß. Nach herrschender Meinung ist deshatb 
die Benachrichtigungspfhcht ats Norm vorzuschreiben.

3.2. Das Grundmodct! des Gesetzes über die attgemeinen Verfahrens
normen ist -  wie bereits mehrmats darauf hingewiesen -  die mit einem 
Beschtuss abgeschtossene Sache eines (privaten) Beteihgten und einer 
Behörde. Deshatb sind die Verfahrensnormen bei davon abweichenden 
Sachtypen mangethaft, oder es gibt sie überhaupt nicht. Diese Mänget 
sind bei der Neuregctung zu beheben. So z. B. müssen

-  die Verfahrensnonnen für behördtiche Sachen, die einen Rechts
streit zwischen Beteihgten mit entgegengesetzten hitercsscn aus
zuräumen haben, detaihiert festgetegt werden,

-  die attgemeine anwendbaren Nonnen für die Verfahren mit mehre
ren Beteihgten geschaffen werden,

-  die bestehenden Normen bei Bcschtüssen, die von mehreren Be
hörden gemeinsam zu ertassen sind, ergänzt werden.

3.3. Die Datenschutzbestimmungen der attgemeinen Verfahrensnormen 
bedürfen einer vottkommenen Überarbeitung auf Grund der rechtsstaat- 
hchen Kriterien. Die gehenden Regeln gewährteisten zurzeit weder die 
Öffenthchkeit der Daten von attgemeinem tntercsse noch einen wirk
samen Schutz der persönlichen Daten.

3.4. tm Rcchtsmittetzug ist -  ohne Veränderung des Systems ats Ganzes -  
die Frage des tnstanzenzuges bei erstinstanzhehen Beschhisscn der 
zentraten Verwattungsbchörden (z. B. Ministerien) zu tosen. Da gibt cs
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von einander erhebiieh abweichende Vorsehiägc. Einer der Standpunkte 
fordert die Aufhebung und in der Zukunft sogar die Verhinderung erstin- 
stanztichcr Kompetenzen auf ministeriatcr Ebene. Der andere, etwas rcati- 
stischere Standpunkt nimmt die Unaufhebbarkeit dieser Kompetenzen zur 
Kenntnis und cmpfichtt die Aufstehung unabhängiger Rcchtsmitteigrc- 
niien.

Die umstrittenste Frage des Rechtsmittcizuges ist auch jetzt -  wie seit 
Jahrzehnten -  die Wcitcrcntwickhmg der Verwaitungsgerichtsbarkeit. 
Victe, die Verwattungsrechtswissenschaft betreiben, vertreten seit tanger 
Zeit konsequent die Sache der Aufstehung unabhängiger Verwattungs- 
gcrichtc. Die Verwattungs- und die Gerichtspraxis tehnen diese Bestre
bungen im Wesenthchen ab, sic hatten nur eine geringe Korrektion des 
jetzigen gcrichthchen Überprüfungssystems für notwendig. Der Streit 
scheint zu Gunsten dieser Letzteren entschieden zu sein, und im Streit 
fahen die finanziehen Gegenargumente schwer ins Gewicht. Die beiden 
Lager sind sich darüber jedoch einig, dass ats „ein minimates Programm" 
ein von der Zivitprozessordnung getrennter, setbständiger Kodex der Vcr- 
wattungsprozesse notwendig sei und einer Bestehung zum Vcrwattungs- 
richtcr tangjährige Verwattungserfahrungen vorausgehen müssen.

4. Änderungen infotge des Beitritts zur Europäischen Union

Wie bereits früher erwähnt, kann von einer „Europäisierung" des Vcrwat- 
tungsvcrfährcnsrechts vorerst bei den besonderen Verfahrensnormen ein- 
zetner Sachtypcn gesprochen werden. Wir stehen inmitten des Rechts- 
tiarmonisierungsprozesses, und seine Auswirkungen auf die ahgemcincn 
Normen und auf die verfahrensrechttichen Bestimmungen der Vcrwat- 
tungsprozesse tassen sich heute noch nicht vohständig sehen, und zahi- 
reiche Fragen werden erst während der Rcchtsanwendung entstehen.

Wenn man aber die ungarische Regetung mit den Vcrwattungsver- 
fahrensnormen der Mitghedstaatcn der Europäischen Union bzw. mit den 
europäischen Empfchtungcn verglicht, können die gteichcn Grundsätze 
nachgewiesen werden. Und wenn auf gemeinsame Garantiegrundtagen 
gebaut wird, können die rechthche Regetung und die Praxis der Rechts
anwendung harmonisiert werden.

Zur Grundtegung für die ahgemcincn Garantienormen ist für uns das 
von der Europäischen Kommission im Jahre 200 t herausgegebene Weiße
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Buch über die europäische Regierung ein wichtiges Dokument, insbeson
dere seine Feststciiungen bczügtich der Transparenz und der Zugängiich- 
keit der beschiussfassenden und Vcrwakungsbchörden sind von beson
derer Bedeutung. Die Gestattung des ungarischen Vcrwaitungsverfah- 
rcnsrechts wird zwangsiäufig auch von der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union beeinflusst, die eine getrennte Bestimmung überdas 
Recht auf eine gute Vcrwaitung enthäit. inhait und Garantien dieses Recht 
sind auch in die neue ungarische Regeiung einzubauen.

Ais vorrangige Aufgabe der ungarischen Verwaitung ist heute -  neben 
der Harmonisierung der verschiedenen Rechtszweige -  jedoch die Vor
bereitung der institutionen der Verwaitung zu nennen, denn dadurch kann 
das ungarische Verwaitungs- (und Gerichts-) System fähig gemacht wer
den, die gemcinschaftiichen Bcschiüsse umzusetzen.

SUMMARY

Rencwa! of state administration procedure iaw in Hungary

MARiANNA FAZEKAS

The study discusses the reasons for the amendment of the iaw reguiating 
the générai rutes of state administration procedure (Law iV. of i957) and 
some important thcorcticai issues of codification. Among the reasons the 
author highiights the deep changes in sociai and economic circumstances, 
that is, the essentia) change in the roic of the state and within its frame
work that of pubiic administration. This change entaiis the upgrading of 
the iegai reguiation of ait officiai procedure, as in the reiation of pubiic 
administration and the economic sphere the former persona) directing 
gives way to the ruic of iaw. However, the communicative revoiution and 
Hungary's accession to the EU is an cquaiiy important factor. Taking aii 
this into consideration one of the most cruciai aims of the new reguiation 
being formed is increasing efficiency both within pubiic administration 
and in harmonising with the administrative system of the EU; this, 
however, can oniy be achieved within the safeguards of the ruic of iaw and 
by strengthening these safeguards.
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As the progress of the European integration process is concerned, its key 
characteristics -  an increasingly intensive cooperation between more and 
more Member States, covering an increasing number of policies -  are 
usually emphasised. It is quite obvious: the ultimate goal of the European 
Community, a system of institutions established as a result of an 
integration process initiated among the Western European states after 
World War 11, is '/o enxnre /Ac <?co/?ow;'c o/iJ xocA?/ /jrcg/r.s'.s' q/ /A<?/T 
coHH/r/ay Ay coM/wo;? <r/c7;'o/; /o c/AnA;c/c /Ac Aa/'/'/cr.s' wA/cA rA'v/r/c
& C O /2 C . ' '

Although we tend to analyse the common policies, decisions and 
efforts and consequently, emphasise the development of joint action by the 
Communities, in a great part of literature on the European Union as well 
as in the related university courses, relatively little importance is attached 
to the phenomena that show the progress of certain Member States or the 
abstention of others in various areas of Community cooperation. 
Examples indicating certain Member States' individual attitude towards 
various areas of integration, have been regarded as exceptions so far, and 
literature has also paid little attention to them. However, it is worth 
looking at the phenomenon 'closer and enhanced cooperation', or rather 
its specific provisions in the Treaties establishing the European Union as 
well as its appearance in the Treaty of Amsterdam and the Treaty of Nice 
because the forthcoming accession by the Eastern European countries may 
redraw the existing system of institutions as well as their scope for action 
and opportunities to a great extent, despite the failure to implement the 
institutional reform much talked of, and the previous exception may 
become a fundamental principle of the EU.

Nevertheless, it must also be mentioned that the above expressions 
can be related to the content of a concept giving a comprehensive 
description of the phenomenon and widely known in Eurojargon.



'Differentiated integration' is the most comprehensive /crw /o e.yprc&s' /Ac 
pAc//o//?c/?o/? /Ac/ /Acre /??/'gA/ Ac 7A'//c/*c/;cc.s' Ac/wcc/? /Ac Me/??Ae/* .S/c/c.s* A? 
/C.3//CC/ q/ /Ac c/7p//cc/7 0 M q/' /Ac Zf///o/7cc// U/Ao/; .'s' qcA'c/'c.y, /Ac 
/7C///C//7C//0// A? 3ccA /70/A/c.s ccr/ /Ac A?/e/;.s'Av q/* coopc/Y/A'c//. This 
generic concept integrates a number of weii-known concepts and 
expressions which carry this meaning with shghtiy different content. 
These are: doubte- or muiti-speed Europe, gradua) integration, ffexibie 
cooperation, ctoser cooperation, opt out -  opt in, the Europe of concentric 
circtes, integration of variabie geometry, a )a carte Europe, etc. i wih 
return to these oid expressions, and the differences in their content, at the 
end of this study.

Neverthetess, ! find it necessary to mention that f wouid not tike to 
exaggerate the importance of differentiated integration in the current 
structure of the European Union. The study focusing on the signs of 
differentiated integration picks these aspects out of their context, and thus 
distorts the image of the European Union itsetf. The founding Treaties and 
amendments sti!) have the fundamenta) intention to foster the creation of 
the conditions of cooperation covering at) Member States, thus ensuring 
batanced devetopment of the Member States as wet) as economic cohesion 
and sociat stabitity. Throughout the study, t examine the question whether 
it is possibte in the future to maintain efforts aimed at convergence 
between the EU Member States (in economic, sociat, environmentat etc. 
areas) or to the contrary, it is inevitabte that the cooperation of varying 
intensity teads to the continuation, or in the tong run the deepening of 
differences between the Member States.-

tn the Erst part of the study, t review those etements of the Treaties 
that contain references rotating to differentiated integration impticitty or 
expticitty, such as the provisions of the Treaty of Amsterdam and the 
Treaty of Nice ctoser and enhanced cooperation. The second part ibcuses 
on the anatysis of what on poticy areas are exetuded or attowed as the 
ground of differentiated integration, and consequentty what aspects in 
Community cooperation might change. The third part dehneates possibte 
scenarios that can be imptemented as a resutt of differentiated integration 
in the European Union during the next tew years.
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!. Ctoscr cooperation in the Treaties

