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I. Privatrechtspraxis v. Professorenrecht in der sozialistischen Epoche
H. Die Tradition der Rechtsvergieichung in der ost-mitteieuropäischen Region 
!H. Soziaiistischc Gesetzbücher und ihre Reformen
IV. Monistisches oder dualistisches Prinzip für die neue Kodifikation?
V. Die Integration des Gemeinschaftsprivatrechts
VI. Zusammenfassung

I. Privatrechtspraxis v. Professorenrecht 
in der sozialistischen Epoche

I. 1.
Der Titel meines Vortrages schränkt das von mir gewählte Thema in gleich 
zweierlei Hinsicht ein. Einerseits sollen die seit 1990 stattgefundenen 
Veränderungen nur auf dem Gebiet des Zivilrechts, andererseits 
ausschließlich in Bezug auf die Westhälfte des einstigen Sowjetblocks 
behandelt werden. Obwohl sich meine persönlichen Erfahrungen auf die 
ungarische Rechtsentwicklung beschränken, können meine Ausführungen 
-  vielleicht mit Vorbehalten -  auf die gesamte Region des östlichen 
Mitteleuropas und auf die baltischen Staaten bezogen werden. Mit den 
Entwicklungen in Russland und den anderen Nachfolgestaaten der 
ehemaligen Sowjetunion möchte ich mich hier nicht auseinandersetzen. 
Der EU-Bcitritt von acht ost-mitteleuropäischen bzw. baltischen Staaten 
schreibt die politische Landkarte Europas ohnehin gänzlich neu. Meine

Festvortrag zur Eröffnung der 29. Tagung der Gesellschaft für Rechtsvergieichung, 
gehalten in Dresden am 17.9.2003. Die Vortragsform wurde bcibehalten. Dieser 
Aufsatz ist in der Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (Nr. 3/2004) erschienen.

mailto:vekas@ajk.elte.hu


Feststellungen und Folgerungen möchte ich a!so in erster Linie auf die 
neuen Mitghedsstaaten aus der Region beziehen.

Die in diesem Vortrag ins Auge gefaßten Länder nahmen seit dem 
Mittelatter als vollwertige Partner an der kulturellen Entwicklung Europas 
teil. Diese Bemerkung ist auch auf die Rechtswissenschaft zu beziehen. Vor 
dem Zweiten Weltkrieg sind diese Rechtsordnungen von der kontinental- 
europäischen Privatrechtstradition geprägt worden. Diese Grundpfeiler 
dieser Tradition istsind bekanntlich aus derdie Rechtswissenschaft der 
Pr/nr/cA/AhA* sowie aus dendie großen europäischen Kodillktioncn hervorge
gangen. Kodifikationen.

Die Diktatur hat in diesen Ländern nicht nur das öffentliche Recht für 
ihre Zwecke zu ihren eigenen Zwecken missbraucht, sondern auch das 
Privatrecht seiner wirtschaftlichen Grundlage beraubt. Zu den politischen 
und verfassungsrechtlichen Grundlagen einer freien Wirtschaftsordnung 
-  und damit zu denen des Privatrechts -  sind bekanntlich der Schutz des 
Privateigentums auch an Produktionsmitteln sowie die Vertragsfreiheit und 
die sonstige wirtschaftliche Handlungsfreiheit unerlässlich undunerlässhch. 
Diese Voraussetzungen aber fehlten -  mehr oder weniger -  in allen Staaten 
dieser Region. So entstand eine paradoxe Situation; etwas zugespitzt 
formuliert, existierte ein Privatrecht ohne Privateigentum.' Innerhalb des 
vorherrschenden staatlichen Eigentums war die Vertragsfreiheit aufgehoben 
oder stark zurückgedrängt. In den Beziehungen zwischen den staatlichen 
Unternehmen verkümmerten deshalb auch die vertragsrechtlichen 
Institutionen, über die Lösungen -  ganz zu schweigen von der schieren 
Bedeutungslosigkeit mancher Rechtsmittel, wie Rechtsinstitute, wie etwa 
der Kreditverträge oder der Kreditsicherheiten. Der klassische Keni des 
Privatrechts war größtenteils auf die Verhältnisse der Bürger untereinander 
und auf diejenigedie Beziehungen zwischen staatlichen Unternehmen und 
Bürgern beschränkt. In Hier kamen die Regeln des Sachenrechts und des 
Schuldrechts und bei den Verhältnissen der Bürger untereinander 
wirktendarüber hinaus die Normen des Familien- und des Erbrechts und in 
beiden erwähnten Relationen kamen die Regel des Sachenrechts und des 
Schuldrechts zurzur Geltung. Als Konsequenz der Eigentumsordnung war 
es in Zusammenhang, dass eine oder anderewurden ganze Gebiete des

' So schon von mir in einem früheren Aufsatz: Privatrecht und Wirtschaftsverfassung in 
Ungarn, in: Peter-SZ/i/ec/i/ne;?; (Hrsg.): Privatrecht und Wirtschaftsverfassung. Baden- 
Baden t994. S. 43-50 (43). Zum Wesen des soziahstischen Privatrechts siehe nach 
wie vor Norbert Soziahsmus und Zivitrecht. Frankfurt/M [972.
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Zivilrechts, wie etwa das Gesellschaftsrecht, unwichtig oder sic spieiten 
höchstens in intemationaien Wirtschaftsbeziehungen eine gewisse 
Rolleworden sind. Staathche Unternehmen durften miteinander keine 
Gesellschaft gründen, sie benötigten keinunterstanden keinem 
Insoivenzrecht u. s. w.

1.2.
Unter den geschitdcrtcn Verhäitnissen in der soziaiistischen Epoche kam 
der Aufrechterhaitung der traditionellen Privatrcchtskuftur in der Juristcn- 
ausbitdung besondere Bedeutung zu.- fn der Tat wurde an vieien 
Universitäten versucht (wenn auch nicht überaii im gfcichcn Maße), das 
kulturelle Niveau"* des Privatrechts zu sichern.

An der Budapester Fakuität etwa (wo ich studiert habe und heute 
¡ehre) dienten auch in den privatrechtsfremden Jahrzehnten vor attem drei 
Mitte) diesem Zweck:

-  das Römische Privatrecht war in der ganzen Epoche ein Pflichtfach;
-  im Unterricht des Privatrechts wurde die rechtsvergleichendc 

Methode in starkem Maß angewandt; und
-  auch das Internationale Privatrecht gehörte zu den Pflichtfächern.

Das Internationale Privatrecht und die Privatrechtsvergleichung 
gehen miteinander Hand in Hand in der Forschung und der Lehre. Das 
internationale Privatrecht ist eine Brücke zwischen den nationalen 
Rechtsordnungen. Wer den Sinn des intemationaien Privatrechts richtig

2 Über die Wege der Sicherung der Rechtskuftur in der soziafistischen Epoche und 
über die Sehnsucht viefer jungen Juristen nach dem ethischen und juristischen 
Grundwerten siehe das in einem sehr persönlichen Ton verfaßte Geleitwort von 
Ferenc AVA//, in: RrrseJou'/D/YVu;/g/i7/ger//7o/;//Afötz//fu/^i.s'/,A/c.s't/;;d'cA-cr: Auf
bruch nach Europa: 75 Jahre Max-Pfanck-fnstitut für Privatrecht. Tübingen 200) 
S. VH ff.

3 Ats Bcispie) fürs Niveau der ungarischen Privatrechtswissenschaft in der vorsoziafis- 
tischen Epoche siehe etwa Géza A/a/Vou.' Les fondements de fa responsabifité civife. 
Recuei) Sirey: Paris f938. Vgf. auch zusammenfassend die Einfeitung des Aufsatzes 
von Woffram A/ü//er-Fre;A{/ê/.s': Zur Diskussion um die systematische Einordnung des 
Famifienrechts. Tci! f. RabefsZ 37(1973) S. 609-659. Diese Arbeit ist zugleich eine 
Besprechung des Buches (Order of the Family: Legal Analysis o f Basic Concepts, 
Budapest 1968) von Endrc Mz.s'Aov.s'zAi'. des Vertreters der alten ungarischen 
Privatrechtsschule.
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versteht, muß die Rechte anderer Staaten mehr a)s nur im Auge behalten. 
Dazu dient die vergleichende Darstellung des eigenen Privatrechts in 
Relation zu den Rechten anderer Staaten. Diese Möglichkeit für die 
Sicherung der Privatrechtskultur wurde an vielen Universitäten des 
östlichen Mitteleuropas in der Nachkriegszeit ausgeschöpft.

Die Rolle des Unterrichts des römischen Rechts ist in diesem 
Zusammenhang besonders hervorzuheben. Paul A!b.yc77<?Aer hat 1947 in 
seinem einzigartig schönen Buch „ EAro/M 77/77/ <7r/.s' /*ö/nAc/?e " einen
Warnruf abgegeben, als er das Zurückdrängen des römischen Rechts in 
der Juristenausbildung feststellen mußte/* Er konnte die Entwicklungen 
der kommenden Jahrzehnte nicht voraussehen, während deren der 
Unterricht des römischen Rechts noch weiter eingeschränkt worden ist. 
(Paradoxerweise ist dieser Vorgang in Westeuropa parallel zu der Europäi- 
sierung der nationalen Privatrechte verlaufend) Koschaker schließt sein 
Buch mit dem folgenden Satz ab: „Sollte aber trotzdem der Zeitpunkt 
gekommen sein, da das römische Recht seine geschichtliche Aufgabe 
erfüllt hat und reif geworden ist für die Vitrine des Museums, so ist man 
ihm eine Besinnung schuldig über das, was es in einer Geschichte von 830 
Jahren für das Recht Europas geleistet hat und was mit ihm den Juristen 
aller Kulturvölker auch heute noch verloren geht, wenn cs verschwinden 
sollte."*' Zudem darf heute ein weiterer Verdienst des römischen Rechts 
nicht unerwähnt bleiben: die außerordentlich wichtige Rolle des Studiums 
des römischen Rechts bei der Beibehaltung der europäischen Rechtskultur 
an mehreren Universitäten der ehemaligen sozialistischen Staaten^

Insgesamt läßt sich festhaltcn: Ohne das kulturelle Niveau der 
Juristenausbildung und ohne deren hier ausgeführten Hauptsäulen wäre die 
Reintegration der ost-mitteleuropäischen Region nach 1990 viel schwieriger, als 
sie tatsächlich ist. Die Bedeutung des römischen Rechts und des internationalen 
Privatrechts im Curriculum sowie die starke rechtsvcrgleichendc Prägung des 
Privatrechtsunterrichts haben wesentlich dazu beigetragen, daß viele Juristen im 
östlichen Mitteleuropa fähig waren, sich an die zahlreichen Neuerungen

-* Paut KOSCHAKER: Europa und das römische Recht. Münchcn/Bcriin [947. Kapitet 
XVHL: Die Krise des römischen Rechts.

s So auch Reinhard ZtMMERMANN: Europa und das römische Recht. AcP 202 
(2002), S. 243-3 !6. (247 ff.).

" KOSCHAKER (Fn. 4). S. 352 f.
 ̂ Vg[. dazu: (eds.): The Roman Law Tradition in Societies in

Transition. Praha 2003.
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anzupassen und den Modcmisierungsprozeß mitzugestaiten. Und bereits in den 
schweren Privatrechtsunterricht öffneten die Tür auf die Weit und sicherten das 
Bestreben der Juristen der Region nach Weitoffenheit in den schweren 
Jahrzehnten des eisernen Vorhangs. Jahrzehnten des eisernen Vorhangs öffneten 
diese Fächer das Tor zur Weit und sicherten den übcrdurchschnittiichen Juristen 
die Erfüitung ihres Bestrebens nach Weitoffenheit.

Hinsichtiich dieser Rotte des Privatrechtsunterrichts können wir -  nach 
-  über „wissenschaftliches Recht"," oder noch mehr-nach AUvc/M/rer -  

über „Professorenrecht"'' sprechen. Wie Koschakcr feststeiit: „Es kommt aber 
vor, daß in gewissen Zeiten und unter gewissen Bedingungen das 
Schwergewicht der Beschäftigung mit dem Recht in Rechtsschuicn, aiso bei 
den an ihnen [ehrenden Professoren, iiegt. ...Professorenrecht bedeutet nicht, 
daß es nunmehr die Professoren sind, die das Reciit schöpferisch gestatten und 
fortbiiden. ...Charakteristisch aber ist, daß in der Wertung der Zeit die Praxis 
gegenüber der Rechtsiehrc, der Praktiker gegenüber dem Professor in den 
Hintergrund tritt.""' Mit der Bezeichnung „Professorenrecht" möchte auch ich 
nur auf den Umstand bitweisen, daß in den Ländern Ost-Mitteicuropas vicie 
Professoren des Privatrechts wcscntiichc Träger der Rcchtskuitur sein konnten 
und mitunter auch tatsächiich waren.

Die von mir iiier aufgesteiite These über die Auircchtcrhaitung einer 
höheren Rcchtskuitur durch den juristischen Unterricht an einigen Fakuitätcn 
Ost-Mittcicuropas bestätigt auf besondere Weise eine Feststciiung Mathias 
Reimanns. Ae/'/tM/;/; macht eine scharfe Unterscheidung zwischen positivem 
Recht und Rechtskuitur." Zur ietzteren gehörten neben den institutionen 
seibst auch Wissenschaft und Biidung sowie die Tradition.

" F. C. von SAVtGNY: System des heutigen römischen Rechts, Band ].. § 14., S. 43 f. 
Der Begriff „Juristenrecht" kommt schon bei G. F. Pnc/t/;/ vor: Gewohnheitsrecht, 
Band i. (Leipzig, ¡828), S. !47 f„ S. )66. Band H (Leipzig, ¡837), S. 20 f.

" ROSCHAKER(Fn. 4). S. 2U f.
a.a.O. Zum Thema vg!. auch Andreas Bcrtatan SCHWARZ: Der Einfluß der Professoren 
auf die Rechtsentwickhmg im Laufe der Jahrhunderte, in: V/nc/ne/fF/crrcAc/- (Hrsg.): 
Rechtsgeschichtc und Gegenwart. Gesammette Schriften zur Neueren Privatrechts 
geschichte und Rechtsvergfeichung von A. B. Schwarz. Kartsruhe ]960. S. ¡81-205, 
(ursprüng)ich erschien der Aufsatz von A.B. Schwarz in: Atti de) Terzo Congresso di 
diritto comparato. Roma ¡952. Bd. L S. 4)3-442); sowie Franz WcwAc/'. Gründer 
und Bewahrer. Göttingen ¡953. S. 235. Zum Beruf des Professors siehe auch den 
schönen Essay von Max G«/zw///cr Der Universitätslehrer, in: (Avw/Ae.- Elemente 
der Rechtsidee. Basel/Stuttgart ¡964. S. 289-303.

" Mathias RE1MANN: Droit positif et cuiture juridique. L'américanisation du droit 
européen par réception. Archives de phitosophie de droit 45(2001), S. 6) ff.
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Die Aufrechterhaitung an der traditioneiien europäischen Rechtskultur 
ist nicht nur bei der Transformation des Rechts seibst von Bedeutung. Sie 
spieit auch bei der durch das neue Recht zu bewirkenden Umwandiung von 
Wirtschaft und Geseiischaft eine wichtige Rohe. Die Rechtskuhur gehört 
nämhch zur gesehschaffhchen Infrastruktur, die den ganzen Umwand
lungsprozeß, darunter auch die Umsetzung der neuen Regelungen in die 
Rechtswirklichkeit ermöglicht und fördert.

H. Die Tradition der Rechtsvcrgicichung in der 
ost-mitteleuropäischen Region

2.1.
Die Rcchtsvergleichung hat in mehreren Staaten Ost-Mitteleuropas tief 
verwurzelte Traditionen. Dies ist teitweisc historischen Besonderheiten zu 
verdanken. So galten etwa im dreigeteilten Polen -  vom Ende des 18. 
Jahrhunderts bis hin zum Ende des erste Weltkriegs und tei)weise auch 
viele Jahre danach, bis zum Inkrafttreten eigener Regelungen -  fünf 
verschiedene Rechtsordnungen. Während in den besetzten Gebieten das 
Recht der Besatzungsmächtc (also das russische, das österreichische, das 
preußische und später mit dem BGB selbst das deutsche) Privatrecht in 
Kraft war, wurde im ehemaligen Kongresspolen, das heißt in der 
Umgebung von Warschau, der leicht modifizierte Cor/e c/v/7 und in zwei 
polnischen Korn ¡taten sogar das ungarische Gewohnheitsrecht ange
wandt.'^ Diese Rechtszersplitterung war natürliche Grundlage für die 
Rechtsvergleichung. Ungarn wurde vom österreichischen Kaiser nach 
Niederschlagung der Revolution von 1848/49 im Jahre 1853 das österreich
ische ABGB oktroyiert. Die rebellischen Magyaren hingegen -  geleitet 
lediglich von nationalen Emotionen -  verwarfen dieses zu damaliger Zeit 
sehr moderne Gesetzeswerk bei der nächst besten Gelegenheit im Jahre 1861 
und sahen sich nach anderen Vorbildern um.'^

'2 Vg). dazu Georg GE1LKE: Zur polnischen Rcchtsgeographic. Jahrbuch für Ostrecht 
1V(1963), S. 105-172; Bogudar/fo/'&MZew/cz, in: Int. Encyclopaedia ofComp. Law, 
Vol. 1: National Reports, Poland. Tübingen 2000. S. P-157.

 ̂ Zum emotionellen Charakter der Ablehnung des ABGB siehe Rezső De/ZT-L/a;?;/: 
Az anyagi magyar magánjog codifikátiója (Die Kodifikation des ungarischen 
materiellen Privatrechts). Budapest 1877., insb. S. 4 ff.
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Einen Wettbewerb zwischen den Privatrechtsordnungen'^ -  zu
mindest im Sinne eines Ideenwettbewerbs -  gab es auch schon vor 150 
Jahren. Die Ungarische Akademie der Wissenschaften sandte im Jahre 
1853 den neu ernannten Professor an der Universität zu Pest, Gusztáv 

mit dem Auftrag nach Bayern, Preußen und Sachsen, in diesen 
Ländern den Universitätsunterricht, die Gesetzgebung und die 
Rechtswissenschaft zu erforschen. In seinem Bericht befaßt sich Wenzet 
mit der Gesetzgebung in den erwähnten deutschen Staaten unter dem Titc! 
„ ICrg/efrAew/e AVc/ifs'u'/'v.s'CALsc7/r//(Im Zentrum seiner Ergebnisse 
stand die Kodifikation als ein wichtiger Faktor für die HerstcHung der 
nationaten Einheit. Das Studium des Ahgemcinen Landrechts für die 
Preußischen Staaten sowie der bayerischen und sächsischen 
privatrcchtlichen Kodifikationsarbeiten verstärkten in ihm die Ansicht, 
der Cor/e C/v/7 und das ABGB seien die beiden wichtigsten Gesetzbücher 
im damaligen Europa. Wenzet formuiicrt folgendermaßen: Die Codices in 
Europa sind „entweder weniger vollkommene Vorgänger oder Nach
ahmungen"'*' des Co<7<? Cfv/7 oder des ABGB.

2.2.
Die rcchtsvergieichcndc Methode hat den Kodifikationsprozeß auch in den 
nächsten 100 Jahren begleitetet. Ohne die profunde Kenntnis der großen 
europäischen Gesetzbücher (des Cor/e Cn/7, des ABGB, des BGB, des 
schweizerischen Obiigationenrechts bzw. ZGB) wären etwa die ungarischen 
Kodexentwürfe zwischen 1900 und ¡928 mit mehrbändigen Begründungen 
nicht zustande gekommen. Die Kenntnis der großen europäischen 
Privatrechte und die verbreitete Anwendung der rechtsvergieichenden 
Methode in der Rechtswissenschaft und in der Kodifikationsarbeit haben das 
hohe Niveau dieser Gesetzesentwürfe garantiert.

" Zu dieser Frage aus heutiger Sicht siehe Eva-Maria KJENtNGER: Wettbewerb der 
Privatrechtsordnungen im Europäischen Binnenmarkt. Tübingen 2002. insbesondere 
S. 8-24. S. 38).

'3 Siehe Gusztáv WENZEL, in: Magyar Acadcmiai Értesítő (Mittei)ungcn der Ungarischen 
Akademie), Jahrgang ) 852-53, S. 274-283,288-295. Vg). dazu Kataiin GÖNCZ): A kod- 
ifikáció és a jogtudomány a német-magyar tudományos transzfer rendszerében. 
(Kodifikation und Rechtswissenschaft im System des deutsch-ungarischen 
Wissenschaftstransfers). Jogtudományi Közlöny LVH) (2003), S. 209-2)4.

'6 WENZEL (vorige Fn.), S. 276.
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An dieser Steiie kann nicht gesondert auf die Entwickiung der 
Rechtsvcrgieichung und der Anwendung der rechtvergteichenden 
Methodik in der ganzen Region Ost-Mitteicuropas eingegangen werden. 
Auch die ausiändischcn Einwirkungen, die die ungarische Gesetzgebung 
befruchtet haben, wie etwa die im HGB von 1875, können hier nicht 
einnia) skizzenhaft umrissen werden. Dieser gcschichtüche Rückbiick 
wäre aber noch mehr unvoiiständig, wenn ein monumentaies Werk der 
vergleichenden Rechtsgeschichte unerwähnt bliebe. Es handelt sich um 
das umfassende Buch von Béni C/o&sc/ujuY/, des genialen Professors für 
Privatrecht an der Budapestet* Universität über die vergleichende 
Darstellung des ungarischen und des englischen Immobiliarsachenrechts 
bis 1848 bzw. 1914.'7 Diese ungemein originelle geschichtliche und 
vergleichende Analyse hat auch der Methode der Rcchtsvergleichung 
viele neue Errungenschaften gebracht.

HL Sozialistische Gesetzbücher und ihre Reformen

3.!.

An rechtsvergleichender Basis hat es auch nicht bei der Redaktion einiger 
Zivilgesetzbücher während der sozialistischen Periode gemangelt. Es 
wäre vielleicht treffender zu sagen, daß bei der Schaffung dieser 
Gesetzbücher auf diejenigen rechtsvergleichenden Arbeiten zurück
gegriffen wurde, die den in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
geschaffenen Entwürfen und Gesetzen als wissenschaftliche Grundlage 
gedient hatten. Dies gilt insbesondere für die Zivilrechtskodifikationen in 
Ungarn im Jahre 1959'" und in Polen im Jahre 1964.'^ Die Theorie der

'7 Béni GROSSCHMtD: Werbőczy és az angoi jog (Werbőczy und das englische 
Recht). Budapest 1928.

's Vgl. dazu Gyula EÖRS1 (Hrsg.): Das ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien. 
Budapest 1963.

'9 Vgl. dazu KORDAS1EW1CZ (Fn. 12), S. P-158 ff.; r/er.s.: Äderungen im polnischen 
Zivil- und Handelsrecht, in: Norbert /Vor;; (Hrsg.): Die Neugestaltung des 
Privatrechts in Mittelostcuropa und Osteuropa (Polen, Rußland, Tschechien, Ungarn). 
München: 2002. S. 53-83 (56 ff.). Zur tschechoslowakischen Kodifikation im Jahre 
1964 vgl. Arsène VERNY: Die Entwicklung des Zivilrechts in der Tschechischen 
Republik, in: /Vor;;, S. 89-110 (90).
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Rechtsvergteichung setbst war in diesen Zeiten ein -  verhältnismäßig 
harm ioser- Schaupiatz der ideotogischen Ost-West-Konfrontation.-"

Es ist vicHeicht nicht fatsch, mit der gründtichen Vorbereitung und 
der Anwendung der rechtsvergteichcnden Methode denjenigen Umstand 
zu erklären, daß eben diese beiden Gesetze -  wenn auch mit wesenthchen 
Modifikationen -  die Ära des Umbruchs nach 1990,-' die Privatisierung-- 
und den Übergang zur Marktwirtschaft-^ übertebt haben. Der Verzicht auf 
eine sofortige und komptette Neukodifizierung wurde atso dadurch 
erteichtert, daß in Poten und i)i Ungarn die bestehenden Gesetzbücher im 
großen Umfang der europäischen Privatrechtstradition entprcchenents- 
prachcn und deshatb vorerst nur von ihren soziahstischen Überschat
tungen befreit werden mussten.

-° Siehe dazu Imre SZABÓ: Les buts et tes méthodes de ta comparaison du droit. 
Budapest )974; t/ers.: A jogösszehasonütás szociatista ctmetete (Eine Soziaiistische 
Theorie der Rcchtsvcrgieichung). Budapest !975; (eds.): A Sociahst
Approach to Comparative Law. Leiden )977; (eds.): Comparative Law
(Seiected essays for the iO. internationa] congress o f comparative )aw). Budapest 
t978; Gyuia för.s/: Coniparative Civi) (Private) Law: Law Types, Law Groups, the 
R oadsof Legat Devetopment. Budapest )979.
Vgt. dazu F/w;Ao)v.s/r//S'/e/r/iim / / /  (eds.): Legat Reform in Post-Communist Europe. 
Dordrecht 1995; Wotfram Die Neugestattung der Wirtschaftsverfassungen
in Ost-Mitteteuropa. Bertin t996; Kaj /Voóér: Transforming East European Law. 
Uppsata 1997; Marc-Tett №L//: tnvestitionsschutz und Transformation in Mittet- und 
Osteuropa. Diss. Giessen 200 t.

-- Zur Probtcmatik der Privatisierung siehe Pctar Privatization in Centrat and
Eastern Europe. London )992; Da//agao/zt/'an//Grawce///': Privatization and 
Entcrpreneurship in Post-Sociatist Countries. New York t992; Rw/re/PfMc/;: 
Privatisierung in Ungarn, Kroatien und Stowenien im Rechtsvergteich. Wien ]993;

Unteniehmensumwandtung und Privatisierung in Osteuropa. Bertin 
t993; F;ytAHaM//?a/)aczá?.s'Ay: Privatization in Eastem Europe: ts the State Wittiering 
Away? Budapest t994; (eds.): Privatization in Eastem Europe: Legat,
Econimic, and Sociat Aspects. Dordrecht ¡994; Tomistav ßo/v're.' Eigentum und 
Privatisierung in Kroatien und Ungarn. Wien/Bcrtin t996; 7/e/iwg t?ogge/na/;/t: 
Eigentum in Osteuropa. Bertin/Wicn t996; Tamás .SáirAó'zy: Rendszerváttozás és a pri
vatizációjoga (Systemwechset und Privatisierung). Budapest )997; (A?/-.?.: Die Modettc 
der Privatisierung in den chematigen sozialistischen Ländern, in: &Mer/ow/7/o /̂/Á*ó7z 
(Hrsg.): Festschrift Drobnig. Tübingen t998. S. 66t-675; Mathias /7/7;A*: Vergtcich der 
Gesetze zur Privatisierung der staathehen Unternehmen in der ehematigen DDR, Poten, 
Ungarn und der Tschechischen Repubtik. Diss. Bertin [995; Jens Aoui/zscA: 
Privatisierung und Beteitigung. Bertin 2002; /?oggewr//;/;/Z.on;7z^<r/;: Privatisicrungs- 
institutionen in Mittet- und Osteuropa. Bertin 2002.

-3 Zum Stand des ungarischen Privatrechts nach dem Systemwechset siche Attita 
(ed.): tntroduction to Hungárián Law. The Hague [998.
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Die Änderungen in den )990-er Jahren waren verständhcherweisc 
auch ohnehin schon gewaitig, und dieser Prozeß ist bis heute nicht ganz 
abgeschlossen worden.^ Es fehite in der ganzen Region ein modernes 
Recht für HandeisgeseHschaften und Konzerne;^ es musste auch ein 
Wertpapierrecht geschaffen werden; es bestand ein dringender Bedarf an 
einem Wettbewerbs- und KarteHrecht,-^ an einem fnsoivenzrecht und an 
vielen anderen Rechtsinstitutionen, die in einer funktionsfähigen 
Marktwirtschaft unerlässlich sind. Auch einige Kerngebietc des 
klassischen Privatrechts mußten reformiert werden. Das Verlangen nach 
einem funktionsfähigen Kreditwesen machte etwa die Modernisierung der 
Kreditsicherheiten notwendig.^

3.2.

Auch die Frage nach der Neukodifikation des Privatrechts und des 
Handelsrechts wurde wieder aufgeworfen. Insbesondere in den 
baltischen Staaten-" war diese Aufgabe unaufschiebbar, aber auch in

Siehe dazu G/M.s6M/g.y/ßarr)'/&Hton.s' (eds.): The Reviva! o f Private Law in Centra) 
and Eastern Europe. The Hague Í996; /Zorn (Fn. )9); Stoyan .SWev: Transformation 
der Rechts- und Wirtschaftsordnung Butgariens. ZEuP 4 (1996), S. 444-451; Attila 
Mv/waf/iy: Zivilgesetzgebung in mittel- und osteuropäischen Staaten. ZEuP 6 (1998), 
S. 553-563; Jerzy PoczuAu/: Zur Refonn des polnischen Zivilrechts. ZEuP 7 (1999), 
S. 75-90; Lajos EéAás: Über die Neugestaltung des ungarischen Zivilrechts, in: 
Festschrift Drobnig (Fn. 22), S. 713-724; Privatrechtsreform in einem
Transformationsland, in: Aufbruch nach Europa (Fn. 2), S. 1049-1064.

-- Siehe dazu G/YVAr/So/mcMÖcrgc/': Handelsgesellschaften in Osteuropa. München 
1993; (Hrsg.): Untcrnchmcnsgruppen in mittel- und osteu
ropäischen Ländern. Tübingen 2003.

-6 Siehe dazu Ulrich W. &7uv/ze: Die Wettbewerbs- und Kartellgesetzte der osteu
ropäischen Staaten. Berlin/Wien: 1994.

27 Vgl. dazu (Hrsg.): Handelsrecht und Recht der Kreditsicherheiten in
Osteuropa. Berlin 1997; Dro6/:/g/7/o/;//A 0̂7z/№\s7/n&A'<:'r/([ lt'Sg.): Systemtransiormation in 
Mittel- und Osteuropa und ihre Folgen für Banken, Börsen, Kreditsicherheiten. Tübingen 
1998; (Hrsg.). Mobiliarsicherheiten in Osteuropa. Berlin 2002.

2" ln wurden die einzelnen Materien des Zivilrechts nach und nach novelliert
und in einzelnen Gesetzten (so im Sachenrechtsgesetz vom 9. Juni 1993; im Gesetz 
vom 28. Juni 1994 über den Allgemeinen Teil des ZGB; im Gesetz vom 26 September 
2001 über die Schuldverhältnisse) kodifiziert, womit die entsprechenden 
Bestimmungen des in übrigen Materien zunächst weiter geltenden Zivilgesetzbuchs 
vom 12. Juni 1964 außer Kraft gesetzt sind. Vgl. dazu Harri MAA: Zur Reform des 
Zivilrechts in Estland. JOR 42 (2001), S. 31-52. ln ¿e/t/unr/ gilt wieder (mit 
Änderungen aus den 90-er Jahren) das Vorkriegs-ZGB vom 28. Januar 1937. ln

)4 LAJOS VÉKÁS



anderen Ländern dieser Region wurden Ergebnisse erzieh und sind 
noch immer rege Kodifikationsarbeiten im Gange: so zum Beispie) in 
Po)cn,-^ in der Stow akei," in Slowenien/" in Tschechien" und auch in 
U ngarn." Wegen des durch die geschichtiichen Umstände gegebenen 
Zeitdrucks war es in diesen Ländern nicht mögtich, intensive 
Diskussionen über die Aktuahtät der Kodifikation im Ahgemeinen 
oder über „die Zukunft der Kodifikationsidee"" zu führen.

¿//яме/; wurde 2000 ein einheittiches BGB verabschiedet. Siehe dazu Vatentinas 
М/Ае/снял: Unification and Harmonisation o f Law and the Turn o f MiHcnnium: the 
Lithuanian Expcricnce. Unif. L. Rev/Rev.dr.unif. V (2000), S. 243-26). Die Gesetze 
der baitischen Staaten in deutscher Sprache siehe in: Рл;я;яс/-/$'с/;яя7//№Ьл'/с/;: 
Wirtschaftsrecht der osteuropäischen Staaten (WOS, Losebiattsammlung). Baden- 
Baden, Band )V/t (Est)and), Band IV/2 (Lctt)and und Litauen).

29 Zu den Reformen in Po/e/; siche Á*o/-̂ ű.s/cw<íz (Fn. !2 und Fn. )9), Росси/лЯ (Fn. 24).
2° Ján ¿aza;-. Kodifikation und Europäisierung des stowakischcn Privatrechts, in:

Das ABGB auf dem Weg in das 3. Jahrtausend
Wien 2003. S. 229-23).

2' In ^/яи'слтя werden -  ähnheh wie in Esttand -  die einzetnen Tei)e eines ZGB nach 
und nach verabschiedet. Bis heute wurden zwei Teiie des Privatrechts kodifiziert: das 
Schu)drecht in 200) (das Gesetz wurde veröffentheht: U. I. Nr. 83 vom 25. )0. 200), 
Pos. 4287) und das Sachenrecht durch das Gesetz vom 27. September 2002 (U. ). Nr. 
87 vom )7. )0. 2002, Pos. 4360). Vg). dazu Vcrica 7).s7c/!/rvA. Das neue stowcnische 
Obhgationcnrccht. WGO 44(2002), S. 90-) )0; Matja ЯяЯяА: Das neue stowcnische 
Sachenrecht. WGO 45(2003), S. 94-)08; sowie Verica 7гу?ся/яА.' Zivitrecht in 
Stowenien. ZEuP 8(2000), S. 77-90.

22 Zur Reform des Zivitrechts in der 7.к7;сс/;/.?сАсл Рсул<А//А siche Jioi ZewawA: Der 
Vbrentwurf des neuen tschechischen ZGB im Bhckwinkc) des europäischen 
Verbraucherschutzrechts, in: Aufbruch nach Europa (Fn. 2), S. )089-)096; (Fn. )9). 

22 In L'/^ягя wurde nach mehrjährigen wissenschafthchen Vorarbeiten eine umfang
reiche Konzeption und Thematik zur Neukodiüzierung des Privatrechts veröf
fentheht: Rcgierungsbcschtuß Nr. ) 003/2003 vom )7. Januar 2003. Zur ungarischen 
Privatrechtsrcform siehe Attita Яя//лягАу: Die Entwicktung des Zivitrechts in 
Ungarn, in: Яо/я (Fn. )9), S. ) )5-124; РсА*я.у (Fn. 24); г/сгле/бс: Einige Grundzüge 
der ungarischen Privatrcchtsreform, in: РАс/;с/'-Ссс/'я;яА/Яя/;/75'сАяясг (Fn. 30), S 
2)3-228.

29 Vgl. jedoch Lajos ИсАял: Az új Poigári Törvénykönyv e)mé)eti etőkérdései 
(Theoretische Vorfragen zum neuen ungarischen ZGB). Budapest 200). Kapite) ).: 
Zur Zeitmäßigkeit der Schaffung eines bürgerhehen Gesetzbuches auf nationater 
Ebene. Zur Diskussion in Deutschtand über die Zeitmäßigkeit der Kodifikation siehe 
zusammenfassend Karsten Дс/яня/?: Die Zukunft der Kodifikationsidee: 
Rechtsprechung, Wissenschaft und Gesetzgebung vor den Gesetzeswerken des gei- 
tenden Rechts. Heidelberg )985.
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!V. Monistisches oder duaüstisches Prinzip für die neue
Kodifikation?

Die Kodifikationswelle im östiiehen Mitteicuropa hat erneut und die aite 
Diskussion darüber entfacht, ob der Gesetzgeber einemdem monistischen 
oder aber einenchcr dem duaiistischen Prinzip der Privatrechts
kodifikation foigen soll; mit anderen Worten, ob das Handeisprivatrccht 
und vor atiem die Handelsgeschäfte innerhab des ZGB innerhatb und ais 
Teit des bürgerlichen Gesetzbuches oder in einem eigenständigen 
Handeisgesetzbuch HGB reguiiertgeregeit werden soiien.

4.1.

Dieser kodifikationstheoretische Streit geht bekanntiieh in die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Für eine Stellungnahme in dieser 
Diskussion ist zunächst klarzustcllen, daß die Verselbstständigung des 
Handelrechts durchVerselbständigung des Flandelsrechts durch konkrete 
historische Bedingungen verursacht war. Für ein eigenständiges 
Handelsrecht besteht nämlich nur dann Bedarf, wenn das übrige Privat- 
und Zivilprozeßrecht die für den Ffandclsverkchr unerläßliche Flexibilität, 
Schnelligkeit und Vorhersehbarkeit nicht gewährleisten kann. 
Umständliche Formalitäten und Rechtsvorschriften, Unberechenbarkeit 
sowie eine langsame Rechtspflege sind für den Handelsverkehr 
unzumutbar.

Aus diesen Gründen haben Kaufleute im späten Mittelalter, als der 
Handel wieder aufblühte, ein eigenes Recht (/V.s//e.v co/rs'/zernr/o 
/He/rr/Zorn/M) geschaffen, das im Gegensatz zu dem den Handelsverkehr 
lähmenden Feudalrecht bestand. Aus diesem eigenen (meist regionalen 
oder lokalen), von den Handeltreibenden selbst geschaffenen 
Gewohnheitsrecht hat sich dann -  zuerst und lange Zeit allein in 
Frankreich -  das staatliche Handelsrecht und teilweise auch eine eigene 
Rechtspflege entwickelt. Diese Entwicklung begann mit den beiden 
königlichen Dekreten: Or&vjwmce x;z/* /e co77?77;e/*c<? Je  /cvw und 
Or&</;7?<?/7ce .sí//- /e co77?77;e7*ce /7U7' 777<?7-, setzte sich dann Anfang des 19. 
Jahrhunderts im französischen C'oJe Je Co777777<?7*ce (1807), der Mutter 
aller Handelsgesetzbücher und dem spanischen CoJ/go J/ Co77?77ie7*cz77 
(1829) fort. Diesen Beispielen folgten das ADHGB vom Jahre 1861, das 
gemeinsame Handelsgesetzbuch der deutschen Staaten, das italienische
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Handelsgesetzbuch (1865 bzw. 1883) und das HGB des Deutschen 
Reiches von 1897. In diese Reihe gehört auch das ungarische 
Handelsgesetzbuch von 1875, das sich an das ADHGB anlchntc.^

4.2.

Scharfsinnige Beobachter haben schon in der Blütezeit der selbständigen 
Handelsgesetzbücher die historische Bedingtheit dieser Entwicklung gesehen.

Als erster hat dies der Berner Professor und Vorbereiter der 
Kodifikation des schweizerischen Handels- und Obligationcnrechts, 
Walther klar erkannt. Wie es den im Jahre 2000
veröffentlichten Materialien zum schweizerischen Handels- und 
Obligationenrecht^ zu entnehmen ist, wollte man auch in der Schweiz 
zuerst lediglich ein Handelsgesetzbuch schaffen. Dieses Kodifikations
projekt wurde jedoch bald auf das gesamte Obligationenrecht ausgedehnt 
und zwar, anders als in Deutschland, „nicht als ein Zusatzprogramm, 
sondern von Anbeginn an als eine Ausweitung des bereits laufenden 
Vorhabens auf eine die beiden Rcchtsgebiete vereinigende Kodi
fikation".^ Ausschlaggebend war bei dieser Lösung Munzingers 
Gutachten von 1862. Er ging von der folgenden These aus: „Rein 
theoretisch aufgefaßt ist die Ablösung des Handelsrechts vom 
allgemeinen Civilrecht ungerechtfertigt." Es wird „weder dem National
ökonomen noch dem Juristen je gelingen, Handelsrecht und Civilrecht

3* Eine rechtshistorischc und rcchtsvergleichende Analyse des eigenständigen 
Handelsrechts siehe bei Peter Fa/sc/r Die Abgrenzung des Handelsrechts vom 
Bürgerlichen Recht als Kodifikationsproblem des 19. Jahrhunderts. Enckc Verlag: 
Stuttgart 1962; Je/se/6e: Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen 
und Sinnwandlung des Handelsrechts. Karlsruhe 1965. Es ist hier zu erwähnen, daß 
es auch im „Hochkonjunktur" der selbständigen Handelsgesetze Ausnahmen gab: der 
Codice civile des Herzogtums von Parma, Piacenza und Guastalla vom Jahre 1820 
und genauso der Codice civile von Modena vom Jahre 1851 dem monistischen 
Konzept gefolgt sind. Vgl. dazu P. Giga/7: Profilo storico del diritto dellc societä 
anonimc in Italia. Roma 1974; Gabor //awza: Die Entwicklung des Privatrechts auf 
römischrechtlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung der 
Rechtsentwicklung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn. Budapest 
2003. S. 192.

36 Urs Fase/ (Hrsg.): Handels- und obligationenrechtliche Materialien.
Bem/Stuttgart/Wien 2000. Vgl. dazu Eugen ßnc/te/*. Die Entwicklung des deutschen 
Schuldrcchts im 19. Jahrhundert und die Schweiz. ZEuP 11(2003), S. 353-374.

33 /?uc/ier (vorige En.), S. 356.

INTEGRATION DES ÖSTUCHEN ) 7



theoretisch exakt von einander auszuscheiden". Munzinger hat auch 
seinen Entwurf zu einem „Schweizerischen Obiigationenrecht" -  187) -  
(Jahre aiso vor der Verfassungsrevision von 1874, die eine Bundes
kompetenz für Privatrechtssetzung geschaffen hat) in diesem Sinne 
vorgelegt.^ Mit berechtigtem Stotz stellt heute Eugen ßue/tev' lest, daß 
diese „Novität", die „lange Zeit eine helvetische Besonderheit blieb" und 
„in der Schweiz seit Munzinger selbstverständlich ist", „niemals irgend 
welche Nachteile hat erkennen lassen".^

Ganz im Sinne Munzingers argumentierte zwanzig Jahre später auch 
der bereits zitierte, herausragendc ungarische Rechtsgelehrte, Béni 
Cro-Mc/?/??/;//" Er hat im Jahre 1884 aus dem Beispiel des schweizerischen 
Obligationenrecht die Lehre gezogen und daraufhingewiesen, daß es für 
die Trennung des Handelsrechts vom übrigen Privatrecht keine solchen 
Gründe gebe, die unbedingt mit der Natur des Handels oder des 
Handelsrechts zusammenhingen. Deshalb könne man bei einer solchen 
Trennung nicht von inneren, absoluten, sondern nur von äußeren, 
relativen, konkreten und historischen Gründen sprechen/' Die 
Abgrenzung des Handelsrechts vom übrigen Zivilrecht beruhe auf einem 
gewissen Positivismus und sei willkürlich. Daraus folge, daß in der Praxis 
ähnliche Sachverhalte zum Teil zu sehr verschiedenen Rechtsgebieten 
gehörten, nämlich einerseits zum Handelsrecht, andererseits zum 
„normalen Privatrecht", wobei im Einzelfall die Abgrenzung zwischen 
beiden Gebieten ziemlich schwierig sei. All dies gefährde die 
Rechtssicherheit/" Nach Grosschmid gebe es keine Hindernisse im Wege

Fa.se/ (Fn. 36), S. 17-7!, (25). A/;a;z/nger wollte sogar seinen Standpunkt auch mit 
der -  in der Wirklichkeit nicht existierenden -  identischen deutschen Auffassung 
„untermauern": a. a. O., S. 30. vgl. Z?ac/)er (Fn. 36), S. 362 ff. Die bis heute allge
mein vertretene Ansicht [siehe etwa zuletzt Martin -Sc7;aacr. Integration des 
Handels- und Unternehmensrechts in das ABGB? in: F/.s'c/)e;'-Czer;HaV//o/;/7&7;aHe;' 
(Fn. 30), S. 137-156 (148)], die durch die Verfassungsbestimmung von 1874 
ermöglichte Gesetzgebungszuständigkeit hätte in der Schweiz zu einem monis
tischen System geführt, ist also in dem hier verfeinerten Sinne zu verstehen. Vgl. 
őne/mr (Fn. 36), S. 356.

" /?!<r/m;-(Fn. 36), S. 356., 364.
Sein Neffe, der weltberühmte ungarische Schriftsteller, hat die Persönlichkeit von 
Grosschmid in einem literarischen Porträt verewigt. Siehe: Sándor Mira/: 
Bekenntnisse eines Bürgers. Berlin/Sankt Petersburg 1999. Kapitel 2.
Béni G'ro.s.sc/auá/: A kereskedelmi jognak különválásáról (Über die Verselbstständigung 
des Handelsrechts), in: Magánjogi tanulmányok. Budapest 1901. S. 719-725. (723).