1.1. Signs of closer cooperation from the Treat) of Rome to the Single 
European Act

The provision in the Treaty of Rome establishing the European Economic 
Community, which might seem to be relevant at the first sight, cannot be 
related to the phenomenon of differentiated integration. According to 
Article 233 (306), the provisions of the Treaty 'xAr/// no/ /n'oc/nc/e /Ae 
ax7.?/<?nce or C0 /M/7/0 //0 /? o/ rogfona/ nn/on.s Au/wue/? anr/
¿axo/n6oM7g, o/* Ae/u'cen Ro/g/a/n. Taxe/n/vnog aar/ /Ae Aa/Ae/Vaar/x,' /o 
/Ac ax/oa/ /Aa/ /Aa oA/'aa//va.s' q/' /Aa.sa rag/ona/ a/aoa.s- <r/o ao/ a//aa/ /Aa 
n/7qA'aa//on o/"/Aa 7/'aa/r.' In general, we can draw a parallel between this 
provision and Article 5 of the Treaty, according to which the Member 
states should take all appropriate measures to ensure fulfilment of the 
obligations arising out of the Treaty, and they should abstain from any 
measure that could jeopardise or hinder the attainment of the objectives of 
the Treaty. However, the concept of differentiated integration does not 
include activities of the Member States, whether or not relating to 
cooperation between even several Member States, which are implemented 
outside the framework of the Treaty as far as they do not affect any 
common activity, ft seems that there was no need for differentiated 
integration in the first, balanced period of the European Community, until 
the early 1970s. This was due to the fact that, amidst continuous economic 
expansion, it was not necessary for certain Member States to take a more 
active part, while others are slower, in the Community policies. This was 
due to the fact that such policies (common agricultural policy, customs 
union, etc.) were introduced during this period that constituted an essence 
of the Founding Treaties. The situation fundamentally changed owing to 
the financial and oil crises at the beginning of the seventies as well as the 
first enlargement of the Community (Great Britain, Ireland and Denmark, 
1972.) The following period is referred to as europcssimism in the history 
of the Community because it seemed that Member States did not find the 
way out in of the crisis via the deepening of the integration process. 
Making decisions became more and more difficult with the participation 
of nine Member States. It was the first time that Willy Brandt, then 
resigned chancellor of the FRG, had told at the conference of the French 
organisation of the European Movement in Paris in November 1974 that
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the devetopment of the Conununity might be accelerated if the 
economicatty stronger Member States had the opportunity to strengthen 
cooperation within the framework of the Community.  ̂In order to put the 
appearance of this concept in an international poiitica) context, we must 
note that several boid plans encouraged further development of the system 
of Community institutions and the economic integration were created at 
the end of the sixties. Originally, the enthusiasm was driven by that in 
1969 Georges Pompidou was elected the President of France, a politician 
who had much more sympathy with the European integration process than 
his predecessor, de Gaulle. At that time, the institution of European 
Political Cooperation (EPC) was established for the implementation of 
intergovernmental cooperation in the Held of foreign affairs, and the large- 
scale project aimed at the creation of the economic and financial union 
could be launched based on the Werner Plan. The idea of a political union 
was in the air and the idea of tightening economic and political 
connections was not scrapped either amidst the escalating world economic 
crisis. The development of a possible reform concept in the spirit of 
finding the way out was assigned to Leo Tindemans, Prime Minister of 
Belgium. He, in his report submitted to the European Council in 
December 1975, tried to outline a concept for the modernisation of the 
Community's institutions that was adapted to the critical situation.^ 
According to a proposal of this report on the implementation of an 
economic and monetary union, in case of the development of the 
Community and the introduction of specific new policies, it should be 
allowed for Member States being able to develop to make progress and for 
Member States having due reason not to make progress. At the same time, 
such countries may be supported by the other Member States so that they 
can reach the level of the other Member States, and they may participate 
in the evaluation of the results of the policy concerned in the common 
institutions.

Thus, according to the proposal of Tindemans, the economic and 
monetary union could be introduced in those Member States that were 
capable of this and those Member States falling behind could join the 
process later with the necessary support of the others, as envisaged by the 
Werner Plan. The report refers to Article 233 as an explanation and 
justification of the fulfilment of the fundamental principles of the Treaty. 
This concept was not accepted by the leaders of the Member States, and 
was actually left aside: the idea of differentiated integration was also
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struck off from the agenda for a few years. Although politicians and 
experts (Margaret Thatcher, Jacques Delors, Ralph Dahrendorf) proposed 
this concept as a solution for the current problems of the Community and 
it emerged in various institutions of the European Community from time 
to time during the seventies and eighties, progress was brought by the mid
eighties: the restart of the deepening process of the integration process.

Differentiated integration was included not yet using this expression 
in the statute upon the first modification of the Founding Treaties in order 
to facilitate the creation of the single internal market. According to Article 
8/C of the Single European Act (Article 15 of the Amsterdam Treaty),

A vAezz z /zu w z 'zzg  u p  / A  p ro p o .sv //.S ' u z7 /z  u  v i e w  t o  z'zzz/zAzzzczz/zzzg //z<? 
z 'zzA z/zu / zzzuzA e/, //?<? Cozzz/zzA.sz'rzzz ,s7?u// ZuAc z'zz/o u rco zzzzZ  ?/;<? e^ Z czz / q / 7 / z g  
q//oz*Z z/zuz c<?/Auzzz CGozzo/zz/'as' .s7zou z 'z ;g  <r//7/Gz*ezzcev zzz cA F e/oy zzzczzZ  u '/7 /  
/ z u v e  t o  .szz.sZuzzz z/zzzz'zzg t / ; o  /z c z z 'o z / q /  ev F u A /A /zz zz ^ u / o /  t/;<? zzz/ez*zzu/ / u o /  A o t 
u /z A  z7 /w o -  p / 'o p o . s o  o p p /* o p /7 o t o  p /o v A /o z / .s * . / /  tA o .so  p / o p o . s o A  to A e  //;<? 
/uz'zzz o /  cA zvzgu /zozz . z /ze y  zzzzz.s/ A e  o /  to /z /p o /  o / y  zzuU zze u zz r / zzzzzvZ c o u v e  t /z e  
/c u . s t  po.s*.sz7)/c < r/A t;z /7 zo /;c c  t o  t/z c  /zz/zctzozzz'zzg q /  t /z c  co /zz/zzo /z  /zzuz A ct. '<*

Therefore, the provision allowing derogation states that the 
derogation must be of a temporary nature. The aim is to eliminate any 
permanent difference between the Member States and achieve 
convergence between the levels of development of Member States 
through the application of temporary derogation. According to another 
two important phrases, temporary measures should cause the least 
possible disturbance to the functioning of the common market as the other 
countries regards, and differentiation may be ordered by the Council based 
on the proposal of the Commission only. Thus, in this case, discrimination 
is not at the discretion of the Member States themselves nor do they intend 
to disturb the process of integration. To the contrary: their goal is to 
reinforce this process.

This objective is also indicated by two other amendments. According 
to 100/A(4) of the Single European Act, the Member States may apply 
national provisions relating to protection of the environment, social and 
other important interest during the implementation of the common market. 
This article guarantees that a Member State can indicate if the 
implementation of any Community harmonisation provision aimed at the 
creation of the common market should prove to be difficult, and it can 
apply its own national provision to resolve this problem. However, it 
should notify the Commission of such provisions, and the Commission
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makes certain if the provisions do not entait hidden protectionism; if the 
Commission makes certain the contrary, the Court of Justice may enforce 
it. Here, the point is the protection mechanism and own initiative of the 
Member States but the uttimate goat is the introduction of the Community 
with the teast problems, i.e. common market, white minimising shocks for 
the Member States. !n this case, the possibihty of differentiating between 
the forms of cooperation does not mean the independence of the Member 
States but a pragmatic toot of the further devetopment of the integration 
process. !n order to further objectives of the Community, the 
imptementation of the common market and the convergence of economic 
devetopment, it attows the Member States to appty temporary 
postponement and speciat measures subject to submission or supervision 
by the European Committee so that serious economic or sociat conflicts 
caused by differences between Member States can be avoided. Another 
provision, Articte t30k (168), of the Singte European Act indicates a 
different intention compared to the two other phrases, atthough it refers to 
a narrow area that can be considered even peripherat. As research and 
devetopment is concerned, the Treaty attows decisions to be made on 
supptementary programmes during the imptementation of a muttiannual 
R&D framework programme, invotving the participation of certain 
Member States onty, which shoutd finance them subject to possibte 
Community participation.^

Consequentty, certain Member States of the Community may make 
agreement on tightening their cooperation in the fietd of research and 
devetopment on an intergovernmentat basis as wet), and this is the first 
time that cooperation at different tevets has been attowed between the 
Member States within the framework of the Community. This atready 
means the possibihty of'making headway' by certain Member States, and 
we can no tonger speak about any temporary measure or any objective 
aimed at a tong-term improvement of other Member States.

1.2. Signs of closer cooperation in the Treaty of Maastricht

The Maastricht Treaty on the European Union (TEU) ensures the 
imptementation of differentiated integration in practice, without any 
fundamenta} principte yet, invotving specific measures and key poticies. 
These devetopments indicating the breaking-up of unity among the
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Member States were given much media attention in those days, it is worth 
examining the programme of the Economic and Monetary Union (EMU) 
to find out more about the differences in cooperation among Member 
States as wei) as the fietd of socia! affairs, whiic briefly referring to the 
opportunities of differentiation in the second and third pi) tars of the Treaty.

Aithough f cannot anaiyse the road to the introduction of the common 
currency and its generai circumstances in this paper, it is worth 
mentioning some factors that have ied to the reinforcing of differentiated 
integration in this area. The European Community had !2 Member States 
after 1986: however, the accession of countries like Greece, Portugal and 
Spain required the diversification of the means and methods of 
cooperation because of the economic development of those countries. 
Although this fact could also justify the above-mentioned amendments of 
the Single European Act, it caused a more serious problem when the 
integration process reached an even higher level. However, in order to 
ensure the functioning of the single market, it seemed unavoidable to 
support the connections between the economies of the Member States by 
increased cooperation in finances, and the world economic position of the 
unifying Europe also seemed to be strengthened by changing the 
integration process into the gear of the economic union/ In this paper, the 
nature of cooperation, its of different quality between the Member States 
is important. According to the TEU and the related protocols, the 
regulation of the Economic and Monetary Union is widely different from 
the previous practice of the Community. The idea of differentiated 
integration appears in the provisions of TEU relating to the Economic and 
Monetary Union (TEU 109. TA 112-124) to an extent that it regulates in 
detail the responsibilities of the Member States that do not fulfil, by the 
beginning of the third stage of the EMU, the rigorous financial 
requirements referred to as convergence criteria.'' These Member States 
arc called 'Member States with derogation' by the Treaty, i.e. it presumes 
that there will be Member States that abstain from the new policy. The 
European Commission and the European Central Bank reviews the 
economic performance of these Member States every second year, but any 
Member State belonging to this group may request a review any time and 
practically join the group of the EMU member states whenever it meets 
the criteria. The Member States also undertook it in the Protocol of TEU 
on entering the third stage of the Economic and Monetary Union that all 
of them would promote this large-scale Community project.
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However, we can find sonic difference compared to the reguiation in 
connection with the introduction of the singte market in the Singie 
European Act: here there are institutiona) consequences of abstention for 
the Member States with derogation. According to Articie 109k (5) [122 
(5)], the voting rights of Member States with a derogation should be 
suspended for decisions on measures aimed at handling the budgetary 
deficit of the participating Member States and regulating the issue of 
banknotes, the Member States may not participate in the European System 
of Central Banks, may not vote at the election of the Board of Directors of 
the European Central Bank (ECB) and their officials may not be members 
thereof, nor may they be member of the ECB's Board of Governors. The 
rationale behind the latter provisions is that Member States with 
derogation maintain the independence of their national banks and thus 
they can implement their own monetary policies in accordance with their 
national legislations, while, of course, keeping continuous connection 
with the ECB.

The above-mentioned provisions almost predict the subsequent 
theoretical regulation of closer cooperation. The Member States confirmed 
that they were committed to the implementation of the common goal, and 
they could gradually join this important Community policy based on their 
state of development. Therefore, differentiation provides the less 
developed Member States with the opportunity of preparation, which 
promotes the interest of the entire Community and in the long run, the 
EMU membership of all Member States.