'2 ebd., S. 724.

t8 LAJOS VÉKÁS



einer Vereinhcittichung der beiden Rechtsgcbictc, faHs man solche Regeln 
schaffen würde, die auch den Ansprüchen des Handeisverkehrs 
entsprächen/3

1950 hat Martin Wb///' in seinem engiischsprachigen Buch zum 
deutschen Handelsrecht geschrieben: Die Tatsache, daß der deutsche 
Gesetzgeber sogar nach der Verabschiedung eines Bürgerlichen 
Gesetzbuches noch an einem separaten Handelsrecht festhalte, habe 
seinen Grund eher in einer unausrottbaren Gewohnheit und im Beispiel 
des französischen Rechts als in der Ratio/" Georges hat die
Trennung des Handelsrechts vom Privatrecht in Frankreich ähnlich 
beurteilt: Es gebe überhaupt keinen vernünftigen Grund für eine 
unterschiedliche Behandlung von Transaktionen des Handels und denen 
des Privatverkehrs/5

Hier ist noch zu ergänzen, daß das englische co/7?/?;oH /mr bereits im 18. 
Jahrhundert in der Lage war, schrittweise den Bedürfnissen des 
Handelsverkehrs nachzukommen und deshalb niemals ein selbständiges 
„Handelsprivatrecht" entwickelt hat. Stattdessen hat es -  dank dem 
Lebenswerk von Lorr/ Mi/?.y/?(?/f/ -  das internationale Gewohnhcits- 
handclsrccht in sich aufgenommen. Seitdem ist dem law ein
standesbezogenes Sondervertragsrecht völlig fremd. Eine logische 
Konsequenz war die einheitliche Kodifikation des auch für den 
Handelsverkehr wichtigen Kaufrechts im o/*CoorA /fc/ (1893). Es gilt 
sowohl für den Handelsverkehr als auch -  mit einigen Ausnahmen -  für den 
alltäglichen Warenkauf. weist zu Recht darauf hin, daß das
englische Recht auch für die kontincntaleuropäischcn Rechtsordnungen 
insofern als Vorbild diene, als es den Dualismus zwischen Handelsrecht und 
Privatrecht überwindet. Er ist auch der Überzeugung, daß die Zukunft dem 
einheitlichen Privatrecht gehöre und die Entwicklung auch auf dem 
Kontinent in die Richtung des Monismus z e ig e t

ebd., S. 725.
"" Das HGB „has its roots rather in inveterate habit and the exampte o f French law than 

in rcason." Martin Wb/f/: Commcrcia! Law, in: Manual of German Law, Band 1. 
London 1950. S. 210-274. (211).

^ Traite de droit civil, Band 1. Paris 1956. Rn. 64. Ripert hat schon 1934
über „la commercialisation du droit civil" geschrieben.

^  '1 believe that the futurc lies in a unitary system as in England, Switzerland or Italy. 
In fact, the recent tendency on the Continent to commerciaüse the civil law may be 
noted with pride by a common lawyer.'A.G. C/i/ow.?: Principle, Reason and Policy 
in the Development o f European Law. 1CLQ 17 (1968), S. 849-877 (866).
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4.3.

Das 20. Jahrhundert zeigte eindeutig den Prozeß der Zurückdrüngung der 
eigenständigen handeisrcchtiichcn Kodifikationen und der intégration 
handctsrcchthcher Regeiungen in das aiigemcinc Privatrecht. Die chcmais 
separaten i iandcisgcsctzbüchcr wurden in itaiien in den Cor//r<? OY'/7c 
(i 940/1942),^ neuerdings in den Niederfanden in das vom
Jahre ! 992^" integriert.

Die neuesten Entwickfungen im Handeisrecht machen deutiieh, daß der 
inhait der kiassisciicn Handeisgesetzbücher zusammcngcschrumpit ist. hzw. er 
mit neuen Materien (wie beispieisweise im deutschen HOB mit dem Recht der 
Rechnungsicgung) ..crfrisciit" wird. Diese Tendenz ist auch in jenen 
Rechtssystemen zu beobachten, die, wie etwa in Frankreich/*'' Dcutschiand^ 
oder Österreich/' vor aiiem wegen der Tradition, an einem separaten Handeis- 
nesetzbuch fcsthaitcn. So wurden etwa in den französisciien Code Civi) im Zuge 
der Reform im Jahre i 978^ aiigetneine Vorsciiriitcn eingefügt (An. i 832 tf), die 
für atic Geseiischaften geiten/' Auch der Í998 neu gefaßte Kaufmannsbcgrifï 
im deutschen HGB locket! wohi die Grenze zwischen Handeisrecht und 
Privatrecht. Diese Entwickiungen beweisen, daß soiange die Rechtsgeschäfte

Mario Áoro/tr/t: Entstehung und Niedergang des autonomen Handeisrechts in itaiien. 
AcP i67 (Í967), S. 29-63.; L' unitlcation du droit des obligations civiies et
cotnmcrciaies en itaiie. Rev. trim. dr. civ. 67(i968) S. i-24.
Die ersten beiden Bücher (Buch !.: Personen und Famiiienrecht bzw. Buch ii.: 
Juristische Personen) sowie der größte Tcii des Buches Viii. über das Transportrecht 
des seit Í947 in Vorbereitung befindiiehen Gesetzbuches sind bereits ]970, ]976 bzw. 
i99i in Kraft getreten. Am i-sten Januar )992 sind dann das Buch Bi. (Aiigemcincs 
Vermögensrecht), das Buch V. (Sachenrecht), das Buch Vi. (Aiigcmeines Schuidrecht) 
sowie einige Titci des Buches Vii. (Einzctnc Vertragstypen) in Kraft getreten. Die 
Bücher Vii. und Viii. werden kontinuicriich ergänzt. Das Buch iV. (Erbrecht) ist erst 
am i-sten Januar 2003 in Kraft getreten. Es sind außerdem noch Bücher über das 
Urheber- und Patentrecht sowie über das internationaie Privatrecht gepiant.

-*** Zur Ausdünnung des Code de Commerce siehe Uiricii MrgHM.s*: Die Gestatt eines 
Europäischen Handeisgesetzbuches, in: Festschrift Drobnig(Fn. 22), S. 65: „Für das 
Recht der Handeisverträge spieit der Code de Commerce insgesamt nur noch eine 
geringe Roiie."
Vgi. Ciaus-Wilheim Canrv/A: Handeisrecht. München 2000-\ Rn. Í6-Í9; Karsten 
&7;nn4/. Handeisrecht. Kőin ]999 \ S. 47 f.
Zur mögiiehen intégration des 4. Buches des HGB und der Normen der 4. EVHGB 
in das ABGB siehe &7;rvue/'. Fn. 38. S. )45 ff., i52 ff.

H Loi n. 78-9du4janv. Í978.
Yve CAm7/c/*: La société dans te Code civi) après ia ioi du 4 janvier )978. JCP Í978 
[., S. 29] 7. Zu einer ähniiehen Roiie der geseiischaftsrcchtiichen Regein des ABGB
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im Untemehmensbereich im „aUgemeinen" Privatreciit geregelt werden 
können, gibt es keinen Grund für ein Sonderprivatrecht für Kaufteute.

Scibst für das Handeisrecht ais Disziplin^'* kann man heute wenige 
sogenannte normative Argumente nennen, die dessen Selbständigkeit 
und Existenzberechtigung untermauern würden.^ Deren signifikante 
Mehrheit bezieht sich heute auch nicht mehr auf die Handeisgeschäfte, 
sondern sind, wie bereits angedeutet, ais aiigemeine privatrechtiiche 
Erscheinungen zu betrachten, wenn wir die Ausnahmen für 
Verbrauchergeschäfte außer Acht iassen. Historisch betrachtet kann 
man im Handelsrecht die größte Ausprägung der Privatautonomie 
sehen. Diese ist aber bekanntiieh iängst auch im übrigen Privatrecht 
anerkannt worden, nämiieh ais aiigemeine Vertrags- und 
Dispositionsfreiheit^ sowie ais weitgehende Formfreiheit.-? Ebenso 
sind die früher nur bei Kaufleuten übiiehen Regelungen 
verallgemeinert worden (wenn man wieder von den erstarkten 
Priviiegicn der Verbraucher absieht): so zum Beispiei die
Untersuchungspfiicht.^R

für Handelsgesellschaften siehe GeseiischaftsrechF, 53;
Die Entwicklung des österreichischen Aktienrechts. 2003. S. 47 

ff. Zur Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse des unternehmerischen 
Geschäftsverkehrs im ABGB siehe -Sc/mMcr: Fn. 38. S. )38 f.

^ Die kodifikatorischcn und disziplinarischen Argumente sind natüriieh zum Tcii unter- 
schiediich. Deshalb ist die wissenschaftiiche Analyse und Lehre des Handelsrechts nicht 
von einem selbständigen Handelsgesetzbuch abhängig. Auf der einen Seite enthalten die 
Handelsgesetzbücher (z.B. in Frankreich und in Deutschland) nur teilweise die für das 
Handelsrecht relevanten Rechtsnormen, und auf der anderen Seite kommen es überall 
noch weitere Gesetze in Betracht. (Flier können wir die abweichenden Grenzen des 
Handelsrechts als Disziplin im deutschen bzw. im französischen Recht außer Acht lassen). 
Andererseits wird das Handelsrecht auch dort als eigene Disziplin behandelt, wo es kein 
separates Gesetzbuch gibt; das beste Beispiel hierfür ist die Schweiz. Siehe dazu Eugen 
Puc/ter: Der Gegensatz von Zivilrecht und Handelsrecht: Bemerkungen zur Geschichte 
und heutigen dogmatischen Bedeutung der Unterscheidung, in: Festschrift Mcicr-Hayoz 
Band I: Zürich 1972. S. 1-14. Es gibt außerdem in vielen entwickelten Rechtsordnungen 
Handbücher, die das Material zum Wirtschaftsrecht zu praktischen Zwecken zusammen
fassen. so z.B. Peter Wirtschaffsprivatrecht (Eine Darstellung von bürgerlichem
Recht, Flandels-, Gescllschafts-, Wettbewerbs- und Wertpapierrccht, von gewerblichem 
Rechtsschutz. Prozessualem und Insolvenz für Studium und Praxis). Heidelberg 2000.

33 Siehe dazu Franz PyrZ/msV: System und Prinzipien des Privatrechts. Wien 1996. S.
444; Crmt/rA: Fn. 50. Rn. 16-19.

3* So auch z.B. § 200 Abs. I des ungarischen ZGB.
37 So auch z.B. $ 216 Abs. I des ungarischen ZGB.
3" So auch z.B. § 283 Abs. I des ungarischen ZGB.
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Eines täßt sich jedoch auch bei einem kurzen historischen 
Überbiick nicht übersehen: Bei der Entwicktung des hohen -  auch die 
Bedürfnisse der Kaufleute und Unternehmen befriedigenden -  
Niveaus des jetzigen Privatrechts hat das Handcisprivatrecht eine 
wichtige RoHc gespielt/" Diese AvantgarderoHe des modernen 
Handetsrechts kann man in vieten Punkten mit der Rode des 
gesonderten Rechts der Peregrincr, des /;/,? ge/?//;/??;, im römischen 
Rcciit verg lichen /'"  Und sucht man auch eine heutige Paraiicte, so ist 
das Verbraucherprivatrecht zu nennen, das zur Modernisierung des 
gesamten Privatrechts beitragen kann, wie etwa geschehen bei der 
deutschen Schuldrechtsreform /'

4.4.

Aus den neueren Kodifikationen in der ost- mittcicuropäischen Region hat 
sich bislang aücin die Tschechoslowakei für eine umfangreiche (auch die 
Handelsverträge beinhaltende) Handclsrechtsgesetzgebung entschieden 
(HGB von 1991)62. Dieses Gesetzbuch ist -  mit Änderungen -  sowohl in 
Tschechien als auch in der Slowakei*^ weiterhin in Kraft. Es ist an die 
Stelle des ehemaligen Wirtschaftsgesetzbuchs aus dem Jahre 1964 
getreten und regelt neben einigen wettbcwcrbsrcchtlichen Vorschriften^ 
das Untemehmensrecht und das Handelsregister^ sowie das Gcsell- 
schaftsrecht. Zudem enthält das tschechoslowakische HGB allgemeine

^ Diese Rolle des Handelsrechts bezeichnet Crmn/i? zutreffend als eine 
„Schrittmacherfunktion": in Fn. 50. Rn. 20., 22.

6° Siehe dazu Max AÁa'c/*: Das römische Recht. München 1955 397.; vgl. auch Lajos 
McAvi.s: Landmarks in the Development of the Contractual System. Budapest 1986. S. 26. 

**' Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 11. Oktober 2001.
6- HGB: Gesetz Nr. 513/1991, in der Fassung des Gesetzes Nr. 370/2000. Kritisch dazu 

Anton Zur Rckodifizierung des tschechischen Privatrechts. WiRO 12 (1997),
S. 441-443. Fé/ny spricht dagegen über eine „in Tschechien schon traditionelle dual
istische Konzeption": Fn. 19. S. 106 f.

63 Siche etwa das Gesetz Nr. 500 vom Jahre 2001 und dazu Katarina /f/n/ova, in 
Osteuropa Recht 2001. S. 580f.

63 Die umfangreiche Regelung des Wettbewerbsrechts erfolgte in Tschechien durch das 
Gesetz Nr. 143 vom Jahre 2001, in der Slowakei durch das Gesetz Nr. 136 vom Jahre 2001. 

63 Die Neuregelung des Handelsregisterrechts erfolgte in der Slowakei durch das Gesetz 
Nr. 530 vom Jahre 2003 (in Kraft seit 1. Februar 2004). Freundliche Information von 
Katarina /fw/ovn (Institut für Rechtsvergleichung der Universität Wien).
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Vertragsrcgetn und Vorschriften für die einzelnen Handelsvertragstypen/'" 
Diese duaiistische Struktur der Regelung des Zivilrechts könnte sich 
aiterdings nach der Verabschiedung eines gepianten neuen bürgeriichcn 
Gesetzbuches in Tschechien grundsätzheh ändem. Dann nämlich soll das 
HGB von Doppelregelungen im Hinbiick auf das bürgeriiehe Gesetzbuch 
bereinigt und dessen Gettungsbereich hauptsächiich auf das Gesell- 
schafts- und Unternehmensrecht beschränkt w erdend

Das butgarische Handelsgesetzbuch ist insofern nicht konsequent 
(man kann sagen: nicht „klassisch"), daß es kein Vertragsrecht enthäit. Der 
erste Tei) aus dem Jahre 1991 hat die Vorschriften für Kaufleutc und 
Handelsgesellschaften, der zweite Tei) aus dem Jahre )994 das 
tnsotvenzrecht zum Inhalt/'^ Eine ähnliche kodiflkationsstrukturelle 
Lösung wurde auch in Est)and angenommen. Das HGB Estkmds von ) 995 
enthält die grundtegenden Vorschriften für das Einzchmtcmehmcn und die 
Hande)sgese))schaften sowie das Handelsregister, nicht hingegen ein 
Sondervertragsrecht für Kaufleute oder Unternehmer.

ln Polen (genauso wie in Ungarn) wurde die Einheit des Privatrechts auch 
vor 1990 erhalten und -  im Gegensatz zu der ehemaligen Tschechoslowakei 
und der ehemaligen DDR -  das sozialistische Wirtschaftsrecht nicht separat 
kodifiziert, fn Polen ist nach der Wende zuerst als eine Übergangslösung 
teilweise das Handelsgesetzbuch vom Jahre 1934 wieder belebt worden, ln 
dessen Fassung waren jedoch die Handelsgeschäfte nur in einem einzigen 
Artikel (Art. 531) behandelt. Von diesem mehrfach geänderten Gesetzbuch 
waren also praktisch nur noch die Vorschriften zu den Handelsgesellschaften 
in Kraft. Als 2001 ein neues Gesetz über das Gcsellschaftsrccht in Kraft trat, 
wurde das alte Handelsgesetzbuch -  wie eine Hülle ohne Inhalt -  vollständig 
außer Kraft gesetzt/'" Nach Diskussionen in der Literatur hat sich die 
Konzeption^" zum neuen ungarischen ZGB eindeutig für eine monistische 
Kodifikation und gegen ein separates HGB (mit Regeln über die Handels-

Es gibt allgemeine Rcgetn (§§ 26t-408) sowie besondere Vorschriften für Warenkaufund 
ähnliche Verträge, Darlehen, Lizenzvertrag, Lagervertrag, Aufbewahrung, Werkvertrag, 
Auftrag, Kommission, Befbrderungs- und Frachtvertrag, Handelsvertretervertrag, 
Bankverträge usw. (§§ 409-755).

^ (Fn. 19), S. 106 f. Zur ähnlichen Auffassung in der Slowakei siehe Lr/zm-: Fn. 
30. S. 229 f.

6" Vgl. hierzu .SVrr/ev (Fn. 24), S. 447f.
Gesetz vom 15. September 2000 (Dz. U. Nr. 94., 1037), in Kraft seit dem 1. Januar 2001. 

7" Siehe in Fn. 33.
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vertrage) entschieden. Es wird zwar das Recht der HandeigeseHschaiten (wie 
bis jetzt)^ in einem separaten Gesetz geregelt, das sonstige Privatrecht (vor 
attem das ganze Vertragsrecht) ist jedoch Reguherungsgegenstand einer 
einheithehen Privatrechtskodifikation gebheben. Hierzu gehört auch das 
Litauische Bürgerliche Gesetzbuch von 2000, weiches -  ähntich wie seine 
Varbitder aus Itaiien und den Niedertanden -  eindeutig dem monistischen 
Prinzip ibtgt.72

Insgesamt kann atso iestgehatten werden, daß die neuen Privat- 
rechtskodifikationen Ost- Mitteteuropas in die Richtung der monistischen 
Kodifikationsstruktur gehen und vor ahem eine Verdoppctung der Rcgctung 
im Vertragsrecht vermeiden wollen.^ Es ist in der Tat ein Handelsgesetzbuch 
mit Sondervertragsrecht für Kaufleute oder Unternehmer in den 
Reformstaaten Ost-Mitteleuropas nicht zu empfehlen.^ Freitich darf tnan die 
Bedeutung der strukturehen Fragen nicht überschätzen^^

4.5.

Für ein integriertes Vertragsrecht sprechen schtießtich auch die 
Entwicktungen in dem Verbraucherprivatrecht. Verbraucherverträge sind 
gleichzeitig auch Unternchmerverträge: nach der Auflassung von 

etwa könnten die Verbraucherverträge als einseitige

So bereits das Gesetz Nr. V). vom Jahre 1988 und genauso das Gesetz Nr. CXUV  
vom Jahre !997 (in Kraft seitdem i6. Juni t998). im ungarischen Gesellschaftsrecht 
hat das gültige ZGB für die Elandelsgesellschaften eine subsidiäre Geitung: § 9 Abs. 
2 des Gesetzes Nr. CXLiV vom i8. ¡2. )997 über Wirtschaftsgcscllschaftcn.
Siehe dazu Valentinas /MÁc/ew/.s: Unification and Harmonisation o f Law at the Turn 
of Millennium: the Lithuanian Expcricnce. Unif.L.Rev/Rev.dr.unif. V (2000). S. 
243-261 (249).

77 Es kann hier erwähnt werden, daß auch die russische Privatrechtskodifikation in den 
1990-er Jahren dem monistischen Prinzip gefolgt ist. Vgl. dazu Oleg X/mi/Acv: Das 
neue Zivilgesetzbuch Rußlands. ZEuP 4 (1996), S. 259-272; ZeuP 7 (1999), S. 
903-919; E.A. Das Privatrecht in der modernen russischen Zivilgesetz
gebung, in: (Fn. 19), S. 129-152.

7** Die Integration des Handelsgeschäftsrechts und der Nonnen für besondere (auch für 
die so genannte „modernen") Vertragstypen wird befürwortet bereits von /uc/;/er. Die 
Einheit des Privatrechts. ZUR 126(1964) 181 1Y. (197) und auch von Ernst AYwucr. 
Handelsgeschäfte -  eine rechtsvergleichende Skizze zur rcchtsgcschäftlichen 
Sonderbehandlung unternehmerischer Kontrahenten, in: Festschrift Ostheim: 1990. 
S. 299 ff. (319 1Y.) sowie von En. 38. S. 152 ff.

77 So mit Recht (Fn. 54), S. 2 f., 12.
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Untcmchmcrvcrträge qualifiziol werden.^' Zu demselben Ergebnis kommt tnan 
auch vom Blickpunkt des Handelsrechts. ln einigen traditioneiien und typischen 
Verträgen des Handelsrechts, wie beispielsweise in Transportvertränen oder 
Kommissionsverträgen, werden nämlich oh Verbraucher involviert. Sollten die 
Vcrbrauchcrvcrträge in die Privatrechtskodifikation integriert werden, wie es von 
vielen Verfassern richtigerweise vorgeschlagen und inzwischen auch vom 
Gesetzgeber in zahlreichen Staaten praktiziert wird,'" dann ist dies ein Grund 
mehr, das Handelsvertragsrecht nicht in einem separaten Gesetz zu regeln.

V. Die intégration des Gemeinschaftsprivatrechts

5.1.

Das Privatrecht in Europa ist in einem Umbruch; und zwar nicht nur in der 
Region, über die ich hier spreche, sondern auch innerhalb der Europäischen 
Union. Ein Europäisches Privatrecht ist im Entstehen begriffen. Die 
Verordnungen, die Richtlinien, die Rechtsprechung des EuGH, die von 
international zusammengesetzten Wisscnschaftlergruppcn geschaffenen 
Grundregeln (fr/ttct/Vay) zum Europäischen Vcrtragsrechf" und zu anderen

Stefan Cnaa/zaa/m.' Generafreferat: fnternationafisierung und Reform des deutschen 
Kau frech ts, in Gna; ;̂Haan/Afc(//<rM.T/y?o//a/!(/ (Hrsg.): Europäisches Kaufgewährf- 
eistungsrecht -  Reform und Internationafisierung des deutschen Schufdrechts. 
Köfn/Bcrfin/Bonn/Münchcn 2000. S. 2X1-32]. (2X4 ff.); i/e/w/Ac.' Vcrhrauchcrrccht, 
Unternehmensrecht, Privatrecht -  warum sind sich UN-Kaufrccht und EU- 
Kaufrechts-Richtfinie so ähnfich? AcP 202(2002) S. 40-7 !. (6X).

" Zu erwähnen ist vor affem das deutsche Gesetz zur Modernisierung des Schuidrechts 
vom f f. Oktober 200) und die umfangreiche Literatur zu dieser Reform. !n der geän
derten Fassung des BGB finden sich nunmehr im wesentfichen unverändert auch die 
Regefungen der früheren verbraucherrcchtfichcn Speziafgesetze. Siehe außerdem in 
Österreich: Brigitta ¿a/ge/-. fntegration des Verbraucherrechts in das ABGB? in: 
FAcAc/-Czi:v'a;aA'//7a/y7&7;aacr. Fn.30. S. f)0 -]3 6 . (f2X ff); Ungarn: FcVA, in: 
CAc/icr-Czc/7?;aA'//7a/;//&7;aac/'. Fn. 30. S. 2f3-22X. (22) ff.).
Principes o f European Contract Law (PECL) Parts f and ff. edited by Ofc ¿aar/o 
and Hugh ßca/e; Part fff. edited by Ofc ¿anaG. Eric C//ve, André /ü;aa and 
Reinhard Zàa/ac/7aa/;a. The Hague/London/New York 2000 bzw. 2003. Deutsche 
Ausgabe der Teife f-IL Text samt den Motiven in: von ßa/'/ZAa/ae/zaa/a; 
(Ffrsg.):Die Grundregefn des Europäischen Vertragsrechts. München 2002; den 
Text siehe auch in: .Sc/;M/ze/Zàaa;e?7uaaa (Ffrsg.): Basistexte zum Europäischen 
Privatrecht. Baden-Baden 2002L Es arbeiten mehrere wissenschaftfiche Gruppen in 
Europa an einem gemeinsamen Vertragsrecht: in Pavia die Akademie Europäischer 
Privatrechtswissenschaftfer [s. dazu Giuseppe CaaaG//? (Ed.): Code européen des
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PrivatrechtsgebieterP" sowie die umfangreiche Literatur*" zu dieser 
Rcchtsetzung -  dies aiies trägt zu diesem Schöpfungsprozeß bei.

Gicichzeitig wird zu Recht über die Inkonsistenzen des Gemein
schaftsprivatrechts gekiagt. Wie Reinhard behauptet,*'
voiiziehe sich der Rechtsangteichungsprozeß in Europa weitgehend 
unkoordiniert. Es komme zu vieifäitigen Irritationen und Verwerfungen. 
Eine europäische Ziviirechtsdogmatik und eine auf deren Grundiage 
entwickeitc Theorie oder gar ein System des Europäischen Privatrechts 
seien aüenfahs in ersten Umrissen erkennbar.^

contrats — Avant-projct, Livre premier. Miiano 200)]; das Common Core Projekt 
(Trento Gruppe); in Osnabrück die Study Group on European Civi) Code (s. dazu 
Christian v. ßr/r, in: Festschrift Henrich. Bieiefeid 2000. S. t - t t ) ;  die Society of 
European Contract Law (SECOLA); das Forschungsnetzwerk 'Common Principtes 
o f European Private Law' im Rahmen des TMR-Programms der Europäischen 
Kommission [s. dazu ßc'/tM/ze/Z/rm/ (Hrsg.): Gemeinsame Prinzipien des 
Europäischen Privatrechts -  Common Principtes o f European Private Law. Baden- 
Baden 2003]; vgt. neuerdings auch das Forschungsnetzwerk 'Uniform Terminotogy 
for European Private Law' (s. dazu Martin ßße/*.?: Uniform Terminotogy for 
European Private Law -  Ein neues Forschungsnetzwerk der Europäischen Union. 
ZEuP 2003. S. tH5 f.).

^ So etwa zum Dchktsrecht, Bereicherungsrecht, Recht der Eigentumsübertragung und 
derdingtichen Kreditsicherheiten in der Study Group on European Civil Code. Siehe 
auch die Grundreget eines europäischen Treuhandrechts: ZeuP 7 (1999) S. 745 ff. 
Siehe aus der umfangreichen Literatur: Hein Áofz: Europäisches Vertragsrecht, Band 
t. Tübingen t996; /Va/vAa/n/V/7as'.seß7tA' et <*;/. (Hrsg.): Towards a European Civi] 
Code. Nijmegen 1998^; Martin GeAm/e/*: Grundfragen der Europäisierung des 
Privatrechts. Heidetberg )998; Brigitta ¿u/ger.' Vcrtragtiche Solidarität 
Entwicktungschancen für das attgemeine Vertragsrecht in Österreich und in der 
Europäischen Union. Baden-Baden 1998; Peter-Christian Afüßet-C/rt/f (Hrsg.): 
Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft. Baden-Baden 1999 ;̂ 
Stefan Gtuur/wwtn: Europäisches Schutdvertragsrecht. Bcrtin 1999; r/er.sc7/;c (Hrsg.): 
Systembitdung und Systemtücken in Kerngebieten des Europäischen Privatrechts. 
Tübingen 2000; Martijn W. / /e.s.se/mC The New European Private Law (Essays on 
the Future o f Private Law in Europe. The Haguc/London/New York 2002;

The Common Core of European Private Law (Essays on the Projcct). 
The Hague/London/New York 2002.

*' Z/zH/HCTHMv/m (Fn. 5), S. 247 f.
Ähnliche Kritik schon bei Hein Áotr: Rechtsvergteichung -  Nutzen, Kosten. 
Methoden, Ziete. RabetsZ 50 (t986), S. t-tS; Peter Zivitrecht unter
dem Einfluß europäischer Rechtsangtcichung. AcP )92(t992), S. 7 ]-]07; Ernst 
-SA'/nr/o;'//; Urteitsanmerkung zu EuGH v. 2.8.1993 -  Rs. C-259, 33) und 332/9) 
Attué tt. JZ )994. S. 95-98; Uwe ßßm/ocA.' Europäisches Privatrecht. JZ t994. S. 
270-276; Fritz ß/ftner.' Das Gemeinschaftsprivatrecht und die europäische
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Heute )äßt sich die Frage noch nicht beantworten, auf weichem 
Weg (oder auf weichen Wegen) das europäische Privatrecht 
voranschreiten wird. Die Mitteiiung der Kommission vom Juii 200) 
hat den Eriaß eines umfassenden Vertragsgesetzbuches auf EU-Ebene 
ais eine Option ausdrücklich behandelt.^ In dieser M itteiiung wurde 
auch erwogen, ob ein Europäisches Schuidvertragsgesetzbuch die 
nationaien Vertragsrechtc ersetzen werde (Option iVa) oder aber ein 
europäisches System der Vertragsrechte entstehen werde, in dem 
nebeneinander auf eine europäische Vertragsrechtskodifikation (etwa 
auf „Europäische Grundregein") und auf die nationaien Vertragsrechte 
zurückgegriffen werden könne (Option iV b).^ Der nach einer 
europaweiten Diskussion entworfene jüngste Aktionspian der EU- 
Kommission^ ist im Vergteich zu der Mitteiiung von 200! eher 
zurückhaitend. in seiner unkiaren Formuiierung gibt er 
widersprüchiiche Signaie. Er schiägt „eine Mischung aus nicht
gesetzgeberischen und gesetzgeberischen Maßnahmen" vor und steiit 
die Konsoiidierung und die Erhöhung der Kohärenz des bestehenden 
Gcmcinschaftsvertragsrcchts in den Vordergrund.^ Zudem fördert der 
Aktionspian die Ausarbeitung eines EU-weiten Rechts zu den 
Aiigemeinen Geschäftsbedingungen und steiit zunächst eingehende 
Untersuchungen in Aussicht darüber, ob Probteme des Vertragsrechts 
Lösungen, die nicht nur spezifisch einen Sektor erfassen, wie etwa ein 
optioneiies europäisches Vertragsrecht, erfordern.

Integration. JZ )995. S. 849-858; Jürgen Anforderungen an eine europäische
Zivilrechtsdogmatik, in: (Hrsg.) Rcchtsgeschichte und
Privatrechtsdogmatik. Heidelberg 2000. S. 79-100.; Stefan ¿o/M?.' Mitteilung der 
Kommission zum Europäischen Vertragsrecht -  Startschuß für ein Europäischen 
Vertragsgesetzbuch?, EWS 2001. S. 471-481; Das Editorial in ZEuP 1/1993.

^ Mitteilung der Kommission zum europäischen Vertragsrecht vom Juli 2001, KOM 
(2001) 398 endgültig = Abi. EG 2001. C 255; vgl. dazu An
Académie Green Paper on European Contract Law. The Hague/London/Ncw York 2002. 
Siehe dazu Stefan Gm/ti/watm: Harmonisierung, Europäischer Kodex. Europäisches 
System der Vertragsrechte. NJW 55(2002), S. 393-396; G;wM//;tH;;;)/.S7m'<'A*: vorige 
Fn., Part IV.

M Ein kohärentes europäischen Vertragsrecht -  ein Aktionsplan, Mitteilung der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat vom 12.2.2003. KOM 
(2003) 68 endgültig. In diesem Sinne auch der Rat: Council Resolution on 'A More 
Cohcrent European Contract Law' (2003/C 246/01)

"6 So auch schon Ivo E. Perspektiven der Angleichung des Privatrechts in der
Europäischen Gemeinschaft. ZEuP 2(1994), S. 559-584 (576); Christiaan W. A.

Zur Entwicklung des europäischen Zivilrechts. ZEuP 7( 1999), S. 1-5 (4).
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Meines Erachtens sprechen gute Gründe dafür, daß die Privat- 
rechtsvereinheitiichung in Europa erst nach einer gründhchen wissen- 
schaftüchen Vorbereitung verwirkhcht werden so)). Vor einer umfang
reichen Privatrechtsangleichung müsste etwa hierzu die institutioneile 
Infrastruktur geschaffen werden, um dem gemeinsamen Recht die 
gewünschte demokratische Legitimation zu geben. Auch der gegen
wärtige Zustand der gemeineuropäischen Rcchtssprache läßt noch vieles 
zu wünschen übrig. Ist nicht allein die Tatsache paradox, daß die 
Modifizierung des europäischen Vertragsrechts in einer Sprache, nämlich 
auf Englisch, geschieht, die im Ausdruck systematischen Rechtsdenkens 
am wenigstens auf eine Tradition zurückblicken kann?*?

Erwägt man dazu noch die Frage der „Kosten und Nutzen" der 
Rcchtsangleichung^ und bedenkt man, daß diese Frage mit Sicherheit erst in 
der Praxis beantwortet werden kann, so scheint die Mahnung zur Vorsicht 
hinsichtlich einer allzu schnellen Vereinheitlichung des materiellen 
Privatrechts begründet zu sein. Unproblematisch dagegen ist -  insbesondere in 
Hinsicht auf die „Kosten-Nutzcn-Analyse" -  die Vereinheitlichung des 
Kollisionsrechts; denn durch dieses wird ein Mindestmaß der Rechtssicherheit 
erreicht, ohne die Lösungsviehält der nationalen Privatrechte zu berühren.

Die Vereinheitlichung des dipositiven Veilragsrechts kann heute noch 
nicht in den Vordergrund gestellt werden. Ein von den Parteien wählbares 
Europäisches Vertragsgesetzbuch -  als eine, die nationalen Rechte ergänzende 
zusätzliche Option, sei es eine opt-in oder eine opt-out Regelung -  stellt in 
meinen Augen nur c;'// Espcm/?/o auf dem Wege der europäischen 
Rechtsvereinheitlichung dar.^ Es fragt sich außerdem, wie das zwingende 
Verbraucheiprivatrecht mit einem opt-in Vertragsrecht zur Geltung gebracht 
werden kann. Ein optionelles europäisches Vertragsrecht kann eher als 
wählbares Leitbild zur Fortentwicklung der nationalen Vertragsrechte -  nicht 
zuletzt in den neuen Mitgliedsstaaten -  dienen.'^

"7 Vgl. Axel F/e.M/M?/' Juristische Methode und europäisches Privatrecht. JZ 1/2002. S. 
)4-23 (22 f.).

ss Á*ó?z, Fn. 82; OR/St'/iü/er.* Die Vereinheitlichung des europäischen Vertragsrechts: 
Ökonomische Notwendigkeit oder Akademisches Interesse? In: r//c.s.:
Vereinheitlichung und Diversität des Zivilrechts in transnationalen Wirtschafts
räumen. Tübingen 2002. S. 203-245.

ŝ  Eine gegensätzliche Meinung vertritt G/wM/nm/;/? in den in Fn. 84 zitierten Werken. 
Nach einem originellen Vorschlag von ßu.scr/ou' könnte jedoch das vereinheitlichte 
europäische Vertragsrecht eine echte Funktion auf dem Gebiet des 
Versicherungsvertragsrechts linden. Jürgen : Insurance Contract Law as Part
of an Optional European Contract Act. ERA-Forum 2/2003. S. 56-65.
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Eine Sachrcchtsvercinhcitiichung ist zunächst nur doti unentbehrlich, w o - 
wic im Vcrbrauchcrrecht -  die Bedürfnisse des Rechtsverkehrs (etwa die 
Sicherung der Mindestschutzrechte für die Verbraucher) die Anwendung und 
Durchsetzung intemationa) zwingender Nonnen erfordern. Eine soichc 
Rcchtsangicichung kann aber verständiieherweise nur punktuch ausfälfen. 
Datnit werden die Biidung und die Bewahrung des Privatrechtssystems vorerst 
größtenteiis den nationalen Rechtsordnungen beiassen. Es besteht aber trotzdeni 
die Möghchkcit (wie zuletzt die curopaweitc Fachdiskussion um die Verbrauchs- 
güterkauirichtlinie deutlich vor Augen geführt hat), die grundsätzlichen 
gemeinsamen Wertungen der europäischen Privatrechte grenzüberschreitend 
wissenschaftlich zu erörtern. Dazu bietet auch der jüngste Aktionsplan der 
Kommission eine gute Gelegenheit. Er fordert uns auf, „gemeinsame Grundsätze 
und Begriffe im Bereich des europäischen Vertragsrechts" festzulegcn.

Insgesamt scheint mir das Entstehen eines Europäischen Vertragsrechts 
(und stufenweise auch eines gemeinsamen Privatrechts) längerfristig, trotz 
aller berechtigten Kritik und verständlicher Skepsis,'" unausweichlich zu sein. 
Werden die Harmonisierungsgründe klar und überzeugend formuliert, dann 
werden dem Unternehmen eines Europäischen Vertragsgesetzbuches keine 
dauernden Hindernisse entgegenstehen.

5.2.

Die neuen EU-Nachbarn nahmen bis heute in bescheidenem Maße an der 
wissenschaftlichen Diskussion über die Gcstaltungsmöglichkeiten eines 
Europäischen Privatrechts teil. Sie müssen aber auch in dieser Hinsicht 
ihren Beobachterstatus aufgeben und zu dieser Diskussion eigene 
handfeste Beiträge leisten.

Viel aktiver sind diese Länder bei der tatsächlichen Annäherung ihrer 
Privatrechte an das EU-Recht. Durch die Europa-Abkommen sind die jetzigen 
Beitrittsstaaten schon seit Mitte der 1990-er Jahre verpflichtet, ihr Rcchtsystem 
an das der EU anzupassen.'^ Diese beispiellose Umgestaltung der ganzen

Eine summarische Zusammenfassung der skeptischen Meinungen siehe bei Attiia 
/A/'/auAv: Ü&c;-Fragen &r/fng/e/e/n;ngi/^ A/vatrecF/.s'. in: Festschrift Drobnig (Fn. 
22), S. 39-44 (4f). Die europäische Rechtsvereinheitfichung wird aufgrund des 
Standpunkts der ökonomischen Anafyse des Rechts abgefehnt von OM/Sr/rä/e;; Fn. 88. 
Ungar;!.' Ab) L 347 v. 3f. t2. t993; /Wen.' Ab! L 348 v. 3). !2. ¡993; VmraAAcAe 
/¿e/nA/A Ab! L 359 v. 3]. !2. )994; ZscAer/n.sc/ie /?e/n;6/;A. Ab! L 360 v. 3 !. !2. 
)994: ¿c///nnJ: Ab! L 26 v. 2. 2. !998; ¿Annen: Ab! L 5! v. 20. 2. !998; &n/nn</. Ab! 
L 68 v. 9. 3. !998; .SVowen/en: Ab! L 5! v. 26. 2. !999.
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Rechtsordnung, die Übernahme von Tausenden von EU-Vorschriften (der 
acr/̂ /'.s' cow/jnj/MMrív/re) hat auch dazu Möghchkeit geboten, über die 
Methoden der Rechtsangieichung, vor aitem über die Aiternativen der 
Richthnienunisetzung nachzudenken. Aus den bisherigen Erfahrungen mit 
den Umsetzungsmethoden in den Mitglieds- und Kandidatenstaaten kann 
man einige Schlußfolgerungen ziehen.

Ich möchte diese Problematik am Beispiel der Umsetzung von 
Verbraucherrichtlinien veranschaulichen. Meine Wahl fiel deshalb auf 
dieses Gebiet, weil die meisten Verbraucherrichtlinien dem Schuldrecht, 
dem Zentrum des klassischen Privatrechts gehören, und die Klausel-, noch 
mehr die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie gerade das Kerngebiet des 
Privatrechts treffen.

a) Bei der in Einzelgesetzen erfolgten Umsetzung ist zwar die 
europarechtlichc Herkunft der Regeln leichter zu erkennen, und auch den 
nötigen Konsequenzen (z.B. einheitlicher Auslegungs- und Vorabcnt- 
scheidungspflicht) ist am einfachsten Rechnung zu tragen. Diese Methode 
führt jedoch zu einer unerträglichen Zersplitterung des Privatrechts. Deshalb 
ist diese Lösung, die lange Zeit auch in den Mitgliedsstaaten die bevorzugte 
Methode war, für ein kodifiziertes Rechtssystem nicht zu empfehlen.

Stattdessen sind meines Erachtens die privatrechtlichen Verbrau- 
chcrrichtlinien in einer kontinentaleuropäischcn Rechtsordnung 
entweder in einem Sondergesetz für Verbraucherschutz zusammen
zufügen oder noch mehr in das bürgerliche Gesetzbuch thematisch zu 
integrieren. Die erste Methode wird von der österreichischen, teilweise 
auch von der französischen Legislatur praktiziert, die zweite hingegen 
vom niederländischen und seit neuestem auch vom deutschen 
Gesetzgeber. Beide Lösungen haben neben ihren Vorteilen auch 
Nachteile. Dir erste Lösung entspricht eher den Transparcnzcr- 
fordernissen des Verbrauchcrschutzcs, vermengt jedoch Normen 
unterschiedlichen Charakters und nimmt gleichzeitig das heute so 
wichtige Gebiet des Privatrechts aus dem bürgerlichen Gesetzbuch 
heraus. Die zweite Methode hebt den grundsätzlich privatrcchtlichcn 
Charakter der Richtliniennormcn hervor und bevorzugt die Einheit des 
Privatrechts.

Man muß aber gleichzeitig sehen, daß bei der hier bevorzugten und 
vorgeschlagenen Lösungen das Transparenzgebot zu kurz kommen kann. 
Die gemeinsame Schattenseite dieser beiden Lösungen besteht also darin,
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daß der Gesetzgeber die europarechtliche Herkunft der Regelungen in 
irgendweicher Form eigens kiarsteiien muß, um damit ihre einheitiiehe 
Auslegung zu sichern.

Die Vorteiic einer Integration ins bürgcrtichc Gesetzbuch haben 
beispielsweise der deutsche, der österreichische und auch der ungarische 
Gesetzgeber bei der Umsetzung der Vcrbrauchsgüterkaufrichtlinie wahrge
nommen. Anders als bei den früheren Verbraucherrichtlinicn haben diese 
Gesetzgeber nicht den Weg der Umsetzung durch ein Einzcllgesetz gewählt. 
Insbesondere die schwerpunktmäßige Stellung des Themas innerhalb des 
Schuldrcchts hat zu einem Umdenken geführt. Trotz des privatrechtsfremden 
Charakters der Unabdingbarkeit der Regelungen für Verbraucherverträge 
und anderer Schwierigkeiten inhaltlicher und systematischer Art, wollte man 
ein derart wichtiges Gebiet des Vertragsrechts nicht in einem Sondergesetz 
regeln. Über die allgemein bekannten Vorteile einer Kodifizicrung hinaus 
bringt die Integration in das Gesetzbuch auch jenen zusätzlichen Vorteil, daß 
sich die ansonsten unvermeidlichen Widersprüche zwischen den Bestimm
ungen der einzelnen Richtlinien verringern. So würden etwa nicht unter
schiedliche Fristen für das Rücktrittsrecht des Verbrauchers fcstgclcgt werden, 
wie es gegenwärtig in den Richtlinien und in den umgesetzten zerstreuten 
nationalen Rechtsnormen immer wieder vorkommt. Ebenfalls können 
Probleme bei der Rechtsanwendung vermieden werden, die sich aus einer 
etwaigen Überschneidung der Rcgelungsbcrciche der Richtlinien ergeben.^

b) Auch beim Einbau des Richtlinienrechts in ein nationales 
bürgerliches Gesetzbuch kann man zwischen zwei Möglichkeiten wählen.

Man kann die Umsetzung in das bürgerliche Gesetzbuch auf Verbrau
cherverträge beschränken, d. h. die Richtlinie nur obligatorisch umsetzen. 
Diese Lösung verdoppelt gegebenenfalls die Regelung des betroffenen 
Vertrags (beispielsweise des Kaufvertrags) innerhalb des Gesetzbuches.

Eine übcrobligatorische Integration hat dagegen augenfällige 
Vorteile. Vor allem können so die aus der Umsetzung der Richtlinie 
entstehenden Chancen zur Modernisierung des alten Rechts genützt 
werden. Der deutsche Gesetzgeber hat beispielsweise bei der Umsetzung

Dieses Probiem wird treffend durch die im Urteil des EuGH vom 22. April 1999 
(C-423/97) aufgetauchte Frage illustriert, ln dieser Rcchtsangelegenheit kollidieren die 
sachlichen Anwendungsbereiche der Haustürwiderrufs-Richtlinie und der 
Fcmabsatzrichtünie.
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der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie durch das Schuldrechtsmoderni- 
sicrungsgesetz versucht, aus dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Für das europarechthche Erfordernis der cinheithchcn Auslegung ist 
freilich auch bei einer überobligatorischcn Umsetzung zu sorgen. Bei einer 
übcrobligatorischcn Umsetzung obliegt zwar die einheitliche Auslegung- 
spflicht dem nationalen Richter nur bei Anwendung des Richtlinienrcchts für 
Verbraucherverträge; die Einheit des nationalen Privatrechts macht jedoch 
die einheitliche Auslegung der überobligatorisch umgesetzten Normen auch 
bei Nichtverbraucherverträgen wünschenswert.

5.3.

Die bisherige ungarische Umsetzungspraxis zeigt ein ähnlich buntes Bild 
wie es anfangs in den meisten Mitgliedsstaaten der Fall war. Bis auf die 
Klausel- und die Verbrauchsgütcrkaufrichtlinie, die in das ungarische 
Zivilgesetzbuch integriert worden sind, ist die Umsetzung der 
Verbraucherrichtlinien durch Sondergesetze erfolgt. Die Eingliederung 
der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in das Gesetzbuch wurde auch in 
Ungarn durch jenen Umstand erleichtert, daß in dieser Richtlinie 
Lösungen gewählt worden sind, die zur Verallgemeinerung geeignet 
waren und in verallgemeinerter Form, teils auch überobligatorisch, eine 
wahre Kodifizierung und eine echte inhaltliche Reform ermöglicht haben.

Diese Umsetzung stellt meiner Meinung nach eine zukunftsweisende 
Methode dar und dient als ein gutes Beispiel für die Integration anderer 
Richtlinien in das geplante neue Zivilgesetzbuch. Nach Abwägung aller 
Vor- und Nachteile der möglichen Umsetzungsmethoden scheint mir 
nämlich die Integrierung des privatrechtlichen Richtlinienrechts in das 
neue Zivilgesetzbuch die bestmögliche Lösung zu sein. Wo es die Materie 
der Richtlinie erlaubt, ist eine übcrobligatorische Umsetzung zu 
empfehlen. Der zwingende Charakter der Vorschriften zugunsten des 
Verbrauchers muß natürlich klar zum Ausdruck gebracht werden.

5.4.

Sieht man ein wenig von der momentanen Situation ab, läßt sich vielleicht 
behaupten, daß man nach ein paar Jahrzehnten auf die Anfänge der 
Richtlinienrechtssetzung, auf ihre „pointillistischc" Methode.'" auf ihre 
dogmatischen Schwächen als des Europäischen
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Vertragsrechts zurückbticken wird. Seihst die EU-Organe fordern 
wiederhoit die Verbesserung der Quaiität der geitenden Rechtsvor
schriften und die einheitiiche Anwendung des Gemeinschaftsrechts; seibst 
sie äußern sich kritisch über die bruchstückhafte Vereinheitiichung auf 
dem Gebiet des Privatrechts.^

Die Verbraucherrichtiinien zeigen ihrerseits soiehe gemeinsamen 
Lösungsansätze auf, weiche ihren thematisch-organischen Einbau in ein 
Gesetzbuch erieichtern. A)s soiehe können vor aiiem die foigenden 
Begünstigungen für den Verbraucher betrachtet werden:

-  Erhöhte informationspflichten gegenüber dem Verbraucher;^
-  Rücktrittsrecht für den Verbraucher innerhaib einer bestimmten 

Frist (die „Bedenkzeit" zu Gunsten des „überrumpeiten" Verbrau
chers);

-  Sicherung anderer Mindestrechten (beispieisweise der Gewähr- 
ieistungsrechte) für den Verbraucher;

-  günstigere Fristen für den Verbraucher zur Geitendmachung seiner 
Rechte und

-  Sicherung dieser Rechte durch zwingendes Recht.

VL Zusammenfassung

6.1.
in meinem Vortrag habe ich darzusteiien versucht, weiche wichtige Roiie 
der traditioneiien europäischen Privatrechtskuitur und -  in erster Linie -  
der Rcchtsvcrgicichung bei Erneuerung des Ziviirechts in den 
Transformationsiändem zukommt. Die Rechtskuitur hat es ermögiieht, 
daß man in diesen Ländern binnen kurzer Zeit zur kontinentai- 
curopäischen Privatrechtstradition zurückgefunden hat und an ihre 
Errungenschaften anknüpfen konnte. Die Massen der neuen Vorschriften 
(darunter eine Menge von gemeinschaffsrechtiichen Regeiungen) soiien 
freilich voilständig in die Rechtswirkiichkeit umgesetzt werden. Die Aufgabe

^ So auch schon A*d/z, Fn. 82. S. 3, 5.
So etwa die in Fn. 83 zitierte Mitteiiung der Kommission (Punkt 3.3, ff., 5.7. ff.); 
genauso der in Fn. 85 zitierte Aktionsptan der Kommission (Punkt 4.].).
Vgl. dazu &7w/zfÆ6e/'.s7Cr/go/<?7'? (Hrsg.): informationspflichten und Vertragsschiuß 
itn Acquis communautaire. Tübingen 2003.
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besteht auch hier darin, den bekannten Unterschied zwischen Anr A; /Ae AooAs' 
ew/ /¡r/u' Ai ric/ion mögiichst schncH zu beseitigen. Der Erfbig der 
Modernisierung der Privatrechtsordnung in diesen Ländern hängt davon ab, ob 
und wie organisch die Erneuerung und die Transptantation getingen. Die 
Privatrechtskuttur spiett auch bei diesem Prozeß eine wichtige Rotte.

Es kann für setbstverständtich gchatten werden, daß in diesen 
gewattigen Erneuerungsverfahren auf Erfahrungen anderer Rechtsord
nungen, hauptsächtich auf diejenigen der EU-Staaten, zurückgegriffen 
worden ist. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, daß (insbesondere 
Anfang der 1990-er Jahre) ein echter Wetttauf unter den westtichcn 
Ländern entstand, die Transformationsstaaten von der Übertegenheit ihrer 
jeweitigen nationaten Rechte zu überzeugen.

6.2.
Die Betonung der Bedeutung der Rechtsvergteichung in meinem Vortrag 
darf natürheh nicht so verstanden werden, ats ob ich andere Faktoren in der 
Erneuerung des Privatrechts vernachlässigen würde. Ein sotchcr wichtiger 
Faktor in diesem Rechtserncucrungsprozcß war das Beitrittsverfahren setbst 
und die dazugehörende und hier nur angedeutete umfangreiche 
Rechtsangteichung. Nicht weniger von Bedeutung ist die Gtobatisierung, die 
intemationate Verflechtung der Wirtschaft und die dadurch gewonnenen 
Erfahrungen mit neuen Rechtstechniken, insbesondere auf den Gebieten der 
Untcmchmensfinanzierung und der Kapitalmarkttransaktionen. Gerade bei 
solchen Transaktionen haben große angtoamerikanische Anwattskanzteien 
versucht, ihre vertrauten Vertragsmuster -  und damit teitweise auch ihr 
Wirtschaftsrecht -  in diese Länder zu exportieren und das nicht ohne Erfotg.

6.3.

Ich habe zu Beginn meines Vortrags die Rotte der Rechtsschutc in der 
Bewahrung der Rechtskuttur und damit für den ganzen Moderni- 
sicrungsprozeß unterstrichen, tch möchte meine Ausführungen auch mit 
diesen Gedanken schticßen. In Verwirklichung der Rechtserneuerung und 
Rechtsanpassung kommt der Juristcnausbildung und Juristenfortbildung 
im östlichen Mitteleuropa weiterhin eine SchtüsselroIIc zu.
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SUMMARY

Comparative Method in the Renewal of Private Law 
and the Re-Integration of East-Middle Europe

LAJOS VÉKÁS

The author argues for his hypothesis: the continuous and wide-range 
appiication of comparative method in the teaching of Private Law and the 
teaching of Roman Law and Private tnternationat Law made easier the 
adaptation for tawyers after the great socia! and economic transformation 
in the )990-s. Their merit was that these deep changes, first of ah 
privatization and estabiishing market economy, had not found unprepared 
the tawyers or, at ¡east, a part of them. Lawyers who had been educated on 
the basis o f ctassicat private taw principtcs had got an adequate tegat 
cutture for creating and imptementing the fundamenta) modifications of 
the tegat system in the tast fifteen years. From this point of view the essay 
scrutinizes the private taw reforms in the former sociatist countries, the 
enactment of new civit codes and the imptementation of EC-Dircctives in 
the fietd of Private and Commcrciat Law.
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D!E EUROPÄISCHE PRIVATRECHTSGESELLSCHAFT 
IN DER VERFASSUNG DER EUROPÄISCHEN UNION'

PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF

Ruprccht-Karls-Univcrsität Heidelberg. Juristische l'akultat

Spectabitis Mezey,
verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren,

„Die Europäische Privatrechtsgescllschaft in der Verfassung der 
Europäischen Union" mag ais n/tzc/'/ge/j/ö^er Gegenstand eines 
/jarec/jAwissenschaftüchen Vortrags im Umkreis der gegenwärtigen 
Debatten um die Zukunft der Europäischen Union- erscheinen. 
Naheliegender mögen Themen wirken, die sich mit der rechtiichen 
Dimension der Osterweitcrung für Union und Kandidatenstaaten/ ins
besondere mit den Bedingungen der Rechtsstaatiichkeit, oder mit den 
Themen des in Laekcn eingesetzten Konvents zur Zukunft Europas 
befassen/ Und doch crfüHt Rechtswissenschaft gerade dann ihre_g<?/?;n;?<? 
Aufgabe, wenn sie sich nicht aiiein auf Themen begrenzt, die ihr von 
aktuellen, oft politisch zu nennenden Ereignissen oder von der sogenann
ten Praxis von außen zur Beschäftigung vorgesetzt werden, sondern wenn 
sie.se/As/dnr/fgFragen und mögliche Gesetzmäßigkeiten thematisiert, die 
für das rechtlich geordnete Zusammenleben und das Gemeinwesen von 
Bedeutung sind und deren Behandlung nicht selten auch Auswirkungen 
auf die Beantwortung aktueller Fragen hat. Die Frage nach der 
Europäischen Privatrechtsgesellschaft in der Verfassung der 
Europäischen Union scheint mir ein derartiges Thema zu sein.

' Text des Vortrags des Verf. vor der Juristischen Fakuttät der Eötvös-Lorand- 
Universität Budapest am iO.Mai 2002.

- Vg). dazu die 23.Erk!ärung zum Vertrag von Nizza und die davon ausgelösten Post- 
Nizza- Debatte, die Erklärung von Laeken und die im Umkreis des Konvents zur 
Zukunft der Europäischen Union geführten Diskussionen.

3 Vgl. dazu nur PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF, Die rechtliche Dimension 
der Osterweiterung, in: Die Osterweitcrung der Europäischen Union (Schriftenreihe 
der Europäischen Rechtsakademie, 2002. S.21ff. m.w.N.

3 Vgl. Erklärung von Lacken v. 15.Dezember (SN 273/01).



Dic nachfolgenden Überlegungen sind Zn/?&7?.s/ so!) der
Gedanke der Privatz-ecV/EsgcscHschaft vor dem Hintergrund der immer 
gängiger werdenden Thcmatisicrung der ZiviigescHschaft erheiit (A) und 

Gedanke und Rotte der U n i o n s ; / / in diesem Kontext 
präzisiert werden (B), ehe ^ 07/7777/7 nach den europarechttichen 
Grundtagen einer europäischen PrivatrechtsgeseHschaft in ihrer g<?g<?/7- 
W777*/7g<?77 Gestatt (C) und in ihren F/77U'7'iA/7777gX7'7i77/7777g<?77 zu
fragen sein wird (D).

!. PrivatrechtsgeseHschaft a!s Eicmcnt 
der Zivügeseüschaft

Wendet man sich mithin z77/777c/7.sV dem Gedanken der
vor dem Hintergrund der attgemcincn Lehren 

der Z7V77ge.̂ /AY'/7r7/i' zu, so begegnet zuattererst das rechtswissen- 
schafttich tängst ve7V7*7777/e, aber in seiner Bedeutung auch victsagende 
und changierende Wort der P7-7tY7/7-i7c/7/,s-gex<?//.s:c7777/L !n ihm ktingt ini 
Verständnis seines Schöpfers, des Privat- und Wirtschaftsrechtters /vr/z/z 
Fö/7/77\ eines der großen Ziete der Französischen Revotution an, das ver- 
fassungsrcchttiche Postutat der P/-/'v77 / 777//o/70/77/'<̂ ' und damit eine der 
großen Errungenschaften, die sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts in 
den Nationatstaaten und Territorien des westhehen Kontincntateuropas 
gegen Standesrechte, gegen Zunftrechte und gegen Hoheitsrechte Bahn 
brach. Diese Entwicktung btieb nicht auf Westeuropa beschränkt. Ihre 
Kräfte zeigten sich erneut im Zcitsprung am Ende des 20.Jahrhunderts. 
Das im Jahre 1987 erschienene Buch des Kölner Staatsphiiosophen 
Mr/zV/'/? AT/'(?/<? mit dem (Unter)Titei „Warum die Freiheit sich durchsetzen 
wird"?, eine eindringiiehe geschichtsphilosophische Exegese der 
Schriften von //zz/zzzz/zzze/ / /7777/, ließ auch kuiturgcschichthch erahnen, 
uw;///; die von /Ö7t7e so bczcictmcte „sozialistische Gegenrevoiution"^ 
jcdenfails in Europa zwar vielleicht vorübergehend, aber doch kaum

s Vgl. FRANZ BÖHM: PrivatrechtsgeseHschaft und Marktwirtschaft. ORDO, Band 
XV]f. 1966. S.75.

*- Ebda.. S.79.
? Martin KRfELE: Die demokratische Weltrevolution - Warum die Freiheit sich durchset

zen wird, 1987.
* Ebda., S.53ff.

38 PETER-CHRtSTtAN MÜLLER-GRAFF



dauerhaft eine Chance gegen den aufgcktärtcn Dreibund von Freiheit, 
Recht und Demokratie haben konnte. Und so biieb im Ergebnis in 
Ostdcutschiand das soziahstische Ziviigesetzbuch, historisch gesehen nur 
eine kurze Episode im Verhäitnis zum wieder angenommenen 
Bürgerhchen Gesetzbuch von ! 896, dessen Fb/7fä//e/' und 
nach dem Urteii PTa/tz das .s'äe/t.s/'.sY/ti? Bürger)iche Gesetzbuch
von !865 is t" -  das sächsische BGB: in WcacA*<?r.s' eigenen Worten „ein 
Gesetz", das, „vom sächsischen Juristenstand einst sehr geschätzt", „eine 
bedeutende und charakteristische Leistung darsteht aites in adern 
würdig eines Landes, das so oft an der Spitze der deutschen 
Privatrechtskuttur gestanden hatte."'"

Namentlich wurde das privatrechthchc Ur-!nstitut, der Vertrag, der 
mitte)osteuropaweit wieder in seine urspriinghehe Funktion der freien 
Koordination des wirtschaftlichen Austausches zwischen Freien einge
setzt. A7&// -in seinem jüngst veröffenthehten großen Beitrag zur
)ntemationa)en Enzyktopädie der Rechtsverg)eichung unter dem Tite! 
„Staat und Wirtschaft in Transformation - Revolution durch Recht in den 
Mitte) -  und Osteuropäischen Staaten"" -  hebt hervor, daß das System 
der Ptanverträgc nicht wirkheh Verträge beinhaltete, sondern Vollzugs- 
mechanismen zentralwirtschafthchcr Ptäne mit vorweg festgelegten 
Gütern, Preisen und Parteien.'- Sehr parallel dazu hat f/oyer für
die Wirtschaftsverträge im seinerzeitigen Ostdeutschland die Funktion 
analysiert, für die Fälle der Nicht- oder Schlcchterfüllung eine Grundlage 
zur gesamtwirtschaftlichen Ermittlung der Fehlerquellen zu bilden. 
Diese Deformation der Vertragsfunktion wurde mit der Epochenzäsur von 
1989 überwunden.

Tatsächlich ist der von Parteien cingcgangcne Vertrag im Vergleich 
zum einseitig anordnenden Hoheitsakt eine anspruchsvollere und höhere 
Form der Zivilisation im menschlichen Umgang. Flier das sich Vertragen, 
dort die einseitige Machtdurchsetzung. Hier der Spielraum zur 
Weigerung, dort die präzeptorischc Anordnung. Die Wirklichkeit lehrt

 ̂ Franz W]FÄCHER: Privatrcchtsgcschichte der Neuzeit. 2.Aufl.t967. S.464.
Ebda.

" Fcrcnc MÄDL: State and Economy in Transformation -  Revolution by Law in the 
Central and Eastern European Countries, International Encyclopedia of Comparative 
Law, Vol. XVH. Cliapter 2. 2000.

" Ebda., S.34ff.
'3 Vgl. Klemens PLEYER/Liescr JOACHIM: Zentralplanung und Recht, 1969.
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ßeilich zugleich, daß das gedeihliche Zusammenleben von Menschen 
nicht ohne Hoheitsakte auskommt. Wie vieler davon es indes bedarf, ist 
eine andere Frage.

1.1.
Zur C<?g^?mw7 des Begriffs der Privatrechtsgesellschaft konnte №b//gnng 
Zö7F<?/* zu Recht registrieren, er mache „bemerkenswerterweise gerade in 
jüngerer Zeit wieder Karriere.'*'*' Aber uwn/H und mit we/cAen;
Franz FJ/?/?? ging es zuallererst um das /jo/FFc/ia und wr/a.s'- 
yin?gjrec/F//c/?e Modell, in dem der Privatrechtsordnung (in seinen 
Worten) ..die Lenkung einer Gesellschaft frei und autonom planender 
Individuen" anvertraut ist, die „Verwaltung der Herrschaftsmitte! ... aus
schließlich dem Schutz und der Erhaltung der Gesellschaft dient" und 
„der Staat ... diese Majestät sozusagen von der nicht handlungsfähigen 
Gesellschaft zu Lehen ( t r ä g t ) . I m  Begriffsverständnis der Ccgcnnwt 
stehen gr/)%gere Facetten im Vordergrund: so die Rolle der g/7vot- 
aatOMOM? wurzelnden Fcge/F/cFng durch Vertragsgestaltung, Klausel
werke, Berufsstandards, technische Normung, Individualusancen, 
Betriebsübungen, Verkehrssitten, Handelsbräuche und Gewohnheitsrecht 
für die Entwicklung der Rechtsordnung (so bei F7*onz FrY//b;.s'A*F'); und 
noch /ncFv/Ftr/Fs/cr/er die Fc7;<r/np/i//;g r/cr F F /enF c/; .scA/z/Jcc/*- 
pY7g//c/?cn gegenüber legislativen und judikativen
Inhaltsanforderungen (so bei CF/t/.s-IHFcFt und ffb//grr/7g
Zö/Fer'^). Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß auch die letztge
nannten Autoren zuallererst in der Privatautonomie -und damit im 
rechtswirksam selbstbestimmtcn und selbstverantworteten Handeln der 
Individuen- die gcrFF/FA.stc (Fnnc/Fgc freiheitlichen, wohlfahrts- 
fordernden und friedlichen Zusammenlebens sehen.

Woligang ZÖLLNER: Die Privatrechtsgesellschaft im Gesetzes- und Richterstaat, ¡996. 
" A.a.6.. S.80.

Franz HYDUNSKL Das Privatrecht im Rechtssystem einer "Privatrechtsgesell- 
schaft, S.591L, 7311., 80ff.
Claus-Wilhelm CANAR1S: Verfassungs- und europarechtliche Aspekte der 
Vertragsfreiheit in der Privatrechtsgesellschaft, in: Wege und Verfahren des 
Verfassungslebcns. Festschrift für Peter Lerche, 1993. S.873ff.
A.a.O., S.20.

40 PETER-CHRtSTtAN MÜLLER-GRAFF



Man wird rasch ein derartiger Gedanke entspringe /Wea-
/Af/.SY'/tc/* ffb///e/7?/;eV und dies werde etwa in Deutschiand zu Beginn des 
21.Jahrhunderts schon allein belegt durch das vielbeschriebene 
Anwachsen einer legislativen und judikativen Normenflut, durch ein 
gestiegenes „Öffenthchkeits"-Denken mit kollektiv-hoheitlichem Hand
lungsbedarf und durch den grundgesetzlichen Sozialstaatsauftrag.

ff/'cucit diese unbestreitbaren Befunde o/Zcrr/mg.? als cr/o/z/eU/cV; 
und für gelungenes Gemeinschaftsleben angesehen wer
den können, ist Thema der modernen Diskussion um die Zivilge- 
sellschaft, mit der es auch um die ausgreifender //oAc;7//cAA-e;7
geht. So trägt die bloße Existenz der Ao/v/tc/t/Ztt/ ihre Sinnfalligkeit 
keineswegs in sich, wie allein die vielfältigen institutionellen 
Bemühungen um deren Eindämmung belegen. Stichworte dazu sind 
beispielsweise: D eregu lierungskom m ission ,S achverständ igenrat
„Schlanker S ta a t " ,P r ü f r a s t e r  für die Notwendigkeit von 
Gesetzgebung,-' wiewohl nicht zu verkennen ist, daß der Erfolg dieser 
Bemühungen begrenzt ist.^- Der angebliche Vormarsch des etwas diffusen

also dem Verständnis für die öffentliche 
Bedeutung privaten Handelns (namentlich von Unternehmen), schließt 
keineswegs aus, gerade ein System vielfältiger privatautonomer 
Entscheidungen und Initiativen als im öffentlichen Interesse liegend zu 
bewerten. Dies gilt umsomehr wenn die Grenzen der Bereitschaft zur 
steuerförmigen Finanzierung staatlichen Wirkens überschritten werden. 
Zö///;e/' hat die politische Rolle der Privatautonomie sogar in die 
kämpferische Formel gemünzt: „Je mehr Privatrecht, desto weniger 
Staatsbcvormundung"-3. Und auch das S'oz/'r/Arr/ot.s' /̂ ü/z;/; und der grund
rechtliche &7?M/z/7/7;'c/;?ge&f/77r(? bedeuten keineswegs eine Absage an den

'** Deregulierungskonimission, Marktöffnung und Wettbewerb - Gutachten, 1991.
2° Vgl. Rupert SCHOLZ/Meyer-TESCHENDORF: Reduzierung der Nomicnllut durch 

qualifizierte Bedürfnisprüfung, ZRP 1996. 404ff.
2' Vgl. z.B. Prüffragen für Rechtsvorschriften des Bundes -  Beschluß der Bundes

regierung v. 11.12.1984. mit Anhang; Richtlinien für die Wahrnehmung und 
Organisation öffentlicher Aufgaben im Freistaat Bayern, Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung v. 26.6.1994. Nr.B 111 3-155-9-1.

22 Vgl. Peter CHRISTIAN, Müller GRAFF: The Quality of European and National 
Legislation, in: Alfred Kellennann/ Guiseppe Ciavarini Azzi/ Scott H.Jacobs/ Rex 
Dcighton-Smith (cds.), Improving the Quality of Legislation in Europe, 1998. S.H HT.

22 Wolfgang ZÖLLNER: Die politische Rolle des Privatrechts, Jus 1988. 329.
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Fundamentalgrundsatz der selbstbestimmten und selbstverantworteten 
Lebensführung -  dies wäre absehbar zum Scheitern eines Gemeinwesens 
verurteiit.

1.2.
ln diesem Grundprinzip wird bereits der /?r?'/'cA*c7?.SY7?/<r/g des gcttY/cV/.s'e/;cv; 
Gedankens der Privatrechtsgesellschaft zu den ry//gcyyyey7yeyy
¿e/yre/7 r/ey Z/w7g^e//.sc/?q/? erkennbar, wie sie wobt am umfassendsten 
von dem Soziologen P/yy/yp ÖT/z/ytcA' in seinem Buch 'The Moral 
Commonwealth' entfaltet wurden.-'* Gemessen an dessen Lehre von 
777c/7/-i'/i7/7A'/7.s'c/7(?7* politischer Gemeinschaft -oder anders gesagt: der libe
ralen Gemeinschaftsgebundenheit oder besser dem gemcinschafts-gebun- 
denen Liberalismus (terminologisch auch: dem sog. liberalen 
Kommunitarismus oder besser dem kommunitaristischen Liberalismus), 
also der Idee der gemcinschaftsgebundcnen und gemeinschaftsbewußten 
freien Individuen gemessen an dieser Lehre richtet sich die Frage nach 
der Privatycc/y/^geseHschaft auf eines der Cyyy/yr/c/e/y;<?yy/e der 
Zivilgesellschaft: nämlich auf die y*<?c/y/̂ MY'yA'.sY//yyc Selbstbestimmung der 
pyyyzc/pe'y.soyy im Verhältnis zu anderen Einzelpersonen, zu Geschäfts
partnern, zu Organisationen und zu übergreifenden Gemeinschaften.

Zy'v;7gc.sc//.SY7yry/i' r'.sV gen7/? /y;e7;y. Sie ist gerade auch das Tätigwerden 
einer Vielzahl von /yy77y/-̂ /ooPy77yeyy py/yyy'c/y/yyyygeyy, die das 
Individualdenken bündeln und mitformen - Einrichtungen, die nach einer 
treffenden Beschreibung des Journalisten Cco/g Pryyy/ /Vc/h' jeweils 
Maßstäbe für das setzen, was letztlich die Denkfigur des Cc/yŷ y'/ytto/y/y 
ausmacht-L /7c/h' nennt hier insbesondere: die Poy/c/'e/y mit ihren prog- 
rammatischcn Zielsetzungen; die №y'.s'.s'cyy.s'<:7;.ry//cyy mit ihren Kodiccs und 
Konsensbildungen; die Zf/ye/yc/y mit ihren richtungsweisenden Lehren; die 
G/'p/?w/'M776^, von den Gewerkschaften bis zu den Industrieverbänden, 
wenn diese nicht nur dem Eigennutz frönen; die PcyYy/yyyyg.̂ gyeyyyy'cyy der 
Regierungen und Ministerien. Und erst <?y'yygc/yc№/ in die Gesamtheit

Phitip SELZNtCK: The Morat Comtnonwcahh -  Sociat Theory and the Protnise of 
Community, [992.
Georg Paul HEFTY: in: Frankfurter Attgemeine Zeitung, !0.]0.2000; ats zusammen
hängende Anatyse des Gemeinwohtdcnkens vg). Winfried Brugger/Stcptian 
Kirste/Michae) Anderheiden (Hrsg.), Gemeinwoh) in Deutschland, Europa und der 
Wett, 2002.
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dieser Stimmen und t/Hgeregf von ihnen gewinnen dann regional, 
staatiiche und transnationaic Legisiativen, Exekutiven und Judikativen 
ihren jeweits .s/ êz/'/AcAe'/! Ton.

Der Versuch, Liberaiismus und Gemeinschaftsgebundenheit zu 
ist, wie .Sc/z/AcA einteuchtend erkennbar macht.

Ao/-, weit individué)) setbstbcstimmt getragene
nicht o)me A?(A'vAA/<?//e Handtungsfreihcit denkbar ist.- '̂ Zu den 

dieser Einsicht zähtt daher der Satz, daß getungene 
Gemeinschaft die Entwicktung und Stärkung der verantwortungsbe
wußten Autonomie von Personen erfordert.-? Getebte ZivhgeseHschaft 
-  und darin PrivatrechtsgeseHschaft -  ist danach eine Cn//;J/oge des 
wcchsetseitigen Rüthschwurs der Einzetnen, auf dem der fórmate Akt der 
Verfassungsgebung ruht.?^

!I. Europäische Zivügeseüschaft 
und Unionsvcrfassung

Damit ist die zw<?A<? Koordinate der Ausgangsfrage ansgesprochen: das 
Verhältnis zwischen PrivatrechtsgeseHschaft und Verfassung eines 
Gemeinwesens, im Kontext unserer Übertegungcn, der Kv/A.y.s'MHg r/er 
E;//*o/VA'.s'cV;e/? G/tfo/t.

2.1.
Sie zu erwähnen, provoziert eine Vorfrage: C/A/ es- .s/e im normativen 
Sinn? - und wenn nicht, so/Ae es sie geben? Die Antwort hängt von den 
Erwartungen an eine Verfassung ab. Dementsprechend vietstimmig und 
oft verwirrend khngt es in der öffenthehen und fachhchen Diskussion vor 
attem in Dcutschtand.^ 7e/A wird v<?r/?(?A;/, daß die Union bereits eine 
Verfassung habe (so etwa vom seinerzeitigen Verfassungsrichtcr D/e/er 
G/7/?n/P°) und daraus entweder gefoigert, Europa brauche eine Verfassung

M A.a.O., S.63ÍT
A.a.O., S.207ÍT., 2t 5ff.

^ Zu diesem Gedanken der Basis einer Verfassung Phitip SELZNtCK, a.a.O., S.477ff. 
-9 Vgt. ats jütigeren Überbiick PETER CHRtSTtAN, MÜLLER GRAFE: Europäische 

Verfassungsordnung -  Notwendigkeit, Gestatt und Fortentwicktung, EWS 2002. S.206ÍT 
GRIMM: Braucht Europa eine Verfassung?, JZ 1995. 568.
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(so etwa von Otto G/'й/ Äe7;r'ütÄ/e  ̂ oder ./a.sY'/;A*o
FAs'c/n?/'^), oder aber genau davon abgeraten^. 7e/A wird gerade 

festgestellt, Europa in Gestalt der %v7/'ög<?, auf denen die 
Union beruht, längst eine %r/o.s.s'M/;g (so die ganz überwiegende 
Europarcchtslehre,^ im Ansatz auch EuGl 1^ und BVerfG^) und deshalb 
gehe es mit der Debatte nach Nizza und mit dem in Laeken eingesetzten 
Konvent zur Zukunft Europas lediglich um die Frage einer яеме/? 
Verfassung.^

Es ist kaum verwunderlich, daß die rec/?(/;'i7t .sw7?/;&T?.s7c'/i Stimmen 
Адм/н zu dem Gedanken haben, die drei Gemeinschafts
verträge und den Unionsvertrag mit der ATyfegorn? der Verfassung zu 
verbinden. Den/: die zahlreichen alltäglichen Hoheitsakte der Euro
päischen Gemeinschaft -Entscheidungen, Verordnungen, Richtlinicn- 
müßten als /eg/7m?atyoy?.s7o ,̂ А*о/;У/*й///о.т und sogar willkürlich erscheinen, 
gäbe es nicht die sie legitimierenden und kontrollierenden Acgc//? 
FC-H?/7r<;yge.y: eines Vertrages, der die Gemeinschaft als Hoheitsträger 
konstituiert, sie kompetentiell, prozedural und instrumentell zu be-

з' Otto Graf LAMBSDORFF: Europa braucht eine Verfassung, Handetsbtatt Nr.145 v. 
3I.7./I.8.I998. S.6.

зз Wotfgang SCHÄUBLE: Frankfurter AUgcnicinc Zeitung v. 8.6.2000. S.tO.
" Joschka FtSCHER: Vom Staatenverbund zur Föderation -  Gedanken zur Finaiität der 

europäischen integration, integration 2000. S.)49ff.; dazu PETER-CHRISTIAN 
MÜLLER-GRAFF, Europäische Verfassung a!s Revolutionskonzept im europäischen 
Verfassungsraum?, integration 2000, S.I57ff.

^ Vgl. z.B. Christian KOENIG: Ist die Europäische Union verfassungsfahig?, ZEI- 
report. Oktober 1999. S.8.
Vgl. namentlich /7м/м /V/er //r.sen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972. S.64; 
Pierre PESCATORE: in Europäische Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungs
gerichtsbarkeit, Festschrift tur Hans Kutscher, 198). S.335; Roland BIEBER/Jürgcn 
SCHWARZE: Verfassungsentwicklung in der Europäischen Gemeinschaft, 1984. 
S.20; Manfred ZULEEG: in: Hans von der Groeben/Jochen Thiesing/Claus-Dictcr 
Ehlcrmann (Hrsg.), Kommentar zum EG-/EU-Vcrtrag, 5.Aull., 1997. Art.] Rdz.10: 
PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF/Eibc RIEDEL: Gemeinsames Verfassung
srecht in der Europäischen Union, in: Peter-Christian Müller- GrafPEibc Riedel 
(Hrsg.), Gemeinsames Verfassungsrecht in der Europäischen Union, 1998. 
S.9ff,H ff.: Thomas OPPERMANN: Europarecht, 2.Auf)., 1999. S.I82; PETER
CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF: Vcrfassungsziele der EU/EG, in: Manfred Dauses 
(Hrsg.), Handbuch des EU- Wirtschaftsrechts, 2000. А I 90. 

зз EuG H SIg.l99l.l-6079T z.20. 
зз BVerfGE 22.293.
3' Vgl. PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF: Der Post-Nizza-Prozeß. Auf dem 

Weg zu einer neuen europäischen Verfassung?, integration 2001. 208ff.
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stimmten Akten öffentlicher Gewait ermächtigt und sie gerichtiich über
prüfbar an rechtiiche Regeln bindet. Dies aber ist die /Marcnc/Zc 
Kernaufgabe einer Verfassung in der Geschichte des europäischen 
Konstitutionalismus.^ Deshalb besitzen jedenfalls die Europäischen 
Verträge, genauer das von den Mitgliedstaaten vereinbarte und ratifizierte 
Pri/HärrecAf der gegenwärtig noch drei Europäischen Gemeinschaften, 

Verfassungscharakter und daher ist die Union als Dach über 
den Gemeinschaften und den zwei Formen intergouvernementaler 
Zusammenarbeit jedenfalls insoweit fei'/verfaßt. Scharfsichtig erkannte 
schon 1967 das Fkbr/G im EWG-Vertrag „gewissermaßen die Verfassung 
dieser Gemeinschaft""" und 1991 qualifizierte ihn der Cer/(7?;.5/?q/*der 
Europäischen Gemeinschaften mit ähnlichen Worten als „die grundle
gende Verfassungsurkunde einer Rechtsgemeinschaft"."' Man kann das 
einenpoáTnationalen Verfassungsbegriff nennen. Allenfalls das Bemühen, 
die unterschiedlichen Lebenssachverhalte einer 
Grundordnung einerseits und einer Grundordnung ande
rerseits semantisch nicht zu vermengen, mag daher dafür sprechen, statt 
des Verfassungsbegriffs denjenigen des Primärrechts zu nutzen, soweit 
klar bleibt, daß beide konstitutionelle Qualität beinhalten.

2.2.
Ist das europäische Primärrecht aber auch ÁroaV/faFoMí?// im Sinne der 
modernen Lehre der ZAZ/gaye/Ac/ta/?? Hier wird man zweifeln, in 
Fe/za/cA'^ Lehre wird zwischen der /b ra ta /ea  Ebene der 
Verfassungsgebung und dem letzten Ferb/aF/ZcA^/Ag/a/tr/ der 
Verfassung unterschieden."^ Der letzte Verbindlichkeitsgrund der 
Verfassung als guter Gesamtorganisation eines Volkes ist danach ein 
ßaa<7 und F aaJ  zwischen Bürgern (ein „covenant"), den diese eingehen 
in Form eines Versprechens -in den Worten von &7z/?/cA'.y Interpreten 
Wa/rAc/ Fragger-, sich gegenseitig zu achten und gemeinsam füreinan
der einzustehen, in guten wie in schlechten Zeiten."^ Dies muß zwar

39 Vg!. zur Verfassungsfunktion z.B. Fritz HARTUNG: Deutsche Verfassungsgeschichte, ¡930. 
BVerfGE 22. 293.
EuGH Slg. 1991. 1-6079 Tz.20.

93 A.a.O., S.477ff.
93 Vgl. Winfried Brugger: 'The Moral Commonwealth' -  Zur Verfassung von Gesell

schaft und Staat aus der Sicht des Kommunitarismus, KritV 2001. (V 7).

DIE EUROPÄISCHE PRIVATRECHTSGESELLSCHAFT 45



gewiß keineswegs notwendig durch einen Schwur auf einer Schweizer 
Atpenwiese oder durch ein Referendum. A&er w/<? insoweit die indi
v idue ll Zustimmung zur Gemeinsamkeit in der Europäischen Union 
reicht und ünt'/eive// die von &Vz/;/'c7r genannten AferA/no/e für gelunge
nes Gemeinschaftsleben (etwa gemeinsame Geschichte, Kultur, 
Kommunikation und Identität**) zwischen den Unionsbürgern transna
tional verdichtet sind, ist sicher eine offene Frage. Die mittlerweile erleb
bare Kultur der Toleranz zwischen Unionsbürgern verschiedener 
Nationalität ist jedoch gewiß eine erste Stufe.

Vor dem Flintergrund der zivilgesellschaftstheoretischen Anforde
rungen an ein gelungenes Gemeinschaftsleben erscheint das F77/;;ö/7*ei7?/ 
deshalb ive/t/ge/* als &7;/;t/?stcin denn umgekehrt als C/tr/tr/stein einer 
transnationalen Gemeinschaftsbildung.

!M. Grundlagen der europäischen 
PrivatrechtsgcscHschaft im gegenwärtigen 

europäischen Verfassungsrecht (Primärrccht)

Damit ist die Teilfragc angesprochen, diejenige nach den
C/tr/tr/Zr/ge/t der europäischen Privatrechtsgesellschaft und damit der 
Privatautonomie im gege/tuY/'/Z/gev? P/'ü;;ü'r/*ec7;f Hier stößt man auf 
einen Dre/A/twg: Grundfreiheiten (I), Gemeinschaftsgrundrechte (11), 
Unionsbürgerschaft (HI).

3.1.
Den für transnationale Privatautonomie geben hierbei die sog.

des Binnenmarktrechts an. ln ihnen bündelt sich das 
grundlegende europäische /;??eg/Y7?/o;;.yÆo/?ze/;'r des EG-Vertrages. 
Ehrgeizigere Vorhaben zur organisationeilen Vergemeinschaftung ganzer 
Hoheitsbereiche ließen sich in den Anfangsjahren der europäischen 
Einigung nach Gründung der Montanunion 1952 nicht verwirklichen^. 
Daher kam der bis heute charakteristische Intcgrationsansatz zum

A.a.O.. S.360ÎT.
^ So insbesondere die Europäische Verteidigungsgenieinschaft. Mit ihr verknüpft war 

das Konzept eine Europäischen Poiitischcn Gemeinschaft.
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Durchbruch, der sich zuaiierst auf eine Zusammenführung des 
konzentriert -  freiiieh im Dienst der perspektivisch weiter- 

rcichcndcn Zicie der Friedenssicherung, der Prosperitätsgewinnung und 
der sohdarischen Gemeinschaftsbildung.''*'

Die sechs Gründerstaaten überiießen dies aber r?/'c7?/ herkömmiiehen 
Mustern internationaier Wirtschaftskooperation, wie sie namentiich die 
Wehhandeisorganisation verkörpert. Vicimehr setzten die Gründer auf die

Lehre vom wettbewerbiieh
Foxre/tvo/Te// als Foige eines Freiverkchrs von Produktionsfaktoren und 
Produkten im gemeinsamen Wirtschaftsgebiet.^ D/aser Ansatz gewann 
/7/7/;;äc/cc/;///cA Gestalt in den vier also im Freiverkehr
von Personen, Kapital, Waren und Dienstleistungen.**" Es ist das Verdienst 
des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, die vertraglichen Verbote 
von Behinderungen des Freiverkehrs als r//;ue/x//x//*c .st/F/'eA-

PecA/e der Wirtschaftsteilnehmer zur grenzüberschreitenden privaten 
Initiative befestigt zu haben:**** mithin im FnAfwbcrcich die Rechte auf 
Freizügigkeit der Personen (untergliedert in Arbeitnehmer, Selbständige 
und Gesellschaften) und auf Freiverkehr des Kapitals und im 
P/or/trAtbereich die Rechte auf den Freiverkehr von Waren und Dienst
leistungen. Auf dieser Grundlage sichert und eröffnet der C<?/7c/?A/?q/'seit 
mehr als vier Jahrzehnten den Einzelnen gre/tzf/Ae/'-Tc/M'cPi-Hi/e Fre/Fön/Hc 
gegenüber den Mitglicdstaaten, aber auch gegenüber der Gemeinschaft 
und sogar gegenüber Privaten: so beispielsweise gegen Behinderungen 
von binnenmarktweiten Vermarktungsstrategien aus staatlichem Produkt
recht oder gegen Beschränkungen des transnationalen Beschäftigung
szugangs durch Tarifvertragsbedingungen. Daneben befördert 5FA-H/?<r/<i7-- 
recht breitflächig diese Liberalisierung.

Damit n//;; das substantielle Primärrecht auf dem /i/xAFo/x// genann
ten Ge&/nA*<?/?, mittels Ermöglichung ungehinderter grenzüberschreiten
der /7/*nYi/(r/MfiW7/7;e/* Wirtschaftskontaktc ;?/cVx /?;</* dem PrG.s'/Jcr/X'/Fs'zicl

^ Vg). PETER-CHRtSTtAN MÜLLER-GRAFF: Einheit und Kohärenz der Vcrtrag- 
sziele von EG und EU. Europarecht !998/Beiheft 2. S.67ff.

*" Vg). z.B. Wittern MOLLE: The Economics of European intégration, 200). S.i [ff.
**" Vgt. Artt.23ff., 39ff, 49ff., 56ff. EGV. Ats zusammenhängende Ana)yse der jüngeren 

Entwickhmgcn vg). PETER-CHRtSHAN MÜLLER-GRAFF: Die Verdichtung des 
Binnenmarktrechts zwischen Handlungsfreiheiten und Soziaigestaltung, Europarecht 
2002/Beihcft2. S.!6. 36ff.

"" Grundtegend EuGH Stg.!963. [ff.
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zu dienen, zMg/e/cA das F/';'er/e/!.szicl zu verwirktichcn und
überdies die CArv/?ce zu eröffnen, über einen zunächst transnationai 
geseiischaftsbiidenden Umgang ein darüberhinaus wachsendes toicrantcs 
und sotidarisches Gemeinschaftsbewußtsein entstehen zu tassen.

dürften vielfältige einzetne, privatautonom geknüpfte und 
verantwortete, dein wechselseitigen Vbrtei! dienende, grenzquerende 
Geschäfts- und Arbeitskontakte ahmähiieh ein (AcAfc/'es' transnationaies 
Geftecht von Verbindungen und Bewertungen herausbiiden (bis hin 
vielleicht sogar zu neuen Heiratskreisen und damit auch zu neuer 
Identität) ais es aiiein die traditionelle, national geteilt verharrende, inter
gouvemementale Kooperation zwischen Staaten vermag. Das ein
prägsame, am Anfang des 20. Jahrhunderts wortgemalte Bild im alle
gorischen Stil jener Zeit aus der Feder des Göttinger Ordinarius 
/Aer/'ng stellt sich ein: „Längst bevor der Staat sich erhob vom Lager, 
noch in der Morgendämmerung der Geschichte hatte der Handel schon 
ein Gutteil seines Tageswerkes verbracht, während die Staaten sich 
bekämpften, suchte und bahnte er die Wege, die von einem Volk zum 
anderen führten, und stellte ihnen ein Verhältnis des Austausches der 
Waren und Ideen her -  ein Pfadfinder in der Wildnis, ein Herold des 
Friedens, ein Fackelträger der Kultur.'^"

Die FünA'AA dieses Konzepts zur Schaffung eines gesicherten 
transnationalen Intcraktionsraums zeigt sich gegenwärtig breitflächig in 
der Ausdehnung dieses Ansatzes auf DrüATfaa/c/? und hierbei insbeson
dere in dessen Rezeption durch die
.sViio/e/?/' Nach einer ersten Phase unterschiedlicher Transformation und 
Adaptation in den einzelnen Staaten hat sich hier die Orientierung auf 
eben diesen Ansatz eingestellt. Er wird vermittelt vor allem durch den 
Bauplan der Assoziationsabkommetü- und durch die mittlerweile 
zahllosen Wegweiser der Europäischen Kommission zur Angleichung an

Rudolf von JHERING: Der Zweck im Recht, Band !. 4.Auf!„ 1904. S.2S0. 
s* Als Übersichtswerke vgl. namentlich Marc Maresceau (cd.), Enlarging the European 

Union, 1997; PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFE (cd.), East Central Europe 
and the European Union: From Europe Agreements to a Member Status, 1997; 
Wolfgang Heusei (Hrsg.), Die Osterweiterung der Europäischen Union, 2002.

32 Als Analyse vgl. MARC MARESCEAU, "Europe Agreements": A New Form of 
Cooperation between the European Community and Central and Eastcm Europe, in: 
PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF (cd.), East Central European States and the 
European Communitics: Legal Adaptation to the Market Economy, 1993. S.209ÎÏ.
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die Regein des Binnenmarktes zur Vorbereitung der Mitgliedschaft^. 
GcgcHuwV/g u'cc//.s*c/! dadurch aber auch die Vorläufer des Gedankens 
der transnationaien Gesciischaftsbiidung in die 7ï<?/è AV/7/<?/ô /ett/o/9r/.s-.