This new development in connection with differentiated integration is 
due to the declaration of derogation of Great Britain and Denmark, 
because this is definite separation of merely political nature which not at 
all means undertaking cooperation with other Member States. The two 
countries insisted that the protocol attached to the treaty should contain 
their intention that they do not wish to join the Economic and Monetary 
Union without evaluating their preparedness. The protocol refers to the 
requirement of the Parliament's related decision in case of Great Britain 
and the necessity of referendum in Denmark, and it also confirms that 
these countries arc not obliged to enter the third stage of EMU if those 
requirements are not met. Both countries can participate in the relevant 
activities of the Community institutions in accordance with the provisions 
relating to Member States with a derogation. This case is important as the 
appearance of differentiated integration because this is the first time that
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certain Member States have not been participating in a Community poticy 
set in the Founding Treaty because of the absence of pohticai wii) and not 
because of !ack of preparedness. Although there is a chance of joining the 
common intention, time factor is not the most important eiement of 
abstention. The point is that Great Britain and Denmark 'made a selection' 
from the new Community policies to be introduced and they did not 
choose the ones from the 'menu' which they found unfavourable".

The Protocol on social policy gives an even more tangible picture of 
the reinforcing of the phenomenon of differentiated integration in the 
European Union, fn this case, the Member States could experience Great 
Britain's separation again, though not without precedents: this country 
indicated that it did not agree with reinforcing the Community's social role 
as early as 1989. It did not join the Community declaration 
CAcrrter o/ .Soc/rv/ A7'g/;/.s' o/ ffo/'Ac/'v (not going beyond
the field of xp/? /cor), adopted by the other eleven Member States. Great 
Britain also indicated its abstention from social policy on signing the 
Maastricht Treaty as well, which resulted in the implementation of a 
special solution: as opposed to the opt-out of the Economic and Monetary 
Union, which is still a policy and was included in the text of the Treaty 
under pressure of the other Member States, in this case a protocol and an 
attached Social Policy Agreement ensured the framework of cooperation 
for the eleven Member States. Of course, the ac-pi/A created up to that time 
remained in effect in the field of social affairs.'- Although Great Britain 
accepted the Community's intentions in connection with social policy in 
1997 and a separate social chapter could be created within the framework 
of the Amsterdam Treaty (and as a result, the dual nature of the 
Community social legislation was eliminated), it is worth mentioning this 
period of few years in connection with differentiated integration.

The second and third pillar of the European Union newly introduced 
by the Maastricht Treaty also contains elements relating to differentiated 
integration. The basically intergovernmental regulation of the common 
foreign and security policy makes it possible that Member States cannot 
cooperate with the others in certain areas, in this chapter may look for 
other solutions (Article j.7). It also allows two or more Member States to 
establish closer cooperation with each other in the field of foreign affairs 
and security policy, which can be allowed only if it does not affect the 
interests of the entire Union [Article J4(5)]. The Member States joined the 
Schengen Agreement, falling within the framework of cooperation
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concerning interna) affairs and )ega) administration betonging to the third 
pillar, and sti)) not at) Member States regard them as comp)ete)y binding.'^ 
Since these areas of cooperation fat) outside the framework of the first 
pittar of supranationai nature, the existence of unity seemed tess 
fundamenta).

f.3. Differentiated integration in the Treaties of Amsterdam and Nice

The aforementioned two deveiopments of the Treaty of Maastricht meant 
fundamenta) chahenges to the entire system of Community institutions. 
The question arose: what wit) happen if even more Member States wit) be 
unabte to maintain the unity of cooperation in even more cases? There was 
a need to introduce a genera) system of rutes for such cases; therefore, 
apart from the genera) direction of institutiona) reform, the entry into the 
third stage of the Economic and Monetary Union and the solution to 
prob)ems raised by the eastern entargement, this issue was one of the most 
important topics of the next Intergovernmental Conference (Torino, 
1996/97) preparing the next amendment to the Treaty. The preparatory 
report pubiished in December )995 recommended the Intergovernmental 
Conference to formutate the muttistage integration using the regutation in 
such a manner that it shoutd not )et cooperation fat) apart.)nteresting)y, 
the concept of differentiated integration, quite widespread in the literature, 
is often substituted by the term flexibility in the report and in the usage of 
politicians'-, which is defined as follows: differentiation is to be used as a 
)ast resort and shoutd be temporary, it must not affect already operating 
Community policies, and no harm must be done to the existing aciyuA and 
the institutional system. Moreover, the report states that the extent of 
differentiation can be different within different pillars.

The Treaty of Amsterdam (TA), finally accepted in 1997 and having 
taken effect in 1999, created the general framework that applies to the 
future application of differentiated integration and concerning which it 
can be stated to practically generalize and put on a contract conceptual 
base the provisions applied in practice by the UK and Denmark already in 
the Treaty of Maastricht. The new concept of differentiated integration 
was given the name The Treaty on the European Union
generally defines closer cooperation and introduces the same to the third 
pillar (i.e. in police and judicial cooperation in criminal cases) as well. On
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the basis of the amendment to the Treaty estabiishing the European 
Community, reievant provisions can be introduced in the first pitiar as 
wetU'. The genera) provisions of TEC determine the conditions to be met 
so that ctoser cooperation can be started (Artic)es 43 to 45). Accordingly, 
the aim of ctoser cooperation shoutd be the promotion of the Union's goats 
and the protection of its interests, it shoutd respect the principtes and 
cannot affect the otryHA An additionat condition is that it
can be introduced onty as a tast resort when the ptanned cooperation 
cannot be reatized on the basis of other rutes of the Treaties as wett as the 
majority of Member States (to be returned to tater concerning the Treaty 
of Nice shoutd participate). The Treaty uses a method atready introduced 
in the third stage of EMU in the Councit to sotve regulatory problems 
emerging in the fietd of ctoser cooperation. Accordingly, non
participating Member States shat) participate in the debates but onty those 
Member States are entitled to vote that participate in the ctoser 
cooperation, and it is them who also bear the additionat costs incurred in 
rctation.

tn the pittar of the European Community, the rutes of closer 
cooperation are defined in Article 11. The aforementioned conditions are 
complemented here by that the ctoser cooperation may not affect the 
atready existing poticies and actions of the EC and the Union citizenship, 
it may not btock commerce and competition among Member States, as 
wet) as the protocot related to the Schengen aciynA, which (as per the TA) 
it was transferred to the first pittar from the third one. !n the first pittar, 
ctoser cooperation is decided upon by the Councit via qualified majority 
in consultation procedure except if a Member State raises objections, in 
which case the issue is deatt with by the European Councit. After the 
starting of ctoser cooperation in a new policy area, any Member State can 
join, this act being decided upon by the Commission.

The conditions and procedures of ctoser cooperation to be introduced 
in the third pittar arc simitar to those outlined above. However, a 
difference is that the submission is sent to the European Parhament for 
information when the start of cooperation is initiated, as wet) as that the 
Council may decide on keeping the initiative pending, which decision 
must be exptained and a date must be set to revise this decision.

Therefore, the Treaty of Amsterdam lays down the conditions of 
starting ctoser cooperation and it atso defines briefly how 'latecomers' 
can join. However, there has been no example for the application of
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these provisions, at) the more because the Treaty of Amsterdam had 
hardty been ratified ()999) when a newer Intergovernmenta) 
Conference of the European Union started ()4 February 2000), the 
main objective of which being to render the institutiona) system to 
receive the new Member States. This wideiy mentioned institutiona) 
reform has been on the agenda for a tong time but the perspective is in 
the near future, 25-27 Member States wit) probabty participate in a 
decision making system originatty designer for six, urged the current 
fifteen Member States to act.

Originatty, the agenda of the tntergovernmentat Conference did not 
contain the issue of ctoser cooperation, the primary aim being the 
setttement of the issues of the so-catted 'Amsterdam remainders', i.e. the 
detegation to the European Commission, the redistribution of the voting 
weights of the Counci] and the extension of the issues that can be decided 
upon by quatified majority'^. The Conference had proceeded according to 
the ptanned agenda unti) May 2000 when Joschka Fischer, the German 
Foreign Minister, gave his famous address at the Ftumbotdt University in 
Berhn, disetosed his ideas concerning the Union's future: the debate on 
the Union's future and fcdcratism flared up again. Since apart from the 
above, the tatk atso addressed the issue of ctoser cooperation (Fischer 
atso tatked about a vanguard, the 'putting power' of integration, not 
exaetty defining which Member States he was tatking about), the issue 
that had been considered etosed was atso added to the agenda of the 
tntergovernmentat Conference. The debate between the Member States 
heated up again: Member States that had 'integrated tess' by then in some 
poticy areas (Denmark, Spain, Sweden and the UK) intensety chattenged 
the extension of the possibitities of differentiated integration, white 
Greece considered just the opposite, the starting of procedures 
reinforcing the creation of cohesion between Member States, to be 
practicat. Debates have been etosed since then, the Treaty of Nice has 
been accepted, and after the ratification process is over, the fottowing 
provisions enter into force.

According to the new amendment of the Treaty on the European 
Union, ctoser cooperation was renamed enhanced cooperation. Genera) 
provisions are in Tittc VH (Artictes 43 to 45) of the Treaty, which seem 
to increase the severity of the conditions specified in the Treaty of 
Amsterdam atso by that the conditions that had formerty apptied to the 
EC pittar onty now retevant in the case of enhanced cooperation to be
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introduced in aH pittars of the EU. Such a cooperation must remain within 
the Union's or the Community's scope, and may not affect the areas 
beionging to the Community's exclusive competence, may not distort 
competition and commerce among Member States (this expression was 
included among the conditions of the EC pillar in the case of the 
Amsterdam amendment), and may not threaten the operation of the singic 
market and economic and sociai cohesion. These further statements 
narrow the possible areas of enhanced cooperation more seriousiy than 
before, since there is a iow number of poiiticy areas that can be newiy 
introduced and do not affect these principies and aspirations. The 
condition that this sotution can be applied only as a last resort is laid 
down in a separate paragraph and the Council must decide that there is no 
way to start the planned cooperation in the entirety of the Union. At the 
same time, laying down that eight Member States may start such an 
initiative (which will not mean the majority of the Member States after 
the extension of the union, moreover, less than one third of them in the 
case of the Union of 25) means a simplification compared to the 
Amsterdam conditions. When introducing enhanced cooperation, the 
procedure is similar to the Amsterdam regulation and is open to those 
Member States not participating therein in the same way. To prevent a 
legally unclear situation, the Treaty of Nice specifies that the legislation 
to be created under the enhanced cooperation, although they are 
mandatory for participating Member States, are not part of the

The procedure for enhanced cooperation within the pillar of the 
European Community changes little compared to the closer cooperation of 
Amsterdam. Pursuant to the new provisions, the Member States may 
initiate with the Commission to submit the relevant draft to the Council. 
And the Parliament's area of competence is widened in this respect in such 
a way that in the event such initiative is taken in areas falling under co
decision process, the enhanced cooperation must also be decided upon 
according to the rules of this procedure.

In relation to the third pillar, cooperation in internal affairs, we can 
discover peculiar innovations in the Treaty of Nice, it is not only the 
Commission that is entitled to start enhanced cooperation. The reason is 
that in the event Member States take such an initiative within the third 
pillar, and the Commission does not submit a proposal to the Ministers, 
the Member States may do it themselves. In both cases, the Council
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decides by qualified majority, and on the request of a Member State, the 
issue can be transferred to the European Council. The Council decides 
upon the joining of a new Member State to the area of enhanced 
cooperation.