3.2.

Zu den die europäische Privatrechtsgeseiischaft eröffnenden Grund- 
frciiiciten gc.9c//t das Primärrecht gewissermaßen in Toniage die
individueiien Schutzpositionen gegen das zu weitgehende Wirken der 
Gemcinschaftsorgane und deren mitgiiedstaatiiehe Umsctzungshelfer in 
Gestatt der sog. Cc/;;cn?.SY'/?<r//Àsg/*;̂ ;<r//'cc///c. Irn Vertragstext sind sic nicht 
ausdrückiich aufgereiht. Auch in Nizza wurden sie nur in der feierlichen 
Deklaration einer Charta aufgefuhrt.^ Gieichwohi werden sie vom 
Gerichtshof faßweise artikuliert.^ Von Gemeinschaftsrechts wegen 
anerkannt wurde dadurch -ganz ohne Grundrechte-Charta- bislang 
<r/e/' gc.s'n/??/c, aus dem deutschen Grundgesetz vertraute 
Allgemeines Pcrsönlichkcitsrecht-^ einschließlich des Arztgeheimnisses^ 
und Achtung des Privatlebens,^ Gleichbchandlung^ und Religionsfreiheit/'" 
Mcinungs- und VerölTcntlichungsfrciheit/' Achtung des Faniilienlebens^'- 
und der fur Zivilcinrichtungcn einschlägigen- Vereinigungsfreiheit,^ 
Achtung des Briefgeheimnisses^ und freier Beschäftigungszugang/'^

Vgl. namentlich das Weißbuch der Kommission zur Vorbereitung der assoziierten 
Staaten Mittel- und Osteuropas auf die Integration in den Binnenmarkt vom 3.5.1995; 
als Analyse vgl. GAUD1SSART/S1NNAEVE, The Rote o f the White Paper in the 
Préparation ofthe Eastem Emargement, in: Marc Maresccau (ed.), a.a.O., S.41ff.

^ Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABIEG 2000. C 364/1 lf.
^ Zur bisherigen Entwicklung vgl. PETER-CHRISTIAN MÜLLER-GRAFF, 

Europäische Verfassung und Grundrechtscharta: Die Europäische Union als transna
tionales Gemeinwesen, Integration 2000. S.34. 49ff.

*- EuGH Slg. 1969. 419 Tz.7. ^
" EuGH Slg. 1992. 1-2575 Tz.23.
^ EuGH Slg. 1994. 1-4737 Tz. 17.
s" EuGH Slg.1962. 653; Slg.1994. 1-1853 Tz.26.

EuGH Slg. 1976. 1589.
EuGHSlg.1984. lOTz.34; 1991.l-2925 Tz.43.

^ EuGH Slg. 1989. 1263 Tz. 10.
M EuGH Slg. 1995. 1-4921.
<"* EuGH Slg. 1989. 2859 Tz. 18.
<-3 EuGH Slg. 1987. 4097 2.LS.
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Berufsausübungsfreihcit^ und Unverletzlichkeit der Wohnung/'^ Eigentum^ 
und effektiver gerichtlicher Rechtsschutz/''^

3.3.

Der Dreikiang der primärrechthchen Grundtagen einer transnationaten 
ZivitgcscHschaft wird vollendet durch den des bereits auf die politis
che Gemeinschaft deutenden Instituts der Zwar ist es

eine Sammetbezeichnung Air die im Primänecht ankernden Rechte und 
Pflichten der Staatsangehörigen der Mitghedstaaten (a)so namentheh Air 
GrundAeiticiten, GcmeinschaAs-grundrechte, Freizügigkeit, Wahtrechte, kon- 
sutarische Schutzrechte und Petitionsrecht). Gtcichwoht die
UnionsbürgerschaA einen spcziAschen europäischen ß;7/ge/'.sv<7/M.s', der 
über die jeweits zugrundetiegende einzelne Staatsangehörigkeit hinausweist. 
Denn sie bündelt eine bürgerliche Gemeinsamkeit im Verhältnis zur 
GemcinschaA und hebt die Unionsbürger untereinander von Drittstaaten ab. 
Der ehemalige Richter am EuGH GV/v'r/; Fver/mg sieht im Institut der 
UnionsbürgerschaA den AuArag an die Union, sich nicht nur als technokratis
che Zweckgemeinschaft zu verstehen, sondern als politische Rcchtsge- 
meinschaA. Man mag darin eine fUrZ/rA^^g der Union sehen: in eine partielle 

und &VA('A*.sY//gcmc inschaft.

!V. Entwickiungsrichtungcn der europäischen 
Privatrcchts-gcscHschaft in der europäischen Verfassung

Damit ist die v/e/Ve und letzte TeilAage eneicht, diejenige nach den primär- 
rcchtliclicn E/!Pe7c№//;gs77eA/n/7ge/; der europäischen PrivatrcchtsgesellschaA.

4.1.

Im C/ i/zyrAo/z besteht für den Konvent zur Zukunft Europas weder Anlaß 
noch Grund, vom bewährten Konzept abzuweichen; dies bedeutet, posi-

EuGH Stg.1979. 3737 Tz.3t; ¡2986. 2897; [987. 4097; !994. !-4973 Tz.78.
<-7 EuGtf Sig.i989. 2859 Tz. i 7.
6' EuGH S)g.t979. 3727 Tz.)7; !994. [-4973 Tz.78.
<"> EuGH S)g.)986. [65] Tz.)8; [987.4097.
7" Vgt. Art.!7 EGV.
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tiv gewandt, im Interesse der zielgemäßen Funktionsfahigkcit der Union 
der F/'/'w/icc/;/3'gc3'c//.sc/i<r/// 7?<r/n/n zu geben, wo immer
ihr nicht zum Schutz vor sich seibst durch zwingendes Recht Schranken 
zu setzen sind. Denn die freiwillig geknüpften und getragenen 
Verbindungen der Individuen bergen die CAr/ncc, nicht nur einen

Raum ge.s'c//.sT'/?<r/////c/; zu gründen, sondern auch der Über
höhung nationalstaatlich-kollcktiver Interessengegensätze dämpfend ent
gegenzuwirken (vielleicht auch eines Tages der jüngsten, noch aus ural
tem Denken geborenen Resolution des tschechischen Parlaments zur 
Nachkricgszeit). 0/?/;<? die Grundlage des von den Fmzc7/;e/; initiierten 
.vfüW/gcH wirtschaftlichen Austausches bleibt auch die gewachsene 
primärrechtliche Konstruktion Europas letztlich ohne sinngebendes und 
verläßliches Fundament -  ist allein die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik/' die ohne jeden Binncnmarktbczug auch 
in Form eines klassischen Bündnisses betrieben werden könnte.

4.2.

Doch auch auf derart befestigtem Grund öffnet sich eine Reihe von 
Frogc/; für die F/?/twcA7;//7g der i/rc/ angesprochenen primärrcchtlichen 
Elemente, unter denen die auch weiterhin die zentrale
Position einnehmen werden.

4.3.

Bei deren Zukunft geht es unter dem Gesichtspunkt der transnationalen 
Zivilgesellschaft allfallig um die übergreifenden F/Y/ge/?, inwieweit sie in 
ihrer FYigwc/'/cgc/o/nY/c/ oder oder zu verstärken sind und inwieweit ihre 
Verwirklichung um den Preis von Einschränkungen der mYgc/He/He;? 
Handlungsfreiheit zu erkaufen ist. Hier zeigen sich zu-c/ große Bewe- 
gungslinicn: zum einen die zunehmende FasV/'g;//?g r/er G/'n7?,7//T-/Vi<F/<?/7 
(a), zum anderen die f&/7f/ge/*MHg vor/ Z?cgM/;'e/'M/?g von der mitgliedstaat
lichen Ebene auf die Ebene europäische Beschränkungen der allgemeinen 
Handlungsfreiheit (b).

" Vgt.Artt.Hif. EGV.
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^  Die Linie der /)/7/;;ä/Techtiichen der üwt.s-nationaten
//<r/n<r//t / /;g.s-/ie/A c/7c/? wurde in der Unionsverfassung im vergangenen 
Jahrzehnt in Maastricht und Amsterdam A;*ö///g ausgezogen und ist 
v;'e//o///g sichtbar. Anders gesagt: Das Gehäuse einer europäischen 
PrivatrechtsgeseHschaft erhieit Stein für Stein weitere Konturen.

So wurden mit der Errichtung der ßT/7;/7/ng.s'un;'o/?^ (Maastricht) 
auch und ZaA/nngs-verkehrsfreiheit ais subjektive Rechte
zweifetsfrei gesteht.^ Mit der ausdrückhchen vertragiiehen Festiegung 
von Gemeinschaft und Mitghedstaaten auf eine Wirtschaftspotitik, die 
auf der Grundtage des Binnenmarktes dem Grundsatz einer 
AVorA/twrArAq/? mit freiem Wettbewerb verpflichtet isf'* (Maastricht), 
wurde die wirtschaftsvgr/h-MM/?g.s'rec/?///'c7?e Grundentscheidung für 
Grundfreiheiten und Wettbewerb noch verstärkt.^ Mit der exphziten 
Verteitiung der ;7;<7tMü7'ego//7AcAcn Kompetenz^' (Maastric)it) wurde der 
Gemeinschaft zugteich verwehrt, auf dieser Grundiage irgendeine 
Maßnahme zu treffen, die zu Wettbewerbsv<?rze/77t/;gcn führt/*' Mit der 
Hervorhebung des Stettenwertes der sog.
(Amsterdam) wurde zugteich deren FA/Acfüt/tg in die Regetn eines 
unbeschränkten Wettbewerbs bekräftigt^. Trotz der sukzessiven 
Zunahme der Ktausetn über die sog. potitischen 
der Gemeinschaft (z.B. Umweltschutz**") bticb gteichwoht die Tragweite 
der G77/;?r//re;7:e?7(?/? unberührt. Und mit der Festlegung auf einen 
&7* .S7cAcrAc/7 (genauer: Fntt/n &7* Frc/AcA, <7e/* F/cA<?rAc/7
Jc .5 7?̂ c/?A*)S' (Amsterdam) und der damit einhergehenden Einbeziehung 
des sog. &7;e/?gen-Zc<y;A.T wurde der Aon/rG/V/A/e Personenverkehr über 
die meisten Binnengrenzen hergestettt^.

Neben dieser Primärrechtsgestattung weitete auch das 
Verständnis die schon bestehenden grenzüberwindenden C/t/nry/c/AcAe/t.

" Vgt. Artt.!05ff.EGV.
^ Vgt.die unbedingte Verbotsformutierung des Art.56 EGV 

Vgt. Art.4 EGV."
" Vgl. PETER-CHRtSTtAN MÜLLER-CRAFF. a.a.O. (Fn.48), S.433. 439<f.

Vgt. Art. ¡57 EGV.
" Vgt. Art.t57 Abs.3 EGV.

Vgt. Art.]6 EGV.
" Ebda.
M Vgt. Art.6 EGV.

 ̂ Vgt. Art.61 EGV.
Vgt. dazu die Definition des Binnenmarktes in Art.)4 Abs.2 EGV.
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Der Gerichtshof stärkte insgesamt zunehmend die Kraft der 
Grundfreiheiten, Zugangshindernisse verschiedenster Art zwischen den 
Mitgiicdstaaten zu überwinden: so setzte er etwa in jüngerer Zeit die 
Warenverkehrs-Freiheit gegen die tuxemburgische soziatversicherungs- 
rechtiiche Einschränkung des Brittenerwerbs in einem anderen 
Mitghedstaat durch^, die D/en3//e/.s'^nng3'freiheit gegen steuerrechttichc 
Ungteichbchandtungcn in mehreren M itghcdstaatcn,^ die Fre/zng/g^e// 
von Arbeitnehmern gegen die verbandtiche Behinderung des grenz
überschreitenden Vereinswechsets von Fußbattspietern^ und die 
M'ei/^r/n&Trmgyfreiheit gegen die dänische Verweigerung der 
Eintragung der Zwcignicdertassung einer engtischen Gesettschaft mit 
beschränkter Haftung, die ohne Mindestkapitatcrfordernis gegründet 
wurde."6 In dieser fattweisen Rechtsprechung spiegett sich eine 
Fntw/cA/MHg, die das Zusammenkommen über die Grenzen vietfach 
erieichtert, indem sie H/'c/zt HM/* D;'.s'A'/'MH/H/'c/'MHgeH, sondern auch .SYH/.s- 
t/ge Rc///7?Je/*M//gen abbaut, sofern sie nicht aus zwingenden Gründen 
des Gemeinwohts gerechtfertigt sind. Zugteich tritt darin eine 
EHrnHcAVMHg zutage, die H/c/?t /?M/* transnationat behindernde 
Maßnahmen von №7gV;'e<r/.s'Mv <?/<?/; und Gc/Hc//Mc//M/Ao/gM/?eH über
windet, sondern auch Regetn und Maßnahmen ¿M-;'vMf<?/- f̂ /*//MH<:/ê  und 
jüngst sogar die hindertiche Bewerbungsbedingung eines 
F/Hze/MH/e/*ne//H?eH3' in Gestatt einer Südtirotcr Privatbank, die nur eine 
in Südtirot erworbene Bescheinigung ats Zweisprachigkeitsnachweis 
von Bewerbern anerkennen wottte.^

Es ist atso eine freihcits<rn/.s'<r/c/M;e/!<:/c E//Av/cA/////g, die c///c/'c//7/g.s' in 
zunehmendem Maße ¿zr/ra/A?/ MMcA den Kreis von /?<?cVM/c/'H'gMHg.s'- 
mögtichkeiten im öffenttichen Interesse für diskriminierungsfreie 
Behinderungen weitet: nämtich über die vertragtich ausdrücktich vorge
sehenen Gründe wie namcnttich Gesundheitsschutz, öffenttiche 
Sicherheit und Sitttichkcit hinaus auf Lauterkeitsschutz,^ Vcrbrau-

^ EuGH S[g.t998, 1-4074.
Vg]. z.B. EuGH S]g.!997, [-247 [; [998. [-4635; [999. [-7447; [999. [-764!; 2000.
[-2787.

ss EuGH S)g.!995. [-492!. 
ss EuGH S)g.)999. ]-)459. 
s' EuG[[ Stg.)995. [-492!. 
ss EuGH Slg.2000. [-4 [39. 
ŝ  So schon EuGH S!g.[979. 649, 662.
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cherschutz,''" Umweltschutz'" und stcueriichc Kontrolle,^ aber auch auf 
den Schutz vor Spiclsuchf", auf die Betrugsbekämpfung,"** auf den 
G lä u b ig e rsc h u tz ,a u f  die Funktionsfähigkeit soziaier Sicherungs
s y s te m e ,a u f  die Kohärenz eines Steuersystems,^ auf das rautnplaner- 
ische Konzept für Zweitwohnsitzregelungen,"" auf den geordneten Abiauf 
sportiieher Wettkämpfe"" und -nicht zuietzt- auf den Schutz soziokul- 
tureiier Besonderheiten wie beispielsweise die Achtung der englischen 
Sonntagsruhe.'""

ln dieser Verfestigung der Grundfreiheiten wird, oft isoliert, ein weiteres 
nicht selten kritisch bemerkt: der Beitrag der der

Gemeinschaft selbst, mittels der gerechtfertigte nationale / //7;r/e/7;/'.s.se durch 
einen einheitlichen Gemeinschaftsstandard tvAe/ntt/ti/e/?, diffuse 
Austauscherschwernisse Aevc/Ag/ und merkliche Wcttbcwcrbs-verzcrrungen 

werden. bricht den Grundfrciheiten Bahn, wo
Primärrecht allein nicht weiterhilft. So werden etwa zum Schutz von A7/?c/iT/? 
vor ihrem Spielzeug unzulässige Inhaltsstoffe europaweit einheitlich 
definiert, unterschiedliche Schutzstandards für n/n.s/e
zn grenzüberschreitenden Geschäfte zu ermutigen,'"' Zugangshürden für 
ausländische bei öffentlichen Aufträgen gesenkt"'- und Mono/w/t? in
Telekommunikation und Elektrizitätsversorgung aufgebrochen.D ie damit

Ebda.
EuGH S]g.t988. 4 6 9 7 ,4630Tz.8f.; )992. ¡-443!.
EuGH Stg.)979. 649, 662.
EuGH Sig.)994. [-¡039; [999. [-6067; [999. [-7289.
EuGH S)g.]999. t-)459.

^ Ebda.
EuGH S!g.)998. ]-]83t; [998. [-[93].
EuGH S)g.[999. [-7447 Tz.4!; [999. [-764) Tz.23.

^ EuGH Stg. [999. [-3099.
EuGH Stg.2000. [-4637.

"" EuGH S!g.[989. 385).
"" Vg[. z.B. PETER-CHRtSTtAN MÜLLER-GRAEF: Gemeinsames Privatrecht in der 

Europäischen Gemeinschaft, in: Peter-Christian Mülter-GratT(Hrsg.). Gemeinsames 
Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 2.Auf]., [999. S.9ff.; </<?r.s., EC- 
Directives as a Means of Private Law Unification, in: Artiiur Hartkamp et ah (eds.), 
Towards a European Civil Code, 2'"'. cd., [998. S. 7]. 75ff., 83.
Vg[. z.B. Öffentüchcs Auftragswesen, in: Manfred Dauses (Hrsg.),
Handbuch des EU-Wirtschaftsrcchts, 2000. H [V.

"" Vgt. z.B. zurTetekommunikation Christoph ENGEL: Kommunikation und Medien, 
in: Manfred Dauses (Hrsg.), Fhtndbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 2000. E V; zur 
Etektrizität Rudotf LUKES: Encrgicrecht, ebda., M.
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verbundene ßugwelle europäischer Binnenmarkticgistation ist heute im 
wesentlichen vorbei ist. Doch klingt nachhaltig immer wieder die Frage auf, 
ob hier nicht zu Lasten der sich selbst steuernden Z/w/gesellschaft hoheitlich 
uAc/vcguAc/*/ wird.

b) Diese Frage artikuliert die große, mit den Grundfreiheiten
verbundene Bewegungslinie: die w ?  aus
staatlicher Alleinzuständigkeit auf curoparechtlich gegründete ßcsc/Hw?- 
AuHgcH r/c/- c/Zge/Hcmc/; Nationale Abschottungen der
ß/?c/g/cwirtschaft werden aufgelöst, allerdings um den /Ve/.s zahlreichcr 
Einzelvorgaben in Richtlinien zum Elektrizitäts- und Gasbinnenmarkt. 
Handclshemmnissc aus unterschiedlichen einzelstaatlichen ¿cAcH.swß/c/- 
rechten werden abgebaut, allerdings mittels Umsetzung detaillierter 
europäischer Angleichungsdirektiven. Transaktionshindcrnissc aus unter
schiedlichem mitglicdstaatlichen fL/ß/r/Mc/ic/schutz werden überwun
den, allerdings durch Übernahme filigraner Richtlinicnvorgaben. A7<?gc/; 
über feinglicdrige Fassungen etwa der sekundärrcchtlich vorgeschricbc- 
nen Produktbeschaffenheit, Vcrpackungsmittel, Etikettierung und 
Verbraucherschutzstandards sind Gemeingut. Im Licht der Zivilgesell- 
sclialt sind sie nicht mit der „Subsidiaritätsfrage" curopapolitischcr 
Debatten zu begreifen, die lediglich das Verhältnis der hoheitlichen 
Rcgulicrungscbenen zueinander abzustimmen unternimmt. Vielmehr geht 
es zivilgcscllschaftlich um die Gesichtspunkte der Duz-cgu/fen/Hg und 
darin rechtlich um die Frage des C/vz/yß/ecAA-xc/Hz/zay.'"-'

4.4.

So weist der ßcgzz/z'cz-zz/zgsaspckt in der binnenmarktschaffenden Legislation 
namentlich auf die Leistungsfähigkeit des zweiten zivilgesellschaftlichcn 
Rechtselcments, nämlich des U/'zzzzz/z'cc/zA'.sY'Azz/zcv gegenüber 
Gemeinschaftsmaßnahmen und deren nationale Umsetzung. Denn 
/z-rz/z.s/zrz/zo/zo/c Freiheit wird manchmal paradoxerweise erkauft mit mchr 
Regulierung durch die Gemeinschaft. Damit aber wird die Frage nach der

Vg], PErER-CHRlSriAN MÜLLER-GRAFF: Basic Freedoms -  Extcnding Party
Autonomy across Bordcrs, in: Stefan Grundmann/ Wotfgang Kerber/ Stephen
WcathcriH (eds.), Party Autonomy and the Role of Information in the Interna! Market
200t. S.!3ß., 148.
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Entwicklung des &7;;//zc.s* der allgemeinen Ffandlungsfrcihcit aufgeworfen. 
Diese Aufgabe obiiegt zuallererst der G<?/ncü;.sY7M//7s-gc/7c/;/.s7)<r//7(cA, sofern 
Rechtsakte der Gemeinschaft nicht schon wegen Mißachtung anderer allgc- 
mcincr Rcchtsgrundsätze zu Fa)t kommen: wie etwa das von Europäischem 
Pariament und Rat beschtossenc Tabakwerbcverbot infoige fehlender 
Kompetenz'^ oder die Kommissionsgenehmigung einer üppigen wettbc- 
werbsveriäischendcn Beihilfe an ein französisches Fiuguntemchmen infoige 
unzureichend nachvoiiziehbarcr Begründung."'^

fEr.stü'rA/ die von Nizza"" den judikativen Schutz
oder bedarf sie seibst der primärrechtiichen /7ör/nng? TTr.sVc/r.s' ist 
/c/z/c/*c.s' bedarf noch .s'o;g/u7//g(?r Wiewoiii die rcchtiiche
Verbindiichkeit der Charta von deutscher Seite teiis nachdriickiich gefordert 
wird, verbirgt sich in dem in Nizza markierten gegen eine
Umwandiung in Primärrccht eine /ni7;r/h(7;e Besorgnis: die Besorgnis vor der 
möglichen Wirkung einer kataiogiegitimierten
Grundrechtsjudikatur für die Rechtsordnungen aiier Mitgiicdstaaten /7/; 
fE'Jcr.s/;/-;/c7; zum Postuiat der &/Asv7//b/7/ü/; daneben die Besorgnis vor einem 
mögiiehen .S'c7;/c/(7?<:w/e/; Kompetenztransfer zugunsten der europäischen 
Ebene ini zur Forderung nach einem A7c/re/? Kompctcnzkataiog;
schtießfich auch die Besorgnis vor einer mögfichen deutlicheti Stärkung der 

angesichts unkfarer Funktionen der Grundrechte im Einzelfall im 
Verhältnis zu den politischen Gemeinschaftsorganen ini zum
politischen Primat. Dies alles sind emstzunehmende und erst auszudisku
tierende Fragen. Mit der wohlklingenden Forderung, die Gemeinschaft zu 
einer Grundrechtsgemeinschaft nach innen und außen zu erheben, sind sie 
noch nicht beantwortet.

4.5.

Gewiß aber füllt sich die C/!/o/?.s7iü/ge/'.sz7;q// als Sammelbecken des 
cHro/V/AcAe/? Z?H/ger.V<7/M.T mit jeder weiteren Rcchtsgarantie im Rahmen 
der hoheitlich organisierten transnationalen Gemeinschaft. Sie vermag 
durch diese Anreicherung ihrerseits den Boden zu kultivieren, auf dem 
die europäische Privatrechtsgescllschaft gedeihen kann.

EuGH Sfg.2000. f-84!9.
EuG, Sfg.t998. H-2405, 2447ffTz.94ff.

"" A.a.O. "
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V. Europäisches Privatrecht für die europäische 
PrivatrcchtsgcseMschaft

Es b)eibt die Frage, inwieweit die europäische Privat-
rechtsgescHschaft ямсЛ eines ihrem Umgang miteinander gemäßen 
Rechtsgehäuses bedarf: a)so eines gemeinschaftsrechthch verwurzetten 
P/'/wZ/CcA/.S' vieUcicht eines ¿'n/'0/7d'/',S'(Ae/7

Dieses ist ais D/'.s'Ai/.s.s'/o7?.s'/o/7o.s' seit geraumer 
Zeit gegenwärtig: im wissenschaftiichen Schrifttum,'"" in regsamen 
Arbeitsgruppen,"" in wiederhotten Entschließungen des Europäischen 
Partaments'" und jüngst in einem Diskussionsanstoß der Kommission zum 
Thema „Europäisches Vertragsrecht"."- Es wäre eine europäische 
Abr///zA'<7//cw, die nicht nur inhattheh gemeinsames Privatrecht in der Union 
schüfe, sondern auch den europäischen Symbothaushatt anrcicherte: ats 

der europäisctien Bürgcrgcsettschaft und damit an die Seite gesteht 
dem Емго ats dem greifbaren Manifest des europäischen Binnenmarktes, 
dem europäischen Ргт/? ats Zeichen der tdentität gegenüber Drittstaaten und 
dem P/7/7?f//7-ei77t ats Fundament des gemeinsamen potitischen Wittens. 
Zähtt atso die Kodifikation zum Д<?/?н/*нн.5еп?/*7е;7?

Es ist nicht zu verkennen, daß die von den Grundfreiheiten entfes- 
setten wirtschafthchen /frö/fe aus den nahetiegenden Praxisbedürfnissen 
nacti /^c/zZ -̂zc/zczAezZ und tängst in die Richtung der
/?cg<?//zcz7-zzzozzAzi'Z7zz!g wirken. E/77/;<7z'z//L7;c für das Vertragsrecht,
das Kreditsicherungsrecht, das Haftungsrecht und das Ausgtcichsrccht

Zum Begriff vg], PETER-CHRtSTtAN MÜLLER-GRAFF, Privatrecht und 
Europäisches Gemeinschaftsrecht, 2.Auf]., )99t. S.27; i/e/.s., Europäisches 
Gemeinschaftsrecht und Privatrecht, NJW ]993. !3ff.
Vg], ais zusammenfassende Werke namentheh PETER-CHRtSHAN MÜLLER- 
GRAFF (Hrsg.), Gemeinsames Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 
2.Auf]. ! 999; Vito Rizzo (ed.). Diritto Privat Comunitario, ] 997; Arthur Hartkamp et 
at. (eds.), Towards a European Civi! Code, 2nd.ed. ]998; ats Monographien: Martin 
GEBAUER: Grundfragen der Europäisierung des Privatrechts. )998; M. 
FR ANZEN: Privatrechtsangieichung durch die Europäische Gemeinschaft, t999; 
trene KLAUER: Die Europäisierung des Privatrechts, ]998; Sixto A. SANCHEZ 
Lorenzo. Derecho privado europeo, 2002.
Vgt. namentheh Lando/Bcate (eds ), Principtes o f European Contract Law. Parts ! 
and ][. 2000; vg]. auch: Academy o f European Private Lawycrs, European Contract 
Code, prehminary draft, 200).
Vgt. schon ABtEG ]989C  i 58/400; ] 994 C 205/5] 8.
КОМ (200]) 398 en d g .(][ .7.200)).
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geben in einem Binnenmarkt ?//e//?* r/oo;7//g.s*vc/7t//0/'<:7/A'c/7 ats eine zum 
„Wettbewerb der Rechtsordnungen" stiiisierte komptexc Kombination 
aus KoHisionsrecht und unterschiediichen materietten Regein der 
Mitgiiedstaaten. Das Wirtschaftsgeschchen schafft sich -  in zivitge- 
seiischaftiicher 5'o/b^fo//o/*///?g und über die Unionsgrenzen Z/O/o/M -  
g/q////ör7//'g die ihm go///ö)?o// transnationaien Regein: in rechtsquaiitativ 
ganz /////o?*.vc///oi///'c7/o?* Weise: neue Vertragstypen, internationaie 
Kiauseiwcrke, individuaiusancen, Verkehrssitten, Berufsstandards, tech
nische Normen, Handeisbräuche, schiedsgerichtiichc Regein, Gewohn
heitsrecht. Schuf sich übrigens nicht immer schon zunächst die Geseil- 
schaft ihre eigenen konsentierten Regein, etwa über die common iaw- 
Regein in Britannien"^ oder aber teiis die consuetudines, wie sic in 
Ungarn Anfang des 16. Jahrhunderts von 0c7ó'//;as7c/' /.sVivO? ifcrboczv im 
Tripartitum"*' zusammengesteiit wurden?

/fbo/* das Wirtschaftsgeschehen stößt zunehmend o//cb auf zw///go?/- 
<7^ o///*o/?öAc7/05 Recht, genauer auf das von der Europäischen 
Gemeinschaft aus dem guten Grund des obgewogo/ze?/
/AY7n.s'gü?e/*.sY7////ze.s' initiierte Recht für den Zü'nnonn/n/'A'/. Dieses Recht 
signaiisiert frob/e/zzo und Grenze?/ der Privatrechtsgeseiischaft, nämiieh 
den Schutz vor ihr seibst. Die Zo/z/ der das Pz*z'vo/z*oc7z/ außerhaib 
spezieiier Branchen betreffenden Angieichungsrichtiinien und
Vorschiäge, aiso im Vertrags- und Haftungsrecht, Handeis- und 
Geseiischaftsrecht, Arbeits- und Lauterkeitsrecht, gewerbiiehen 
Rechtsschutz und Urheberrecht ist mittierweiie auf über /00 
angcstiegen"s. Zu beobachten ist auch hier ein e^?oc//n/ zu nennender

Vgi. zu dieser Deutung P/;/7zp ö'e/z/t/cb, a.a.O., S.4449: "Common !aw is not madc 
by judges or by any other sovereign power. Rathcr it is an expression of community, 
a product o f shared history and common tife." Atterdings hatten die Gerichte stets die 
Rode der justitic)) verbindiiehen und damit auch von ihnen verantworteten 
Artikutierung, Fomiuhcrung und Technisierung der Regein; vg). ats Bcispict für die 
Feingücdrigkeit dieser Entwicktung etwa AAz/i/rcx/ P/ru.w, Vertragsbruch ats Detikt 
im angto-amerikanischen Recht, 1977.
Vgt. Gd/wz* T/r/Mzu, Das Tripartitum von tstván Werbőczy ats Rechtsquette. 
Bemerkungen zur Rechtsquettentehre in der Europäischen Rechtsgeschichte, in: 
Gábor t tamza (Ftrsg.), Studien über tstván Werbőczy, 200t. S.49ff.; ßuota Afezev. 
Der Verfasser eines ungarischen Rcchtsbuches aus dem tó.Jahrhundert: tstván 
Werbőczy, ebda., S.99tf.
Vgt. die Aufstettung in Peter-Christian Mütter-Graff (Hrsg.), Gemeinsames 
Privatrecht in der Europäischen Gemeinschaft, 2.Aufl. )999. S.80ff.
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Angicichungsvorgang, der Paraiieien aufweist zur Überwindung territori- 
aicr Regein ini Deutschen Zoiivcrein des !9. Jahrhunderts und zur Über
windung einzeistaatiieh verstreuten Faiircchts im amerikanischen 
Binnenmarkt durch die Uniform-Codc-Bewegung des 20.Jahrhundcrts. 
Zi/cA in der U/?/o/z sucht die /w/zVAc/ze Gemeinschaft, sondern die 
wirtschaftende Zz'vz7gc.sc//.sY'Arz/z das iiir gemäße Privatrcciit.

№Ac/zbgczzr/ez- ais ein großer Sprung in die europäische 
Privatrechtskodifikation unter Abtösung der ehrwürdigen nationaien 
Kodifikationen wie Code Civit, ABGB und BGB ist daher zunächst eine 
Entwickiung /?t?Aezz den nationaien Kodifikationen, die deren 
Anwendungsbereich und inhait freiiieh nicht unberührt iäßt, nämiieh die 
Hcrausbiidung eines europäischen Handeisrechts, vcrgtcichbar viciieiciit 
der Entstehung des einstigen Aiigemeinen Deutschen Handeis
gesetzbuches von i86i oder des einheitiiehen amerikanischen Handeis- 
gcsetzbuches. 7A/.T&-AA'cA hat die ganz überwiegende Zahi der euro
päischen Richtiinien die (Az/cz-zzeA/zzc/z im Biick und zwar gerade auch 
beim Schutz der Verbraucher bei Geschäften mit Unternehmen. Und so ist 
es, ohne dies im cinzeincn aufzubiättern, kein Zufati, daß die Umsetzung 
der Richtiinien bereits in jedes der ersten vier Bücher des Handcisgesetz- 
buches ezzzg<?zzzzzzziA?/ ist.

in Deutschiand erfoigte soeben jedoch mit der Schuidrcchtsreform 
ein Einbau mehrerer Vcrbraucherschutzrichtiinicn in das BGB. 
Konzeptionen ist dies zweifeihaft. Hier gibt es vici Raum für kreative 
Gestaitungsphantasie.

Eines darf bei aii diesen Übcriegungen aber nicht in Vergessenheit 
geraten. Der gzzzzzr//cgezzr/e AGz-zz;?e,\-/, der der europäischen Privat- 
rechtsgeseiischaft gemäß ist und ihre Herausbiidung maßgebiieh 
ermögiieht, Aay/eAr Aczcz7.y. Es ist der auf den Grundfreiheiten fußende 
EG-Vertrag. Sie, die Marktgrundfreiheiten, kommen vieiieicht am besten 

A/ozzzzcAs* Wort nahe, es gehe nicht darum, Staaten zu koaheren, son
dern Menschen zu vereinigen."^ Und so sind sie, die Marktgrund- 
freiheiten, die Mzgzzn CArzz/rz der europäischen Privatrechtsgeseüschaft 
auch beim Biick in unser neues Jahrhundert und in unsere gemeinsame 
europäische Zukunft.

Jean MONNET: Erinnerungen eines Europäers, [988. [V.
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DIE ENTWICKLUNG DES PRIVATRECHTS 
UND DIE PRIVATRECHTSKODIFIKATION 

IN DEUTSCHLAND

GABORHAMZA

Lehrstuht für Römisches Recht 
Tclephonnummer:(36-i)4H-6305 
e-maih gabor.hamxa@ajk.eitc.hu

I. Die Hauptströmungen der (privat-)rechtüchen Denkweise

Zur Entstehung und inhattticher Gestattung dieser Gesetzbücher trug die 
neuzeithehe deutsche Privatrechtswissenschaft in bedeutendem Maße 
bei. Unbedingt Erwähnung verdient die Tatsache, daß die deutsche 
Privatrechtswissenschaft seit tange auch außerhatb Dcutschtands eine 
beachthche Rotte gespiett hat.

In Deutschtand wurde die vor attem von
Udatricus Zasius (Utrich Zäsi oder Zäsy, t4 6 t- t5 3 5 ) vertreten. Er 
studierte Jura in Tübingen und wirkte zunächst in Konstanz ats 
Gerichtsschreiber. Später war er am Stadtschreiberamt in Freiburg im 
Breisgau tätig. Dort wurde er auch im Jahre ! 506 Rechtsprofessor. An 
seinen Namen knüpft sich die Freiburger Stadtrechtsreformation vom 
Jahre )520. tn atten Bereichen seines juristischen Wirkens dominierte die 
historische Betrachtungsweise. Sein Zeitgenosse, Gregorius Hatoander 
(Meitzer, t5 0 t-1 5 3 t) , veröffcnttichte in seiner aus den Jahren 
15 2 9 -1531 stammenden Nürnberger Ausgabe des Co/pz/.s /zz/A Cz'vz/z.s- ats 
erster die Digesten auf Grundtage der Ftorentincr Handschrift (Coc/ex 
F/o/*czz/z'z;zz.s).

Die Privatrechtswissenschaft im ncuzeittichen Deutschtand cntiaitetc 
sich einerseits durch die wissenschafthche Arbeitsweise der Humanisten, 
andererseits durch die Pflege des im Heitigen Römischen Reich subsidiär 
gehenden z'zz.s- co/zzzzzzz/zc. Die hauptsächtich auf diesen zwei Grundtagen 
basierende Privatrechtswissenschaft wurde auch in den anderen Teiten, 
bzw. Staaten Europas zum bestimmenden Faktor. Diese Jahrhunderte tang 
währende Entwicktung besteht im wesenthehen aus zwei Richtungen. 
Die erste Strömung siebte der (Azzs zzzo&/-zzzz.s'/3zz/z<7cc/rzzzzzzz dar. Der G.szz.s-
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zzzzzz/zvzzzz.s' /zzzzzzAcZzzzzzzz; war eine Synthese, die den zzzzẑ ' /z'zzzzz z/zzzczzz/z'y 
/Zzz/z'zzz.s überwand und das römische Recht mit Eiementen der germani
schen Rechte verband, um das Recht an die Verhäitnisse und Bedürfnisse 
der Gegenwart anzupassen. Paraiie) dazu entwickeite sich die 
weitverzweigte AGrzzz*;*ec7zt/zc/z<? Jc/zzzA, die sehr eng an das Vernunftrecht 
anknüpfte. Das Vernunftrecht wird demgemäß in der Literatur auch his
torisches Naturrecht bzw. -yzvAzz/rrz'z.s'zVz'Zf.s' Naturrecht genannt.

Erst am Ende des )8. Jahrhunderts entwickeite sich die in der his
torischen Betrachtungsweise wurzeinde /7z'.sZzzz*z'.sz7;z' &7z;zA (7/z'.s-Zzzz-z'.sc/zzz 
/?<?c/zZxxc/zzz/e), die den Weg zur pandektistischen Rechtswissenschaft 
bahnte. Die historisch veraniagte pandektistische Rechtswissenschaft, 
auch Pandektistik genannt, wurzeite teiiweise -  was die Bezugnahme auf 
die Queiien des römischen Rechts angeht -  im in erster Linie praxisori
entierten und dementsprechend ahistorischcn (Azz,s zzzzzz/czzzzz.s' /zzzzzz/ec- 
Zzzzzzzzz. Durch die historische Betrachtungsweise geiang den Vertretern 
der Pandektistik auch die Abkehr von der cbenfatts ahistorischcn ver- 
nunftrechthchcn bzw. naturrechtiichen Rechtsauffassung.

H. Der Usus modernus pandcctarum

Ab dem )6. Jahrhundert entstand in den Ländern (Mitgiicdstaaten) des 
Heiiigen Römischen Reiches eine praxisorientierte Richtung, die das von 
den itaiienischen Kommentatoren fortentwickeite römische Recht 
anwandte. Diese Richtung trug den Namen (Azz.s* zzzzzz/zzzzzzz.s' /z z z z z z A z Z z z z z z z z ;  
(„moderner Gebrauch der Pandekten"), weit deren Vertreter die 
Pandekten von Justinian an die gegenwärtigen Bedürfnisse der 
Geseiischaft anwenden woüten. Der Name iAzz.s* z z z z z z /e z z z z z z z  / z z z z z z /^ Z z z z z z z z z  
geht auf das in den Jahren i6 9 0 -i7 i2  erschienene mehrbändige Werk 
,S/2i*cz'zzzezz zz.szz.s- zzzzzz /ez* zzz  P z z z z z / e z Z z z z z z z z ;  von Samuei Stryk ()640-)7!0) 
zurück. Seine Arbeit wurde von Justus Henning Böhmer (i674-)749), 
der Stryks Schüier und sein Nachfoiger am Lehrstuh) in Habe war, in 
seinem Werk LAzz.y z z z z z z / c z z z z /x  - S t /y A z z z z z z z ,?  (i733) fortgeführt. Ais das beste 
Lehrbuch des ÖArz.s' z z z z z z /z z z z z /z x  /z z z z z z /e c Z z z z z z z z z  galt Böhmers /zzZ z 'z z z /z z z Z z 'z z  zzz/ 
z'zẑ , weiches bis zum Jahre 179i vierzehn Auflagen eriebte.

Obwohi diese Richtung der deutschen Praktiker eher praktisch aus
gerichtet war, ist es jedoch ihr Verdienst, die Grundiagen der Pandektistik 
niedergeiegt zu haben, ihre namhaftesten Vertreter sind: M. Wesenbeck 
()531-i586), J. Mynsinger ( t  )588), J. Harpprecht (i560-)639),
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Benedikt Carpzow (1595-1666), Johannes Brunnemann (!608-!672), 
David Mevius (!609-1670), Adam Georg Struve (!6!9-1692) und 
Johannes Schiltcr (1632-1705).

Schilter, der Verfasser der a<7 50 ///ao.s' Pa/;r/a(7a/i//7;
(1675-1693), stellt in diesem Werk die Institute des deutschen 
Privatrechts in der Pandektenfolge dar. Wegweisende spätere Vertreter 
dieser Richtung sind Johann Göttlich Heineckc (Hcincccius, 1681-1741), 
Augustin Leyser (1683-1752), Esaias Freiherr von Pufcndorf 
(1707-1785), L. Böhmer (1715-1797), J. A. Hellfeldt (1717-1782), L. 
Hopfner (1743-1796), C. Ch. Hofacker (1749-1793), Pli. Fr. Weis 
(1766-1808) (bei dem in Marburg auch Savigny studierte) und Ch. Glück 
(1755-1831).

HI. Die Naturrechtsschuie

ln Christian Thomasius (1655-1728) fand die Naturrechtsschuie (auch 
naturrcchtliche Schule genannt) einen der bedeutendsten Vertreter in 
Deutschland. Als Professor an der im Jahre 1694 gegründeten 
Preußischen Reformuniversität Halle versuchte er die Institute des 
römischen Rechts mit dem Naturrecht in Einklang zu bringen, ln 
seinem im Jahre 1713 erschienenen Werk Wo/ae ar/ ^/aga/o^ 
/aVAat/oaaa; cf Paar/ecAataa /Aa/o^ untersuchte Thomasius die 
Anwendbarkeit der Institute des Co/y^a^ /a/7.? Cha/A in der deutschen 
Gcrichtspraxis.

Dem anderen herausragenden deutschen Naturrechtler, Christian 
Wolff (1679-1754), ist es zuzuschreiben, daß im 18. Jahrhundert das 
römische Recht an den meisten deutschen Universitäten gleichsam als 
/VaAa-rec/?/ gelehrt wurde. Das bekannteste Werk von Christitan Wolff, 
der ebenfalls Professor in Halle war, ist sein neunbändiger Traktat Jax 
aa /a rae*  a?a//?o&< .S'<Vea//'/?ca yje/VracTaAaa.

!V. Die Entwickiung der Historischen Rechtsschuic 
und der Pandektistik

Der LAa.? a:oi/gaaa^ /7aaJecfa/*aa:, deren Vertreter die Quellen der 
justin ian ischen  Kodifikation anwandten, mündete von seiner 
Quellcnanwendung her in der Pandektistik. Unter der Pandektistik
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bzw. pandektistischen Rechtswissenschaft ist im Gegensatz zum
n/;; eine wÂ e77S'üA67/7'/7cAi' Richtung zu ver

stehen, die sich in der ersten Hätfte des )9. Jahrhunderts rasch ent- 
faitete und die Entwickiung der juristischen Romanistik entscheidend 
beeinflußte. Sie nim m t mit der Entstehung der //As'/orks-cAe;? 
J?<?cAz^cA77/a am Ende des 18. Jahrhunderts ihren Anfang. Der 
Begründer der №'̂ Zo7*7.ycAe77 J?ccA/.McA77/e, der G öttinger 
Universitätsprofessor Gustav Hugo (!764 -!844 ), veröffentüchte im 
Jahre 1790 in erster Auflage sein bahnbrechendes AcA/ Az/cA ¿A??* 
Gas'cA/cA/a /v77777'.scAc77 AerA/.y A;'.y <r/;v/' ./;7.s/77;7677;. Zur ersten 
Generation der Vertreter der Historischen Rechtsschule bzw. der 
Pandektistik gehört auch der in Heidelberg und Göttingen als 
Professor wirkende Georg Arnold Heise (1778-1851). ln seinem
G ? 'M / 7 < ;A '/ .S '.y  <?777<?.S' 5y'.S'Z6*77!.S' gi^/77C777i777 G / w A e c A t . S '  Z7777! A cA i// V077

vom Jahre 1807 begründete er das moderne 
Pandektensystem, dem auch das deutsche BGB mit seiner Einteilung 
in fünf Bücher folgt. Dieses Werk wurde in stets erweiterter Fassung 
mehrmals aufgelegt. Ab 1820 war Heise Präsident des Lübecker 
Oberappellationsgerichts und übte dadurch entscheidenden Einfluß 
auf die Handelsrechtsgesetzgebung in Deutschland aus.

Großes Ansehen erlangte die Historische Rechtsschule durch das 
Wirken von Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Savigny war 
zunächst Professor an der Universität in Marburg und später in Berlin. 
Zwischen den Jahren 1842-1848 wirkte er als preußischer Minister für 
Gesetzgebung. Savigny erforschte sowohl die Quellen als auch die 
¿m/Jere G&ycA/cAze des römischen Rechts, ebenso wie die Entwicklung 
seiner Institute auf höchstem Niveau. Bereits mit seinem ersten, im Jahre 
1803 veröffentlichten Buch Dr/6' J?ecA? <7av ßayAzay, das später in erwei
terter Fassung mehrmals aufgelegt wurde, erwarb er sich bereits im jun
gen Alter weltweit großes Ansehen, ln diesem Werk stellte er die 
Besitzlehrc auf neue Grundlagen. Sein sechsbändiges Werk Gayc-A/cA/T? 
<r/ay ^07777^7677 /¿ecA/.y 7777 AA'/ze/UAe/' (1815-1831) bewahrt in vielerlei 
Hinsicht bis in unsere Tage seine Bedeutung. Es wurde in den Jahren 
1834-1851 -  in etwas überarbeiteter -  Form in sieben Bänden heraus
gegeben. Ebenso war Savignys achtbändiges Werk $T.yte777 <7ay A(7!7/7'g<?77 
/*Ö777AcA<?77 /?<?cA/.y (1840-1849) für die Rechtswissenschaft lange Zeit 
richtungsweisend. In diesem Werk legt er unter anderem die Grundlagen 
der Rechtsverhältnis-Theorie und des modernen internationalen
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Privatrechts nieder. Sein letztes Werk war sein ebenfatis vicibeachtetes 
6/Z.s' 7b/7 <rA?.s- /?ce'A/.s, das in den

Jahren ¡851-1853 in zwei Bänden erschienen ist.
Zu den Pandektisten gehört auch Anton Friedrich Justus Thibaut 

(¡772-1840), Professor in Kiet, Jena und Hcidetberg. Seine Werke zeigen 
jedoch in ihrer Betrachtungs- und Argumentationsweise erhebhehe 
Unterschiede zu der von Savigny und dessen Schü!ern vertretenen 
Hauptrichtung der Pandektistik auf. Sein zweibändiges Hauptwerk, 
$y.y/(?/7? t/c.s* Pr7/;<7eA*7<?7;-/Ae7?As', -  vom Jahre ¡803 - ,  das acht Auflagen 
erlebt hatte, wurde auch in der Praxis ¡ange Zeit berücksichtigt. Auch in 
den späteren Auflagen dieses Werkes fotgte er nicht dem von Heise 
entwickeiten Pandektensystem, sondern steüte die Rechtsmatcrie in 
einem von ihm selbst entwickelten und öfters geänderten System dar.

An dieser Stelle muß der berühmt gewordene Streit zwischen Savigny 
und Thibaut erwähnt werden. Thibaut betonte in seinem 1814 publiziertem 
Werk Ü&v r//c Ao/wew/fgAe// emas' r/ZZge/tte/'/te/t Zwrgcr//('Z;e/7 /;A
DcttA^Zrt/trZ die Notwendigkeit einer Kodifikation des gaw/n/e/? bürger
lichen Rechts, worunter er auch das Strafrecht und das Prozeßrecht ver
stand. Savigny hingegen verwarf entschieden in seiner noch im selben Jahr 
erschienenen Streitschrift Hw? ßern/' Ze/7 /Z/T Cu.su/zgcZt;777g ;//?rZ
Z ?ec /;/.s 'tt '/ '.sx c /d ie  Kodiükationsidce, weil dadurch seiner Meinung 
nach die organische Entwicklung des Rechts verhindert würde.'

Unter den frühen Vertretern der römischrechtlichcn (romanistischen) 
Richtung der Historischen Rechtsschule ragt Georg Friedrich Puchta 
(1798-1846) heraus. Als Professor wirkte er zunächst in Marburg, später 
in Leipzig und schließlich in Berlin, wo er im Jahre 1842 Nachfolger von 
Savigny wurde, ln Puchtas Werken ist die historische und die dogma
tische Betrachtungsweise gleichermaßen zu finden. Puchta trug auch 
entscheidend zur Begründung der sich erst später entfaltenden 
^eg/Z/ZAyttrZ^/itr/c/tz bei. Mit seinem Namen verbindet man die 
Konstruktion der ß<?g;*Z//vwt7/7;/rZ<?, die das streng logische 
Aufeinandcrlcgen der juristischen Begriffe bedeutet. Sein zweibändiges 
Werk Do.s- CuuoZutAcZ/.s/rcZ;/ (1828-1837) hatte aufgrund dieser neuen 
Betrachtungsweise weitreichende Bedeutung. Unter seinen zahlreichen

' Das Recht solle nämlich im gemeinsamen Bewußtsein des Volkes wurzeln. Dieses 
Bewußtsein werde in den Rechtsexperten verkörpert. Später verwendet Savigny statt 
der Bezeichnung „gemeinsames Bewußtsein des Volkes" den Ausdruck „Volksgeist".
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Lehrbüchern ragt das ¿(J/rJ/aV; Je/* Pr/z/r/e/rfe/; (! 838) und der zweibändi
ger CM/.S//.S* Je/* //?.s//7:/Jo/?e/? ( i 84 ) - ] 842) hervor. Der ('///.sz/.s Je/* 
//?.sV/7;/Jo/7e// wurden nach Puchtas Tod von A. F. Rudorff und später auch 
von P. Krüger erneut herausgegeben.

Beachtung verdient der Umstand, daß trotz des großen Einfiusses der 
Historischen Rechtsschuic nicht aite Romanisten (Zivi)isten) Anhänger 
dieser Richtung waren. Nicht zur Historischen Rechtsschuie gehörte etwa 
der Bertiner Professor Eduard Gans (1797-!839), der ein entschiedener 
Gegner der !deen von Savigny und Puchta war. Ais Verfechter der 
Weitanschauung Hegeis widersetzte er sich der Pandektistik von Grund 
auf. Er trug maßgebiieh zur Entwickiung der Besitziehre bei, wobei er 
Savignys Besitziehre bestritt. Bedeutende Werke schuf er vor aiiem auf 
dem Gebiet des Erbrechts, in seinem mehrbändigen Hauptwerk, Dr/.? 
E/77/*<?<J?r /7/ ite//g<?.s'(7Jí7;J/'í77e/' E/z/náAíJzz/zg (Í825-Í835), steiit er die 
Entwickiung des Erbrechts in rechtsvergieichender Betrachtungsweise dar.

Bereits bei den Nachfoigern Savignys scheiden sich die Wege der 
Vertreter der historischen und der dogmatischen Richtung innerhaib der 
am römischen Rcciit orientierten Pandektistik: Während die /<?67¡A7iA- 
/o/'/JiV/c /?/'c77fi//7g von A. F. Rudorff (Í803-Í873), Eduard Huschkc 
(Í80Í-Í886) und Kari Eduard Georg Bruns (Í8 Í6 -Í880) vertreten 
wurde, entfaitete sich die dogmatisch ausgerichtete Fagz/YAs'/zz/'A/z/z/r/ez/z 
vor aiiem in den Werken von Aiois von Brinz (Í820-Í887), Heinrich 
Dernburg (Í829-Í907) und Bernhard Windscheid ( i8 ! 7 - 1892).

Der ais Professor in Base), Greifswaid, München, Hcidciberg und 
Leipzig tätige, ais Rheintänder auch im französischen Recht bewanderte 
Bernhard Windscheid trug maßgebiieh zur Verfertigung des Ersten 
Entwurfs des BGB vom Jahre )887 bei. Darüber hinaus giit sein monu- 
mentaies dreibändiges ¿a/zz/zzze/z Jas* Pzzzzz/aA'Zazzz'í̂ a/z/.s' ()862-!870) 
immer noch ais Standardwerk der Privatrechtswissenschaft. Sein 
¿a/;zJzzza/z Jas* PizzzJaAtazzzaa/zA wurde sogar nach seinem Tode und dem 
inkrafttreten des BGB von Theodor Kipp zweimai neu. in achter bzw. 
neunter Auflage herausgegeben. Von seinen übrigen Werken ragt sein 
Buch Dza <767/'o Jas* /'z'z'zzzz'.sa/zaz; Czöz/zaa/zA vo/zz .VzzzzJz/zzzzzAza Jaŝ  /zazzfzgazz 
J?<?6*/?A aus dem Jahre Í856 heraus, in weichem zum ersten Maie zwi
schen dem materieii-rcchtiichcn Anspruch und dem Prozeßrecht!ichcn 
Kiagerecht unterschieden wird.

Der Einfluß der Begriffsjurisprudenz ist auch im Bereich der handeis- 
rechtiichcn Forschungen nachweisbar. Heinrich Thöi (Í807-Í884) war
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der herausragende Vertreter dieser Richtung im Handeisrecht. Nach 
Studien in Leipzig und Heideiberg wurde er Professor an den 
Universitäten in Rostock und Göttingen. Bei ihm entfernt sich die 
Begriffsjurisprudenz nicht von den Bedürfnissen der Rcchtspraxis. Neben 
dem römischen Recht war Thöi auch Professor des Privatrechts. Sein 
bedeutendstes Werk war das grundiegende, dreibändige „Handcisrccht". 
Windscheids Bcurteiiung zufoige war der Begriffsjurist Thöi der „Mann 
mit dem eisernen Gedankenschritt."

fm Deutschiand des 19. Jahrhunderts geiangte die Forschung des kias- 
sischen Aitertums (einschiießiich der römischen Rechtsgeschichte) einen 
auch mit europäischem Maßstab gemessenen Höhepunkt. Dcnscibcn hohen 
Stand erreichte auch die Rechtswissenschaft. Die Privatrechtswissenschaft 
in Deutschiand war nämiieh auf engste mit dem den Bedürfnissen der mo
dernen Zeit angepaßten römischen Recht, dem „heutigen römischen Recht" 
verbunden.

fn diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß die Entwickiung 
der kiassischcn Aitcrtumsforschung im Lebenswerk von Theodor 
Mommsen (i8 !7 -!903) gipfeit. ihn bezeichnet man zurecht ais den 
größten Historiker des römischen Aitertums und gicichzeitig einen der 
bedeutendsten Römischrechtier aber Zeiten.

Einen neuen Weg innerhatb der Pandcktistik bahnte Rudoif von 
Jhering (!8 i8 - i8 9 2 ) , Professor in Gießen, Wien und Göttingen. 
Ausgehend von den für die Historische Rcchtsschuic maßgebtichcn 
Grundiagcn, wandte er sich später von der seiner Meinung nach zu ein
seitiger geschichtiicher Betrachtungsweise ab. ihn interessierte eher der 
//men? Zusammenhang der institute des römischen Rechts, die durch 
das Recht geschützten intcresscn und die p/gcH/Z/cAen Zicie der juristis
chen Rcgeiung. Diese Grundcinsteiiung verhatf ihm dazu, das Wesen 
von mehreren bedeutenden Instituten des römischen Rechts (z.B. des 
Besitzes) auf der Basis einer neuen Queiiencxcgese darzuiegen. Ais 
engagierter Kritiker der übertriebenen bcgriffsanaiytischen Methode 
spieite er in der Entwickiung der modernen Privatrcchtswisscnschaft 
eine herausragende Roiie. Er kann auch zurecht ais einer der 
Wegbereiter der interessensjurisprudenz bezeichnet werden.

Die wurde von den führenden Vertretern der
7Y//VHg<?/* nämiieh Phiiipp Heck
(i8 5 8 -i9 4 3 ), Max Rümeiin ( i8 6 i - i9 3 i )  und Heinrich Stoii 
(189i-i937), entwickeit.
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Die Wirkung der Pandektistik bzw. Pandektenwissenschaft war im 19. 
Jahrhundert auch im öffentlichen-rechtlichen Denken deutlich spürbar. Der 
herausragende Vertreter des modemen öffentlichen Rechts, Paul Laband 
(1838-1918), wandte bei seinen Forschungen in starkem Maße die Methoden 
der Pandektistik an. Durch das öffentliche Recht wurden auch das moderne 
Völkerrecht und das internationale Privatrecht von der Pandektistik beeinflußt.

Von den deutschen Pandektisten gelangten folgende Romanisten 
(Zivilisten) -  nicht zuletzt aufgrund ihrer Lehrbücher -  zu hohem 
Ansehen: G. Hufeland (1760-1817), J. F. L. Göschen (1778-1837), E. 
Schräder (1779-1860), A. Schwcppe (1783-1829), F. Mackeldey 
(1784-1834), Ch. F. Mühlenbruch (1785-1843), J. N. von Wcning- 
Ingenheim (1790-1831), K. E. F. Rosshirt (1793-1873), J. A. von 
Seuffert (1794-1857), C. J. G. S. von Wächter (1797-1880), F. L. Keller 
(1799-1860), Eduard Böcking (1802-1870), Karl Ludwig von Arndts 
(1803-1878), K. F. F. Sintenis (1804-1868), J. F. Kierulff (1806-1894), 
K. A. von Vangcrow (1808-1870), Emmanuel 1. Bckker (1827-1916), F. 
Rcgelsbcrger (1831-1911) und Julius Baron (1834-1898).

Das Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) am 1. 
Januar 1900 in Deutschland beendete schlagartig die Weiterentwicklung 
der Pandektistik, da das Pandektenrecht nicht mehr geltendes Recht war. 
Im allgemeinen läßt sich jedoch feststellen, daß die Dogmatik bzw. die 
Doktrin des modernen Privatrechts, wie sie von den deutschen 
Römischrechtlern (Zivilisten) ausgearbeitet worden ist, für die 
Rechtswissenschaft bis in unsere Gegenwart maßgeblich geblieben ist. 
Die Erstellung des auf dem Pandektenrecht basierenden BGB ist die her- 
ausragendc Leistung der deutschen romanistischen Rechtswissenschaft, 
welche auch die Entwicklung der europäischen und mehrerer überse
eischen Rechtsordnungen und deren Rechtswissenschaft -  in vielen 
Fällen direkt durch das BGB selbst -  beeinflußt hat.

V. Die Hcrausbüdung des Pandektensystems
Das Pandektensystem ist bekanntermaßen das Ergebnis eines Jahr
hunderte lange dauernden Entwicklungsprozesses, der zur Zeit der 
Glossatoren begann und erst im 19. Jahrhundert zu Ende ging.

Das wissenschaftliche System der Glossatoren und der Kommenta
toren war noch das von Gaius und den Kompilatoren von Justinian 
entwickelte fnstitutionensystem. fn diesem System wurden vor allem das
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Rectit der Personen (pcmcaac), das Recht der Sachen (Vermögensrecht = ms9 
und das Recht der Aktionen (Prozeßrecht = acf/uac.s) erörtert. Baüotus und 
Batdus, die berühmtesten Kommentatoren, haben aber die Kategorie der 
ms nicht mehr eindeutig anerkannt. Sic zcrteiiten diese Kategorie in zwei 
Teile: mm m mai und mm ar/ mai. Zu den mm m mm gehörten ihrer 
Ansicht nach das r/oaa'aaaa und das <y;ya.s/ <7oa?fafaar, zu den mm ar/ rem 
die Obhgationen.

Diese Kategorien führten bei dem Humanisten Johann Apel 
(1486-1536) zu einer neuen Einteilung. Die Begriffe des Sachen- und 
Obligationenrechts sind auf seine wissenschaftliche Tätigkeit zurück
zuführen. Diese zwei Teile des Vermögensrechts wurden aber erst viel 
später, in der frühen „Pandektenwissenschaft", im C.m.s' mor/er/ms /xaa/cc- 
fanau, (was nicht mit der später hcrausgebildeten Pandektistik verwechselt 
werden darf) verwendet. Der deutsche Rechtsgelehrtc Heinrich Hahn 
(1605-1668) hat in seinem Buch DA.sc/faf/o r/c mm mmm cf a//A /a re 

(Helmstedt, 1639) die Frage der Kategorisierung des 
Vcmiögcnsrechtes wieder in den Vordergrund gestellt. Seiner Meinung nach 
gibt es zwei Teile des Zivilrechts, und zwar das m.s- ma/c und das m.s' /?cr- 
.saaa/c: das m.y rca/c zerfallt wiederuni in m.y /a re und in m.s* ar/ re/a. Dem 
m.s' a? re gehören das Eigentum, das Pfand-, Servituten- (d.h. Dienst
barkeiten-), Besitz- und Erbrecht an. Die mra ac/ m/a werden -  so wie früher -  
mit den Obligationen identifiziert. Die beiden Kategorien wurden von Hahn 
konstruktioncll dadurch auseinandergehalten, daß die dinglichen Rechte 
einen aAw/afca, die Obligationen einen /*c/af/vca Charakter haben.

Die Historische Rechtsschule bzw. die Pandektistik hat im Rahmen 
der wissenschaftlichen Tätigkeit von Friedrich Carl von Savigny und 
Georg Puclita das Paac/c^fca.sy.yfca? und dessen „Allgemeinen Teil" her
ausgebildet. Die Wurzeln des Allgemeinen Teiles und die des 
Familienrechts sind aber bereits im System des großen Naturrechtlcrs 
Samuel Pufendorf (1632-1694) zu finden. Nach einer philosophischen 
Einleitung wurde von ihm das Recht einzelner Personen, weiterhin das 
Recht der höheren gesellschaftlichen Einheit, d.h. der Familie, danach das 
Recht des Staates und schließlich das Recht zwischen Staaten 
(Völkerrecht) erörtert. Im ganzen System ist die Zweifaltigkcit des 
Allgemeinen und Besonderen Teiles auf die von den Naturrechtlem 
Christian Wolff, Joachim Georg Darjcs (1714-1791) und Daniel 
Ncttelbladt (1719-1791) entwickelte Struktur (/mm gcacra/A cf .s/uccfa/A, 
mrA/a*H<7cafm aafara/A gcacaa/A cf .s/7ccm/A) zurückzuführen.
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Erwähnung verdient auch Christoph Christian Dabetows 
(1768-1830) W.s7e//; c/er* ge.sY?//;7e/? Ae?7/?'ge/? G/'v/AecAAge/eA/VAe/'f, in 
dem der Verfasser bei der Darstellung der Materie im wesentlichen dem 
Pandektensystem folgt. Dieses Werk von Dabclow taugt mit dem 
Allgemeinen Teil an. Die erste Auflage dieses Werkes verfaßte Dabelow 
im Jahre 1794. Das &.s7e//; c/er ge.sY?//?7e/? Ae??f?ge/? G/wAecA/.sge/eA/vAeA, 
das im Jahre 1796 in einer zweiten Auflage publiziert wurde, bildete die 
Vorauflage eines dreibändigen Hauptwerkes unter dem Titel AA/w/Az/cA 
i/e.s* /Vm<r/ecV(7?-/?cc'A/.s' ?'/; e?/?c/* A/'/'/AcAe/; AevA/'o/? .se/'/ze/' //??;?/7//eA/*e/7 
(Halle, 1816-1818). ln diesem großangelegten Werk versuchte Dabclow 
alle Rechtsmaterien zu vereinen. Man findet in Dabetows №?/??/A??eA i/cs 
P<r?/?r/ecfe/?-^ecAA das Privat- und Lehnsrecht ebenso wie das Prozeßrecht 
und das Kirchenrecht. Mit Rücksicht darauf kann Dabelow neben 
Nettelbladt als Begründer des Allgemeinen Teils betrachtet werden.

Das moderne Pandektensystem wurde dem Wesen nach zuerst von 
Gustav Hugo erarbeitet. Angesichts dessen, daß er aber in einer späteren 
Auflage seines Werkes von diesem System abwich, ist dieses System 
eigentlich erst in der ersten Auflage des Werkes GA/z/iA*//? cA;c.s' ge//?eA?e/? 
C/'v/VrecAAz?///? 7?eA;?/e vo/; TV/ /Aectc/? - IT/7e.s? ?//ge/? vom Jahre 1807 von 
Georg Arnold Heise zu finden.

Vom Gesichtspunkt des Pandektensystems her ist der Allgemeine 
Teil bzw. dessen Inhalt eine eigenständige Schöpfung der Pandek- 
tistik. Das Recht der Personen und der Teil über den Rechtsschutz sind 
römischrechtlicher Herkunft (//e/^o/ZYre und Y?Y7/o//es)), während die 
Teile über die subjektiven Rechte und über die Theorie der Rechts
geschäfte (Rechtsgeschäftsichre) größtenteils aus der Naturrcchts- 
lehre stammen.

Nach derartigen Vorläufern wurde das Pandektensystem detailliert 
von Puchta und Savigny ausgearbeitet, ln Puchtas AeA/Ai/eA Ter 
P%/?TeA?e/7, dessen erste Auflage im Jahre 1838 publiziert wurde, wird die 
Materie im folgenden System dargestellt. Zunächst findet man den aus 
vier Teilen bestehenden Allgemeinen Teil, dann werden die dinglichen 
Rechte, die Obligationen, das Familienrecht und am Ende das Erbrecht 
erörtert. Im ersten Abschnitt des Allgemeinen Teiles werden die 
Rechtsvorschriften („Von den Rechtsvorschriften", d.h. die Lehre der 
Rechtsnormen), im zweiten die „Rechtsverhältnisse", im dritten die 
Anwendung der Rechtsnormen und im vierten das Recht der 
Persönlichkeit („Die Rechte an der eigenen Person") dargestellt.
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Zwei Jahre nach der Veröffentüchung Puchtas ¿e/yy/yyyr/y ßcy- 
Poyyr/cA/cyy begann Savigny den AUgenieinen Teil seines großangeiegten, 
bahnbrechenden Werkes „System des heutigen römischen Rechts" 
(1-VH1. Berlin, ] 840-1849) zu pubtizieren. In diesem achtbändigen Werk 
wurde die Materie im Pandektensystem und zwar in seiner endgüttigen 
Struktur dargestellt: a) Allgemeiner Teii, b) Sachenrecht, c) 
Obiigationenrecht, d) Famiiienrecht und c) Erbrecht. Das Prozeßrecht 
biidete schon für die Pandektenwissenschaft einen seibständigen 
Rechtszweig.

Die Struktur des BGB wird gewissermaßen in der sechsten Auflage 
des Werkes Gy-y/yyc/y-y'&s' z;/ ßeyy Pry/yr/eA/cy; von K. A. von Vangerow 
(! 808-1870) angedeutet.- ln diesem dreibändigen Werk behandelt 
Vangerow nämlich das Schuldrecht an erster Stelle, also vor dem 
Sachenrecht. Das Erbrecht wird als selbständiger Teil am Ende 
dargestellt.

VL Die Kodifikation des Privatrechts in Dcutschiand

ln Deutschland behielt das im Jahre 1495 auch formell rezipierte römi
sche Recht bis zum Inkrafttreten der neuzeitlichen (privatrechtlichen) 
Gesetzbücher seine Gültigkeit. Folgende Gesetzbücher sind in dieser 
Hinsicht zu erwähnen:

a) in Bayern der Cw/av №y.vy'yy;y7y'yyyye;y.s ßyy voy/cy/.s* c/vy/ys' vom Jahre 1756,
b) in Preußen das /l//gcyyyey'yyc ¿yyyyßyec/y/ /fyy- r//c Prey//?y'.s'i7?c/; .S'/ryyy/cyy 

(ALR) vom Jahre 1794,
c) in Sachsen das ßyyygey/y'c/ye Gew/z/wcA /fyy- &y.y Ä*öyyygreyc7y 

&yc/y.seyy vom Jahre 1863 sowie
d) das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vom Jahre 1896.

 ̂ Das Werk wurde zuerst in den Jahren )838-]846 in Heidelberg veröffentlicht. Die 
siebte und zugleich letzte Ausgabe zu Lebzeiten des Autors ist 1863-1866 erschienen. 
Die Tatsache, daß das dreibändige Werk im Jahre 1876 auch nach dem Tode 
Vangerows herausgegeben wurde, legt beredtes Zeugnis von dessen außerordentlicher 
Beliebtheit ab.
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VH. Der Codex Maximüianeus Bavaricus civHís

ln Bayern wurde das römische Recht, wie in den anderen Teiien des 
Heiligen Römischen Reiches, ais Rcchtsquelle rezipiert. Diese subsidiäre, 
gteichwoh) 777 00777/7/0x7/ erfoigte Rezeption wurde durch das Bayerische 
Landrecht vom Jahre Í616 bestätigt.

Der Co</ox A'/oA*/'/7;/V/'o/7o;/.s' ^ovo/'/'c/zx c/'v/VA (auch Chur-Bayrisches 
Landrecht genannt) vom Jahre ] 756 war neben dem Coc/ox /;/7'/.s Fow7*7C/' 
oró/zó/o/A vom Jahre 175! und dem CoJox /;/7*A Fovo/'/'o/jW/'o/o/*/'/ vom 
Jahre 1753 Teil des gesamtbayerischen Co//ox M0X7777///07707/X, der unter 
der Herrschaft von Kurfürst Maximilan Hl. Joseph (1745-1778) in Kraft 
gesetzt wurde. Dieser bayerische Zivilkodex galt -  in mehrmals novel
lierter Form -  in großen Teilen des rechtsrheinischen Bayerns bis zum 
Inkrafttreten des BCB im Jahre 1900.

Der Coc/ex 7Mr/x/'/7777/'o/707/.s' ßovo/'/o//.? c/'v/VA wurde ausschließlich 
von Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayr (1705-1790) redigiert. 
Krcittmayr nahm bei der Regelung von etlichen Rechtsinstituten auf das 
römische Recht Bezug. Für die Strukturierung dieses Kodex bediente er 
sich weitgehend des gaianischen Institutionensystems. Er entschied sich 
für die Einteilung der privatrechtlichen Materie in die folgenden vier 
Bücher: Personen-, Sachen-, Erb- und Obligationenrecht.

Der in deutscher Sprache abgefaßte Cor/ox A7ox//7;/V/'o/;e!?.s ßovo/'/cr/.s' 
o/v/VA trug maßgeblich zur Rechtsvercinheitlichung in Bayern bei. Er 
spiegelt den Einfluß der heimischen Lokalrechte und Gewohnheiten 
wider. Das kanonische Recht wurde als formale Rechtsquelle abgeschafft. 
Gleichwohl nahm Kreittmayr vor allem im Bereich des Eherechts auf das 
kanonische Recht Rücksicht.

Der Coc/ox A7ox/'/7;/V/'o/?o;/.s' ////ro/'/oz/.s' o/T/VA wich insofern von den 
späteren europäischen Kodifikationen ab, als vielerorts die Landes
statuten neben diesem Zivilrechtskodex ihre Geltung nicht verloren 
haben. Obwohl der Zivilkodex das als 77/x 00/777777/770 o? 7/777V07.S0/0 bet
rachtete römische Recht ersetzt hatte, konnte das 7'7/x /?o/77<7/77//77 laut 
Krcittmayrs ,4/;/7;e/'A'7//;,ge/? zum Zivilkodex gleichsam /A/ze/'/'o /Y/Z/'o/iA 
als subsidiäres Recht weiterhin angewandt werden.

Zur Interpretation des Zivilkodex verfaßte Kreittmayr -  zunächst 
anonym -  die fünfbändigen ,4/7/7;o/7;z//7go/7 /'/Ae/' c/o/; C00/700777
Mox/'/7;/V/'<//;cz//7; F</vo7'7C7//77 C/v;7<7/7;. Diese ^ 7777707̂ 7/77̂ 077 stellen einen 
umfassenden Kommentar zum zivilrechtlichen Teilgesetz dar, die in der
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Rechtspraxis beinahe Gesetzeskraft besaßen. Die wurden
a)s eine Art Lehrbuch auch im Unterricht benutzt. Die ietzte Ausgabe 
dieses mchrmats aufgeiegten Werkes erschien im Jahre Í82). Kreittmayr, 
der sowoh) im römischen ais auch im bayerischen Landesrecht bewandert 
war, verfaßte hauptsächiich zu Unterrichtszwecken das Werk CrMw/r//? 
<7e/' gc/ttc/Jtur; 6rn'er/.s'e7;c/; Der
wurde im Jahre Í768 zunächst in deutscher Sprache, im Jahre Í776 auf 
Lateinisch herausgegeben.

VII!. Das AHgemeinc Landrecht für die Preußischen Staaten

Fricdrich-Wiihctm !., König in Preußen, woiite das Privatrecht in seinem 
Königreich kodifizieren. Im Jahre Í7Í4 beauftragte er fünf Professoren 
bzw. Doktoren der juristischen Fakuität der Universität von Habe mit der 
Ausarbeitung eines Gesetzbuches. Der Leiter dieser Kodifikation wurde 
Christian Thomasius. Ais Grundiage der Kodifikation soiite in erster 
Linie das römische Recht dienen. Nacii Anweisung des Königs soiiten 
aber die Redaktoren auch die „natüriiehe Biiiigkeit" wie die Besonder
heiten des Landes berücksichtigen. Dieses Vorhaben, das binnen drei 
Monaten auszuiuhren gewesen wäre, scheiterte aber vor aiiem wegen der 
negativen Einstciiung von Thomasius diesem Projekt gegenüber.

Die Kodifikationsidee wurde mehr ais drei Jahrzehnte später wieder
aufgenommen. im Jahre Í738 erging von König Friedrich-Wiiheim !. an 
Samuei von Cocceji (Í679-Í735) der Auftrag, ein Gesetzbuch auf der 
Grundiage des römisch-germanischen Rechtes zu erstehen. Dieser 
Auftrag wurde aber nicht zuietzt wegen des Todes Fricdricii-Wiiheims i. 
nicht weiterverfoigt. Aufgrund eines Dekrets seines Nachfragers, Königs 
Friedrich H. (Friedrich der Große) (i 740-i 786), vom 30. Dezember 1746 
wurde Samuei von Cocceji, der zu dieser Zeit Kanzicr war, erneut mit der 
Ausarbeitung eines Gesetzbuches beauftragt. Das von ihm ausgearbeitete 
P/q/'eAv c/cx Cor/iorA m/A F/v'r/cr/c/r//?/ (i749-i75i),^  wurzeite hin- 
sichtiich seiner Struktur und der Rcgciung einiger Rcchtsinstitutc in der 
Tradition des Vernunftrechts. Von seinem Inhait her war es aber insge
samt im römischen Recht verankert, im aiigemcinen iäßt sich feststeiien,

3 Von diesem Werk ist aber nur der erste Ted, das Buch über das Personenrecht, im Jahre 
t75] in Druck erschienen.
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daß das P/q/eZr/ eine in Gesetzesform gegossene deutschsprachige 
Variante des U.sn.s' /7<777c/<?o/<r//7̂ ?; war. Es regeite das Pcrsonen-
und Sachenrecht (einschließhch des Erbrechts) und wurde in einigen 
Teilen Preußens in Kraft gesetzt. Die VoHendung der Koditlkation schei
terte aber am Tod Coccejis und am Ausbruch des Siebenjährigen Krieges.

Die Kodifikationsarbeit wurde aber später wieder aufgenommen. !m 
Jahre ] 780 wurde der neue Kanzler, Johann Heinrich Casimir von Carmer 
(172)-! 80!), mit der Aufsicht betraut. Carmer seibst beauftragte Car) 
Gottheb Svarcz(1746-1798) und Ernst Ferdinand Ktcin ( !743-!8!0) mit 
der Redaktion des Gesetzesbuches. Der von Svarcz und Ktein ersteüte 
Entwurf umfaßte sechs Bände und wurde zur aügemeinen Diskussion 
veröffentiieht.

Nach dem Tode Friedrichs 1!. setzte sein Nachfolger, König Friedrich 
Wilhelm H., die in gewissen Punkten revidierte Fassung am t. Juni )794 
in Kraft. Unter den geistigen Vätern des Preußischen Aügemeinen 
Landrechts ragen die beiden namhaften Vertreter des Naturrechts, Joachim 
Georg Darjes (17!4-!79!) und Danie! Nettelbladt (!7 !9 -!7 9 !), heraus.

Das aus 19. !87 Paragraphen bestehende /IZ/gc/nUnc /ü'r
war nicht nur auf das bürgerliche Recht 

beschränkt, sondern umfaßte aüc anderen Rechtsgebiete. Das ALR war 
eindeutig ein Produkt des Naturrechts. Wegen seiner naturrechthchen 
Verankerung Enden sich in diesem Kodex nur in beschränktem Maße die 
Etcmente des römischen Rechts.

)X. Das BÜ! gcrtichc Gesetzbuch für das Königreich Sachsen

Das Bürgerliche Gesetzbuch für das Königreich Sachsen vom Jahre 1863, 
welches am 1. März 1865 in Kraft trat, ist das erste Bürgerliche 
Gesetzbuch, dessen Struktur dem Pandektensystem folgt. Dieser aus 
2620 Paragraphen bestehende Kodex gliedert sich in folgende fünf 
Bücher: Allgemeine Bestimmungen, Sachenrecht, Recht der
Forderungen, Familien- und Vormundschaftsrecht und Erbschaftsrecht. 
Von seiner Struktur her beeinflußte dieser Kodex die Redaktoren des 
deutschen BGB, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß das Buch über 
das Sachenrecht im deutschen BGB -  im Gegensatz zum Sächsischen 
Bürgerlichen Gesetzbuch -  dem Buch über die Schuldverhältnisse 
nachgestcllt ist.
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Das sächsische BGB wird ais eine /Ir/ //; Po/Y/g/Y////:c/: ge/^/u.s- 
r/c:/AY'/:c.s Po/:^cAtc/:/ec/;/ betraciitet. Gicichwoh) sind einige Institute des 
Erbrechts vom sächsischen Partikularrecht geprägt.

Der erste, im Jahre )853 fertiggesteiite Entwurf war noch stark am 
österreichischen ABGB orientiert. Dies führte maßgebiieh zur Abtehnung 
dieses Entwurfes.

X. Das deutsche ßürgerhehe Gesetzbuch (BGB)

Gieichzeitig mit der Vorbereitung des sächsischen BGB sahen sich die 
Mitgiiedstaaten des Deutschen Bundes dazu veraniaßt, wenigstens das 
Schuidrecht auf gesamtdeutscher Ebene zu kodifizieren. Die 
Vorbereitung zu diesem Vorhaben hatte im Jahre ¡859 begonnen. Die 
Initiative dazu ging von zehn Mitgiiedstaaten des Deutschen Bundes aus. 
Die Bundesversammlung, d.h. das gesetzgeberische Organ des Deutschen 
Bundes, beschloß nach langen Verhandlungen im Jahre 1862 die 
Ausarbeitung eines einheitlichen Gesetzbuches über die Schuldver
hältnisse. Nachdem im Jahre 186! das Allgemeine Deutsche Handels
gesetzbuch (ADHGB) verabschiedet worden war, sollte nämlich durch 
ein einheitliches Gesetz über die Schuldverhältnisse die wirtschaftliche 
Einheit des Deutschen Bundes (zu dem auch Österreich und Preußen 
gehörten) weiter gefordert werden.

Ursprünglich sollte auch das Familien- und Erbrecht kodifiziert wer
den. Dies wurde jedoch schließlich im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Landesgewohnheiten, vor allem in bezug auf das eheliche Gütcrrccht, 
verworfen.

Noch im selben Jahre wurde eine Kommission einberufen, die in 
Dresden, -  in der Hauptstadt des Königreichs Sachsen, -  einen 
Gesetzestext auszuarbeiten begann. An der Arbeit der Kommission nahmen 
die Vertreter von Sachsen, Österreich, Bayern, Württemberg, Hannover, 
Hessen-Darmstadt und Frankfurt teil. Maßgeblich war hierbei der Einfluß 
der österreichischen Zivilrechtler. Die Dresdener Kommission legte der 
Bundesversammlung im Jahre 1866 den P/miw;/' <?;7:e.s' o//ge//;e:7:c/7 
c/cz/AcAc/; (7e.sc/ze.s* :76c/* &7:::/:/vc/77r/7//;A^c, den sogenannten Dresdener 
Entwurf, vor. Die geplanten Beratungen in der Bundesversammlung wur
den durch den Widerstand Preußens, dessen Vertreter an der Vorbereitung 
dieses Entwurfes nicht teilgenommen hatten, vereitelt. Preußen wollte
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nämlich den Entwurf aus politischen Gründen von der Bundes
versammlung des Deutschen Bundes, dessen gesetzgeberische Kompetenz 
vermindert werden sollte, nicht promulgieren lassen. Überdies brach im 
selben Jahre der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus. Als Folge 
dieses Krieges löste sich der Deutsche Bund auf.

Der Dresdener Entwurf beinhaltete sowohl den Allgemeinen als auch 
den Besonderen Teil des Schuldrechts. Der Allgemeine Teil war pandektis- 
tisch geprägt. Er hatte z.B. die Doktrin der Willenserklärung und das Institut 
der Stellvertretung, die vom Auftrag gesondert geregelt wurde,
zum Inhalt. Daraus ergab sich, daß vor allem der Allgemeine Teil des 
Dresdener Entwurfes später das deutsche BGB beeinflußte. Außerdem wirkte 
der Dresdener Entwurf auf das Schweizerische Obligationenrecht vom Jahre 
1881, dessen Vorbereitung durch Walther Munzinger bereits in den 1870-er 
Jahren begonnen worden war.

Einen Meilenstein in der Geschichte des Pandektenrechts (und in der 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit überhaupt) stellt das deutsche 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vom Jahre 1896 dar, das im Jahre 1900 in 
Kraft getreten ist.

Die Vorarbeiten zum BGB begannen im Jahre 1874 mit der 
Aufstellung der kb/*Aow/?nV.y/o/7, die sich über die Grundzüge des späteren 
Gesetzbuches sowie über die Methode zu dessen Erstellung äußerte. 
Noch im gleichen Jahre wurde die F;*.sVe ins Leben gerufen.
Unter ihren elf Mitgliedern befand sich neben Gottlieb Planck 
(1824-1910) auch Bernhard Windscheid, der maßgebend zur 
Ausarbeitung des Entwurfs beitrug. Die A"o/r7M?;'.s.swn arbeitete in 
ihren 873 Sitzungen in den Jahren 1874-1887 den EnAtw/'zum
BGB heraus. Gleich nachdem der Entwurf im Jahre 1888 samt Motiven 
veröffentlicht worden war, rief er heftige Kritik hervor. Die Germanisten, 
in erster Linie Otto von Gierke, kritisierten den Entwurf als zu undeutsch. 
Der Wiener Professor für Zivilprozeßrecht Anton Menger (1841-1906) 
formulierte seine Vorbehalte dem seiner Meinung nach zu unsozialen 
BGB-Entwurf gegenüber in seinem im Jahre 1890 publizierten Buch FV/A' 
FO;gc/7;'c7;e Fee/?/ m?<7 c/?e ¿e.si/z/o.se?? fb/A'.sTF/.s'.s'e?;.

Die Zwe/7e Fo/77/7?7AA7o??, die sich zwischen den Jahren 1890 und 
1895 betätigte, sollte den genauen Wortlaut des BGB unter 
Berücksichtigung der vorgebrachten Kritik fcstlegen. Gottlieb Planck 
wurde Generalrapporteur. Windscheid gehörte jedoch der Zwe/'/e;? 
AV)/7;/77A.y/o;7 ebenso wenig an wie Jhering oder Gierke. Der von der
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Ar.sTe/? Ä'o/7?/7n'.s'.s';'o/; vorgeschtagene Gesetzesworttaut wurde nur gering
fügig abgeändert; atlein im Familienrecht wurde das deutsche gemeine 
Recht stärker berücksichtigt. Der FiÄOvM/y und das sechsbändige
Protokoll über die Kommissionssitzungen wurden im Jahre )895 pub- 
tiziert und von der Öffentlichkeit allgemein gutgeheißen. Der Bundesrat 
und später der Reichsrat billigte das Gesetzbuch beinahe ohne 
Abänderungen.

Das BGB besteht aus fünf Büchern: Allgemeiner Teil (§§ 1-240), das 
Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241-853), das Sachenrecht (§§ 854—1296), 
das Familienrecht (§§ 1297-1921) und das Erbrecht (1922-2385). Der 
Allgemeine Teil bezieht sich auf alle übrigen Bücher des BGB. Im ihm 
werden unter anderem die natürlichen und juristischen Personen, der 
Begriff und die Einteilung der Sachen, das Rechtsgeschäft, die 
Vertretung, die Vetjährung und die Rechtsausübung geregelt.

Im BGB sind auch Gcncralklauseln (§§ 138, 157, 242, 826) zu fin
den, die erst später, nach dem Ersten Weltkrieg, konkretisiert und zur 
Rcchtsfortbildung benutzt wurden, wobei dem Reichsgericht in Leipzig 
eine maßgebliche Rolle zukam. Durch sie konnten und können auch 
heute noch die Juristen das BGB an die ständigen Änderungen des 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens anpassen. Besonders wichtig unter 
den Generalklauseln ist der Begriff von ¿/Ne/ G/mt/je/? in §§ 157 und 
242. Er stellt auch die Grundlage für etliche Besonderheiten des 
deutschen Privatrechts dar, wie etwa die cn/pr? ;7? co/tfrr/Ae/rr/o und die 
Lehre von der Geschäftsgrundlage. Die Lehre der cM/pa 
(Verschulden bei Vertragsschluß) wurde bereits von Jhering unter 
Berufung auf röinischrechtlichc Grundlagen ausgearbeitet. Die 
Geschäftsgrundlagenlehre wurde von Paul Oertmann (1865-1938), dem 
letzten bedeutenden Pandektisten, entwickelt. Auch das Rechtsinstitut der 
positiven Vertragsverletzung hat sich aus der Rechtsprechung heraus in 
der deutschen Privatrechtsordnung verankert.

Am 1. Januar 2002 trat die SchuldrechtsrefornT in Kraft. Durch diese 
Reform, die hauptsächlich (aber nicht ausschließlich) den Allgemeinen 
Teil des Schuldrechts betrifft, wurden zahlreiche Begriffe verändert bzw.

 ̂ Siehe P. HUBER-F. FAUST. Schuldrechtsmodemisierung. Einführung in das neue 
Recht. München, 2002.; St. Lorenz -  Th. Riem: Lehrbuch zum neuen Schuldrecht. 
München, 2002.; D. Medicus: Schuidrecht. L Allgemeiner Teil. 13. Auflage. 
München, 2002.; M. Schwab: Das neue Schuldrecht im Überblick. Juristische 
Schulung 42 (2002) S. 1-8.
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Rechtsinstitute teiiweise neugefaßt. Die wurde zum
(§ 275 BGB), die cn//;<r/ /'/; coz/Z/Y/Ac/tc/o 

zum &7;<r/&Y2̂ er.sY//z uege/; P//tc/?aY'/7<?^zit/tg fc/7/Y/g.sY////Y/A/?;̂ ;g
6zw. /Lz/ztct/z/zze vzzzz K'z7zYzg.siYY'/?zzz;z//;zzzgczz (§§ 280, 3 1! tt BGB). 
Das bis dahin ebeniattts gesetzheh nicht geregeite Institut der ¿e/;zYz vozzz 
№eg/o// <r/cr G^c/zä/?.tgzYzzzz//oge Endet jetzt in § 3 ] 3 BGB (Jrözzzzzg <r/ez- 
G^c7zz7/A'gztzzzr//rzge) Eingang in das kodifizierte bürgertichc Recht.

Die Schutdrechtsrefonn bedeutet nicht die Einführung von bis dahin 
unbekannten Konstruktionen. Vietmehr werden zahtrciche von 
Rechtsprechung und Rechtswissenschaft ausgearbeiteten Doktrinen in 
das BGB übernommen, wobei die bistang maßgebhehen Kommentare 
und Urteiie weiterhin in Betracht zu ziehen sind. Daneben wurde das 
BGB auch mit Rücksicht auf die Rcehtsangtcichung innerhatb der 
Europäischen Union abgeändert, z.B. im Bereich der Verjährung.

Die 218 Artiket des äußerst heterogenen EBGB regetn mehrere 
Rechtsgebiete, bis zum Jahre 1986 auch das internationate Privatrecht 
(Artiket 7 -31). tn mehreren Artiketn (3, 55, 2 t 8) wird das 
Kodifikationsprinzip verankert, durch das der in Deutschtand 
vorherrschende Rechtszersphtterung endgüttig ein Ende gesetzt wurde. 
Durch dieses Gesetz wurde das Prinzip „Landrecht bricht Rcichsrccht" 
durch „Reichsrecht bricht Landrecht" ersetzt, obwoht in manchen 
Territorien bzw. auf manchen Rechtsgebieten diese neue Doktrin aus
nahmsweise nicht angewandt wurde.

Gteichzeitig mit dem BGB wurde am t8. August t896 auch sein 
Einführungsgesetz (EBGB) promutgiert und -  auf ausdrücktichen 
Wunsch Kaiser Withetms tt. hin -  am !. Januar 1900 in Kraft gesetzt. Zu 
gteicher Zeit trat auch das im Jahre t897 verabschiedete neue 
Handetsgesetzbuch (HGB) in Kraft, das das Attgemeine Deutsche 
Handetsgesetzbuch vom Jahre 186 t (ADHGB) abtöste.