The real innovation of the Treaty of Nice concerning enhanced 
cooperation is its application to the second pillar. In this area, separate 
conditions apply to the starting of enhanced cooperation: it must respect 
the previously established principles, objectives and consistency of 
common foreign and security policy, the consistency between the 
Union's policies and international activities, as well as it cannot be 
applied in questions affecting military or defence issues. The procedure 
is started on the request of a Member State and on the proposal of the 
Commission, and after having informed the Parliament, the Council 
decides by qualified majority. Later, Member States wishing to join the 
cooperation may do so in a manner similar to the procedure known from 
the third pillar.

Table 1
Comparative tabte of the provisions of the Treaties of Amsterdam and Nice 

concerning the conditions of introducing closer or enhanced cooperation

)68 KRtSZTtNA ARATÓ



DtFFERENTtATED tNTEGRATiON ]N THE EUROPEAN UNiON )69

Tabic 1 (continue)



)70 KRtSZTtNA ARATÓ

Table ] (continue)

2. Possibíc arcas oí appíicatíon oí the enhanced 
cooperation

After having reviewed the contractua) conditions of cioser or enhanced 
cooperation and their detaiis, it is worth examining the question that in 
what policy areas the cooperation of different depth of the Member States 
are possibilities within the institutional system of the European Union. 
Such an examination can be conducted from two points of view: Erst, 
relying on the provisions of the treaties, it is worth specifying in what



areas the enhanced cooperation is allowed /eg#//v, and secondty, what is 
possible/7o//?/c-#//y. We can step on shaky ground mainly in this tatter fietd 
since we can primarity rety on pohtica) statements, and atthough Milner- 
Kolliker assumes that Member State preferences do not undergo rapid 
changes in this respect, the enlargement with ten new members brings 
fundamental changes to this's.

!n the case of /eg#/ criteria, i.e. those laid down in the basic treaties, 
it is primarily worth reviewing in respect of the enhanced cooperation the 
general rules relative to all three criteria among the Nice provisions of the 
EU Treaty, in case we wish to identify the possible areas, we have to 
examine the provisions outside the general conceptual conditions 
(strengthening of the Union, respect lor the principles, the institutions 
and the airy#/.?) and the general rules of procedure (can be started by 
Member States, respect for the rights of non-participating Member 
States, permanent possibility of joining, use as a last resort). In other 
words, what do the exclusive sphere of competence of the Community, 
the threatening of the single market and the economic and social 
cohesion, and the distortion of commerce and competition mean? 
(Among the conditions, the one related to the Schengen provisions seems 
the most specific.)

For the time being, there is no unambiguous regulation or position 
concerning the exclusive competence of the Communities. Despite, it 
can be established from a communication of the European Commission 
and from later analyses'^ that the following areas of regulation are 
classified here:

* Free movement of goods, services, capital and labour
* Common commercial policy
* Competition policy
* Agriculture and fishing
* Common trade policy
* Monetary policy
* Common visa policy.

Thus, the fact that commercial and competition policies belong to 
exclusive sphere of competence, actually doubly excludes the formation 
of enhanced cooperation among contractual conditions. The new Nice 
condition concerning economic and social cohesion is a rule these 
relations of which must be clarified by latter examinations.
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In the second pillar, as a specific criterion, the Treaty of Nice excludes 
the application of enhanced cooperation in issues with military 
consequences or belonging to the field of defence policy. There remains 
one of the most problematic second-pillar area of the European Union: 
foreign policy. In principle, enhanced cooperation is possible in this field; 
however, there is a possibility to abstain from some decisions, originating 
in the Treaty of Amsterdam, namely co/?.s7n;c7/v(? According to
Article 23, in the event any member of the Council abstains at a 
unanimuos voting, and gives formal reason thereof, the decision taken is 
mandatory for the Union but not for the given Member State. The 
abstaining Member State merely undertakes not to act contrary to the 
decision accepted by the others. Obviously, according to the principles of 
weighted percentages of voting, the number of abstaining Member States 
may not exceed that of the blocking minority. Thus, some decisions can be 
taken with the abstention of some Member States even in the case of the 
second pillar preferring intergovernmental, i.e. unanimous voting. 
Enhanced cooperation has a chance if a group of Member States commit 
themselves to not only ad hoc decisions but to the starting of a policy 
related to this pillar (excluding military and defence).

In the case of cooperation in police and judicial cooperation in 
criminal cases, belonging to the third pillar, apart from genera) barriers, 
starting enhanced cooperation requires only the respect of the objectives 
of the third pillar and hard to define condition that these tools must be used 
to attain the area of freedom, security and justice. With this, none of the 
competencies of the third pillar can really be excluded from starting the 
enhanced cooperation.

The second main question, the assessment of the /w/fz/c;?/ possibilities of 
enhanced cooperation is a difficult task. The reason is that after the 
contractual provisions reviewed above, the inclination of Member States 
must be examined here, for which we have only empirical data and 
surveys. The task is rendered more difficult by the fact that the lack of 
inclination of Member States to introduce a policy is combined with the 
incapability thereto, which problem will probably increase in the Union 
after the eastern enlargement. Despite, in respect of the current fifteen 
Member States, the analyses of provide important
information concerning which Member States can at all be regarded as 
engines of enhanced cooperation and in what policy areas. Later, it will be
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worth surveying the inchnation of the new Member States as wcii, 
aithough these Member States must first find their ptaces and identify their 
interests within the institutiona) system of the EU. For the time being, 
Poiand shows unambiguous signs of increasing the number of the most 
miiitant Euro sceptics among the Member States.

According to Deubner's survey, the most varied Member State 
coaiitions in the most varied fields are conceivable within the frames of 
the first pillar. For example, Germany, Denmark and the Netherlands 
would advance in environmental protection, Germany and Denmark in 
employment policy, the Netherlands, Denmark and Italy in the protection 
of intellectual property rights, and Germany and Spain in education. In the 
case of the second pillar, the common foreign and security policy, 
differences show in respect of not the areas but the methods of 
cooperation. In the case of the third pillar, general reservations were 
formulated by the traditionally abstaining Denmark, Ireland and the UK.

3. Enhanced cooperation and the future of the European
Union

Starting from the analysis of the past and discussing current 
developments, this paper is still about the future of the European Union. 
What will be the European Union, probably having ten new members, 
like? Will the institutional system be working in the form set by the Treaty 
of Nice without the possibilities and methods of differentiated integration 
discussed above receiving special attention? In case enhanced cooperation 
spreads in the European Union of 25, will it really be a tool for developing 
integration or will it reinforce processes of disintegration, the permanent 
lagging behind of the more underdeveloped ones?

1 try to outline three scenarios concerning the above that might 
characterize the EU after the eastern enlargement. In describing the three 
perspectives, 1 f o l l o w i s  system on the different models of 
differentiated integration-'.

-  The Erst possible scenario is the version of multi-speed Europe, 
which means that everything remains the same. This scenario 
emphasizes that cooperation with the participation of all member 
states. In this case it is only a question of time and the aim of the 
EU is to preserve and maintain unity; differentiated integration is
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on!y about the latecoming of some Member States. There remains 
the Member States' endeavour to preserve the origina] meaning of 
the integration process and the Member States of the EU continue 
to strive to initiate and introduce Community poiicies to a)t Member 
States which wii) be abie to join them within a medium term. 
Obviousiy, it can be a process driven by not oniy the nobic idea of 
integration: the Nice form of enhanced cooperation makes it possibie 
for Member States not wishing to a)tow the endeavours of others 
to cooperate in an enhanced way to request equivocat voting or form 
a btocking minority in case of quahfied majority. !t is possibie that 
there witt atso be a minimum need for more devetoped Member 
States to start such initiatives. In this case, the European Union 
preserves the characteristics it currentty has: by compromises 
fighted with the utmost difficutty, it maintains its aspiration to 
promote cohesion and ensure the devetopment of the Union.
The second version is the Europe of concentric circles. In this case, 
it can be assumed that enhanced cooperation is realized in many 
areas of Community policy, and generally the same countries form 
the group introduce these measures. However, this mode) assumes 
that laggards are always the same; it assumes a developed centra) 
ring that tightens interconnections, white the others remain 
permanentty on the outside. It is mentioned many times even today 
that the engine, the 'core' of the European Union is operated by the 
traditiona) German-French axis, to which Benelux states join in 
most cases. They could make the internal ring of the European 
Union which is always capable of tightening the integration and 
without their participation there has been no progress in any 
Community policy whatsoever. The rest, the second (third, etc.) 
rings go after the others in time, but it is also possible that some 
countries wit! be left out permanently from some policies (except 
the ones already in force). In this case, the Union remains 
transparent but the principte of cohesion is seriously damaged and 
the differences of development that used to exist between states are 
stabilized, within and outside the union within the borders.

-  The model of a la carte Europe as a third version atso assumes that 
Member States will increasingly apply the method of enhanced 
cooperation. The States participate in various policies with different 
intensity and the number and sphere of participating Member
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States atso changes, hi this case, besides the surviva) of already 
operating areas of cooperation, the European Union witt become a 
set of Member State networks cooperating in individua) poiicies, 
which wit) make cooperation difficult, and it witt affect the operation 
of the Court of Justice, thus legal security and transparency as wet). 
Continuous joining to the poticies of enhanced cooperation and the 
permanent change of networks showing a varied picture anyway 
woutd make the situation more difficutt. 

tt is possibte that in the near future, we receive an answer to the above 
questions concerning the possibitities to imptement differentiated 
integration in practice. The thoughts raised by Joschka Fischer in May 
2000 on the future of the European Union influenced not onty the 
participants of the IGC preparing the Treaty of Nice but a pubtic debate 
aroused on the issues of differentiated integration as wett as on the genera) 
future of the EU. The Laekcn Summit from t4 to 15 December 2001 
closing the Belgian presidency added a new initiative to comments 
received from citizens. The document attached to the conclusions of the 
Council of Europe titled 'Declaration on the Future of the European 
Union"- lays sets the summoning of a Convention in which delegates-^ 
may prepare a document that outlines proposals to solve the most urgent 
problems of the EU (competencies of the EU, simplification of decision
making, efficiency, reduced the democratic deficit, etc.). The proposal can 
be prepared by the Convent, at the next Intergovernmental Conference, 
and leads to the adoption of a European Constitution, which will 
fundamentally determine the new model of cooperation, and can also 
provide an answer as to the feasibility of the scenarios of differentiated 
integration outlined above.
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RESÜMEE

Differenzierte Kooperation in der Europäischen Union

KRtSZTtNAARATÖ

Bei einer Anatyse der Institutionen, Fachpoiitiken und Entscheidungs
prozesse werden in der Reget die Auswirkungen und die Natur des 
Integrationsprozesses sowie die Konflikte aus der europäisches Einheit 
untersucht. Besonders seit den neunziger Jahren können aber in der 
Union Formen der Zusammenarbeit zwischen den Mitghedstaaten 
beobachtet werden, die unterschiedlicher Quahtät und Natur sind.

In den Römischen Verträgen und in der Einheithchen Europäischen 
Akte vorerst nur eingeschränkt, im Maastrichter Vertrag besonders im 
Bereich des Soziaten und der Währungsunion sind dann die Zeichen der 
sog. differenzierten Zusammenarbeit stärker feststellbar. Die Verträge von 
Amsterdam und Nizza fuhren die Kategorien der engeren bzw. 
differenzierten Zusammenarbeit ein, wonach die fachpotitischen 
Entscheidungen für die Mitghedstaaten nicht in gteichem Maße gehen.

Da es zur praktischen Einführung dieser Mechanismen bisher noch 
nicht gekommen ist, können die zu ziehenden Schtüsse nur einen speku- 
tativen Charakter haben. Die Osterweiterung kann die konkrete Nutzung 
dieser rechthchen Möghchkeiten notwendig machen. Es ist noch nicht 
abzusehen, ob sich dadurch die grundsätzhehe Natur der Europäischen 
Union ändemt, die grundsätzhehe Eigenschaft, wie das Streben nach 
Einheit, nach Schaffung der wirtschafthchen und soziaten Kohäsion, bzw. 
die Absicht zur Bewahrung der bisherigen Ergebnisse erhaben bteiben.
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SOME CONSIDERATIONS ON 
THE CONSTITUTIONAL REFORM IN CHINA

DONG HEPtNG

Northwest University o f Política) Science and Law

Chinese constitutional progress can be traced to the late Qing Dynasty and 
has a history of about one hundred years, but the resuits are not 
satisfactory. The author summarizes the histórica) experiences and puts 
forward his opinion. )n his opinion, the constitutiona) reform in China 
should be made on the basis of the current situations and the nationa) 
conditions and shoutd be made step by step. That is, we shoutd base the 
constitutional reform on the present political structure, maintain the 
balance between the interests of different political forces and create an 
effective, commonly accepted political structure which is fit for the 
practical need of China. Furthermore, the political reform can not be made 
in one day and it should be done progressively. Without these conditions, 
even the perfect constitutional reform blueprint would not be accepted by 
Chinese society. This is also the reason why many constitutional reforms 
failed in Chinese history. Therefore, the author puts forward the following 
ideas:

1. Coordinating the rciationship between the Party 
and the country

As the basic constitutional system, the National People's Congress (NPC) 
system has a history of 45 years. But the problem is that the authority of 
the NPC has perplexed the operation of our constitution. The NPC is a 
legislative body elected by the people and its legislative power can not be 
realized effectively. This problem made our constitution system exist in 
name only. What is the crux of this problem? Is the NPC system not well- 
structured itself? Is there any problem in the enforcement of the 
constitution? The researches in the past always focused on how to perfect 
the supervision of the NPC on the State Council, the Supreme Court and 
the Supreme Procuratoratc and how to strengthen the social supervision



on the exercise of power. Some peopte even thought that the design of the 
NPC system tacked the restrictions on the power and onty the introduction 
of the "Distribution of Powers" system coutd soive this probtem. The 
author disagrees with these peopte. The NPC system is quite different 
from the "Distribution of Powers" system. The NPC system is designed to 
achieve democracy not through restrictions on powers but though 
cooperation between powers. But its basic design contains the supervision 
of peopte on the NPC, the supervision of the NPC on the State Counci], 
the Supreme Court and the Supreme Procuratoratc, the supervision of 
society on exercise of constitutionat powers. The reason why the 
imptementation of NPC system is not effective is not due to the tack of 
restrictions on powers, but due to the nudity of the tegistative restrictions 
and supervision. The root of this nudity is not in the system itsetf. The 
powers of the Party and the powers of the NPC coincide and the party has 
great power but it is not under the supervision of any tegistative 
constitutionat system. This is the reason why the NPC system exists in 
name onty. So, coordinating the retationship between the Party and the 
country is the most important aspect in the constitutionat reform, which 
can maintain the sociat stabidty and is the most fcasibte way in reform.

To coordinate the retationship between the Party and the country, we 
shoutd put the Party under the controt of the NPC and the current 
constitutionat system. Meanwhite, we shoutd maintain the percentage of 
the ruting party members in the NPC and its standing committee and 
maintain the Party's teading position in the exercise of tegistative power. 
We woutd tike to ensure that the ruting party exercises the tegistative 
power of the NPC.

The advantages of this system are as fottows:
(t) The advantages of both the ruting party and the NPC compensate 

each other and arc strengthened. The advantage of the ruting party is that 
it is the center of the nationat potiticat operation and has great radying 
point. The advantage of the NPC is that it has statutory nationat power, tn 
the past the advantages of the party and the NPC separated from each 
other, which caused conflicts between the party and the NPC, therefore the 
advantages were weakened. By putting the party under the controt of the 
NPC, the teadership of the party has been strengthened and the potiticat 
basis of the NPC has been made.

(2) The power and the responsibihty are unified and the supervision 
is strengthened. At present, the basic reason why the NPC has no authority
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and why the State Council, the Supreme Court and the Supreme 
Procuratorate are not under the supervision of the MPC is the NPC does 
not have the controlling power over them. The power of appointment and 
removal and the power of decision, which are the most important in the 
powers of the NPC, are exercised by the ruling party. Therefore, the so- 
called "supervision of the NPC" lost its authority and the constitutional 
design is only in form. The ruling party enjoys great power but is not under 
any statutory supervision or responsibility. Those who take responsibility 
have no power, while those who enjoy great powers take no responsibility. 
The separation between the responsibility and the powers leads to the 
paralysis of the constitutional system and the main powers of the country 
are out of control. By putting the Party under the control of the NPC and 
unifying the power and the responsibility, the ruling power of the Party has 
been made part of the national power. Consequently, the authority of the 
NPC has been strengthened and responsibility of the ruling party, which is 
under the constitutional supervision, has been enhanced.

(3) The redundant personnel can be reduced and the efficiency can be 
improved. Under current system, both the ruling patty and the NPC have 
their own institutions and working procedure. If we can put the Party 
under the control of the NPC, the redundant personnel will be reduced and 
the efficiency will be improved.

(4) This method is feasible and will not encounter great resistance. 
The reform is not aimed to deny the current Party leadership and the NPC 
system. The reform on the basis of the current system will maintain the 
vested interests and optimize the system and efficiency, so it is easy to be 
accepted by different parts of the society. The effects of the reform will be 
better.

Certainly, many specific operational problems need to be considered 
in the combination of the Party and the NPC, such as how to unify the two 
in the constitutional system, how to ensure the leading position of the 
ruling party in the constitutional operation, how to distribute the powers 
within the NPC system so as to fit for the new system and so on. This is a 
progressive procedure.

Finally, it must be pointed out that the new relationship between the 
Party and the country needs vigorous supervision. The plan to put the 
Party under the control of the NPC ends the coincidence of the powers of 
the Party and the NPC. The role of the NPC as the center of the 
constitutional system has been guaranteed and because of the legal
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confirmation, the ieading power of the ruhng party has been more 
powerfu). But a new problem conies that who has the power to supervise 
and restrict the power of the NPC and whether this new constitutiona! 
system wii) iead to a new one-party dictatorship. To soive this probtem, 
the supervision must be strengthened. We must strengthen not only the 
supervision in the constitutiona) system but a)so the pubhc supervision to 
enhance the openness of the operation of the pohtica) power. Meanwhite, 
we must set up the constitutiona) court and the constitutiona) htigation 
system to provide )ega) remedies and protection for the supervision. On)y 
by doing this can the devetopment of the new party-country retationship 
in the constitutiona] system be assured.

2. Strengthening the restrictions on the enforcement of !aw

)t is a ru)e in the pohtica) democracy and )ega) system that power must be 
restricted by power. As many other pohtica) powers, the power of taw 
enforcement must be under effective restrictions so as to ensure its 
tegahty, justice and efficiency and avoid ihega) activities and corruption 
in the procedure of )aw enforcement. Scientific power restrictions must 
have the fohowing features: ()) Restrictions on power must be 
comprehensive. That is, restrictions must exist in every aspect of the 
exercise of power to ensure every power is under effective restrictions in 
the )ega) network. (2) The powers restrict each other. Each power is 
restricted by other powers and restricts other powers at the same time. No 
power without restrictions is ahowed to exist. (3) The restrictions must be 
fcasibte. On the one hand, the restrictions must operate, on the other hand, 
the restrictions can not be contrary to the specific pohtica] principtes of the 
country, hi a word, the restrictions must be in accordance with need of the 
pohtica) power in the country.

At present, there is much obvious matpractice in the design and 
operation of the restrictions on the )aw enforcement in China. First, the 
)egis)ative restrictions on the taw enforcement are not sufficient. The NPC 
and its standing committee have no substantia) contro) over the activities 
of the State Counci), the Supreme Court and the Supreme Procuratorate. 
The NPC has neither the power of appointment and remova) nor the 
financia) power. )t iacks auditing power and other means to restrict the )aw 
enforcement. Second, the interna) mutua) restrictions in the )aw enforcement

)82 DONGHEPtNG



system are not sufficient. Except criminal cases where the pubiic security 
organs, the procuratoriai organs and the courts are mutually restricted to 
certain degree, other taw enforcement activities of the lower organs are 
only under the supervision of higher organs. The lack of mutual 
restrictions leads to corruption, inefficiency of the law enforcement.

To enhance the restrictions on the law enforcement, we must perfect 
the restrictions on the law enforcement system. The comprehensive 
restrictions contain at least three aspects: (1) legislative restrictions, (2) 
mutual restrictions within the law enforcement system, (3) restrictions on 
specific law enforcement functions. At present, we must grant substantial 
powers to the NPC and its standing committee to achieve effective 
restrictions. We must redesign the specific law enforcement functions in 
the law enforcement system to form a mutual restriction mechanism, in 
addition, we should make the restriction mechanism normative and legal 
so as to strengthen the law enforcement procedure and improve the effects 
of law enforcement.

3. Perfecting the taw enforcement supervision mechanism

The acquisition of good effects of law enforcement needs both self
restrictions and external supervision. In accordance with the current legal 
supervision theory, law enforcement supervision mechanism is made up 
of internal and external supervision systems. The internal supervision 
system refers to the mutual supervision between different parts of the law 
enforcement and the supervision of higher organs over lower organs. In 
western countries, this supervision is fulfilled through power restriction 
system and judicial review system. But in China, this supervision is 
realized through the supervision of the national legislative body over other 
national organs and the supervision of higher organs over lower organs. 
External supervision refers to the comprehensive social supervision over 
law enforcement, including party supervision, public supervision and 
citizen litigation supervision. This supervision is achieved through the 
guarantee of the free activities of the political parties, freedom of press and 
the right of the citizens to litigation. The combination of the internal and 
external supervisions comprehensive form in the law enforcement.

At present, the efficiency of both the internal and external supervision 
is not high. This is due to different social factors, but the most important
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is the defects of the supervision mechanism. The defects of the externa) 
supervision system and other rctated systems direetty [cad to the 
inefficiency of the supervision in the taw enforcement. Therefore, to 
rcahze externa) supervision and harmonize interna) and externa) 
supervision systems, we must perfect our )aw enforcement supervision 
mechanism. The specific procedures are as fohows:

(!) To standardize externa) supervision. The standardization of 
externa] supervision refers to the standardization of the forms, procedures, 
methods and binding force. Compared to the interna) supervision, the 
reahzation of externa) supervision is more important and difficuh. 
Externa) supervision is a means to guard against corruption in law 
enforcement and a basic way for the socia) members to participate in 
government and pohtica) affairs. The interna) supervision is guaranteed by 
)ega) mechanism and procedure, white the externa) supervision has no 
!cga) procedures and aims and is often disturbed by many pohtica) or 
socia) factors. So the degree of externa) supervision is a symbol of the 
democracy in a country. The standardization of externa) supervision is 
a)so the main aim of the perfection of )aw enforcement supervision 
mechanism. Without party supervision, pubtic supervision and citizen 
htigation supervision, externa) supervision is wi))fu) and easy to be 
affected by other externa) factors. Therefore the effect of externa) 
supervision is not last and shoutd be substantia).