X!. Die Kodifikation in 
der Deutschen Demokratischen Rcpuhük

tn der Deutschen Demokratischen Repubtik (DDR) gatt zunächst das 
BGB weiter fort. Die Kodifikationsarbeiten zu einem Zivitgesetzbuch 
soziahstischer Prägung begannen bereits im Jahre )952. Nach mehrmaii- 
gen Unterbrechungen wurde am t9. Juni t975 das Zivilgesetzbuch der
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DDR promutgiert und am t. Januar des darauffotgenden Jahres in Kraft 
gesetzt. Das ideotogisch stark durchtränkte ZGB fotgte nicht dem 
Pandektensystem, sondern gtiederte sich in sieben Teite. Das aus nur 480 
Paragraphen bestehende „volksnahe" Gesetzbuch verwirft auch das 
Abstraktionsprinzip. Gteichwoht sind in ihm eine Anzah) römi- 
schrcchtüchcr Begriffe bzw. Konstruktionen zu finden. Die Redaktoren 
verwarfen die fdee der einheitiiehen Regetung des Privatrechts, hn Jahre 
]965 wurde nämhch ein Gc.sc/z /'/; r/cc
c/ic/; ff/'/Vvc/io// angenommen, das im Jahre t982 durch ein neues Gesetz 
ersetzt wurde. Daraus ist crsichtüch, daß die DDR -  neben der Tschecho- 
stowakei -  die Sctbständigkeit des soziahstischen WiiTsctiaftsrechts im 
wesenthehen auch auf gesetzgeberischer Ebene anerkannt hatte.

Weitere Unterschiede zur Bundesrepubtik Deutschtand kommen 
auch darin zum Vorschein, daß in der DDR ein Arbeitsgesetzbuch und ein 
Famihcngcsetzbuch promutgiert worden waren. Das Arbeitsgesetzbuch 
aus dem Jahre t961 wurde in den Jahren 1963, 1966 und [977 novettiert. 
Das Famitiengesetzbuch stammt vom dem Jahre t965.

Das ZGB setbst wurde -  während der in der DDR nach dem 
November t989 stattfindenden potitischen und wirtschafttichen 
Umwätzungen -  am 28. Juni und 22. Juti !990 grundtegend geändert. Der 
örttiche Geltungsbereich des BGB (und der anderen privatrechttichcn 
Gesetze) wurde im Zuge der Wiedervereinigung am 3. Oktober !990 auf 
das Gebiet der ehemaligen DDR größtenteits ausgedehnt. Aufgrund des 
Einigungsvertragsgesetzes vom 3 t. August 1990 gitt das Zivilgesetzbuch 
der DDR in den neuen Bundesländern (Brandenburg, Mecklenburg- 
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) nur als 
Fandesrecht, soweit es nicht mit dem Grundgesetz oder dem europäi
schen Gemeinschaftsrecht in Widerspruch steht.
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John: Potitics and Law in Late Nineteenth-Century Germany. The Origins of the Civit 
Code. Oxford, ]989.; A. J. LEHMANN: Ncttctbtadt und Dabetow ats die eigcnthchcn 
Begründereines attgemeinen Teites. tn: Festschrift für Dr. G. MEtER zum 65. Geburtstag, 
t994.; H. BLANK: Attcs im Neuen. Zeitschrift der Savigny-Stiftung Rom. Abt. 97 (t980) 
S. tff.; F. De Marini AVONZO: Diritto romano c diritto privato. Letture da F. K. von 
Savigny. Torino, !995.; Fr. Ebe): Das Rcichskammergcricht und Brandenburg-Preußen, tn: 
Festschrift für G. Kteinhcycr zum 70. Geburtstag. (Hrsg, von F. DORN und J. 
SCHRÖDER). Hcidctbcrg, 200!. S. t79ff; FÖLDt A.-HAMZA G.: A római jog története 
és institúciói. (Geschichte und tnstitutionen des römischen Rechts) Budapest, 2002*.

SUMMARY

Private Law: Development and Codification in Germany

GÁBOR HAMZA

Private Law as a Heid of study stemmed from the influence of the 
Humanists' and the prevailing co/H/HM/te. Then it gradually became a 
predominant factor in other countries of the European continent. This 
development, which enfolded for centuries had primarily two stages 
integrating several scientific trends in law. In this present study the author 
outlines the so -  called /no&v7;;/.s' /Unr/ec/r/rnn;, and the work of the 
representatives of the Natural Law School, then describes Pandectistics, 
which derived from these formerly mentioned trends.

Pandectistics, or the Historical School of Law was created by the 
scientific endeavours o f Friedrich Carl von Savigny és Georg Puchta by 
developing the system of Pandectistics and the concept of the so -  called 
General Part (zf/Zgc/ne/ner 7FZZ).

The first presentation of the subject of law within the framework of 
the modern system of pandectistics is linked with the name of Gustav 
Hugo. Taking into consideration that Hugo diverged from this system in 
a later edition of his work, the first description of his system of 
Pandectistics can be found in the first edition of Georg Arnold Heise's
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work dated as o f 1807 entitled "Grundriß eines gemeinen Civiirechts zum 
Behufe von Pandecten- Vorlesungen".

The Historical School of Law gained a high reputation indeed through 
Friedrich Carl von Savigny. Savigny returned to the sources of Roman 
Law consistently, and all throughout his work, which was carried out with 
a greater competence than ever before, he dealt with both the external his
tory of Roman Law and the inside history of its legal institutions.

The appearance of Rudolf von Jhering represented a new orientation in 
Pandectistics building on the fundaments of the Historical School of Law, 
but later opposing to the one-sided historical approach, he made the inner 
correlations of legal institutions, the rights and interests safeguarded by law 
and the objectives of legal regulations the focal point of his analyses, thus in 
many instances (e.g. regarding Land Law) depicting and revealing -  perhaps 
more than anyone else before -  the original legal concepts of the Romans. 
Jhering played an eminent role in the development of modem Private Law 
as the recourser of the law seeking interests (7/;/e/*u.s'.s'<?/y';r/*7s/7/*w/u/?z) and 
sound critic of the approach analysing notions. Later, the field of

was further developed by jurists of Tübingen 
(Philipp Heck, Max Rümetin and Heinrich Stoll) and a school of legal 
thought was formed by them: 7'h6;7;ge/* .Sc/uv/c <r/ur //;̂ /*e.s'.s'u/y'u/7.sp/*ui/u/;z.

In Germany Roman Law, the so- called which was
incorporated in 1495 remained in effect until the appearance of the codes of 
modem time, that is: a) the Co<7u.r №/A'h;n7;7//;eu.s' /L/FY//7c;v.s' c/w/A (1756) 
in Bravaria , b) the Low/rec/?/ /f/7* <7;'e 7Veu/f/'.SY7;e7?
(1794) in Prussia, c) the Saxon Civil Code in Saxony : ß;7/ge/7;'(7?a? 
Gas'(7z/wr/; /ifr <7o.S' 1863, d) and the Civil Code of the
Empire throughout the whole area of the German Empire: 7?;7/g<?/7/c7?as' 
GiMctz&i/c/? /BGB/ coming into effect on the 1st of January in 1900.

The Coc/uv №v.w7;/7;'<7/?uu.s' Z?cnw;'cM.y C/v/77s' was exclusively edited 
by Wiguläus Xaverius Aloysius von Kreittmayer. In regulating certain 
legal institutions it was Roman Law, which had been taken into 
consideration by Kreittmayer. In working out the structure of this code 
Kreittmayer first of all relied on the institutional system of Gaius. The 
material of Private Law was comprised in the following four books: Law 
of Persons, Law of Property, Law of Succession, Law of Contracts and 
Tort. The CcJav A7r/A*/77;/7;'<7/;eu.s' TLnw/'cu.s- C;7/7/'.s', which was created in 
German language contributed to a great extent to the unification of law in 
Bavaria.
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The y4//giVHg;7i<?x ¿<r//;<7rc(7?//;//* r//c ^/c/r/^n containing
19.! 87 sections was not restricted sotely to civi! taw. The ALR was the 
outcome of Natura! Law, its paramount authors a!! being devoted fotto- 
wcrs of the Natura! Sehoo! of Law: Johann Heinrich Casimir von Carmer 
and Car! Gottheb Svarez. Joachim Georg Datjes took part in the prepara
tory stage o f the wok -  a!so being invotved in Natura) Law. !n this Code, 
which tried to reguiate a!) areas of !aw and main!y deriving from Natura) 
Law one can hardty find any etements of Roman Law.

The Saxon Civi) Code enacted in 1863 and coming into effect in 
)865, which is a)so catted 'the !itt)e Savigny' is the first private taw code 
whose structure conforms to the system of pandectistics.

The Committee of Dresden introduced their Bit), the so catted
o/Zgewemi?/; r/<?H/.s*c/n?/7 Geve/zex /i/icr 

5'c/uv/iZv6777<77/n/.Me). The Dresdencr Entwurf both contained The General 
and the Spccia) Part of the Law of Contracts and Tort. The Genera) Part 
was inftuenced by pandectistics and shows elements to this effect.

tn the devetopment of Pandecticism the /Jh'7ge//L7;<?.s' G i^z/w r/; /BGB/ 
of the Gennan Empire was considered a mitestone. By the promutgation of 
the BGB the Law of Pandects ceased to be effective taw. hi the second hatf 
of the modem age -  to a differing extent -  but attogether in a predominant 
way German Law exercised a paramount influence on the work of European 
scholars engaged in the field of civit taw.
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1865 konnte die österreichische Reichsführung keine Zweifel mehr 
daran haben, daß man mit den Ungarn einen Vergleich abschiießcn muß. 
Dabei spietten zwei wesenthehe Gesichtspunkte eine Rohe. Gegenüber 
Preußen, das sich zur ictztcn Kraftprobe vorbereitete, war ein ruhiges, 
finanziet) abgeklärtes und verfassungsmäßig auch geregettes internes 
Beziehungssystem notwendig, das vor altem am Widerstand der Ungarn 
scheiterte. Zudem wiesen alle Anzeichen darauf hin, daß bei einem 
Scheitern der großdeutschen Vorstellungen die Dynastie ihr Ansehen in 
Europa nur auf einem ost-mitteleuropäischen Staatsgebilde aufbauen 
kann, das nur durch einen Ausgleich mit Ungarn aufrcchtzuerhaltcn ist.

De?- J??^g/e?'e/?: Der Ausgleich mit Ungarn brachte im Leben des 
Reichs eine neue, tief greifende verfassungsmäßige Änderung. Der dif
ferenzierte Föderalismus von 1861 ging in eine dualistische Staatscin- 
richtung über. Der Vergleich entstand zwischen der Dynastie und den 
führenden Kreisen Ungarns, deshalb veränderte er die jahrzehntelang 
herrschende Auffassung, daß nämlich auch Ungarn eine Provinz des 
Reichs ist und ihm deshalb entsprechende Befugnisse laut Verfassung 
zustehen.- „MV Je/?? /1 t/.s'g/eJV; ve?-???e/??7' Je/* №??7#?-c/? J/'e Wo???/?e/e??ze?? 
Je?- ????go?-Ac/?e?? ¿<r?/?Je.s'- zu e;'/;e/' /?e?e/7.?geuv?//' ???]J i???fe/-.s7e//f ?/??- ;??;/e?' 
o??Je/e/7 -S/'eAe??M?ge?; .sott'/e X?*o<?Je?? -  /̂mw??7'e??. Diese?* Do??;/?/ev Je/*, 
LJ?/Je?- Je?* :??7gr??-7̂ e/7e?7 D?r???e V'ieAi Je????7 Je?* 5';?/?i???e Je?* ?'J??-?ge??. Je?7 
.s'oge?;r777?;?e7?, cA/e? J/r/z/AeAe??' A J/?Je/?z gegezzzzAez*. Der Preis des

' Bereitet im Rahmen der Forschung OTKA (Ungarische Förderungsfonds der 
Wissenschaftiichen Forschung) No. T 04373!

 ̂ Gesetzartikel !2 vom Ja!ir !868
 ̂ W. BRAUNEDER, Östeneichische Verfassungsgeschichte, Wien, 1987. Manzsche 

Verlags-und Univeristätsbuchhandlung, S.154.
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Ausgleichs war, daß den ungarischen Forderungen entsprechend und 
gemäß dem ungarischen Unabhängigkeitskonzept nur die auswärtigen 
Angeiegenheiten und das Kriegswesen mit den damit verbundenen 
Finanzen in der einheitiichen Kompetenz des Gesamtreichs verbheben. 
Diese Lösung steHte aber die entscheidende Präsenz der Habsburger in 
Europa für weitere fünfzig Jahre sicher. Der Kompromiß hatte einerseits 
die Wirkung, daß die modifizierte Form der ungarischen historischen 
Verfassung wiederhergestellt und dadurch eine Selbständigkeit des 
Königreichs Ungarn hergesteht wurde, (was zugleich eine Einschränkung 
der Verfassungsnormen des Reichs auf die zisleithanischen Provinzen 
bedeutete), andererseits bewirkte er durch die allgemeine Verbreitung der 
Volksvertretung eine langsame Umwandlung der monarchischen 
Souveränität. Die österreichischen Verfassungshistoriker sehen die 
Ursachen der langsamen Erosion des Ausgleichs, der eigentlich die ein 
halbes Jahrhundert währende gemeinsame Machtposition begründete, in 
den ungarischen Unabhängigkeitsbestrebungen, in der Verstärkung des 
ungarischen Nationalismus/ Viele in der verschärft chauvinistischen 
ungarischen Nationalitätenpolitik, die gemeinsame, gesamtmonarchische 
Lösungen unmöglich machten/

D/'e vc/7 /A'<57.' Die österreichische Verfassung 1867 trat
im Dezember in Kraft, deshalb wird sie auch „Dezemberverfassung" 
genannt/ Die Regelung umschrieb die Staatsform als konstitutionelle 
Monarchie, und ihre Geltung erstreckte sich auf die zisleithanischen 
Gebiete, die unter den Reichsrat gehörten. Sie umbaute die aus der 
monarchischen Souveränität stammenden starken Kompetenzen mit 
Verfassungsgarantien. Durch die Institutionalisierung der Verantwortung 
der Minister und der Regierung erschien im Zusammenhang mit den 
Akten des Herrschers auch im österreichischen Recht das Institut der 
Gegenzeichnung durch den Minister. Eine weitere verfassungsmäßige 
Einschränkung war die Selbständigkeit der Judikative, die durch eine 
Umstrukturierung der Gerichtsorganisation und die Gewährleistung der

 ̂ H. BALTL-G. KOCHER, Österreichische Rechtsgeschichte. Von Anfängen bis zur 
Gegenwart, Graz, ¡997. Lcykam S. 2)2 .p.und W.BrauncdcrS.t63., !83- !85.

3 A.J.P TAYLOR, A Habsburg Monarchia !809 -t9 ]8  (The Habsburg Monarchy 
t809 -i9 )8 ), Budapest Í998. Seotar Vertag, S. 220-223 

6 J. HJAS. Az t867-cs atkotmány. tn: Áttatános jogtörténet, (Die Verfassung vom Jahr 
]867. fn: Attgcmcine Rcchtsgcschichte) szerk. (Red.) P. Horváth, Budapest, )99L, 
Tankönyvkiadó, S. 444.
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richterlichen Unabhängigkeit entstand. Die Dezemberverfassung biieb 
mit kteineren Änderungen bis zum 16. Oktober 1918 in Kraft.?

D/e Die Nationalitätenfrage konnte die öster
reichische Verfassung nicht bewältigen. Weder die trialistischen Ideen, 
noch die Vorstellungen der Föderalisten, noch die Autonomieversuche (z. 
B. die Autonomie von Galizien) brachten einen Erfolg. Im 
Habsburgerreich gab es 1848 drei Probleme, die ihrer Lösung harrten: die 
Befreiung der Leibeigenen, die Frage der Nationen und Nationalitäten 
beziehungsweise die der Verfassung. Die Revolutionswelle von 1848-49 
löste die Leibeigenenfrage und der Ausgleich von 1871 -  allmählich -  die 
Verfassungsprobleme. Die Nationalitätenfrage blieb aber im 
Wesentlichen ungelöst, und das verursachte -  unter anderem -  die 
Auflösung der Österreich-Ungarischen Monarchie im Jahre 1918.^

ATb/m/r/ue Ungo/'H.' Der Ausgleich bedeutete 
für die Ungarn eine teilweise Rückkehr zur Verfassung von 1848 durch 
die Aufhebung der österreichischen diktatorischen Einrichtung." Die 
ungarische Landesversammlung verfügte -  mit Ausnahme der gemein
samen Angelegenheiten -  über selbständige Staatssouveränität, und die 
Normen, welche ihre Tätigkeit regelten (Wahlgesetz, die Geschäfts
ordnung des Hauses und die einschlägigen Artikel des Ausgleichs
gesetzes), schufen die Voraussetzungen für die parlamentarische 
Monarchie. Wenn der ungarische Parlamentarismus von seinen Kritikern 
auch „politische Kulissen" genannt wird, ist unbestritten, daß ihre 
rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen durch den Ausgleich 
geschaffen wurden'". Mit der Geburt des repräsentativen Wahlrechts 
brachte er eine der radikalsten Lösungen in Europa. Dies gab den 
Rahmen für die Weiterentwicklung des demokratischen Wahlrechts und 
für die regelmäßigen repräsentativen Wahlen. Nach dem im Ergebnis der 
durch Wahlgerichte geschützten Abstimmungen gewonnenen Wahlen 
wurden von den Abgeordneten der Gewinnerpartei die der Landesver
sammlung verantwortlichen Regierungen aufgestellt. Die Geschäfts
ordnung des Flauses sorgte für das demokratische Funktionieren der 
Landesversammlung. Der Herrscher mischte sich -  mit Ausnahme der für

' W. BRAUNEDER. aa.a.O. S.235.
* J. 1JJAS, a.a.O. S. 448.
 ̂ Gesetzartike) t - !9  vom Jahr !848.

P. ANDERSON: Az abszotutista ällani (Lineages o f the Absolutist State) Budapest,
1989. Gondolat Verlag 420-422.o.
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den Bestand des Dualismus gefährlichen Situationen -  in die ungarischen 
inneren Angelegenheiten nicht ein, er räumte dem ungarischen parlamen
tarischen System die Freiheit in seiner Tätigkeit ein."

Die ?//?g<r/r7.s'c/?e /tAio/AoAe fb/'/ó.s'.s';//?g.' Die Form der ungarischen 
Verfassungsgebung war nicht wie bei den in Form einer Charta 
geschriebenen europäischen Grundgesetzen, ein einheitlicher 
Veriässungsbrief, sondern eine historische Verfassung, die durch die 
Entwicklung der mehrere Jahrhunderte alten Ständeverfassung entstand. 
Das öffentliche Recht der Konstruktion mit dem Ausgleich bewahrte 
mehrere Prinzipien und Institute ihrer historischen Entwicklung. Die 
aktuelle politische Botschaft dieser These war die verfassungsrechtliche 
Begründung der 1867 entstandenen Staatsorganisation. Die von der mo
dernen Verfassungsmäßigkeit abgeleitete Rechtskontinuität erschien 
nämlich als ein öffentlich-rechtlicher Grundsatz, der -  wenn er befolgt 
wird -  die verfassungsmäßige Ausübung der Staatsgewalt und gleichzeit
ig die Legitimität ihrer Verordnungen gewährleisten konnte. Deshalb fan
den die Gestalter der ungarischen Politik durch ihr konsequentes 
Festhalten am verfassungsmäßigen Begriff der Rechtskontinuität 
geschichtliche, verfassungsgeschichtliche Munition. „D er ßeg r/y  ¿/er 
/sVc7?As7<.'o/m'/aeA/7 /jor/et/iei, &[/? <r///c /i/;<r/c/';//?ge/7 c/er fo/*/r/.s'.s;//7g r/;/.s'.s- 
(7?/ic/i/i(7; vo/; <r/;//'c7? c//e fo/*/r/.s'.s';///g &/zi/ D/'/rü77;//'g/e// e;//7//'e 060/;- 
/ö/A /77 c/er fLr/o.s.s;e;g /e.s7ge//e//e/?e /1 /7 ;//7i/ JK?Ao vo7g077 0/77/77 077 we/We/?

Füze e/;<r/6<r//'/;g6e/*e fb7Y/;/.s'.s'oiz7/7;g o//er IT/'/i/.s.s';///gvó/;r/o/*7//;go/; 
Ai c.s' e/.so, r/rz/i .sie ei/7e zeiige/7;é'/?e, /;<r/i;'i/7ic/7e D/7itt'ieA/77/;g w/We/- 
.s/ziege///. <r/6e/' ei/7 ge/;e;/ .so ;;ro/^/ó;g6orc.s Dr/órr/e/7?A i.si, r/ie.s*c 
/i/;r/er;/rg zr//77 /l//.sY//'7/cA" r/e.s 6'ie<:/i.s'tt'i//e/!.s' r/zz/c// c/ie vozz r/e/' fe/'Az.s'.siz/zg 
r/ezzz ezzzzöc/ziigiez; D/grz/ze /77 eizzez* vez*/(z.s.s';//zgs'/z; ö/?/ge/; Ao/z/z vozgezzozzz-
/770 77 U 'i z 'r / .

Die A/ee zfez* /zez/z'gezz Azozze.* Die bürgerliche Literatur des 
öffentlichen Rechts und der Politologie aktualisierte und adaptierte für

" G. MÁTHÉ-B. MEZEY: A dualista állam alkotmánya (Die Vcfassung des dualistis
chen Staates) In: Magyar alkotmánytörténet (ln: Ungarische Verfassungsgeschichte) 
Budapest 2003. Osiris Verlag S. 260.o.

'- Zu der Rechtskontinuität: vgl. J. KARDOS, A szentkoronatan története (Die 
Geschichte des Gedankes der heiligen Stephanskrone), Budapest 1985, Akadémiai 
Verlag; 1.Egyed, A mi alkotmányunk (Unsere Verfassung) Budapest 1943, Magyar 
Szemle Társaság, T.M.Révész, Az áprilisi alkotmány (Die Aprilverfassung) ln: 
Magyar alkotmánytörténet, (ln: Ungarische Verfassungsgeschichte) Budapest, 2003., 
Osiris, 245.0.
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die duaiistische Zeit die geschichtiiche Konstruktion der vom 
Rechtshistoriker Imre Hajnik dargeiegtcn Theorie, welche die ungarische 
Eigentümlichkeit der Ständeverfassung beweist'^. Die öffentlich- 
rechtliche Literatur sah in der modernen parlamentarischen Verfassung 
die volle Entfaltung der Einheit der heiligen Krone. Die symbolische 
Hcraufbeschwörung des mittelalterlichen Reichs bot nämlich dem 
ungarischen Nationalismus ein gut brauchbares Argument. Aus dem 
Konzept von Hajnik entwickelte Ákos Timon „den Begriff der 
öffentlichen Gewalt, die in der Nation verwurzelt ist und dem König und 
der Nation gemeinsam zusteht", seine These über die Überlegenheit der 
ungarischen Rasse: „Das ungarische Volk hat einen stärkeren 
Gesellschaftsgcist und Gefühl zum öffentlichen Recht, was es noch aus 
der Urheimat mitgebracht hat."'-' Die Vertreter dieser in der öffentlich- 
rechtlichen Literatur immer allgemeiner gewordenen These hielten fest, 
daß die heilige Krone das zur einheitlichen Nation organisierte 
ungarische Volk verkörpert, und alle Faktoren der Staatstheorie durch sie 
einen Sinn und eine Rechtfertigung erhalten. Die Souveränität stand der 
heiligen Krone zu, und die Hoheitsrechte waren die Rechte der heiligen 
Krone. Die Hauptgcwalt gehört also weder dem König noch dem Volk, 
sondern der Gemeinschaft der in der heiligen Krone vereinten Bürger, 
also der Allgemeinheit. Die Lehre von der heiligen Krone diente als 
Erklärung zum Ausgleich und untermauerte die Idee der nationalen 
Unabhängigkeit. Die bezüglich der Staatsbürger erklärte gleiche 
„Kronenmitgliedschaft" war die Grundlage der Formel über die 
Verfassungsmäßigkeit und der Gleichheit. Die Verfassung der bürger
lichen Umwälzung ergab durch die modernisierte Auslegung der Lehre 
von der heiligen Krone eine tatsächliche Rechtserweiterung im Bereich 
der Freiheitsrechte. Durch die Schaffung der Gleichheit vor dem Gericht 
und der gleichen Beteiligung an den öffentlichen Lasten, durch die 
Verankerung einiger Freiheitsrechte in den Gesetzen, durch die 
Aufhebung der früheren Gliederung der Gesellschaft in Stände, durch

'3 ]. HAJNtK: A magyar atkotmány és jog az Árpádok akut, (Die ungarische Verfassung 
und das Recht unter den Árpádén) Pest, [872.

" Á. TiMON: A szent korona chnéiete és a koronázás (Die Theorie der heiügen 
Stephanskrone und die Krönung) Budapest, [920. Stephancum Vertag; Á. Timon, A 
szent korona és a korona közjogi jelentősége (Die heihge Stephanskrone und die 
staatsrechthche Bedeutung der Krone), Budapest, [907., Rákóczi Vertag
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Aufhebung der Patrimoniaigerichte und durch den Abbau der wichtigsten 
Rcchtsinstitute des Feudatismus gciangten die Untertanen des Staates 
zum Status eines Bürgers.

De/* D'oü//.Te/?-M/;g<7/;'.s'e/?e /h/sg/e/c/;.* Nach dem ungarisch-öster
reichischen Ausgieich kam es zum so genannten kroatisch-ungarischen 
A usgieich .K roatien  und das angeschiossene neue Siawonien erhietten 
im Rahmen ihres Status ais Mitiand eine weite Autonomie. Gemeinsam 
und einheitlich btieben die Staatsgewait und die Person des Königs, die 
Kronen und das inauguraidipiom, der Eid bei der Krönung, die 
Staatsgrenze und die Staatsbürgerschaft. Die Mitstaaten konnten in das 
ungarische Abgeordnetenhaus 40 und in das Herrenhaus 3 Mitgiieder 
entsenden, und auch die Mitgiieder des kroatischen Hochadeis bticbcn 
Mitgiieder der ungarischen Gesetzgebung.

D/<?/x//'/<y//?e/?rn/-/'.Tc7!(? Mo/?ü/r/!/<?.' Mit dem Ausgieich wurde Ungarn 
zur pariamentarischcn Monarchie. Die mit einander konkurrierenden 
Parteien konnten im Vcrhäitnis ihrer auf Grund des repräsentativen 
Wahirechts gewonnenen Mandate in der Landesversammiung erscheinen, 
die -  mit Ausnahme der auf der Pragmática Sanctio basierenden gemein
samen Angeiegenheitcn -  ihren Einfiuß zurück gewonnen hatte. Die 
Regierung kam aus dem Kreis der Pariamentsmchrheit. und sie steuerte 
die Verwaltung ais die der Legislative verantwortiiehe Exekutive von 
Pest-Buda aus und crfüiite die Regierungsaufgaben. Die Akten des in Wien 
sitzenden Staatsoberhauptes wurden durch das institut der Gegenzeich
nung durch den Minister eingeschränkt, er konnte die exekutive Gewalt 
nur durch die verantwortiiehe Regierung ausüben. Der Herrscher und die 
Landesversammiung arbeiteten in der Gesetzgebung eng zusammen, aber 
das Organ der Gesetzgebung war gegenüber den früheren Befugnissen 
des Königs durch Verfassungsgarantien geschützt, in der Verwaitung 
criangten die örtiiehen Seibstverwaitungcn eine große Bedeutung, und 
die Judikative wurde, getrennt von der Verwaitung, durch die vom König 
ernannten unabhängigen Gerichte ausgeübt.

Bei aii diesen Änderungen wurde die parlamentarische Verfassungs
mäßigkeit wegen des „Vergieichs über die gemeinsamen Angeiegcn-

'3 F. ECKHART: A szentkorona-eszme története, (Die Geschichte des Gedankes der 
heihgen Stephanskrone) Máriabesnyő-GödöMő, 2003. Attraktor 

'6 Gesetzartike] 30. vom Jahr 1868
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heitcn" mit einer starken Kontrolle durch das Staatsoberhaupt umgesetzt,'? 
da die Erhattung der Stellung der Dynastie (Monarchie) ais Großmacht 
ats gemeinsames Interesse behandelt wurde. Das erkannte auch der 
Herrscher, und deshalb verzichtete er auf einen großen Tci) seiner 
früheren absolutistischen Regierungsinstrumente, während die Parteien 
des Ausgleichs die Lenkung der gemeinsamen Angelegenheiten dem 
Herrscher überließen, und sie räumten ihm sogar das Recht der 
„Vorsanktionierung" ein (Billigung der Gesetzesentwürfe durch den 
König noch vor der Einbringung in die Bundesversammlung).'"

D/e (r/c.s' ^  Aus dem Wesen des
Ausgleichs folgte die Weiterführung der traditionellen ungarischen 
Institutionen. Selbst die Landesversammlung behielt ihr 
Zweikammersystem und die Art und Weise der Debatten. In einiger 
Hinsicht wurde jedoch ihre innere Organisation der bürgerlichen 
Umwälzung entsprechend geändert. In der ersten Kammer wählten 453 
Abgeordnete ihren Vorsitzenden jährlich  in geheimen Abstimmungen die 
zwei Vizevorsitzenden und sechs Protokollführer. Die Gesetzesanträge 
und -entwürfe wurden von den Abgeordneten in verschiedenen ständigen 
und ad hoc Kommissionen sowie in Abteilungen, und bei Einbringung 
durch die zentrale Kommission in Plenarsitzungen behandelt und die 
Beschlüsse gefaßt. In der Regel waren die Debatten öffentlich. 
Geschlossene Sitzungen konnten und mußten nur bei Erfütlung der in der 
Geschäftsordnung vorgesehenen Voraussetzungen abgehalten werden. 
Eine wesentliche Änderung erfolgte in der zweiten Kammer, als die 
Umgestaltung des Herrenhauses auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 
Das Gesetz 1885:7. brachte nicht in der Funktion oder in der 
Organisation, sondern in der Zusammensetzung eine Änderung. 
Einerseits mußte die katholische Kirche, indem sic ihre ausschließliche 
Rolle bei der Bestimmung der Staatsrcligion verlor, auch auf die deter
minierende Vertretung im Herrenhaus verzichten (was eine verstärkte 
Vertretung der anderen üblichen Religionen mit sich brachte), anderer
seits wurde das Mitglicdsrecht der Obergespane und anderer

'7 E. NIEDERHAUSER: A dualista állam és a Kelet-európai polgári államtípusok (Der 
dualistsiche Staat und die Ost-europäische Staatstypen) ln: A magyarországi polgári 
államrendszerek (Ungarische bürgerliche Staatssystemen), szerk. F. PÖLÖSKE1 und 
Gy.RÁNKl, Budapest, 1981. Verlag Tankönyvkiadó 

'* G. MÁTHÉ-B. MEZEY a.a.O. S. 260. o.
'9 Geschichte des ungarischen Parlaments, Budapest 1999. Osiris Verlag
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Hochadeligen mit geerbtem Recht, wenn sie nicht über entsprechende 
und im Gesetz vorgeschriebene Vermögcnsverhältnissc verfügten, aufge
hoben. Als Neuigkeit erschien demgegenüber im Herrenhaus die 
Vertretung der fachwissenschaftlichen Elite: zum Mitglied wurde der 
Vorsitzende der Kurie, der Vorsitzende des Budapester Tafelgerichts, und 
nach der Gründung des Verwaltungsgerichts sein Vorsitzender und auch 
sein zweiter Vorsitzende. Der Herrscher erhielt ein Ernennungsrecht: er 
durfte auf Grund des Vorschlags des Ministerrates 50 Mitglieder des 
Herrenhauses lebenslang in die obere Kammer delegieren.-"

Der Organisationsaufbau, die Funktionsordnung, die Verfahrens
normen und die Mehrheit der Abgeordnetenrechte (die Immunität, die ein 
Ausfluß des freien Mandats ist, die Unvereinbarkeit, die Rechte in den 
Debatten) waren in der Geschäftsordnung des Hauses enthalten, die 
wegen ihrer Demokratie und Garantien auch einem jeden westlichen Par
lament zur Ehre gereicht hätte.-'

Die Geltendmachung der Interessen der Dynastie wurde zum 
Hindernis auch der vollen Entfaltung des Parlamentarismus. Das 
Staatsoberhaupt hielt sich zwar gemäß dem Vergleich über die gemein
samen Angelegenheiten von den internen Gefechten im Parlament fern, 
es kam jedoch öfters vor, daß er entweder wegen der vorübergehenden 
Labilität der Kraftverhältnisse im Parlament oder wegen der Entstehung 
eines viel zu konstruktionswidrigen Standpunktes von seinem 
Interventionsrecht Gebrauch machte und die politischen Prozesse in den 
„entsprechenden" Bahnen hielt.-- So konnten die Grundsätze einer parla
mentarischen Regierung nicht restlos zur Geltung kommen. Die Tätigkeit 
des auf der Basis der Volksvertretung organisierten Abgeordnetenhauses, 
das zum Schauplatz des Parlamentarismus wurde, schränkte auch das 
Herrenhaus ständig ein, denn seine Aufgabe war es, den Radikalismus des 
liberalen Abgeordnetenhauses in die konservative Richtung zu kor
rigieren. Aber die Volksvertretung funktionierte auch trotz dieser 
Einschränkungen, die Regicrungsvcrantwortung lebte, und die Richtung 
der Gesetzgebung wurde von der Politik der Parteien bestimmt.

ß. MEZEY-Z. SZENTE: Európai aikotmány-és parlamcntarizmustörténet (Europäische 
Veriassungs-und Parlamentarismusgeschichte), Budapest 2003. Osiris Verlag, S. 355-356. 

2' Zs. BOROS-D. SZABÓ: A parlamentarizmus Magyarországon, (Parlamentarismus 
in Ungarn) Budapest, 1995. Vertag Rejtjel Kiadó und S. Pesti: Az újkor magyar par
lament (Das neuzeitliche ungarische Parlament), Budapest, 2002. Osiris Verlag 

H B. MEZEY-Z. SZENTE: a.a.O. S. 357.o.
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Dir? WL/A/recA/.' Das ungarische Wahirecht von t848 kann auch am 
damahgen europäischen Standard gemessen ats fortschrittiich bezeichnet 
werden.-^ Der taut vorsichtiger Schätzungen auf 7-8% -  taut gewagterer 
Behauptungen auf 9-)0% -  der Bevötkerung angestiegenc Kreis der 
Wahlberechtigten ist setbst dann respektabe), wenn wir auch die durch die 
Apritverfassung, die auf dem Grundsatz der Rechtserweiterung basierte, 
übernommenen Stimmberechtigten adehger Abstammung (3-4%) in 
Betracht ziehen. Später treffen wir eine vorsichtige Herabsetzung dieser 
Zaht an, zum Beispiet im Fat) des Wahtgesctzes von !874 mit dem 
„Wahtzcnsuswcchse)."-'' Die WahtrcchtsnoveHc führte den Steuerzensus 
ein, der ein Wahtrecht der Mitghcdcr von uniformierten Körperschaften, 
der Steuerrückständigen, der nicht ais Beamte angcsteHtcn Gcistiichen 
und Lehrer ausschtoß. Das Wahirecht war an einen Zensus gebunden, 
daher kann cs kaum aiigemein genannt werden. Kein Wahirecht bekamen 
die Frauen (Cas*c/;/er/;/.s'2cv;.s'!rs'), die nicht zu einer übtichcn Reiigion 
gehörenden (/?e/;'g/o/7.Tze/;.s-M.s-); diejenigen, die in einer freien königtichcn 
Stadt oder in einer Gemeinde mit einem Rat nicht über ein Haus oder 
Grundbesitz im Wert von 300 Forint, beziehungsweise in sonstigen 
Gemeinden über % Hausgrund im bisherigen urbariaien Sinne oder über 
einen Grundbesitz von ähnticher Größe, über eine eigene Werkstatt oder 
einen Ftandetsstandort, eine Fabrik oder ein jährhehes ständiges und 
sicheres Einkommen in Höhe von ¡00 Siiberforint pro Jahr aus eigenem 
Grundbesitz oder Kapita) verfügten (%/77;öge/?.s'zc/?.s'M.s'). Bei cinzehicn 
Bitdungen, Berufszweigen und geistigen Tätigkeiten sah der Gesetzgeber 
vom Vermögenskriterium ab. So hatten -  ohne Rücksicht auf ihr 
Einkommen -  Doktoren, Chirurgen, Advokaten, tngenieure, akademische 
Künstter, Lehrer, Mitgtiedcr der Ungarischen Gescttschaft der 
Wissenschaftter, Apotheker, Gcisthche, Hitfsgeistüche, Gcmcindcnotarc 
und Schuttehrer ein Wahtrecht. Beim passiven
Wahtrecht (Wähtbarkcit) wurde im Gegensatz zum für das attgemeinc 
Wahtrecht erfordertichcn Atter von 20 Jahren die untere Grenze der 
Wähtbarkcit auf 24 Jahre festgetegt Das jedoch nur im
Fatt, wenn der Kandidat „die Gesetzesvorschrift, taut deren die Sprache 
der Gesetzgebung attein das Ungarische ist, einzuhatten vermag".

-3 Gcsctzartikc! 5 vom Jahr [848 
-4 Gesetzartike! 33 vom Jahr [874

TENDENZEN DER UNGARISCHEN VEREASSUNGSENTWICKLUNG 9]



Das Wahlverfahren konnte in den Tagen der plötzlichen Änderungen 
nicht die Grenzen der herkömmlichen Wahibezirke überschreiten, 
dementsprechend paßte sie die Gesetzgebung 1848 nicht der 
Bevötkerungszah) sondern den traditionellen Verwaltungs- (und Wahi-) 
Bezirken an. Das konnte aber die Erfüllung der Anforderung der 
Gteichheit nicht sicherstellen. Das Wahirecht von 48 war ungleich. Zur 
Zeit des Ausgleichs wurde diese Auffassung allgemein und auch 
angewendet. Es war üblich, daß in gewissen Bezirken der 
Regierungspartei schon einige Hunderte von Wahlbürgcrn ihrem 
Kandidaten das Mandat verschaffen konnten, während in den traditionell 
oppositionellen Bezirken sogar dreißigtausend Stimmen zu einem 
Mandat notwendig waren. (Wahlgeografie)

Nicht einmal der Gedanke der geheimen Wahlen wurde aufgeworfen, 
die Abstimmung war öffentlich. „Die Abstimmung erfolgt nach 
Aufzeichnung des Namens des Wählers durch die Abordnung, und auch 
die Zusammenzählung der Stimmen läuft öffentlich." Indes hatte jedoch 
jeder Wähler das Recht, „eine Person zum Landesversammlungsab- 
geordneten vorzuschlagen". In den Wahlbezirken gaben die dazu 
Berechtigten ihre Stimme unmittelbar auf die Kandidaten ab.

Die demokratischen Züge des Wahlrechts, obzwar sie an mehreren 
Punkten verletzt und das Prinzip der Allgemeinheit, Gleichheit und 
Geheimnis ebenfalls in den Hintergrund gedrängt wurden, können nicht 
verleugnet werden, und die Aprilverfassung legte den Grundstein des 
bürgerlichen Wahlrechts.

Da.y Die Aprilverfassung führte neben der gesetz
lichen Einschränkung der Macht des Staatsoberhauptes auch ein neues, 
im ungarischen Recht bislang unbekanntes Rechtsinstitut ein, und zwar 
die Gegenzeichnung durch den Minister. Gemäß Verfassung bedarf es zur 
Gültigkeit der vom (unverantwortlichen) ungarischen König erlassenen 
Akten der verantwortlichen Unterzeichnung des Ministerpräsidenten oder 
eines F ach m in isters.D ie  in den langen Jahrhunderten entstandenen 
Kompetenzen des Staatsoberhauptes erfuhren kaum eine Änderung. Das 
wichtigste Ziel der Gesetzgebung vom April war nicht die spektakuläre 
Kürzung der Rechte, sondern die Schaffung von Rahmengesetzen mit 
Garantien, die imstande waren, das zwischen dem Herrscher und der 
Nation entstandene Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel

-s Gcsctzartike) 3 vom Jahr )848
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konnte er von seinem Recht zur Auflösung des Parlaments erst dann 
Gebrauch machen, wenn der Jahresabschluß beziehungsweise der 
Haushaltsplan für das nächste Jahr schon verabschiedet waren. !m Falle 
der Auflösung des Parlaments wurde das Staatsoberhaupt verpflichtet, es 
innerhalb von drei Monaten erneut einzuberufen. Von seinem 
Gnadenrecht durfte der König gegenüber einem Minister, der von der 
Landesversammlung zur Verantwortung gezogen wurde, nicht Gebrauch 
machen. Diese und ähnliche Regeln stellte das verfassungsmäßige 
Funktionieren der Monarchie sicher. Nach dem Ausgleich sicherte ihm 
der Status laut der sich erneuerten Lehre von der heiligen Krone (das erste 
Mitglied des aus den Bürgern bestehenden Körpers der Nation) die 
„heilige, majestätische und unverantwortliche" Position, die ihm (ziem
lich weit gefaßte) Rechte garantierte, welche in den Grenzen des 
Parlamentarismus durchgesetzt werden konnten. Im Prozeß der 
Gesetzgebung bewahrte der Herrscher auch im Dualismus seine früheren 
Rechte zur und Æ//7JsMHg der Landesver
sammlung, zur f;'n/)rmg;^;g vo/? (mit dem des
Königs bekräftigten) zur &?/?Æ;/o;?/erM/?g und

von Gesetzen. In der Exekutive übte das Staatsoberhaupt mit 
Hilfe der Regierung seine /¿<?g/'<y/'w?g.s'A'o/7?/9e/<?/?z aus, wie auch seine 
Rechte zum Erlassen von Verordnungen, Organisations- und 
Oberaufsichtsrecht, das landesherrliche Patronatsrecht, die umfassenden 
Hoheitsrechte (ergänzt durch das Hoheitsrecht des Kriegswesens und der 
auswärtigen Angelegenheiten). Im Bereich der Judikative behielt sich das 
Staatsoberhaupt das Gnadenrecht.

/?eg/i?/'M/;g.- Der wichtigste Staatsorganisationsgrundsatz der 
Verfassungsreform 1848 war die Einschränkung der königlichen Macht 
durch die Verfassung. Der Herrscher konnte die exekutive Gewalt nur 
durch die dem Parlament zur Rechenschaft verpflichtete Regierung 
ausüben. Die Regierung (von 1848 die Gesamtheit der Minister) bekam 
in der parlamentarischen Regierung ein besonderes Gewicht dadurch, daß 
ihr die Gegenzeichnung durch einen Minister die Kontrolle über den 
königlichen Akte einräumte.