(2) To harmonize the externa) and interna) supervision. As mentioned 
above, onty through the harmonization of the externa) and interna) 
supervision can a comprehensive supervision be formed. The 
harmonization refers to not onty the respective functions of the two kinds 
of supervision but also the cooperation of them. The externa) supervision 
has no power to punish ittega) activities; it must be reatized through 
interna) supervision mechanism or judicia) procedure. So, onty the 
combination of the two mechanism can work effectively, otherwise the so- 
cahed externa) supervision wi)) exist in name on)y. Without externa) 
supervision, the who)e supervision mechanism wi)t coHapse.

(3) To estabhsh a judicia) remedia) mechanism for the taw 
enforcement supervision. Judicia) remedy punishes the ihega) activities 
and protect the victim's )ega) interests through judicia) means. Judicia) 
remedia) mechanism for the taw enforcement supervision means using 
judicia) means to protect the supervisors' )ega) interests and their 
supervision activities. When the supervision is prevented by ihega) power,
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judicial procedure wi)) begin to protect the victim. The importance of this 
mechanism is that, it uses the judicia) binding force to ensure supervision 
activities and the iega! interests of the supervisors. Judicia) remedia) 
mechanism for the law enforcement supervision can make the supervision 
mechanism more effective and compensate the defects of our crimina) 
tegistation. Our crimina) taw only punishes by retaliations with severe 
consequences; other activities which prevent supervision are not covered 
by the criminal law. Under such circumstances, judicial remedies arc not 
available. Therefore, the establishment of judicial remedial mechanism is 
necessary in both in practice and in theory.
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TARJA HALONEN
President o f the Republic of Pinland

/?ecfo7* D/.sf;'/7g7t/.sAcr/ №v7;/7e/*.s' q/ f/?e (/777^ 7*̂7^  5'c77f7fe,
¿777//C.S' i777f/ C^77f/^777 ̂ 77,

The degree of 7/77̂ 777* áv/'/.s' /77777777A 7'7777.SY7 conferred on me by the Rector 
of Eötvös Loránd University and the University Senate is greatly 
appreciated. Let me express to you, Rector Klinghammer, as wei! as to 
you, Professor Mczey, my sincere appreciation for the kind words that you 
have addressed to me.

1 am aware of the iiiustrious history of the Eötvös Loránd University, 
which is perhaps the most respected in Hungary. As we a)) know, my 
distinguished host in Hungary, President Ferenc Mádi has been 
demonstrated once again this year, the faculty of taw remains the most 
popular choice with new students.

Ladies and Gentlemen,

Democracy, human rights and the rule of law are the foundation of a 
modem society. In today's world, however, these very necessary principles 
are being continually challenged. Unfortunately extreme attitudes and 
opinions have reappeared in Europe and are increasingly manifesting 
themselves in political movements. These extremist views are expressed 
in the form of ultra-nationalism or even outright racism, racial or gender 
discrimination and xenophobia.

All governments, institutions and civil society must take measures to 
counteract intolerance and violence against different outlooks and 
religions. The promotion and protection of human rights and fundamental 
freedoms is an obligation for every government and a concern of every 
individual.

At the same time, promoting and encouraging respect for human



rights is a univcrsai task at international level. The Council of Europe and 
the Organisation for Security and Cooperation in Europe arc based on our 
common European vatucs and principics: democracy, human rights and 
the rule of taw. Hungary has been a successful member of both these 
organizations for a tong time now.

Hungary witt very soon be a member of the European Union, which 
is founded on the very same vatues as the Counci] of Europe and the 
OSCE. ! have noted with satisfaction that Hungarians are active in 
promoting democracy and human rights. The members of your rcccntly- 
etected Partiament belong to parties which fully subscribe to the Treaty on 
European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union.

In order for these European principles and values to be fully 
implemented, they need to be constantly reinforced in every corner of the 
continent.

Ladies and Gentlemen,

Finland and Hungary have actively promoted human rights in international 
level. We have contributed to formulating a solid structure of concepts, 
declarations, treaties and conventions. But even here equality starts at 
home.

In Finland in recent years a strong efforts has been made to protect and 
promote the rights of our minorities. This has been done in the framework 
of an extensive review of the basic rights and liberties of each individual 
resident in Finland. The process has produced a number of amendments to 
our Constitution. Let me mention as an example that the Constitution 
guarantees cvp/c.s.s/.s' ver/Ts- the cultural and linguistic rights of certain 
minority groups, including the Roma and the indigenous Sami in the north 
of Finland.

Ladies and Gentlemen,

Roma are not in the majority anywhere, and thus they are a genuine 
European minority. They meet discrimination in all parts of Europe, in 
many areas of society, such as access to employment, housing, health care 
and education.
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On the other hand, many governments and organisations in Europe 
are activeiy working on Roma probiem. This work is emerging as one of 
the core priorities of the Counci] of Europe. An inherent shortcoming in 
existing activities in various fora has been the tack of arrangements to 
ensure participation of Roma thcmse)ves in the devetopment and implementa- 
tion of poticies and programmes aimed at improving their status, i have 
strongty felt that there is a need to create a new body, which shoutd 
contribute to this work using the Roma people's own experience. This is 
the reason I have presented an initiative to create a consultative body for 
the Roma to make their voice count also at the Pan-European level.

Upon this initiative an exploratory group has been working since 
December. This group has for the first time brought together a wide 
range of Roma experts and leaders from different regions of Europe to 
cooperate in good faith with each other and with the international 
community for a shared objective. The final report of the group will be 
submitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe in a few 
week's time.

1 am well aware of the importance to Hungary of the Roma issue. 
Therefore I am particularly pleased with the support and understanding 
which the Government of Hungary as well as the Roma representatives 
themselves have expressed for my initiative.

Ladies and Gentlemen,

The Universal Declaration of Human Rights is a source of inspiration and 
basis for international human rights instruments among other things. The 
Charter of the United Nations expresses a determination to establish 
conditions under which justice and respect for obligations arising from 
treaties and other sources of international law can be maintained, to 
promote social progress and better standards of life and to practice 
tolerance and good neighbourliness.

Nation-states bear the main responsibility for peace, upholding 
democratic principles and justice. International instruments and mechanisms 
are an essential tool in combating the root causes of domestic or 
international terrorism. To be effective, these instruments need to be 
strengthened and made truly universal. This applies also to the topical 
issue concerning the International Criminal Court of Justice.
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The European Union can ptay -  and is piaying -  an active ro!e in 
promoting universai agreements and treaties as wed as in harnessing 
giobalisation for the common good.

Ladies and Genttemen,

The roie of the facuity of taw of this university is to educate women and 
men who can go on to use the wisdom they receive here to promote the 
rule of taw and democracy. They can atso advise tolerance and respect for 
att human being without discrimination.

With these remarks, tet me once again thank you so much for 
honouring me with the tide of doc/or /d/Ts* Ao/ior/s iY/M.svv.! can assure you 
that t shad cherish this tide with pride.

Thank you!
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PETER-CHRÍSTIAN MÜLLER-GRAFF
Ruprecht-Karts-Universität tteidetberg, Juristische Fakuhät

Rector Magnifice,
Senatores, Spectabiles, Collegae Professores, 

feminae ornatissimae et viri illustrissimi,

Gratias ago -  sinceras et summas gratias -  pro hoc magno honore quem se- 
natus universitatis scienctiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nomi- 
natae recommendationc faeuitatis pohtico-juridicac in me contuiit. Summus 
honor est summa obhgatio. Magas kitüntetés, meiy kötelezettségre szöht. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusának, a Jogi Fa- 
kuttás ajánlatára személyem megtiszteltetésért, szívélyes köszönetem.

Eine hohe Ehre ist eine hohe Verpflichtung. Es ist eine Ehrung, die 
mich sehr berührt und bescheiden macht. Denn sie nehmen
mich in einen höchst illustren Kreis auf -  in den Kreis der Ehrendoktoren 
der seit Jahrhunderten führenden, schon in A/ana TAe/^/a '.y Ratio Educa- 
tionis herausgehobenen ungarischen Universität -  ein Kreis, in den einst 
bereits der Heidelberger CAeaaAe/* ßa/?.yeH und später der Münch
ner PAv.si'Ae/* /VcAeaAcrg berufen wurden. Daß Sie heute einen
Heidelberger J?̂ cAAywÂ ej:̂ cAa///e/* des Aa/'o/jarecAAs' einreihen, läßt sich 
zugleich als Ehrung von aTe; uns verbindenden Werten verstehen: der 
Wissenschaft des Europarechts, des Dienstes der Rechtswissenschaft für 
das Gemeinwesen und des rechtswisscnschaftlichen Austausches zwi
schen dem ungarischen und dem deutschsprachigen Kulturkreis.

1. Erstens: die fU'.s'.scjrs'cAa/j r/c.s' Aara/jarccA/.s. Diese schafft Ein
sichten in die Gesetzmäßigkeiten des friedlichen und gedeihlichen, weil 
wertgebundenen Zusammenlebens in Europa -  in unserem unvergleich
lichen Kontinent mit seiner reichen Vielfalt und Unterschiedlichkeit von 
geschichtlich geprägten Kulturen, Sprachen, Völkern, Nationen, Selbst- 
verständnissen, Herrschaftsweisen und Territorien auf kleinem Raum -  in 
dem Erdteil, in dem wir in und auf Grund unserer Vielheit unverwech
selbar kreativ sind.



Die Wissenschaft des Europarechts erinnert daran, daß ein gedeihli
ches Zusammenleben in dieser identitätsstiftenden Vieifait -  und oft auch 
im Wettbewerb -  nicht seibstverständiieh ist, sondern Voraussetzungen 
hat; und sie zeigt zugleich, daß es dafür nicht allein auf politischen Willen 
und wirtschaftliche Tüchtigkeit ankommt, sondern ganz maßgeblich auch 
auf die allseitige Bereitschaft zur Achtung gemeinsam verbindlichen 

Erst das unserem Kontinent gemäße gemeinsame Recht gibt 
allseits transnationale Verläßlichkeit. Diese Regeln zu erkennen, positiv 
auszuformulieren und verständlich zu machen, ist vornehmste Aufgabe 
der Wissenschaft des Europarechts. Sie leistet damit zugleich Einsichten 
über die Europäische Union hinaus für das g/oAoA? Miteinander.

2. Zweitens: der D/'e/?.sV <:/er cAv.s- Ge/7;cA?we.s'c/i.
Systematisches Nachdenken über Recht bedeutet das Bemühen um die 
Regeln der №77777/7/? im G/7;g<r//7g der Menschen miteinander, im №7*AüA/7A 
von Menschen und öffentlicher Kollektivgewalt und in den ßez/'eA7//?ge/7 
der innerstaatlichen und internationalen Kollektivgewalten untereinander. 
Vernunft meidet alle Einseitigkeit, Übertreibung und Ignoranz. Vernunft 
beobachtet und leitet die menschliche Natur und sie gibt jedem das Seine, 
"lustitia est constans et perpétua voluntas ius suum cuique tribuendi ' sagt 
G//7A//7. Vernunft und Recht stehen daher stets im Kampf mit den egoisti
schen Mächten des Rohen, des Ideologischen und des Fanatischen. //77/7777- 
7777c/ K77/7/ hat diese Aufgabe zeitlos formuliert -  in seinem bekannten 
kategorischen Imperativ, stets so zu handeln, daß die Maxime als Grund
lage allgemeiner Gesetzgebung taugt. Und so dienen vernuftorientierte 
Rechtswissenschaft und Professoren seit jeher der Festigung des Gemein
wesens.

In der 7//7ga/*AcAc/7 Rechtsgeschichte steht dafür herausragend etwa 
das Tripartitum des itélômester Anw? f%/*AJczy, das Spectabilis ßaraa 
Mczcy würdigt als ein Werk, das zugleich Rechtszusammenfassung, wis
senschaftliches Werk und Lehrbuch war und das seit dem 16. Jahrhundert 
zur wichtigsten ungarischen Rechtsquelle wurde -  eine Leistung, ver
gleichbar im Bemühen um eine einheitliche ungarische Rechtsordnung 
durch die ein halbes Jahrtausend älteren Gesetze des //e/'A'g<?/7 Acp/77777. 
"Ubi civitas, ibi ius", schreibt GdAo/* AA?/;;za. Dies gilt auch umgekehrt: 
Ubi ius, ibi civitas. Und so versteht sich auch das Selbstverständnis des 
G/7ga/'AcAe/7 JL7;/<r7.s'.s ;/77g.s'ge7';'cA/.s', ausgesprochen 1992 -  in der deutschen 
Übersetzung von .So/yo/77 -  , daß das Gericht Hüter des Paradoxons einer 
Revolution durch Recht sei.
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3. Schließlich: der /*<?c/?/.sii7'.S'.S'c/;,sY7i<r//i'//ó'/ie /);/.s7<r/;/.sí7; zn'AscAe/? r/c/i; 
¡/ugr/r/'.s'cAű/; ://7r/ (A?/7! r/eí//.s'c/;A'/7/Y7ó7?/g<?/7 Fi/ßi/zA/'e/.S'. Er hat eine tiefwur- 
zelndc Tradition: beginnend lange vor der Gründung Ihrer Juristischen 
Fakultät (1667), eigentlich schon mit der Rezeption der Lex Baiuvarorum 
und der Lex Salica durch -SVe/jAr/n r/<?/7 LMZ/gc/i; sich fortsetzend mit 
ungarischen Studenten an den ältesten Universitäten des Heiligen Rö
mischen Reichs deutscher Nation in Prag und Wien; sich erweiternd nach 
der Reformation mit dem Strom ungarischer Studenten nach Heidelberg, 
der ältesten Universität der heutigen Bundesrepublik. Förvöx ¿ 777-77/777', in 
Budapest noch Jurastudent, wandte sich Heidelberg freilich der Physik 
wegen zu, durchaus zum Gefallen seines Vaters und promovierte
dort (1870) -  Entdecker des EöTvö^-Gcwichtsabnahme-Effckts und ein 
Wegbereiter der Relativitätstheorie EV/tsVe;'/?.?.

Auch der /*cc/7t.yiv/.s.5e/?x<:77ü////<:77(? Austausch war keine Einbahn
straße: das Tripartitum und Lehrveranstaltungen über ungarisches Recht 
waren -  laut (UV/ie//?? ß;aMH<?d<?r -  auch in Wien präsent. 7?&/og ¿ T / A  
677/77/77's Theorie des richtigen Rechts ("a helyes jog elmélete") fand 
Eingang beim Wiener ¿¿7/7S AT/se/7 und beim Heidelberger Cn.s-fav 
/?r/<76rMc/?. Im Jahre 1989 brachte ungarisches Rechtsbewußtsein die 
fremdgebauten Mauern der deutschen und europäischen Teilung zum 
Einsturz. Und heute kommen ganz selbstverständlich Juristen ungarischer 
und deutscher Muttersprache zusammen, um gemeinsam über das für 
Europas Zukunft gemäße Recht nachzudenken.

Lassen sie mich anfügen: Insbesondere haben auch Mitglieder und 
Mitarbeiter Ihrer Juristischen Fakultät beispielhaft aktiv in der Interna
tionalen Studiengruppe zur rechtlichen Zukunft der Europäischen Union 
mitgewirkt -  hierbei aus der jüngeren Generation namentlich M'A/rA 
FAd/y, ¿ 77/7777 ßc/Ae, ¿r/sz/ó ßn/'L//?, 7o/nd.s' AT/?r/e und ¿¿/er TUczo/ai-. 
Ungarische Einsichten zum Europäischen Privatrecht vermitteln der 
deutschsprachigen Rechtswissenschaft etwa ¿rz/bs FTA-rA, /LTG ¿G/*-
/7 7 7 7  ¿ 7 V ,  C d 6 o 7 *  ¿ / 7 7 / 7 7 Z 7 7  U l l d  T / 7 7 / /  7 7 S  F Ö / ß / .

Vor allem aber hat ein großer wissenschaftlicher Brückenbauer Ihrer 
Universität, Ihr international verehrter Staatspräsident F<?/-<?/?r' A7&//, un
sere gemeinsame Aufgabe in seiner berühmten Rede zur geistigen Ent
wicklung der Europäischen Integration im letzten Jahr mit dem Wort auf 
den Punkt gebracht: "Die Gemeinschaft muß ihr Schicksal im Zeichen 
gegenseitigen Vertrauens und der gemeinsamen Werte in Freud und Leid 
gemeinsam wahrnehmen". Ich füge an: Gemeinsam sind wir für Europa s



Zukunft vcrantworttich. Und ich wünsche uns aiien, daß Ungarn zu den 
ersten neuen Mitgiiedern der Europäischen Union gehören wird.

ich danke ihrer Universität und ihrer Juristischen Fakuität, ich danke 
ihnen aiien für diese herausragende Anerkennung des Austausches und 
Miteinanders unserer Kuituren, des Dienstes der Rechtwissenschaft für 
das Gemeinwesen und der Wissenschaft des Europarechts. Diese heutige 
Budapester Ehrung ist mir bieibende Verpflichtung für die zukünftige 
Arbeit. Köszönöm.
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Gábor Hamza:
TRENOS ÍN THE DEVELOPMENT OF PRÍVATE LAW 

ÍN EUROPE. THE ROLE OF THE CÍVÍLÍAN 
TRADÍTÍON !N THE SHAPÍNG OF MODERN 

SYSTEMS OF PRÍVATE LAW'

Book Review

ADAM HOÓC-

Department o f Roman Law 
c-mai): adambooc@hotmail.com

it was the end of year 2002 when the monograph /Iz /?;<r/gdr//'og
-  7)r/?r/.s' ;7; q/ Pr/'w/fe A<r/u' /7? was

published by GÁBOR HAMZA. GÁBOR HAMZA is fut) professor of Roman 
Law and Comparative taw at the Facutty of Law, Eötvös Loránd 
University, and he is the head of the Department of Roman Law, as wet). 
The aim of this monograph is to describe the formation of the private taw- 
systems of today based on the Roman Law traditions. Being the editor of 
this book t intend to give a short presentation, which might be encouraging 
tor further reading of the book.

GÁBOR HAMZA purposed to present the formation and the structure of 
the modern private taw systems with the method of the comparative 
private taw with speciat emphasis on the subsequent fate of Roman Law. 
It has to be taken into account that there are severa) studies in the 
intemationat hterature, which deat with the generat presentation of the 
universa) history of private taw. There are atso numerous generat 
introductions to the comparative taw (ű7*o/7 co/n/rard), too. t refer hereby 
-  as examptes -  to the works of RENÉ DAVtD^ and FRANZ WtEACKER/ 
Taking into consideration these studies one has to undertine the specific 
methodotogicat basic-principte of Professor HAMZA's book. To sum it up 
one can say that the author attempts to compound those scientific 
approaches, which are apptied by the intemationat lega) literature. As a 
consequence of this it is not onty the axV<?r/?a of private taw, which
can be found in the book, but one may atso cottect severa) pieces of 
information on dogmatical questions and the history of institutes of 
private taw in the present book. Neverthetess one can End usefut data on 
the history of the science of private taw, as wett.
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tf one pays attention to the essence of this methodotogy it may not be 
surprising that the author puts high emphasis on Roman taw and on the 
subsequent fate of Roman taw. !t is absotutety beyond doubt that Roman 
taw can function as a possibitity for integration among the nationat tegat 
systems. Overwhetming as it may be but Roman taw can be regarded as a 

/h/Hco of private taw.
if one takes a short took on the tide of the present book, one may think 

that the monograph concerns onty the European countries. !f one takes the 
tabte of contents under ctose inquiry one may see that this book is not 
exetusivety on the devetopment of taw in Europe. Neverthctess we may 
find the short tegat history of private taw of every European country. 
Additionatty, the book gives detaited anatysis on the impact of the 
European civitian tradition on countries outside Europe. One can read 
chapters on the tegat devetopment of North America, Centra) America and 
South America, South Africa and some countries of Asia, as wett.

P ro fe s so r  HAMZA's b o o k  is d iv id e d  in to  fo u r  ta rge  p a r ts ,  as  fo t tow s:

1) The Origins of European Private Law;

2) The Devetopment of European Private Law in the Middte Ages;

3) The Devetopment and Codification of European Private Law in 
Modern Times;

4) The influence of the European Civitian Tradition on Countries 
Outside Europe.

t think that the tides of the parts themsetves testify upon the historicat 
and comparative approach of the book. This may resutt that one can regard 
this monograph as tegat history, atthough t am convinced that the book 
itsetf is more than just a summary of history of private taw.

The first part of the book gives a very usefut introduction to the 
beginnings of the European private taw. The very first paragraphs of the 
book arc on the fate of Roman taw after the demise of the West-Roman 
Empire. This chapter atso contains an anatysis on the codification of 
Roman taw in the Roman (Byzantine) Empire during the reign of 
Justinian. This codification can be regarded as the most important and 
most famous codification-process of the antiquity, t refer hereby to DAVto



DUDLEY FtELD, the famous American jurist in the ¡9"' century who said 
that the Code of Justinian is "a great acA/evc/исн/ q/'Ам/ияя gea/W.^ it is 
absolutely beyond any doubt that the Code of Justinian had a huge impact 
on the codifications of Europe in the modern times.

The second part of Professor HAMZA's book begins with a theoretical 
definition on the term o f/ял eaaaaaae. As it is well-known there arc many 
interpretations of /ал c/v/Ve in the legal literature. In the favor of a better 
understanding it's worth quoting the definition o f/ал c/v/Ve applied by the 
author:

"/ал c'/v//e /л ao/A/ag с/лс Aar /Ac лагт/v'/ag /Aaaaa /aw. wA/cA /л 
/aa¿7áa¡/ag ал a coaaaaa /суя/ лул/ся? q/*/Ac Earagc я//Ас M/c/<r//c 
^усл aai/ /Ac vc/y AcgA;/;A;g q/'/Ac Мяг/сгм 7/я;сл, /aeAaA'ag /Ac 
ся;я;/г/сл Aav/ag /2a/7/oa/ar /ege/ лул/<?/ал. 77;/л /<?ga/ лул/с/я /л 
/o//owcí/ Ay /Ac c/v// со<7сл aa<r/ o/Acr яс/л q/*/Ac ааАоал /ro/a /Ac 
я:/&//с q/7Ac / ^ '  cea/a/y /a /Ac /9''' сся/я/у.

This chapter gives a very detailed analysis on the development of law 
in Europe in the Middle Ages. Nevertheless one finds very useful pieces 
of information on the legal development of bigger countries, such as 
France or the Holy Roman Empire, but one can gather really important 
data on the smaller countries, as well. For instance we can read some 
paragraphs on the law of Wales, which became part of England in 1283. It 
may be interesting to pay attention to the fact that the English legal system 
was introduced in Wales no sooner than in 1536 and 1543, based on the 
/lc/л q/ТУм/ом.

The book contains outstanding information on the field of history, 
too. We can make out that it was fvAN, the Third (1462-1505) in Russia 
who used the title '/ляг' in international relations for the first time. The 
title '/лиг' is in very tight connection with the well-known theory of the 
'77я/т//?гянс'. (We can also End very detailed bibliography on the theory 
of Third Rome.)?