Die Regierung stützte sich bei ihrer Arbeit auf das Verwaltungs
system, auf die Ministerien und auf die den Ministerien unterstellten 
konzentrierten beziehungsweise dekonzentrierten (verstaatlichten) 
Fachverwaltungsbehörden. Zu einer wichtigen Tendenz der Zeit wurde 
übrigens die Verstärkung des zentralen Einflusses. Auf den liberalen
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Richtungswechscl nach der österreichischen Diktatur der fünfziger Jahre 
fofgte unter dem Druck der Rationaiitäten der aHtägiichen Staatstheorie 
in der Praxis der zur Macht gelangten Etite eine atlmähtich verstärkte 
Zentralisierung.^

D/'<? Den anderen Pol der Organisationen, die an
der Lösung der Staatsaufgaben beteiligt waren, bildeten die Selbstver
waltungen. Die ihnen durch Gesetze übertragenen Kompetenzen real
isierten sie in Körperschaften mit selbständiger juristischer Persön
lichkeit, wobei ihnen die gegenüber den zentralen Behörden fest- 
geschricbene und garantierte Selbständigkeit zur Hilfe stand. Die 
örtlichen -SYr/r/f Ko/td/w) und die körperschaftlichen
(AY7/7777;c7'77, /77̂ 7*as'Y677ve7Y7*e77777gí'7!, Kb'/'/je7'.s'c/?<r//?C7;) Selbstverwaltungen 
wurden zur örtlichen Basis des parlamentarischen Lebens und zur 
Garantie der Rechtsstaatlichkeit.^

Zcr/d// J<?7- Ö.s'/e7*7'e/'cA-L7;gr/7'Lc/?C7i Afw/n/r/dc.' Die Österreich- 
Ungarische Monarchie löste sich am Ende des Weltkriegs auf, nachdem 
sie als Unterlegene nicht mehr imstande war, die nationalen 
Gemeinschaften in einem gemeinsamen Staat zusammenzuhalten. Am 
16. Oktober 1918 entstand zwar noch eine verzweifelte kaiserliche 
Erklärung, laut deren „Österreich gemäß dem Willen seiner 
Nationalitäten zu einem Bundesstaat wird, in dem alle Nationalitäten auf 
ihrem eigenen Territorium die eigene nationale Gemeinschaft gründen 
werden", aber das war nur mehr ein verspäteter Versuch.^

De/* M/gc/V /cd-de/7; a A*/Y//Ded c fe/wz/cd vo/; M'dd/v Wd/*o/y/': Nach 
dem Ende des Kriegs, im Oktober 1918 brach in Ungarn eine bürgerlich
demokratische Revolution aus, und danach wurde unter der Leitung von 
MV/d/p A*d/'c/y/ eine bürgerlich-demokratische Regierung aufgestcllt. Das 
Nationalrat genannte Organ der Exekutive setzte parlamentarische

É. SOMOGY!: A birodaimi centraüzációtó! a duatizmusig (Vom Rcichzcntrahsmus 
bis zum Duatismus) Budapest, !976. Akadémiai Vertag 

-7 !. EREKY: Jogtörténetmi és közigazgatási jog tanutmányok, (Rechtsgeschichttiche 
und verwaltungsrechttiche Studien) Eperjes ]9t7. Vertag Szítai Henrik; !. Stipta, 
Törekvések a vármegyék potgári átatakítására. Tervek, javastatok, törvények. 
(Bürgcrtiche Umwandtungsbestrebungen über Komitaten. Ptäne, Entwürfe, Gesetze) 
Budapest ]995., Osiris Vertag
E. FEJTŐ: Rekviem egy hajdanvott Birodatomért, (Ein Requiem für ein vormatige 
Reich) Budapest, [990. Veratg Minerva -  Vertag Attantisz,; O. JÁSZt: A Habsburg- 
Monarchia fetbomtása, (Die Auflösung des Habsburg- Reiches) Budapest. <982., 
Gondotat Vertag
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Demokratie, attgemeines und geheimes Wahtrecht, Pressefreiheit, die 
Freiheit des Wortes und die Umsetzung einer Bodenreform auf sein 
Programm.

Am !6. November 19)8 bestieg der ungarische Staat den neuen, 
rcvoA/Z/'o/tö/rzt Weg der und veriieß den Pfad der
tausendjährigen öffcnthch-rechtiichen Entwickiung.

7?r/c//A*o/e / f z z J c z t z / z g  r/cz' .S 'Z rzrzZ .S '- z z z z J  /?eg/czizzzg.s;/Gzzzz. J/e  
Kz/A-5z*c/zzzA/z'A.* Die Repräsentanten der verschiedenen Schichten und 
Gruppen der GescHschaft apostrophierten sich bei ihrem Treffen am ]6. 
November ats Großer Nationairat und konnten so a)s das „revotutionäre, 
gesetzhehe Organ des Landes" in der Frage der Unabhängigkeit und der 
Staatsform feierheh in einem Bcschtuß StcHung nehmen. Die a)s 
„Voiksbeschtuß" bezeichnctc und a)s auch Verfassungsbrief aufzu
fassende Urkunde setzte der vier Jahrhunderte dauernden Herrschaft des 
habsburgischen Hauses ein Ende und hob seibst die Institution des 
Königtums auf. Die revotutionäre Körperschaft sagte aus, daß Ungarn 
eine von atten anderen Staaten unabhängige und setbständige 
Votksrepubtik ist.-*'

Das staatsrcchthchc Bauwerk der Herbstrosenrevotution war aber 
nicht nur durch den Bruch mit den Traditionen, sondern auch durch den 

p z o v z ' x o z - A c / z c z : ,  / z ; Z e z ; . s ' / T  / z o / / Z z ' . s c / z c z !  und Charakter der
Rcgetung gekennzeichnet. Das Provisorium ist auch im entscheidenden 
ersten Dokument der Epoche, in den Artiketn des vom Großen 
Nationatrat herausgegebenen „Kz/A-^Ac5c/z/zz^" zu sehen, indem dieses 
aus wirktich zahtreichcn Mitgticdern bestehende Gremium mit der 
Schaffung einer neuen Verfassung die umgehend cinzubcrufcndc 
Nationatversammtung beauftragte. Der Rat fühtte den Druck und die 
Spannungskraft der poiitischen Ereignisse und bestimmte deshatb in 
seinem Bcschtuß provisorische Kompetenzen und sofortige Maßnahmen. 
Er tat das, wobei er bis zur Entscheidung der verfassungsgebenden 
Versammtung die ganze staathehe Hauptmacht auf die von Miháty Kár- 
otyi gctcitctc Regierung übertrug, gteichzeitig hiett er die Exekutive an, 
in den von ihm vorgegebenen Sachen „umgehend Votksgesctzc zu schaf
fen". Der spontane Charakter des Verfassungsgebungsprozesses (daß

G. GRATZ: A forradalmak kora. Magyarország története 1918-1920. (Die Zeitalter 
der Revolutionen. Die Geschichte Ungarns) Budapest, 1935. Verlag Magyar Szemle 
Társaság; M. Károlyi, Hit, illúziók nélkül (Glaube, ohne Illusionen), Budapest, 1977. 
Magvető Verlag
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nämlich die öffentlich-rechtlichen Institutionen nicht durch einen 
geplanten Bau über der Gesellschaft entstanden), trug die Vertiefung der 
Funktionsstörungen des Systems in sich. Es war dann hinterher nur noch 
natürlich, daß in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und insbeson
dere außenpolitischen Krisensituationen später die öffentlich-rechtlichen 
Korrektionen nicht mehr helfen konnten.

D/e //¿/tere/wMA ww /979; Wegen der schwierigen militärischen 
Situation, der tschechischen und rumänischen Invasion beziehungsweise 
wegen der mangelnden Unterstützung der Alliierten übergab die 
Regierung 1919 die Macht an die Linksextremisten. Unter der Leitung von

AÜ/H entstand der so genannte Revolutionäre Regierungsrat mit dem 
Programm, eine Räterepublik des bolschewistischen Typs zu gründen.

Das neue Regime führte zahlreiche neue Institutionen ein. Sie schuf 
die Rote Armee, revolutionäre Gerichtshöfe, Räte, und begann mit einer 
weit angelegten Verstaatlichung. Sie ergriff auch mehrere progressive 
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung des 8-Stunden- 
Arbeitstages oder die Anerkennung der Minderheitenrechte. Während der 
133 Tage seines Bestehens wurde die erste geschriebene Verfassung 
Ungarns verabschiedet. Die Regierung stürzte im August wegen der 
rumänischen militärischen Invasion und der fehlenden internen 
Unterstützung, obwohl sie vor allem in der letzten Zeit ihrer Macht im 
Interesse der Behaltung der Macht auch terroristische Mittel einsetzte.

Im Chaos nach dem Sturz der Räterepublik wurde der rote Tenor 
durch den rechtsextremistischen weißen Terror, also die Verfolgung der 
Teilnehmer des kommunistischen Versuchs, abgelöst. Die Regierung kam 
erst mit der Machtübernahme und der Ernennung von M'AVrA /Vor/Ay zum 
Staatsoberhaupt wieder in Ordnung. Die so genannte „Horthy-Ära", die 
das nächste Vierteljahrhundert bestimmte, und deren Aufgabe es war, die 
politischen und psychischen Folgen der schmerzhaften Gebietsverluste 
zu beseitigen, kann sowohl aus Sicht der innenpolitischen Lage als auch 
der Verfassungsentwicklung in zwei Teile geteilt werden. Die wichtigste 
Aufgabe der 1920-er Jahre war die politische Konsolidation, die 
Stabilisierung der Lage des Landes und aus öffentlich-rechtlicher Sicht 
die Wiederherstellung der historischen ungarischen Verfassung. Die erste 
Aufgabe löste die ein Jahrzehnt lang bestehende Regierung unter der 
Leitung vom gemäßigt konservativen A/vd/? /?<?/№/?, während die letzt
genannte bis zur Mitte der 20-er Jahre mehr oder weniger umgesetzt 
wurde.
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D/c Die Bcthlenschc Konsolidierung war ihrem
politischen Wesen nach ein gemäßigt autoritäres -  laut anderer 
Meinungen eher „halbparlamentarisches" -  System. Obzwar die Epoche 
von einer politischen Stabilität gekennzeichnet war, und auch einige ver
fassungsmäßige Zugeständnisse gemacht wurden, blieb das Wahlrecht 
eingeschränkt, obwohl sich nach dem ersten Weltkrieg in den meisten 
europäischen Ländern das allgemeine Wahlrecht mehr oder weniger be
reits durchgesetzt hatte. Es funktionierte im Parlament das 
Mehrparteiensystem, und auch die wichtigsten politischen Rechte kamen 
zur Geltung. Ein Problem bedeutete eher das Maß der praktischen 
Einschränkung dieser Rechte, und in Bezug auf das Parteiensystem das 
Fehlen einer tatsächlichen „Wechsclwirtschaft". Die Regierung war poli
tisch -  trotz des regen parlamentarischen Lebens -  in erster Linie 
gegenüber dem Staatsoberhaupt verantwortlich, während die Möglichkeit 
der Machtübernahme der Opposition nach den allgemeinen Wahlen sogar 
theoretisch zweifelhaft war, und in der Wirklichkeit kam es nie dazu.

Rc/7er/e/7<?/; <r/cr /¡/'.sTo/is'cAc/; Was die Wiederherstellung
der historischen Verfassung betrifft, war die schwierigste Aufgabe des 
damaligen öffentlichen Rechts die verfassungsmäßige Rechtfertigung der 
Staatsfbrm „Königtum ohne König" und damit verbunden der Macht des 
Staatsoberhauptes. Karl IV. verzichtete nämlich in seiner so genannten 
„Erklärung von Eckartsau" auf den ungarischen Thron, wodurch er leer 
wurde, fn Ermangelung eines legitimen Thronanspruchs (1921 wurde die 
Pragmática Sanctio von 1723, welche die Thronfolge der Habsburger fes- 
thielt, durch ein Gesetz aufgehoben) und aus politischen Gründen blieb 
der königliche Thron schließlich unbesetzt, und die Position des 
Staatsoberhauptes erfüllte -  im Prinzip provisorisch -  der Reichs
verweser.

Nach dem Krieg wurde in Ungarn eine Gesetzgebung nur mit einer 
Kammer aufgestellt, was dem Zwcikammerparlamcnt der historischen 
Verfassung keineswegs entsprach (deshalb wurde es nur „Nationalver
sammlung" genannt). Die verfassungsmäßige Legislative wurde 
schließlich im Jahre 1926, durch die Reform und Schaffung des 
Oberhauses verwirklicht, was den früheren, auf der Herkunft beruhenden 
aristokratischen Charakter des Hauses abschwächte, ln wesentlichen 
Fragen änderte sich die klassische ungarische Verfassung nicht, und ihre 
Regeln wurden -  entgegen dem Zeitgeist -  nach wie vor nicht schriftlich 
festgehalten.
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Po/? <;/<?/* o/z/oA/'o/AscAo/? 7?og/'o/*///?g A/A z?//// 7bZo//'Zo//.s7/i//Y.' Die 
Stabiiität der Regierung wurde auch in Ungarn durch die 
Weitwirtschaftskrise erschüttert. Im Jahre i930 wurde die Bethien- 
Regierung aufgehoben, und danach entstanden im Wechse) Regierungen, 
die eher im Sinne der konservativen Traditionen von Bcthien regierenden 
gemäßigten rechten Regierungen (wie zum Beispiei die Dr//Y//?)7- 
/1936-38/ oder 7b/eA/-Rcgicrung/1939^1!/waren), beziehungsweise die 
radikaien Regierungen (zum Beispiei die CÖ///6ÖY- /i 932-36/ und die 
/////&A-Regicrung /i 938-39/).

Die Souveränität des Landes ging mit der deutschen Besetzung vom 
März i944 unter. Danach kam die dcutschfreundiiche 5z/o/oy-Regierung 
an die Macht, deren Poiitik sich durch die Deportierung der Juden, die 
Auflösung der Parteien, die Umsteiiung der Wirtschaft auf den Krieg und 
durch andere Maßnahmen immer mehr in Richtung Totaiitarismus 
bewegte, was schiießiich in die Zeit des Hakenkreuz-Unheits von Fo/o/zo 
& 0/0Y/ mündete.

Nach den Kricgshandiungen des zweiten Weitkriegs in Ungarn 
begann man mit der Wirtschaft)iclien und poiitischen Wiederherstettung 
des Landes und mit der Aufhebung der Auswirkungen des 
Kriegszustandes und des hungaristischen Staates. Die internationaien 
poiitischen Zustände versprachen die Mögiichkeit des Aufbaus eines 
wirkiieh demokratischen ungarischen Staates.

Deo/oAroh.s'cAe F//?/*;'c/?/;o;g /;oc/; &7/; fK7zA/7og.* Die im Dezember 
1944 in Debrecen zusammentretende P/*ov/'.so/*A'cAo /VoZ/o/zo/ro/- 
YO/?:///////?g war berufen, die zur Schaffung der nach dem zweiten 
Weitkrieg neu zu gründenden ungarischen Staatiichkeit notwendige 
interne und auch internationai anerkannte Log/7////o//'o/; sicherzusteiien. 
Das Übergewicht der Ungarischen Kommunistischen Partei (64,78 %) 
war grundsätziieh durch die Präsenz der Roten Armee motiviert. Das 
Attribut „provisorisch" in der Bezeichnung des Pariaments wies auf den 
Übergangscharakter hin, beziehungsweise darauf, daß dieses Pariament 
die Aufgaben der Verfassungsgebung noch nicht erfüiit. Die Funktion der 
Provisorischen Nationaiversammiung war die Schaffung der neuen 
ungarischen Staatiichkeit. Die Provisorische Nationaiversammiung er- 
kiärtc sich für zum Ausdruck des nationaien Wiiiens aiiein berufen, und 
für den ausschiießlichen Vertreter der ungarischen staatiiehen 
Souveränität. Sie steiite eine Provisorische Nationairegierung auf, deren 
Zusammensetzung im Grunde genommen in Moskau bestimmt wurde, fn
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der Regierung kam noch der Anspruch auf die Kontinuität zur Geitung, 
viei mehr ais in der Provisorischen Nationaiversammiung. !n großer 
Anzah! wurden hohe Offiziere der fforthy-Streitkräfte zu Mitgiicdern der 
Regierung. Die bürgerhchen Kräfte waren in ihr jedoch vie! stärker 
vertreten a)s in der Provisorischen Nationaiversammiung/"

Die Provisorische Nationaiversammiung tat mehrere cntschiossene 
Schritte, um mit der aiten Staatsform, dem „Königtum ohne König" zu 
brechen, und sie machte einen Versuch z. B. zur Kodifizierung der dem 
Staatsoberhaupt zustehenden Rechte.

Ü6erga/;g.s7ó'.s';a?ge/;, ^rovAorAc/te fer/aA.sa/;g.s,ge6;a;g.' Das 
Provisorium und die entstandenen Kraftverhäitnisse befriedigten jedoch 
ini Grunde genommen keine der potitischen Kräfte. Die Ausschreibung 
der Waiden forderten auch die internationaien Umstände. Ais Ergebnis 
der demokratischen Wahten von 1945 wurden in Ungarn die /jo/dAcAe/? 
Fra/he/7;á7//?A.se -  im Sinne der /7ar/ar;er/ar;'.s'(7;e/; De/;;aA'/*a//e -  ge- 
kiärt. Die absoiute Mehrheit der Stimmen erhieit die Kieiniand- 
wirtepartei, weiche die fast einstimmige Unterstützung des bürgerhchen 
Lagers genoß, während der Gesamtanteii der anderen drei Parteien 
(Kommunistische Partei, Soziaidcmokratische Partei, Nationaie Bauern
partei) 4i,2%  betrug.

Das Präsidium der Nationaiversammiung, die die Aufgaben eines 
Staatsoberhauptes teiiweise eriuiite, steiite seine Tätigkeit ein. Das zweite 
Gremium mit Kompetenzen des Staatsoberhauptes, der Nationaie Oberrat 
funktionierte aber weiter, bis zur Einführung der Staatsform der Rcpubiik 
beziehungsweise der Institution des Präsidenten der Repubiik im Februar 
1946. Mit der Schaffung der Rcpubiik gingen in Ungarn sowoiii aus staats- 
rechtiicher ais auch aus poiitischer Sicht grundsätziiehe Änderungen vor 
sich. Die Staatsform war „de jure" nicht mehr das Königtum, und gieich- 
zeitig wurde die zur Erfühung der Aufgaben eines Staatsoberhauptes im 
Wesentiichen provisorisch ins Leben gerufene Körperschaft, der 
Nationaie Oberrat, aufgehoben. Die -S7aaA/br/;; wurde die AA/wMA, und 
die Institution des Frá'.sá/e/aea <7er /?e/wA//A wurde geschaffen. Die 
Schaffung der Repubiik war aber in erster Linie keine öffentiieh- 
rechtiiche, sondern einepo/;7Ac/?e Frage. Sic machte sowoh) nach Außen 
ais auch nach Innen eindeutig deutiieh, daß das Nachkriegsungarn

3° G. FÖGLEIN: ÁHamfonna és áiiamfői jogkör Magyarországon 1944-1949. (Die 
Staatsform und die staatsobcrhauptliche Befugnis in Ungarn 1944-1949) Budapest, 
2001. Osiris Verlag
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jegliche Rechtskontinuität mit dem früheren Horthy-System abgebrochen 
hatte. Die Einführung der Republik machte aber in der Innenpolitik 
mehrere Sachen offensichtlich. Einerseits erlitten die Anhänger des 
Legitimismus eine schwere politische Niederlage, andererseits gewannen 
eindeutig die kommunistische Partei und ihre Verbündeten, die 
entschlossen die Staatsform der Republik forderten.

Die so genannte zweite Republik hatte nicht lange Bestand: die 
Landcsvcrsammlung hob die bürgerliche Einrichtung am 20. August 
1949 gemäß Anweisungen der kommunistischen Partei auf, und die 
Diktatur des Proletariats entstand. Die Stelle des Präsidenten der 
Republik wurde nach dem sowjetischen Muster von einem kollektiven 
Gremium, vom Präsidialrat besetzt. Mit der Schaffung der Volksrepublik 
Ungarn schmolzen die Hoffnungen auf die Demokratisierung nach dem 
zweiten Weltkrieg dahin, und der ungarische Staat funktionierte bis 1989 
nach dem sowjetischen Muster, wofür unterschiedliche Arten des 
Radikalismus kennzeichnend waren4'

SUMMARY

Developing Trends of the Hungarian Constitution in 
the 19"' and 20"' Centuries 

-  Hungarian Parliamentarism -

BARNA MEZEY

One hundred years in the history of the Hungarian state, encompassing 
the time between the downfall of the revolution of 1848/49 up to the sovi
et type of constitution in 1949, from the point of view of constitutional 
history was a time of diversity experiencing with various constitutional

3' L. IZSÁK.: Rendszerváltástól rendszerváltásig, (Vom Gesellschaftssystemwcchsel bis zum 
Gesellschahssystemwechsel) Budapest, 1998. Verlag Kulturtade; L. IZSÁK: A Political 
History of Hungary 1944—1990. Budapest, 2002., Eötvös University Press; S. SZAKÁCS- 
T. Z1NNER: A háború megváltozott temiészete Adatok és adalékok, tények és összefüg
gések 1944-1948. (Die veränderte Natur des Krieges. Daten und Angaben. Tatsachen und 
Zusammenhänge 1944—1948), Budapest. Verlag Genius Gold; A. HORVÁTH: A szovjet 
típusú államberendezkedés Magyarországon 1949-1956. (Die Staatseinrichtung nach dem 
sowictischcn Typ in Ungarn 1949-1956) ln: Magyar alkotmánytörténet. (Ungarische 
Verfässungsgeschichte) Budapest, 2003. Osiris Verlag.
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state structures deriving from Europe. Fotiowing the defeat o f the War of 
Independence the Austrian government abolished the sovereignty of the 
Hungarian state imposing a dictatorial rule upon the country (named 
neoabsolutism by the Hungarians) on a provisory basis excluded the pos
sibility for constitutional development. There were attempts to revive cer
tain elements of the feudal constitution between 1860 and 1867. After the 
Compromise of 1867 a state structure based on the Pragmatica Sanctio 
(1723) which apart from the so cailcd common affairs (foreign affairs, 
military affairs and relating financial matters) provided total freedom for 
Hungary in her Home Affairs and the possibility to build up a 
Parliamentary state (a constitutional monarchy). The importance of 
Hungary within the Austrian-Hungarian Monarchy increased, her politcai 
importance made her a dominant factor in Europe, but her status was 
greatly dependent on the existence of the Monarchy, which fact was well 
illustrated by her collapse after the World War 1. The issue o f the different 
ethnic groups had never been solved which eventually undermined the 
dualist state structure creating economically open small states out of 
Austria and Hungary. The reply to this traumatic change came from the 
lower classes: a great wave of discontent first urged the formation o f a 
Parliamentary Republic (the so called People's Republic in 1918), then 
following the Soviet type of Republic in 1919. After the downfall o f this 
latter one, Hungary returned to the traditions of the monarchy being 
formed into a constitutional monarchy once more, cvcnthough this time 
the Hungarian elite hindered the return of the Habsburgs to the throne cre
ating the governor's status substituting the monarch. In 1944 after the 
German occupation had taken place the so called „Hungarist Working 
State" which took the fascist state as model, then for a few years follo
wing the end of the World War 1! the hope for a demoratic state structure 
remained beside the occupying Soviet armed forces, but finally in 1949 a 
Proletarian Dictatorship was imposed upon the country. The aim o f the 
study is to draw the constitutional contours from the perspective of 
Parliamentary institutions, to illustrate the power of Hungarian traditional 
regulations, the importance of the ancient constitution and the concept of 
the Saint Crown which influenced public thought in this period to a great 
extent.
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C!V!L RÏGHTS !N HUNGARY AT THE END 
OF THE 20"' CENTURY

[!2!7  [Recommendations in 2000 -  Report of the Pariiamentary 
Commissioner for Civil Rights']

KATAL1N GÔNCZÔL

Department of Criniinoiogy 
Teiephon number: (36-]) 4) ]-632)

e-mail: gonezo]@ajk.e]te.hu

1. introduction

The first Commissioner for Civi) Rights was elected by Parliament on 1 
July 1995 for a term of 6 years. In accordance with the relevant Act of 
Parliament, the Commissioner is to annually submit a report to Parliament 
on the given year's investigations, their results and the reception of rec
ommendations made thereupon. This report on 2000. there lore, sum
marises the experience of the last complete calendar year of the first term.

Year 2000 brought new types of problems arising from the complex
ity of the cases brought to the Commissioner. For example, dealing with 
the proceedings related to flood control and inland drainage proved to be 
a real professional challenge. Also, in our investigations conducted with
in the health care system, on several occasions we had to get familiar with 
issues requiring specialist knowledge. More and more frequently the 
simultaneous examination of several institutions proved necessary to 
reveal constitutional improprieties. This was the case, for instance, in our 
investigation of the system of health care for homeless people, which 
required the review of peripheral fields of both health care and social 
assistance. A similar complexity was presented by the investigation of the 
conditions of children endangered by crime within the family. This latter 
case involved a simultaneous examination of the systems of criminal 
investigation, child and youth protection and social administration.

We also conducted several reinvestigations in 2000; among others in 
institutions providing care for disabled persons, in nursing homes, in

' The former official version of the Report was published by the Parliamentary 
Comissioners' Office of Hungary in 2001 in the Internet



child welfare services, as wei) as in connection with the activities of 
appointed defence counsels, with the accessibitity of pubiic buddings and 
with professional and eniisted members of the army.

7/: 2000, 7727 /7n/j/'o/jr/eO('.s' were revee/eJ 0? 7573 /nve.s7/go0o/?.s' 
OAc re/ewr?/ /?://?;0er /o/* 7099 0e/7;g 7792 /77?/;/*o/?r/'et/'e.s: /7; 7000 /7?ve.s'0-

By comparison with our iast year's report, we have to note a struc
turai change in the cases investigated. The most numerous -  one fifth -  of 
our proceedings fed under the category of criminal cases, followed by the 
investigation of complaints related to social security (13.98 per cent). We 
experienced an increase in the number of proceedings regarding child and 
student rights (11.25 per cent). Investigations related to providers o f pub
lic utility services enjoying a monopoly situation and to health care pro
vision represent approximately the same percentage o f all cases, the first 
constituting 7.82 per cent, the latter 7.03 per cent of proceedings. There 
was a significant increase in the number of proceedings in the area of 
environment protection, representing 3,01 per cent of all investigations. 
Proceedings in the above mentioned fields accounted for more than 62 
per cent of all investigations conducted by us. The authorities we most 
frequently made contact with in the course of our investigations were 
local offices of the mayor (18.08 per cent), the police (13.49 per cent), 
and local governments (9.47 per cent). We investigated 94 cases related 
to providers of services enjoying a monopoly situation, 63 cases related 
to social institutions and 59 cases related to child protection institutions.

In general we can state that those turning to us explain their grievances 
quite precisely. Their complaints, however, did not always meet the value 
judgements substantiating a suspicion of impropriety in connection with 
constitutional rights, i. e. the professional hypotheses which were either 
justified or not in the course of the particular investigations. /;? 2909 /be 
/<rn̂ e.s/ /w /  q/ o;e* <r/c/nv7/c.s' coM/<2 <?//*e#(7y be c7n.s'.y//?er7 ev c/cAS'-s/ca/ 

/vwee<7/7;g.s'. The subject of investigation was, in nearly 
one half (48.35 per cent) of the cases, injurious proceedings, while in almost 
one quarter (23.53 per cent) of the cases it was injurious decisions. The 
number of the latter showed an increase of 11 per cent in comparison with 
the previous year, a tendency continuously noted since 1998.

Human rights injuries originate, in fact, from the conflicts of indi
viduals or smaller or larger groups of individuals with an overpowering 
state, with specialist knowledge representing an ever-growing power, or
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with market rutes, i.e. with monopoly situations. We have no competence 
to remedy individua! injuries of interests. We are onty authorised to revea) 
breaches o f civii vaiucs or norms the reparation o f which is a state obli- 
gation taid down in higher !eve) statutes or based on international com
mitments. This way the Partiamentary Commissioner's activities can con
tribute to the estabhshmcnt of more harmonious contacts and co-opera
tion between citizens and the government.

The success of a Partiamentary Commissioner's actions and the 
effectiveness o f the protection o f civi) rights depends on the 
Commissioner's abitity to cstabtish a professional businesstike and poti- 
ticatty independent retationship with the investigated authorities which is 
characterised by professionalism and the tack of emotions or potiticat par
tisanship. On the basis of the experience o f ncarty six years it can be sta
ted that we have had a fair retationship with the authorities concerned, 
manifest in the immediate issuing of requested documents, the unheated 
tone of professional debates as we!) as in businesstike expert opinions. !n 
2000 we more frequency took advantage of our competence taid down by 
statute to request the party concerned, its supervisory authority or even 
the Minister or Head of the nationat organ with nation-wide competence 
to conduct the investigation according to the guidelines provided by us. 
In the course o f our investigations we have developed a close and regular 
working relationship with county offices for public administration, 
guardianship authorities, the National Prison Service, public prosecutors' 
offices, the Office of the Chief Commissioner of the Police, as well as 
with national and county offices of the National Public Health and 
Medical Officer Service. Internal investigations and those conducted by 
supervisory organs were of great help but did not release us from our own 
obligations. In order to assess complaints on it merits we still needed to 
initiate certain supplementary proceedings, such as the making of expert 
opinions, on-site inspections, or obtaining further documents, which, 
however, in many of the cases justified the correctness of the conclusions 
reached by previous internal and supervisory inspections.

The activities of Parliamentary Commissioners for Civil Rights are 
determined not only by her legal powers but also by the complaints them
selves. Grievances articulated and proven justified convey to the 
Government important information on certain aspects of the „well-being" 
of citizens. The number of investigations initiated ex is always
minimal in proportion to the first category. Authorised to do so by statute,
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Partiamentary Commissioners generatty act in the interests of
the most vutnerabte. We are convinced that the protection and mainte
nance o f the human rights of such groups is the key to democratic deve- 
topment and to catching up with the devetopcd countries. Commissioners 
atso take such steps if a serious injury or an injury affecting targe groups 
of peopte is suspected on probabte grounds.

Hereunder t have setected and grouped certain cases that are signifi
cant, in my opinion, in representing the state of human rights in Hungary 
in the tast year of the 20'h century.

H. Socia! ProbUcms Determining Lifcstyic

Fourteen per cent of the comptaints investigated in 2000 were retated to 
social probtems having an impact on att aspects of tifestylc. !n the years 
)999 and 2000, a further probtem was presented by the flood and intand 
water damages hitting almost hatf of the territory of the country. 
According to the figures issued by the Nationa) Water Management 
inspectorate, in 1999 atone !2 thousand buddings and nearly 30 thousand 
inhabitants were threatened by the above naturat disasters. Approximately 
400 buddings became uninhabitable and more than 3 thousand people had 
to be evacuated. The damage caused over that year totalled over 16 bil
lion Hungarian forints. In the course of the investigation of complaints 
related to the emergency situation, it was revealed that some fundamen
tal constitutional rights had been injured. The improprieties could be partly 
traced back to the way the complaints had been dealt with by authorities. 
For the mitigation of damages a government decree had been drawn up. 
and the different local governments applied different solutions for the 
implementation thereof. On the one hand they effected the provisions laid 
down in the government decree, and on the other hand they drew up, 
based upon the authorisation contained in the above decree, their own 
special local government decrees. Certain local governments decided to 
add /7i<7/'or assistance to their local government decrees on social 
provision, and finally there were cases where the local government acted 
upon a local decree on home-building assistance. As a logical conse
quence of these four devices, there was no unified system of judging 
claims. In certain settlements supplementary assistance was granted in the 
light of and in addition to insurance indemnification, while in others such
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indemnification disquaiified ciaimants for ioca! government assistance, in 
spite of the fact that no such action couid be derived from the government 
regutation. in some instances the ioca) governments acted in breach of 
the rutes o f adjudication iaid down by themseives or by the government 
decree, vioiating thereby the principie of equat opportunity. There were 
requests for restoration that were not adjudicated on it merits and on 
which no decisions were made. Here the Ombudsman initiated discipii- 
nary proceedings against the responsibie officia), and the case entaiicd 
both civi) and critninai proceedings. A flagrant exampie of impropriety 
was noted where the compiainant had, due to a deiay in the ioca) govern
ment proceedings, as iittie as )2 days to restore the damage to their immo- 
biic property, inciuding the purchasing of buitding matcriais, the hiring of 
workers and speciaiists, and rendering accounts o f the sum of indemnifi
cation. it is no wonder that in the given circumstances the compiainant 
was not in the position of taking advantage of the assistance. As a resuit 
of the Ombudsman's mediation activities and the subsequent court pro
ceedings, he was granted 300,000 forints of non-repayabie /brue 
assistance by the iocai government body of representatives.

In 2000-apart from probiems originating from extraordinary circum- 
stances-wc aiso investigated a iarge number of sociai cases reiated to re- 
guiar or extraordinary state provisions for those needing assistance, in its 
Decision No. 26/i 993 (IV. 29) AB, the Constitutionai Court heid that the 
right to sociai security, a third-generation right deciarcd in Articic 70/E of 
the Constitution, ensures sociai provision as a function of the capacity of 
the nationai economy and the state of the sociai security system. The 
constitutionai right to maintaining the same standard of iiving, however, 
can not be derived from the above principie, the norm guaranteeing oniy 
a certain minimum of subsistence the content of which is to be iaid down 
by iegisiators by means of indirect ruies. The forms of sociai provision, 
sociai administration and sociai aiiowance were reguiated by an Act of 
Pariiamcnt in i993, which has since been amended on 18 occasions. The 
iast amendments, seven in totai, were made in i999. The high number of 
amendments indicates that the state often changes, modifies or ciarifies 
its view on the soiution to the sociai probiems of despondent and/or 
unempioyed peopic, of those no iongcr abie to carry out gainfui activities 
due to their senior age, or of famiiies with many chiidren. Cioseiy bound 
to the Act on sociai provision is the Act on chiid protection and guardian
ship administration, introducing the institution of regular and extraordi-
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nary child protection ailowance. AH of the numerous amendments to the 
Act on socia) administration have affected the reievant decrees of iocai 
governments, who, however, occasionaHy faded to produce consoddated 
versions. This tack of a consoddated text made it difficutt for those not 
wed-versed in tegat texts to find the retevant regulations. Upon the entry 
into force of the Act on chitd protection, certain tocat governments comp
limented their atready existing system of adowances with this form of 
provision, white others drew up new decrees. As a consequence, no uni
fied system of loca) regutations had come into being in this fietd either. 
Many comptaints were generated by the improper transfer of competence 
in socia! issues. !t is idegat, for instance, to transfer competence to a 
sociat office or to a head clerk. Transfer is a pure formadty if, in a settle
ment with over ten thousand inhabitants, ad of the competence is exer
cised by the mayor, who is unable to make decisions due to the large num
ber of cases and therefore the actual tasks are performed by the official 
responsible for social matters. The problem might be solved best if in 
social matters the competence is exercised by the relevant committee of 
the local government, with the local government body of representatives 
acting as an instance o f appeal thereto. This division of competence can 
guarantee that cases arc adjudicated on professional grounds and that the 
body o f elected representatives have a voice in making responsible deci
sions in the cases of those in need of assistance.

The payment of .s'emor c;7;ze/? a/Zonance was regulated in 1997 and 
has been effected by local governments as of 1 January 1998, making it 
possible that elderly people who are over retirement age and have no 
income at all be provided a minimum income on their own right within 
the social provision system. As we had received information and com
plaints that certain local governments did not effect the payment of seni
or citizen allowance unless the given person's immobile property could 
be mortgaged by them, with the help of offices for public administration 
we conducted a nation-wide comprehensive investigation on the payment 
of senior citizen allowance and regular social assistance. Local govern
ments have no right to do so. The amount paid out as senior citizen 
allowance may only be registered by public notaries under debts and lia
bilities o f the estate o f the given person. In the course of a nation-wide 
survey it was revealed that the above illegal registration of mortgages by 
the registry of title deeds was laid down in local government decrees or 
in decisions made in particular cases. In her recommendation the
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Partiamentary Commissioner catted on the offices for pubtic administra
tion to restore tcgat order as wet) as the registries of titte deeds to prevent 
the registration of mortgage in such cases. AH of the offices for pubtic 
administration and the registries o f titte deeds accepted the recommenda
tion and took the necessary measures.

№vr.9/'/;g a//onw:ce is a special form of provision in that it is given 
indirectly to those in need thereof. Those who are unabte to attend to 
themsctves due either to their state of hcatth or to their age have the right 
to be attended to by someone etse in their own homes. This attowance 
has been an achievement from the point of view of those performing nur
sing services as wett, since nursing attowance is subject to contribution 
payments and consequcntty the time spent nursing can be computed as 
time of service. According to the rctevant statute those attending to se
riously handicapped or permanently itt people under )8 who are unabte 
to attend to themselves and therefore need permanent attendance are auto
m a t ic a l  entitled to nursing attowance. It can also be granted by toca) 
governments at their own discretion on grounds of equity, normatty on 
condition that those nursing and those being nursed tive under the same 
roof, or that the per capita income be under a certain tevet (this tevet usu- 
atty being the amount or twice the amount of the minimum otd age pen
sion), or that the person nursing suspend at) gainfut activities or emptoy- 
ment relationships, or—when the person nursing does maintain an 
employment retationship— that he or she be on tcave without pay. tn the 
course o f their supervision of tegadty. the offices for pubtic administra
tion catted the attention of tocat governments severat times to the fact that 
certain gainfut activities can not disquatify a person from nursing 
attowance. An investigation was started by the Partiamentary 
Commissioner back in )999 because tegistators, by fading to draw the 
tine between serious disabidties and permanent idnesscs for the purposes 
of the appdeation of the Act on sociat provision, teff those apptying the 
taw such a wide margin for discretion as to make the adjudication o f nur
sing attowance ctaims unpredictabte, viotating thereby the right to sociat 
security. The Pardamentary Commissioner catted on the Minister of 
Sociat and Famity Affairs to initiate an amendment to the statute in order 
to terminate the legislative deficiency generating the reveated impropri
ety. The Minister, accepting the recommendation of the Pardamentary 
Commissioner, informed the Ombudsman of his intention to initiate, 
upon the next amendment of the Act on sociat provision, a more specific
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definition of persons requiring nursing. In 2000 a government decree was 
issued on the rules of the qualification procedure and review of serious disa
bilities and on the payment of disability atiowances. It offered, however, only 
a partial solution to the above problem of interpretation. A more precise 
definition of permanent illnesses should still be laid down in law.

We have had a permanently high number of complaints related to 
/jc/?.s7w? /j/'occcc/mg.s*, although 2000 saw an insignificant
decrease therein. This is generally due to a tack of proper care on the part 
o f the proceeding authorities with the resutt that those entitled to 
atiowances did not receive any or received onty a decreased amount 
thereof. Over the period covered by this report we dealt with severat cases 
o f detayed adjudication of pension daim s fatting under m/er/M/zo/!#/ 

cozmc/z/zo/;^. In the course of our investigations we cstab- 
tished that in certain countries, such as Yugostavia or Romania, it is near- 
ty impossibte to obtain documents certifying time of service accumutated 
abroad. In order to speed up proceedings we requested hetp from the 
Ministry of Foreign Affairs as wet). We atso pointed out the fact that 
Hungarian procedures related to the effecting of pensions payabte under 
international conventions are complicated to the point of being incom
prehensible, and as a consequence those emitted to such pensions go 
without payment for tong periods o f time. The Partiamentary 
Commissioner therefore catted on the Head of the Nationat Pension 
Genera) Directorate to simptify such procedures. The Head of the 
Genera) Directorate accepted our recommendation retated to severat 
cases and informed us that they had started a review of the Rutes of 
Organisation and Operation.

The interpretation of the ;7g/?/ /o /zozz.szz:g as a precondition of .soczrz/ 
^cczzzz/y has continuousty raised probtems during our investigations. On 
8 November 2000 the Constitutionat Court pronounced its decision made 
upon the motion of Parhamentary Commissioners. Decision No. 42/2000. 
(XI. 8.) AB put an end to a three-year period of uncertainty by stating that 
/Ac zig/z/ o/ cz/zzcz?.? /o /;o;z.sz'z;g can not be derived from the zzg/z/ /o .socz'rz/ 
xcczz;*z/y dectared in the Constitution of the Repubtic of Hungary, thereby 
making more explicit what possibihties Parhamentary Commissioners 
have in the investigation of fundamentat civit rights. The Decision of the 
Constitutional Court does not, however, exclude the necessity for the 
state to tegatty regutate the right to shetter, i.e. to set up a socia) network 
o f protection for those who may become homeless through no fault of
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their own. TAc ngA/ /o Aon.sA?g űw/ /Ac r/gA/ /o .sAcAcr was defined, there
fore, A; <7 new con/ex/, and white the Constitutiona) Court did not 
acknowtedgc the right to housing as a derivative of the principie o f sociat 
security, it A?/e/pre/ed' /Ac r/gA/ /o .sAcAcr r/v qu// o/'/Ac v/c/c v oAA'grA/o/? 
r/cr/vcr//Ao/H /Ac /i/nAo/HCH/u/ /AgA/ /o A'/c. According to this interpretation 
the state has the obhgation to provide shetter for every citizen in order to 
fend off danger to tife. As it can be derived from other fundamenta) rights, 
such as the right to the unity o f famity (Articte 15 of the Constitution), or 
from the protection of high priority children's rights (Article 16 of the 
Constitution), state and local government organs have the obligation to 
provide families facing a danger o f homelessness with shelter suitable for 
prolonged habitation. In this way, the national network of „temporary 
family shelters", mentioned in the Act on social provision as a mere pos
sibility, has become an obligation for the state, which has to set it up by 
drawing up the necessary statutes, taking the necessary measures and pro
viding the financial conditions therefor. However, partly as a result of the 
Constitutional Court's decision, in regards to the details of implementa
tion, the state has been given considerable independence and freedom in 
formulating the required statutes, which will be determined by the pre
vailing economic and political situation. According to the information 
received from the Ministry of Social and Family Affairs, an action plan is 
being worked out in order to settle the situation of individuals and fami
lies that have run up bills through no fault of their own. These measures 
should, at the same time, increase the chances of those truly in need and 
struggling to keep their homes.

In a complaint lodged in connection with the refusal o f assistance 
related to /Ac ocr/nAA/'o/: q/ /A*.s/ Ao/ae, a family protested against 
the bank's demand to pay back the child-related social policy loan 
because their second child had not been born by the time laid down in the 
contract and the adoption proceedings initiated by the couple 20 months 
earlier had not been concluded by then either. The Parliamentary 
Commissioner established that after the time-limit, the bank may suspend 
collection procedures only after the announcement of pregnancy and until 
the birth of the child. This preferential procedure, however, does not 
apply to adoption. The given situation was contrary to the prohibition of 
discrimination, since the six-month delay in the adoption o f the second 
child had not been caused by the complainant's omission. In view o f the 
development of medicine as well, the Parliamentary Commissioner estab
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lished that couptes become aware of not being able to have a common 
child at an increasingiy later age of !ife. Consequentiy, no childless cou- 
pie can be expected to give up hope of having their own chiidren and ini
tiate adoption proceedings years before the expiry of the undertaken time- 
iimit. in order to remedy this impropriety in the future, the Ombudsman 
called on the Minister o f Sociai and Famity Affairs to amend a decree of 
1998 and ensure the possibility thereby to suspend collection proceedings 
also in the case of children placed with foster parents for the purpose of 
adoption. The Minister agreed with the recommendation and indicated his 
intention to eliminate this discrimination between adopted and blood- 
related children. The amendment has not yet been made.

fn defence of owners who acquired their homes with the help of 
child-related social policy loans before 1989 and ran up bills through no 
fault of their own, the Parliamentary Commissioner had made her recom
mendation already in 1997 to amend the Act on distraint procedure, a 
recommendation repeated in 1998 as well. In December 2000 Parliament 
adopted the amendment o f the Act on distraint by court. In the process of 
the codification thereof we expressed our views on several occasions, 
which had been partly accepted by legislators.

Although the new provisions of the Act do not protect those who run 
up bills through no fault of their own from having their immobile pro
perty put up for auction, they do offer them a more realistic chance than 
before to start again by not allowing the immobile property to be sold for 
as little as a quarter o f its real value, which was the case previously.

!H. Patient's Rights in and outside Hcaith Care institutions

According to the Act on health care, and within the limits laid down by 
statutes, all patients have the right to continuously available, adequate and 
discrimination-free provision indicated by their state of health. In 2000 
more investigations were conducted in connection with patient rights than 
in the previous year.

7V?e r/g/?; to /zeo/z/; core /zz'ovz'.s'zo/z as the most fundamental patient 
right is to be examined in the practice of o/zze/ge/zcy /zrovAzo/zs, above all 
in the context of the constitutional right to life. The Parliamentary 
Commissioner investigated ex* o//zczo the case of a victim who, following 
his motor accident, was taken to three different hospitals and as a conse
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quence died o f his injuries. According to the documents made avaiiabie 
to us, we were abie to establish without doubt that his death had been 
caused by the lack of modem diagnostic devices as well as die physical 
distance o f institutions provided with the facilities to carry out emergency 
operations. Another factor contributing to the tragic outcome had been the 
organisational defects of emergency provisions. In view of the severity of 
the case, the Parliamentary Commissioner reviewed the general condition 
of ambulance and emergency provisions in the given county as well. Her 
colleagues held on-site investigations at the ambulance service and in the 
hospital. The Parliamentary Commissioner established that, due to the 
lack of personnel and material conditions and that o f inadequate finan
cing, certain constitutional rights were in immediate danger o f being 
injured. In order to remedy these improprieties she therefore recom
mended to the Minister of Health that his Ministry review the situation in 
other counties as well and reform the system of emergency provisions by 
working out the guarantees of a special professional and financing sys
tem. The Minister accepted the recommendation and outlined in detail the 
plans of the Ministry.

//; ccr/oA? cr/.sc.s' /Ac v/oAvAo/; q/TAc AgA/ /o provA/'o/? /H/gA/ r/ 
q / r / . s '  tve//. The Parliamentary Commissioner 

established that a complainant was illegally limited in his personal free
dom when the obligatory examinations following his transfer to a psy
chiatric institution had not been done within the 24-hour time-limit laid 
down in the Act on health care. In the course of the investigation it was 
revealed that the hospital's order of night and day duty was not in accor
dance with the provisions of the Act on health care.