It is absolutely beyond any doubt that the most sophisticated part of 
the book is chapter three, "7Ac Dcvc/яу/яс/?/ яя<г/ /Ac СсбА//ся//оя q/ 
Аягярсяя Р/тТя/с ¿ям' А; Мм/сгн 7У/мсл". Incredible as it may seem this 
chapter includes every European country without any exception. The first 
point of the chapter introduces the development of the European 
jurisprudence at the beginning of the modern era by sketching the most
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important scientific tendencies. Nevcrthetess we can a)so read about the 
history of the science of )aw in the tega) history of the countries, as wet).

The first part of chapter 3 dcats with countries of German ianguage in 
Europe. GÁBOR HAMZA gives a very detaiied picture on the codification of 
the German Civi) Code, BGB, which was put into force on the 1" of 
January, )900. This Civi] Code had huge influence on the codification of 
other European and non-European countries. Concerning Roman taw this 
code has particutar relevance. As this code became effective in Germany the 
force of the previous taw, the so-catted /aw pffaa&YV.s' -  which is a sub
sequent version of ctassicat and post-ctassicat Roman taw -  ceased to exist.

Upon reading this chapter one gets famitiar with the background of 
the German Civi] Code, i.e. with the German science of private taw, 
///.s7w'/.s'í'/?e /?<?(/?/.s'.s'(7nde. etc.

As it is wide-known after the Second Wortd War Germany was 
separated into two parts, ^/adayrepaMA Dea/.s-cA/aad (BRD) and DeaAscde 
De/aaAratAc7?e RepaM'A (DDR). DDR betonged to the sociatist wortd, 
therefore its tega] system had to be taken into accordance with the sociatist 
theory and economic structure. As a consequence of this there were many 
modifications on the tega) system after the changes, tt is worth mentioning 
that DDR adopted its own Civi) Code, catted Z/w/gase/zdac/; in t976. 
After the reunification of the two parts of Germany, BGB became 
effective on the territory of the former DDR, as welt.

One has to take into account as wett, that Professor HAMZA's book -  
which was pubtished in 2002 -  pays attention to the very important 
modifications of BGB, which were adopted at the very beginning of 2002.

Chapter 3 gives a very thorough description on the taw of Switzer
land, containing private taw doctrine and the codification of private taw, 
too. One can ctcarty see how ZGB and OR were composed with regard to 
the taw of the cantons in Switzerland.

!t is not onty BGB. which had huge impact on the codification of 
smatter countries. Under no circumstances can we underestimate the 
influence of the French Civit Code, Code C/vd, adopted in !804. This 
Code dcctares in Art. t732 that damages, which are caused against taw, 
shoutd be compensated by the tiabte person:

"Z/7. / 3&2. — 7oa?/ad í/ae/eoa^ao de / /;oaaae, <ya/ caa.se a aa/ra/ 
MH doaaaage, o/d/ge ee/a/ par /a /aa/e da<yae/ /7 e.st arr/vé, a /e 
répare/: "s
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This principie is the very basic of the ¿/e/Zc/Mo/ Z/aZ?ZZZ(y." This 
principie shows up in the modern civii codes, too.'"

GÁBOR HAMZA anaiyses the composition of the French CoJc CZv/Z, as 
weii. He ctarifies that the codificators of CorZc CZv/Z paid attention to the 
prior French written iaw (r/ro/7 <?c/v7) and customary iaw coR/MwZer), 
as weii. As it is known, CocZc CZvZZ had four fathers ("Péray <r/M CucZu 
c/v/7"), two of them were experts of Roman iaw (JEAN-ETtENNE MAR[E 
PoRTAUS and JACQUES DE MALEVtLLE), white two of them were speciaiists 
of French customary iaw (F É ux-JuuE N -JE A N  BtGOT DE PRÉAMENEU and 
FRANÇOtS-DENtS TRONCHET).

French iaw is aiso in effect in the oversea-counties and oversea parts 
of France, as weii: <7¿/7<r/r/cw;u/iAy <7 (Frcnch-Guyana, Guadeioupe,
Martinique and Réunion), coZZccPw7é rZú/wr/c/^cn /̂Zc (Mayotte), co//ccPw7c 
rcr/*Z/orZűZ<? (Saint Pierre, Miqueion) and /cr/T7o/7'c.y rZ'oM/rc-/??cr (French 
Poiinesia, New-Caiedonia. Waiiis and Futuna). One has to take into 
account that there are severa! differences of iega! and administrative 
nature between these territories.

Professor HAMZA gives a good introduction to the iaw of the so-caiied 
mini-states in Europe. Hence, we may get information on Monaco, as 
weii. it is not widciy known that at the present day Monaco does have its 
own civii code -  caiied CorZc CZv/Z-, consisting of 2 i 00 articies, which is 
not equivaient with the French Co<7<? CZv/Z.

One can team a iot about such mini-states, as the Channei isiands or 
the isic of Man. These parts may be very interesting or usefui for 
businessmen, hence these isiands are ready good opportunities for q//- 
.s7?orc companies in Europe.

i figure out that the Hungarian iawyers and researchers may End 
extremeiy interesting those parts of the book, which deai with the Centrai- 
Eastem European countries (Fiungary, the Czech Repubiic, etc.), the 
former Yugostavian territories (Siovenia, Croatia, etc.) and the Soviet- 
successor states (Estonia, Armenia, Ukraine, etc.), it is not overwheiming 
to deciare that many important histórica! and economic changes have 
happened in these territories, which do have immeasurabie iegai 
significance, as weii. Professor HAMZA's book is the Erst to report about 
them in Hungarian ianguage. Being the modifications in the iegai system 
of these countries in cióse connection with the histórica) changes 
Professor HAMZA provides a thorough histórica! and poiitica) introduction.

TRENDS )N THE DEVELOPMENT OF PRtVATE LAW )N EUROPE 203



204 ADAM H 06C

These parts might have retcvancc for historians and poiitica! scientists, as 
weii.

t am sure that without a good view to the historica) changes one woutd 
not be ab)e to understand those iegai changes of high retcvancc, which 
were abte to buitd the very basic of the market economies in these former 
Sociahst countries. Of course this transition has not been put into practice 
to the same extent in each country, tt has many reasons of pohticat, sociat 
and economic nature. We have no possibihty to anatyze them, because that 
woutd need very detaited study on these countries. To sum it up having 
read this part of the book one may see the common tegat roots of these 
countries and may find ideas how they wit) find their ptace in Europe of 
the future. As it is widety known, some of these countries -  e.g. Hungary 
-  arc going to be members of the European Union in the short run, white 
others join the EU in a tonger run.

The fourth and tast part of Professor HAMZA's book dcats with the 
influence of the European civitian tradition on countries outside Europe. 
This chapter makes known what kind of impact the European tradition of 
private taw had on states, which are not tocatcd in Europe.

Hence, wc find very retevant information on the tegat devetopment of 
North America, Centra) America and South America, South Africa and 
some countries of Asia.

The author gives futt particutar of the rote of the European private taw 
in tegat devetopment of Louisiana. Louisiana docs have a very specific 
situation among the member-states of the USA, hence this state was 
bought by the USA from France in 1803. The first civit code of Louisiana, 

C/v/7 Cw/c was adopted in 1808. This code, which was 
originatty composed in French is based on the French Crx/c c/v/7 of 1804, 
but it has atso many connections to Roman taw, as wett." tn the present 
days Louisiana does have its third civit code, which was adopted in )870. 
The //Y/w///x/ ; / Y//c//-as- to modify this Code began in t979. This Code 
stitt maintains the characteristics of the European civit taw, but one may 
atso rcatize the influence of the C0 //////0 // Low, as wett. Att things 
considered the tegat system of Louisiana -  being ////xcr/ /////.sYZ/ct/'o// -  is 
unique among the member-states of the USA.

One has to take into consideration that the tegat system of Canada is atso 
very simitar to the European -  mainty the French -  taw from many aspects.

tt is not onty the tegistation where European civilian traditions had 
influence in North-America. There are very important connections



between the American and the European jurisprudence, as wet). Professor 
HAMZA provides a good summary on that.

The author summarizes the tegat devetopment of the Centra) 
American and South-American states. It is very important to pay attention 
to the efforts to unify private )aw in the Centra) American and South 
American states. These trends for unification are rooted in the common 
tega) traditions, which are undoubtedty based on Roman law.'^ From this 
point of view the q/'/t reqm/ja (Peru), which was he)d between
4-7, of August, ) 999 with the participation of Argentina, Bohvia, Peru and 
Puerto Rico, has particutar significance. On this conference the Je 
/freqa/p# was passed, which contains the basic principtes for unification 
private taw in Centra) America and South America.

From the aspect of the Romanists the part dealing with South Africa 
is extremeiy interesting, it is not hard to find out the reason for that. )n the 
South-African Republic the so-ca))ed 7?o/nan-Drqc7; Caw is stitt vatid. The 
expression Roman-Dutch Law comes from Simon van Leeuwen who used 
it first in Latin then in Dutch. )n Afrikaans language Roman-Dutch Law is 

reg. Nowadays, with regard to the influence of 
Common Law the )ega) system of the South-African Rcpubhc can be 
considered as a mixed-jurisdiction, as we)).

Although we cannot find the )ega) history of every Asian country in 
this book, we may gather very interesting information on the )ega) 
devetopment of severa) Asian states. For instance it is very fascinating to 
keep in mind that the German taw, especiatty BGB had huge impact on the 
)ega) devetopment of Japan and South-Korea. It is in connection with the 
very strong economic retationship between the countries mentioned. 
GABOR HAMZA puts high emphasis on the scientific emphasis on RoscoE 
POUND who played very relevant rote in the spread of Roman taw 
traditions and comparative taw in China.

One has to pay attention to the fact that Professor HAMZA provides a 
very rich bibtiography to his book. To be ctear the bibtiography can be 
divided into two parts. On the one hand one can find bibtiography by each 
country. On the other hand one can read a twenty-five-page tong genera) 
bibtiography at the end of the book, which may serve as a perfect guide for 
further researches. The tist of abbreviations, the index and the table of 
contents in six languages (Hungarian, Engtish, French, German, Spanish 
and ttahan) makes the entire work easy and quick to use.

P ro fe s so r  HAMZA's b o o k  can  be  r e g a rd e d  a s  a c o u r s e -b o o k  and
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handbook, as wett. I find it very important to hightight that the monograph 
assumes the basic knowtedge of history and institutes of Roman taw. 
Hence it is advisabte to use it together with the textbook of Roman taw by 
Professor ANDRÁS FöLDt and Professor GÁBOR HAMZA, which was 
pubtished in the fat) of 2002 in its seventh revised and extended edition.'3 

t am convinced that Professor HAMZA's monograph on the 
devetopment of private taw in Europe is outstanding in intemationat 
measures, as wett. This book is strongty recommended for taw-students or 
for researchers. Not onty docs have the book an extremety rich database 
on the devetopment of private taw but it atso does anatyze the most 
important trends of the present and future in a very togicat and ctear 
system. Therefore this book might be atso usefut for practicing tawyers, as 
wett who often meet probtems of conflicts of taw or intemationat 
commerciat taw. The book is especiaity current in our days, when the 
composition of the /';/.? co////7////?c (////'vc/;///^ EM/c/zcc///// is in progress. At) 
in at) one can offer this book to those who intend to have a genera! but very 
deep summary on the devetopment of private taw in Europe and countries 
outside Europe with speciat emphasis on the trends of the future.
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