TAe r/gAf ewe /^ovA/o/: was investigated from several
aspects over the period covered by the report. We initiated, for instance, 
cx q//?c-/o proceedings in the interest of the inhabitants o f 36 settlements, 
whose treatment in emergency cases in after-hours had been terminated 
as of 1 July 2000. In order to remedy this impropriety, we initiated, with 
the local governments of the settlements concerned, a plan to ensure the 
after-hours basic dental provision laid down by law, cither by means of 
contracting dentists or otherwise. The recommendation was carried out 
by the mayors concerned.

The right to basic medical care had been violated from several 
aspects A/ ¿?/-Ao" cowA'Ao/?,?. In one of the cases the complaint was lodged 
by six nurses of the Central Hospital of the National Prison Service
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because the management of the hospita] obhged thetn to provide com
prehensive care for an HIV positive patient. They also found it injurious 
that the empioyer had threatened disciplinary action against those refus
ing to comply with the instructions. In the course of the investigation pro
ceedings the Ombudsman requested the opinion of the Managing Director 
of the Central Hospital of the National Prison Service, and specialist 
opinions from the Head of the Department of HIV Positive Internal 
Pathology at St. László Hospital, Budapest, as wet! as from the Chief 
National Medical Officer. Her colleagues also consulted the Head of the 
Medical Department of the National Prison Service. The Ombudsman 
established that the question of whether the disciplinary action and the 
sanctions applied had been legal or not should be the subject of a labour 
dispute between employer and employee, the adjudication of which fell 
under the competence of the Labour Court. Thus the Parliamentary 
Commissioner did not investigate the issue. She noted, however, that the 
organisation of medical care for patients and the selection of its methods 
belong to the competence of the hospital management, whose decision 
may only be reviewed from the point of view of constitutionality if it 
results in the violation of, or presents an immediate danger of violating, 
the human rights o f patients or health care employees as laid down in the 
Constitution. The conduct of the hospital, therefore, caused no impropri
ety in terms of constitutional rights, as the measures taken had constantly 
kept in mind the guaranteeing of the right of HIV positive patients to 
medical care. This provision can legally be refused only if the hospital 
fails to meet is obligation to provide safe working conditions for health 
care employees and security guards, including the appropriate training 
and education of health care employees in the special requirements of 
treating HIV positive patients. In her recommendation the Ombudsman 
asked the Managing Director of the Central Hospital of the National 
Prison Service to ensure that the medical and security staff receive more 
practical education in the future. The Managing Director accepted the 
recommendation and took the necessary measures contained therein.

In a previous investigation of hers, the Ombudsman established that 
the prevailing regulation of the supervision of public health and epide
miological activities carried out among prisoners presents an immediate 
danger of the violation of the right of prisoners and of medical workers in 
law-enforcement institutions to the highest possible level of physical and 
mental health. 77/c Ar/cA* q/'<r/ //////0/7// //'e<2////en? q/'qq/r/c//!/o/og/'c<7/ .s/7//n-
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t/o/M results in an immediate danger of the vioiation of the right to the 
highest possibie ievei o f physical and rnentai heaith. Thus the 
Pariiamentary Commissioner caiied to the attention of the Minister of 
Heaith that a comprehensive review seems necessary regarding the regu- 
iation of the supervision o f epidemioiogica! activities within the armed 
forces and other armed bodies. The Minister was requested to initiate an 
amendment to the Act on the National Public Health and Medical Officer 
Service in order to extend the Service's supervision and review compe
tence over the public health and epidemiological activities o f the armed 
forces and armed bodies to those carried out among persons not in a ser
vice relationship with these forces. This recommendation o f the 
Parliamentary Commissioner to amend legislation was not accepted by 
the Minister o f Health. The community shelters o f the Border Guard were 
also regularly investigated ex by the Parliamentary Commissioner.
She has established on several occasions that in the interest o f the protec
tion o f public health and of aliens staying at these community shelters and 
suffering from contagious diseases as well as those coming into contact 
with them, the National Public Health and Medical Officer Service should 
regularly supervise shelters. In view of the above findings, the 
Parliamentary Commissioner repeated and addressed jointly to the 
Minister o f the Interior and the Minister of Health the above recommen
dation which was initially rejected by the Minister of Health. The time
limit for response has not yet expired.

7V;e q/TAe rig/;? to o;e<rA'co/ core o/?:o/;g /Ac /;oo;e/<?&S' //?
Roi/o/jc.s'/ u'o.s' //a'CAt/gotor/ ex officio Ay /Ac for/?'<r//7;o/;/ory Coouo/'.s'- 
.s/ow: Our investigation covered all levels o f the provision system, 
reviewing the emergency, general and acute hospital care provided for the 
homeless, as well as the state of those needing chronic or rehabilitation 
treatment. Special attention was paid to the conditions o f those to be cared 
for and attended to after medical treatment. The on-site investigation co
vered 15 providers of medical services in Budapest, including those seeing 
exclusively to the homeless. According to our experience in the majority 
of institutions, homeless people are not registered in the books and there
fore no reliable data are available as to whether medical care is given to 
or refused to be provided for them. For the purposes of services offered 
in the framework of personal care, those people are to be considered 
homeless who spend the nights in a public place or in premises serving 
other purposes than dwelling. Those having fictitious addresses fall under
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the same category. Having no heatth insurance identification cards, many 
of these peopte have no access to basic medicai care, seeing a doctor onty 
when their state of hcaith necessitates urgent mcdica) intervention. 
Fottowing the acute provision most of them are, however, reieased from 
hospita) and end up in the streets again. In the territory of Hungary every
one is entitled to emergency treatment regardtess of their having insu
rance or not. A!) the other types of heatth services arc avaitabte onty for 
those having heatth insurance coverage, which is quite rare among the 
hometess. However the Act on sociat administration has ensured, as of 
1993, the possibitity of mcdicat care for them as wett. Hometess peopte 
are entitted to heatth care services provided they hotd a certificate testi
fying that they are sociatty in need of it. Budapest there are severa) orga
nisations offering services to hetp the hometess in the acquisition of such 
certificates. With their assistance hometess peopte can usuatty obtain the 
above document, so in Budapest it is not typicat that patients shoutd be 
denied medicat care on grounds of their not possessing an insurance card.

The majority of hometess peopte are taken from the street to one of 
the heatth care institutions by the Nationat Ambutance Sendee. The ptace- 
ment of patients is directed by the Centra) Bed Management Department 
of the Nationat Pubtic Heatth and Medicat Officer Service, which has 
made an effort since t January 2000 to distribute hometess patients even- 
ty and regardtess of the tocation where they were found, tt can noncthetess 
be noted that certain hospitats and wards receive an uncommonty high 
number of hometess peopte, white others do not or hardty accept any. hi 
certain cases it is the ambutance personnet who, ncgtecting the instructions 
of the Centra! Bed Management Department, take the patient to the 
"usuat" ptace. On the other hand there are examptes, with a regutar occur
rence where it is the hospita] which refuses to accept the hometess patient 
taken there by the ambutance. The Ombudsman initiated that a circutar be 
issued to att the hospitats in Budapest by the Budapest Office of the 
Nationat Pubtic Heatth and Mcdicat Officer Service, stating the obtigation 
of heatth care institutions to observe the patient ptacement instructions of 
the Centra) Bed Management Department.

Upon the request of the Partiamentary Commissioner, in November 
att cases of an ambutance crew providing service to a hometess person 
were spcciatty registered. Out of 486 cases onty t54 were fottowed by 
hospita) treatment, so two-thirds of the hometess remained on the street, 
hi order to prevent a decrease in body temperature or freezing in winter
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time, the Head of the Metropolitan Ambulance Service ordered that 
homeless people be taken, with their consent, to a safe place even if their 
injuries or state would not necessitate hospital care. If the persons con
cerned protests against such action, they should remain where they had 
been located. The Ombudsman established that in the latter case a quali
fied social worker with an appropriate institutional background could be 
more effective in persuading the homeless person to accept help. 
However, the organisations employing social workers patrolling the 
streets of Budapest receive no information of people left in public places. 
By leaving on the street mentally sane homeless people who protest 
against being taken elsewhere and not notifying at the same time any 
social institutions of their location, the ambulance service exposes them 
to further danger. For this reason the Parliamentary Commissioner called 
on the Head of the ambulance service to see to the regular forwarding of 
information about such homeless people.

As a consequence of living on the street, patients taken to hospital by 
the ambulance are usually unwashed and often suffer from parasites. One 
precondition of admittance to hospital is a disinfecting bath, which is usu
ally unwillingly carried out by hospitals and for which most of them do 
not even have the suitable premises. In such cases the patient is sent to 
one of the disinfecting stations operated by the National Public Health 
and Medical Officer Service, which may be very dangerous in certain 
cases as it involves several hours of travelling and waiting before the 
actual medical intervention. The report pointed out that the disinfecting of 
patients before admittance is an obligation of the provider of health ser
vices laid down by statute, the shifting of which may endanger the time
ly medical treatment of the patient. The Parliamentary Commissioner 
called on hospitals to carry out, as laid down in the relevant decree, the 
necessary disinfecting of patients taken to them.

At the time of the investigation there were 10 general practitioner 
surgeries providing services for homeless people. (Apart from these there 
are another 9 surgeries nation-wide, so most of the county seats have not 
yet taken advantage of the possibility to conclude a contract with the 
National Health Insurance Service for the financing of the services of a 
general practitioner.) In these surgeries health services are not provided 
on a regional principle, nor are they bound to other conditions. Although 
the setting-up of special surgeries for homeless people resulted in the 
division o f basic medical provision into two separate systems, this seems
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to be a long-tenn solution to the problem of genera! provision for the 
homeless in Budapest.

The hospitaiisation of homeiess pcopie, apart from the compiications 
of acceptance and refusa), presents further difficutties as we)!. !t is a gene
ra! practice in hospitals to try to get rid of homeless patients as soon as 
possibte after providing emergency or acute treatment. However, there 
are no ptaces that coutd receive them. The few institutions speciatised in 
such services have enough capacity to accept on!y a srna!! fraction of 
those needing chronic treatment or rehabihtation. Moreover, their own 
equipment or financing does not always meet modern requirements. The 
Parliamentary Commissioner called on the Ge/rera/ D/rector a / //;e 

/Tea/;/? /a.sa/aa<:'<? .Se/ia'ca to wor/r ra// /o r /a.st/7at/oa^ a 
/a;aac/'ag .scArvaa /Aa/ ae/ZccAs' ac/aa/ ope/*a/'/o/?a/ a/.sA.s'.

Facts prove that the condition of patients released before actually 
recovering turns for the worse within a short period of time. According to 
the findings of the investigation, at present there are practically no ways 
to provide aftercare for homeless people who are unable to live on the 
street following medical intervention, especially those who have had a 
limb amputated or suffer from an incurable concomitant disease. The 
provision laid, down by law as a state obligation, is unavailable to a great 
many homeless people who are unable to attend to themselves since there 
are very few living-in institutions established especially to nurse and care 
for such people and even the existing ones have very low capacity. As of 
1 October 1999 it is the obligation of the Budapest and local county go
vernments to set up and maintain such institutions. It is not a solution to 
accommodate the homeless in existing nursing homes as they are already 
overcrowded, there is an exceedingly long waiting list to get in and the 
homes arc not keen on accepting homeless people needing permanent 
care. It can be noted that no continuous co-operation between the medical 
and social spheres exists in this respect. The insufficient management of 
after-care results in the immediate violation of the rights of those con
cerned to social security and to the highest possible level of physical and 
mental health. In order to remedy this impropriety, the Ombudsman 
called on the Minister o f Health and the Minister of Social and Family 
Affairs to jointly assess the nation-wide demand for nursing and caring 
rehabilitation institutions for the homeless and to find, according to the 
results of the survey, the necessary solutions to help local governments in 
performing their tasks as laid down by law.
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As regards patient rights, sevcrai conflicts are generated by old habits 
o f behaviour and a inconsistent appiication of the r/g/?/ /o m/oz-waPc;? wc/ 
/o /7?/b77HCi/ that meets new requirements. In one of the cases the hos- 
pita) was condemned because the physician treating the patient, not con
sidering a common-iaw partner a ciose reiative, faded to issue the 
deceased person's medical documentation, in another case we found it 
injurious that the complainant had not been properly informed of his state 
o f health. Patients not well-versed in medical science have to be informed 
o f their state of health in a way understandable to them, taking into con
sideration their age, education, knowledge and state of mind as well.

Problems related to the subsidisation by health insurance of medici
nal products can be grouped under the issue of /;<?#///; ew e ///;o/7cmg. 
Decisions on the sale and subsidisation by health insurance of medicinal 
products in the territory o f Hungary are made in the form of professio
nally and economically grounded statements laid down in statutes. The 
Ombudsman is, however, to take notice if in certain cases a withdrawal, 
lack or deficient realisation of subsidies aggravates the life of citizens or 
jeopardizes their life, health or social security, fn the period covered by 
the report the findings of our investigations resulted in support given to 
those suffering from „obstructive sleeping apnoe syndrome", from mul
tiplex sclerosis, and perhaps even to those needing a medicine called 
„Imigran".

Pro/asy/ona/ HH/*.s'h?g is a new type of economic enterprise in 
which, in defence of those needing assistance, it is the state that has to 
provide the financial conditions. Our related investigation revealed that 
the regulation of financing professional home nursing is still being for
mulated, resulting in frequent changes to the relevant statutes and imme
diately jeopardizing thereby the rights of those needing assistance to the 
safety of this provision, as well as violating, at the same time, also the 
right to flee enterprise. Therefore, it is a constitutional requirement for the 
competent authorities to proceed according to the provisions laid down in 
statutes and in the financing contract and to draw up a system of clear and 
predictable requirements to which the contracted providers of health care 
services can adjust their conduct. The Parliamentary Commissioner sub
mitted a recommendation to the General Director of the National Health 
Insurance Service to determine the rights and obligations of providers of 
services in a way that they be clear and predictable for health care 
providers dealing with professional home nursing. The recommendation
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of the Partiamentary Commissioner was accepted and the Genera! 
Director made a promise to work out, jointty with the Ministries con
cerned, a devetopment project in order to reform the system of financing 
professionat home nursing.

!V. Human Rights Conditions of Those Living in 
Institutions Providing Persona! Care and of Those Living

with Disabdities

Over the year covered by the report a targe number o f motions were 
todged to comptait! of /Ac ///ego/ proc/Zce o/ ?/;e /o/o/j-.soo; eo/?//7/rtO/oo 
/7ow?/)/c /o r /t/g/?er /eve/ .serv/ces-. !n order to cstabtish the right practice 
of taw apptication in connection with the materiat security of imnates, the 
Partiamentary Commissioner found it necessary to point out that accor
ding to Act ttt of 1993 on Sociat Administration and Sociat Provisions, 
this tump-sum contribution may onty and exetusivety be required upon 
admittance of inmates to institutions of permanent care defined by a 
decree o f the Minister of Sociat and Famity Affairs and offering condi
tions and services far above the average, hi our view onty such amounts 
can be considered a tump-sum contribution as established for admittance 
o f inmates to and services offered in institutions of permanent care defi- 
nitety above average. If the institution requires and accepts, without offering 
above-average services, such contribution from wou)d-be inmates, it 
must be considered unjustified enrichment. Under the statute in effect at 
present, this tump-sum contribution may not be more than ten times the 
annuat fees payabte to the institution, white additionat persona) fees may 
not be more than twice the amount of the regutar monthty fee. ! f -  except 
for the death of the inmate -  the provision terminates within ten years, the 
proportionate part of the tump-sum contribution due according to the 
number of years teft shatt be paid back. When the tegat retationship with 
the institution terminates, the institution may reduce with the payabte or 
outstanding fees the proportionate part of the tump-sum contribution paid 
by the inmate and due according to the number of years teft. Untcss ot
herwise provided for by taw, the amount due back to inmates is payabte 
on the day their tegat retationship with the institution terminates, 
institutions arc tiabte to pay damages in case of fading to effect payment 
by the appointed date. Att the maintained of institutions catted on by the
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Parliamentary Commissioner to pay back the illegally required iump-sum 
contribution have compiied with her recommendation.

In 2000 several investigations were conducted, most of them with 
urgency, by the Parliamentary Commissioner in cases affecting those 
whose vulnerability is due to their being under restricting or
excluding disposing capacity. As we were informed by a comptainant, a 
women of about 40 had been placed in a nursing home by her husband, 
from where she could not get out. This woman had been restricted for 
years not only in her free movement but also in her fundamental rights. 
Neither the guardianship authority, nor the Court had been informed of 
her state, and she had been placed under guardianship without even car
rying out an examination as to the necessity of such a measure. The inves
tigation established that the proceedings and omissions of the organs ac
ting in the case had lead to a whole rage of constitutiona) improprieties, 
for the remedy of which the Pariiamentary Commissioner submitted her 
recommendations to the competent local authorities, which accepted the 
recommendations. She further cailed on both the Minister of Health and 
the Minister of Social and Family Affairs to have it specified by a go
vernment decree which institutions are to report to the guardianship 
authority any cases where they are officially informed that a client or 
patient is unable to assert his or her rights due to some itiness or restric
ted disposing capacity. The Minister o f Social and Family Affairs agreed 
with the motion and the relevant amendment was issued in the same year 
(2000) in a ministeriai decree. The situation of the vutnerabte woman, 
however, has not changed ever since.

The constitute a vast majority of those tiving with
disabitities, and most of them spend their lives among us. Aithough their 
right assertion skills are improving, their situation is sti!) very difficuit in 
spite of the fact that with rctatively little attention paid to their needs they 
could be integrated as equal members into society. In 1999 the 
Parliamentary Commissioner conducted an av investigation to
shed light on the relation between the physically disabled and the man
made environment and the realisation of human rights connected thereto. 
She revealed that the improprieties in connection with the constitutiona] 
rights of physically disabled peopic had been existing for a long time and 
newer ones were still being created. In certain places they had already 
started to abolish circumstances that can lead to discrimination but it is a 
slow process with uneven results. The Parliamentary Commissioner
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catted on the Ministers of Sociat and Famity Affairs, of Agricutture, of 
Justice and of Cutturat Heritage to see to the etimination of deficiencies 
in tegat regutation in order to ensure free access to the man-made envi
ronment as wett as the Ministers o f Sociat and Famity Affairs and of 
Finance to provide the necessary financiat means therefor. She atso 
requested the heads of offices for pubtic administration to review, within 
their competence of supervision, the construction permits of at) new pub- 
tic buddings fading to ensure free access, tn doing so they shoutd respect 
the rights acquired Ь с м я and take onty those steps that are considered 
absotutety necessary. However, they shoutd ensure at the same time that 
no construction or maintenance permits are issued for such buddings in 
the future. The recommendations were accepted by the Ministers. 
Regutation concerning free access to the man-made environment is in the 
process of being amended. We have detivered our opinion on the draft 
text. The heads of the offices for pubtic administration took the necessary 
steps, and by organising training and conducting supptementary reviews 
they have ensured that these irregutarities wid not be repeated.

tn 2000 we examined the requirements of free access not onty to pub
tic buddings but atso in transport, tn order to estabtish proper conditions 
for traveding on the Budapest underground tramway buitt for Hungary's 
Mittcnnium in t896, the Parhamcntary Commissioner recommended to 
four Ministers and to the Lord Mayor to introduce rait-tifts and ensure 
their wide avadabdity. Those addressed either accepted the initiatives or 
have not responded yet.

On the basis o f previous comptaints the Partiamentary Commissioner 
investigated particutar regutations o f tocat governments as wett. 
Estabtishing the tack of higher-tevet tegat regutation determining the 
framework for tocat government decrees on paying parking tots, she 
catted on the competent Minister to amend the Highway Code accor- 
dingty. The recommendation was accepted and the amended text of the 
decree was drawn up. According to the decree, physicady disabted peopte 
or those driving them may even park in tots which are provided with 
parking docks or ticket machines without having to operate them, on 
condition that there are no stots designated for physicady disabted peopte 
or these stots are occupied. White preparing this герой the Ombudsman 
received information from the Ministries concerned that the amendment 
woutd enter into effect on t January 2001, so the free-of-charge parking 
of physicady disabted peopte seems to have been sotved.
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V. Children's Rights

In comparison with the previous period, in the year 2000 saw a signifi
cant increase in the number o f investigations conducted in this field. We 
see c/u'/J .scrv/cas as one of the most important elements within
the system of institutions for the protection of children. The Act on the 
protection of children and guardianship administration, having entered 
into effect on 1 November 1997, defines the ensuring of children's wel
fare and the setting up of child welfare services as a basic obligation of 
local governments. In the period covered by the report and three years 
after the coming into effect of the Act, 90 per cent o f the local govern
ments seemed to have set up some form or other of the above mentioned 
service. During our investigations, however, we revealed that there were 
deficiencies in the operation of the system. It became evident that the very 
different economic possibilities of different settlements largely deter
mined the quality of service. Moreover, in ptaces where such assistance 
in fending off danger or treating conflicts is most needed, the staff, owing 
to objective reasons, usually lack the professional background to cope. 
Sometimes even the most basic conditions of operation— tike a room to 
conduct conversations in privacy or a telephone—are missing. Children 
might face the most serious tragedies where the assistants fait to recog
nize severe family situations which are putting children at risk and do not 
remove the child in time from such a family. The efficiency of the servi
ce may also suffer from the differences in the approach of the institutions 
concerned. No harmonious co-operation is possible between the welfare 
service and the school if the latter automatically wants to get rid o f the 
chiid who is in trouble and is qualified as being at risk and takes steps to 
have the chiid removed from the famiiy, white the chiid weifare service 
strives to convince the schoot to mediate in keeping the famiiy together. 
Signaiising and case discussion are no ionger unfamiiiar concepts within 
the service, but doctors, poiicemen, representatives of the schoois and 
district nurses coutd be invoived as weii. Communication shouid not be 
just one-way. An appropriate knowledge of the circumstances and a sig- 
naiiing system might have prevented the tragedy of a i4-year-o)d girt 
raped by the husband of her grandmother, who had been appointed as her 
guardian. The man had raped the girl's mother before and having served 
the sentence he received therefor, committed the same crime against his 
granddaughter. We estabiished that at the time o f the guardianship pro-
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ceedings there existed no statute defining the mora) requirements to be 
met by the environment where the chitd is temporarily placed. 
Consequently, the Parliamentary Commissioner recommended to the 
Minister of Social and Family Affairs that the guardianship authority, 
when deciding on the temporary placement of the child or when appointing 
a guardian, always examine as a requirement of "suitability for bringing up 
children" the police record of those living in the same home where the child 
is to be placed. The Minister accepted the recommendation.

One o f the most significant conclusions drawn from the comprehen
sive investigation conducted in 2000 is that the two most important insti
tutions for the protection of those offended by crimes against children, 
namely child protection and criminal justice authorities, hardly ever or 
never communicate with each other. Crimes committed against children 
within the family are reported to criminal authorities by neighbours or re
latives and not by services of assistance. The investigation authority, as it 
is not obliged by statutes to do so, fails to inform the child welfare organs 
o f the report. In order to avoid more serious crimes and to effectively pro
tect children, child welfare services should be informed even of bigger 
family conflicts necessitating police intervention. The present lack of coope
ration between the two systems leads to the violation o f the right of 
children and youths in endangered families to special protection and care, 
and even to an immediate danger of their life or to the violation of their 
right to the highest possible level of physical and mental health. The 
Parliamentary Commissioner called, therefore, on the Minister o f the 
Interior to order the police investigation authority to inform both the child 
welfare service and the guardianship authority of any proceedings started 
against an adult member of the family upon grounded suspicion of any 
crime threatening the moral, mental or physical development of juveniles. 
This kind of co-operation is necessary, however, not only within but also 
between settlements. The Ombudsman recommended to the notary of a 
town that in cases when they receive information that the family of a pro
tected child moves from the town he is able to find out their new address, 
they should notify their colleagues in the given settlement of the situation 
putting the child at risk.

Complaints received from Aowex indicate that the trans
formation in the child protection system, i.e., the phasing out of homes 
with many residents the setting up of small homes and family-homes as 
well as the extension of the foster parent network, have generated a great
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number of new conflicts. Apparently the transformation process, though 
expected to be fruitful in the long-run, presents a lot of problems. We can 
note that the system is not yet prepared to accommodate mentally injured 
children or youths who display even occasional deviant behaviour. A lot 
of effort is needed to establish a favourable, unprejudiced atmosphere in 
a settlement tor the reception of a new home. Apart from these, tempo
rary problems also arise in homes that have been operating well for some 
time. One o f the complainants, for instance, called our attention to the fact 
that residents in a family-home are forbidden by their guardian to keep 
contact with persons form the outside or to accept donations. The com
plainant asked the guardianship authority to regulate contacts, but the 
authority, lacking the competence, lawfully refused to do so. This lack of 
regulation had also been noted by us but we came to the conclusion that 
in order to integrate children living in homes into society, the professio
nal child welfare services competent in the given county should draw up 
the necessary draft agreements to be concluded between the guardians of 
children and persons or organisations wishing to support the children. 
With our recommendation we contacted all professional welfare services 
nation-wide, most of whom have already worked out their own draft 
agreements.

Six motions lodged almost simultaneously in different settlements 
indicated a severe danger of /V;e w c/u/ .s'<?cMr?Yy o/" /?<?/?/<?.? by
complaining that juvenile mothers, on grounds of their restricted dispo
sing capacity, may not be legal representatives of their own children and 
that a guardian must be appointed for the new-born. The appointed 
guardian, however, is mostly a grandparent under retirement age and is 
only entitled to maternity allowance if he or she pursues no gainful acti
vity and receives no regular financial provision until the child turns 18 
months old. As a consequence, these usually not well-to-do families suf
fer a grave financial loss that might immediately threaten the new-born's 
social security. This situation, violating or threatening several constitu
tional rights, can be traced back to incomplete legislation. As a result, the 
Parliamentary Commissioner called on the Minister o f Social and Family 
Affairs to initiate an amendment to the Act on family assistance which 
would ensure that if juvenile mothers bring up their child themselves, the 
appointed guardian of the child, regardless of their own income and re
gistered address, could claim and receive child benefit and maternity 
allowance for the child. Thus the parents o f the juvenile mother could be
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guardians of the new-born without further restrictions threatening their 
subsistence. The Minister did not accept the recommendation, white the 
Parhamentary Commissioner maintained it and addressed it this time to 
the Government, whose response has not yet arrived.

VE Student Rights and Educationa! institutions

Conflicts within smatt settiements may seriousty affect the educationa] 
activities of schoots as wet). This was the case, for instance, in a certain 
setttement where a teacher, instead of finding a sotution to atrocities 
between chitdren at pedagogical forums, generated hostihty against the 
probtematic chitd among the parents of the other chitdren. As a conse
quence, the parents demanded the removat from the school of the child 
posing a threat to others, who was himself at risk as well in the family. In 
one case the principal of the school took advantage of the help of all the 
available forums as well as the child welfare service, and saved thereby 
what was left of the class as well as the affected child, having managed 
to also gain the consent o f the parents in the matter. Although as a result 
of the improper intervention of the teacher sixteen children were trans
ferred by their parents to another school, the principal acted in a lawful 
and justifiable way when, upon the expert opinion of the education gui
dance service and in defiance of the "aggrieved teacher and parents", he 
refused to remove the child from the community of the class and initiate 
that he continue his studies as a private student. This and the like situa
tions indicate more and more clearly that in our present-day tense social 
environment even' .?e/;oo/ /;ee<A f/;e xen'/eex q/ er/ne^/or.s- /rer/enn/Ag 
c/?;V(/ e n /  y<w//; ive//ere te.sA*.s'. Our recommendation related thereto has 
been accepted by many schools educational authorities.

On several occasions we established that //;e r/g/e.s q / .svn/en.v /o 
q/Yj/nr/v /;n / /?een v/e/o/ec/. Students of a certain secondary technical 
school, for example, over several academic years did not receive or only 
received part of the remuneration due to them for the work they did in the 
framework of practical summer training. The school also could not pro
perly render account of the amounts paid by students as "donations" for 
different purposes. The investigation resulted in restoring the order of 
administration of finances and property in the school. As a result of the 
protest issued by the city's public prosecutors' office after the investiga-
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tion, at) the students concerned, inctuding even those who no tonger 
attended the schoo), were subsequentty paid the remuneration due to them 
for the work they did in the framework of practica) summer training.

!n 2000 the Partiamentary Commissioners atso investigated severat 
comptaints todged by comtnunitics of educationat institutions that had 
been ordered by tocat governments or other maintaining authorities to be 
merged, re-organised or terminated. The findings of such investigations 
did not differ significantty from the resutts of those conducted eartier. 
Before commencing the investigation of complaints about maintainers' 
decisions we first stated that a tocat government decision may onty be 
reviewed /'/? o/'/is' Z<?gùtZ/7y u/;cZ Loca) governments
have to manage their affairs in view of the interests of the entirety of the 
settlement, with the relevant statutes specifying onty the tasks tocat go
vernments are obliged to perform. The body of representatives have the 
freedom, within the framework laid down by taw, to decide on the imple
mentation. No organisation is authorised by taw to review the manage
ment of tocat governments from the point of view of economic efficien
cy and effectiveness.

0/? .s'cvcru/ occiM/OHY /Ac Pu/ Z/u/HC/i/u/y Co/7U7;Z.T.?Zo/?e/' Z;urZ /o Z/?va$- 
/Zgu/c Ztowyâr ?Zt<? oZ^/gu/Zw; q/*Zoc#Zgov<?/W7!eH?.s' c.\Te77<-Z.s /o c/;.s'77/'<? Ẑ o.s/'c 
/7rov7TZo77Y. The educationat staff o f a primary schoo) in Budapest com
plained that the tocat government had restricted the independence of the 
school by permitting the launching of onty one first class in the fottowing 
academic year. Our investigation, initiated upon suspicion of the viotation 
of the right to education, estabhshed that within the district of the schoo] 
as few as 27 chitdren of schoo) age had been registered, for whom one 
class woutd suffice. On the other hand, the previous years' experience 
showed that the school, located on the border of two districts, had been 
nonetheless very poputar as the butk of applicants tive outside the given 
schoot district. The educationat staff held that the tocat government had 
atso injured the right of the inhabitants of the district to the free choice of 
schoot and therefore turned to the office for public administration, which 
did not contest the tocat government's decision. The body of representa
tives, however, modified its decision by permitting schoots to taunch 
additionat ctasses provided they accept in the two classes a totat of at teast 
43 chitdren residing in the district. With the tatter decision the tocat go
vernment restricted the independence of schoots and prevented certain 
schoots in tocat government maintenance to accept target* numbers o f stu-
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dents from outside the district. Primary schoois are obtiged to admit stu
dents of schoot age whose residence, or piace of sojourn in lack thereof, 
is in the given schoo! district, and they can fii! the remaining piaces with 
appiicants from outside the school district. Those maintaining schoois arc 
interested in fiiting the institutions to their fui) capacity, making sure at 
the same time not to provide services ibr those tiving in other settiements 
(districts). Locai governments, on the other hand, may conciude agree
ments to maintain certain institutions and creating thereby institutions 
providing higher ievei or specialised education avaiiabie not only to those 
iiving in the given settlement (district), but also to those living in one of 
the contracting local governments. If more than one half of the students 
attending an institution live outside the settlement (district), the mainte
nance o f the institution is performed as a regional obligation. In such 
cases the county local government is to initiate the concluding of a coo
peration agreement between the local governments concerned. In the 
quoted case more than half of the school's student population was still liv
ing in the given district, in which case the law merely offers the 
Metropolitan Local Government of Budapest the possibility to initiate a 
cooperation agreement between the interested districts. However, the 
Parliamentary Commissioner established that the local government had 
not taken advantage o f all the available legal means to maintain the stu
dent population and the quality of education and therefore called on the 
notary to initiate measures with the body of representatives aiming at a 
co-operation agreement. The local government accepted the recommen
dation and initiated the concluding o f such an agreement.

As regards r<r/.se.s' /o A/'gAer the scope of our com
petence is very difficult to define due to the complexity of the field. The 
autonomy of the given institution as well as the Minister's competence 
for the supervision of legality are always to be taken into account. In con
nection with the latter we had submitted several recommendations over 
the past years noting the problems of regulation causing a lack of legal 
certainty. Our motions for more comprehensive regulation were accepted 
in 2000 by the Minister in charge of the Prime Minister's Office. 
Although the codification work has already been started, in the period 
covered by the report we had to proceed according to the then effective 
statutes.

In the past years higher education institutions repeatedly attempted to 
a c/fgrec ¿//'//ère/;/ /iwn //;e /jr<w7;;.s*e<r/ a/ //?e o/
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s'/Mi/fcs*. Students of pedagogical faculties would have been given an edu
cational assistant's degree instead of a teacher's one, a change jeopardi
zing their existing jobs. We requested the Minister of Education to conduct 
the investigation. He established that the faculties made some mistakes in 
advertising their training programmes. In the brochure circulated within 
the college and the newspaper advertisement the qualification to be 
received was specified as a teacher's degree in spite o f the fact that the 
course in itself could not result in such qualification. The management of 
the college had not asked for the help of the Ministry of Education until 
the very last year of education. In the end the parties found a compromise 
for the qualification of the degree, but the Parliamentary Commissioner 
established that the college caused impropriety by re-organising the 
course and failing to provide appropriate information. In order to prevent 
similar cases from happening, she made a recommendation to the General 
Director o f the College and asked the Minister of Education to call the 
attention o f institutions to the consequences of improper information, 
urging at the same time the issuing o f qualification requirements for arts 
majors. Those addressed accepted these recommendations.

V!!. Uninterrupted Market Operations, 
Protection of Market Actors and Experiences 

of investigations Conducted in Connection Therewith

Over the past 11 years the basis and fundamental operational conditions 
of the market have been established. The Parliamentary Commissioner of 
Civil Rights had, nonetheless, plenty of opportunities to protect the civil 
rights o f market actors.

One o f the characteristic features of a flourishing economy is a ¿oo/n 
act/v/'t/'cA'. In the course of our investigations called our 

attention to a special problem affecting a large number of people. For 
instance, our help was requested by a complainant who had not received 
a building permit for his immobile property purchased from the local go
vernment. The proceedings concluded with the refusal of the permit ta
king as long as two years. For the immobile property purchased from the 
local government the complainant submitted a building permit applica
tion to the notary, who has the powers of the construction authority. 
During the permission proceedings it was revealed that several public
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utility mains were ieading through the given tot, and that the rainwater 
coming from the parking tot of a department store erected after the com- 
ptainant had bought his immobite property on the budding lot next to the 
comptainant's one was drained, with the permission of the notary, atso to 
this particutar piece of iand. Upon the comptainant's application for a bu
dding permit and his other motions the tocat government offered severat 
possibdities to the comptainant, inctuding repurchase of the given tot, but 
no agreement coutd be reached. The application submitted earty in 1998 
was rejected by the notary in August 1999, and this was approved by the 
office for public administration as well. We established that the confusing 
multiplicity of roles and the overlaps in functions noted here were typical 
of construction administration in general. The assets owned by local go
vernments is estimated to be approximately one fourth of the total nation
al assets, and for immobile property (such as shops, public places, or land 
within and outside the settlement) this ratio is even higher. In connection 
with construction activities on or next to such immobile property, local 
governments acting as construction authorities and at the same time as 
affected property owners, builders or neighbours have or may have po
wers to assert their own interests which are not available to other clients, 
especially individuals. Either in the interest of the town or from econom
ic necessity, local governments proceed as the makers of urban develop
ment plans, owners o f public utilities and sellers of their own immobile 
property, making decisions according to their functions to apply the law, 
to act as owners and to manage a settlement under the pressure of gener
ating income. In the above roles local governments, in order to ensure a 
more favourable outcome of cases that are to be settled according to the 
provisions of civil law and/or with financial transactions, or in order to 
strengthen their positions as sellers, act as authorities in the application of 
law or influence proceedings to their own advantage. A notary is, in one 
person, a representative of the construction authority, an employee o f the 
local government and the person responsible for the drawing up of the 
budget. The same problem had been raised by several complaints lodged 
previously with the Parliamentary Commissioner. Competence as an 
authority means entitlement to exercise public powers enforceable by the 
state. These public powers may not be taken advantage of by anyone in 
order to ensure more advantageous positions for themselves as owners, 
nor may they be abused in order to procrastinate or neglect the perfor
mance o f their obligations as owners. Regardless of their interests being
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the same as or contrary to those of the local government, in construction 
administration procedures ciients not belonging to the local government 
may not be granted either more or fewer owner's, builder's or neigh
bour's rights for not having an administrative but some other kind of legal 
relationship with the local government. Those purchasing a lot from the 
local government may not be ensured either better or worse building con
ditions, nor can the proceedings be delayed for years. Owing to this pecu
liar interrelation of local governments and notaries, therefore, construc
tion authorities in their proceedings may cause, by their actions or by fai
lure to act, improprieties related to the citizens' right to equality before 
law. In view of the general nature of the revealed impropriety, the 
Parliamentary Commissioner in her recommendation called on the 
Minister o f Justice, the Minister of the interior as well as to the Minister 
of Agriculture and Regional Development to initiate the amendment of 
the regulations governing public administration procedures as well as 
construction affairs in order to ensure the impartiality of decisions made 
by authorities. The recommendation also stressed the realisation of the 
obligation to proceed even where the local government is one o f the 
clients or where its decisions, not made in its competence as a construc
tion authority, may affect construction authority proceedings. The above 
initiatives have been accepted by those addressed, and the amendment of 
the Act on construction affairs is accordingly under process.

Delays or failures in the execution of final decisions made by autho
rities in cases o f An/V<r/h;g.s' (VM.sT/'HiTcY/ or /ro/n /je/w/A
are continuously presenting problems for a great number of people. !t is 
not necessarily the proceeding authority that causes a violation of the 
right to property and the related legal uncertainty. The Parliamentary 
Commissioner stated in one of her investigations that the statutes effec
tive at present are not suitable for establishing or restoring a lawful situ
ation. They fail to ensure the necessary means for the proceeding organs 
to „execute by force" definitive and enforceable decisions, and they do 
not exclude the application of procedural rules with the purpose of gain
ing time. Nor do they provide the proceeding authorities with the finan
cial cover for advancing execution expenses, or regulate the construction 
technology background of execution in a way offering incentives for 
actors in the market. In former cases the Parliamentary Commissioners 
had several times turned to the Minister of Agriculture and Regional 
Development to inquire about their plans to solve problems of a similar
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nature. In 1999 a Deputy Secretary of State in the Ministry informed us 
that the Ministry was investigating the matter. As an answer to our 
renewed question we have been told that the Ministry of Agriculture and 
Regionat Development is of the opinion that the amendment of construc
tion procedure rules should be done by reforming the Act on public 
administration procedures as well as by establishing a national construc
tion authority operating local branches. The answer given to her recom
mendation was accepted by the Parliamentary Commissioner.

The Parliamentary Commissioner has relatively few opportunities to 
deal with being entitled to review only the exercise
of public authority activities of the state's consumer protection organisa
tion. The expert opinion issuing activity of the Consumer Protection 
Inspectorate is not considered an official function and is, therefore, out
side the competence of the Parliamentary Commissioner. Neither does 
her competence to investigate extend to the economic organisations 
affected by consumer complaints, except for organisations providing pub
lic services. The Parliamentary Commissioner conducted an investigation 
ex as to whether complaints about measures taken against cus
tomers by security services operating in commercial chains can be inves
tigated or not by consumer protection organs and whether in justified 
cases they can take the necessary steps within their competence. This 
investigation was initiated by an article published in the press complai
ning that in a certain department store security guards unduly harass cus
tomers, submitting them to security checks and searching them without 
any well-founded suspicion. In the case referred to in the article, after her 
bag had been searched in the office of the head of the security service, the 
customer was told to undress to have her clothes checked as well. In the 
course o f her investigation conducted ex the Parliamentary
Commissioner contacted the General Director o f the Consumer 
Protection Inspectorate, the President of the National Trade Association, 
and also some county consumer protection offices. As a result of the 
investigation it has been revealed that certain consumer protection offices 
fail to investigate in merit complaints related to the activities of security 
services, informing complainants of their lack of competence to do so. 
Complainants have, therefore, to resort to filing a civil suit to assert their 
claims. The Parliamentary Commissioner established that, according to 
the Act on consumer protection and the government decree on the execu
tion thereof, the scope of competence of the consumer protection autho-
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rity does extend, with the exception of cases specificatty referred to the 
competence of other organs, to at) activities affecting consumers. A go
vernment decree of 1997 on the execution of the Act on domestic trade 
ordains that security guards and assistants working in the shop may not 
violate with their activities the personality rights of customers. Therefore, 
consumer protection offices may not shirk, the investigation of com
plaints related to the activities of security services working in shops by 
claiming their lack of competence. Their obligation thereto remains, in 
spite of the fact that, according to the provisions o f the Civil Code, cus
tomers violated in their personality rights are entitled to assert their 
claims directly in court as well. That certain consumer protection offices 
claimed, on grounds which can not be derived from statutes, a lack of 
competence in such cases caused impropriety in terms of legal certainty. 
In order to eliminate such impropriety the Parliamentary Commissioner 
in her recommendation called on the General Director of the Consumer 
Protection Inspectorate to request the directors o f consumer protection 
offices to change their practice of proceeding in connection with com
plaints related to security services. The recommendation was accepted by 
the General Director of the Consumer Protection Inspectorate.

Over the period covered by the report we investigated on several 
occasions the /jroc<?e<r//'/;g.s' o/TAe MA/ona/ AAv?o/<r//y Cu/j/A// AA/rAu/ 

related to the market and those acting immediately therein. 
In one o f the complaints we were contacted by a complainant's advocate 
who, in connection with the investigation of the circumstances of forward 
trading contravention, found it injurious that his client had been excluded 
from the Stock Exchange by its Council on grounds of severe profes
sional misconduct; although the concept of severe professional miscon
duct had not been defined in any of the documents of the Budapest Stock 
Exchange. In spite of a petition lodged by the complainant, the National 
Monetary and Capital Market Inspectorate failed to quash the injurious 
decision; it ordered, however, the Council of the Budapest Stock 
Exchange on 30 April 1999 to draw up its regulation containing norms of 
professional conduct according to the relevant Act of Parliament. Our 
investigation was aimed at whether the National Monetary and Capital 
Market Inspectorate had, by not applying any sanctions against the Stock 
Exchange for its decision to exclude the complainant, complied with its 
obligation arising from its competence of supervision of legality over the 
Budapest Stock Exchange. Since organs of the Stock Exchange are also
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bound to proceed in a fair way and members are likewise emitted to fair 
proceedings, it can be stated that the organs of the Stock Exchange have 
caused an injury in connection with constitutionat tegat norms by pro
ceeding without a professionat code of conduct. The mere fact that the 
statutes attach extraordinary  serious sanctions to the generic concept of 
"professionat misconduct" or "serious professionat misconduct", instead 
o f specific actions or omissions taid down therein, constitutes a viotation 
o f tegat certainty. The Inspectorate, acting in its competence of supervi
sion of tegatity, ordered the Stock Exchange to draw up its code of con
duct by 3t December 1999. The Inspectorate, however, found that the 
conctusions o f the Committee on Professionat Misconduct justified. It 
therefore saw no grounds for suspending the application o f the member
ship regutation according to which those who had committed profession
at misconduct infringing business ethics within the past 3 years were not 
attowed to carry out transactions at the Stock Exchange. On the basis of 
this, the Partiamentary Commissioner established that the Nationat 
Monetary and Capita) Market Inspectorate had, in the course of its pro
ceeding in its supervisory competence, caused an impropriety in connec
tion with constitutionat rights. The impropriety was caused by not 
exhausting att the possibilities taid down by taw to appropriate^ repair 
viotations of taw fading within its competence of supervision of tegatity 
or to appty sanctions against the Stock Exchange for the above infringe
ment of taw. In order to remedy the impropriety the Ombudsman turned 
to the Minister of Finance, who onty responded in merit to the recom
mendations after being repeatedty urged to do so, and even then by rejec
ting them. The Partiamentary Commissioner maintained tier recommen
dations nevertheless.

By comparison with previous years, fewer investigate complaints 
were todged in connection with the measures, decisions or omissions of 
the state /m* rmt/ior/Yy. The few comptaints we did receive usuatty poin
ted out procedural mistakes remedied by the tax authorities of first or se
cond instance within their own competence. We investigated ex q/7?c;'o the 
order of ctient service at the Tax and Finance Controt Authority of Bacs- 
Kiskun County and established that the premises of the authority separa
ted on the ground floor for ctient service provide sub-standard conditions 
for ctients waiting for their turn. In the hat) ctients are given information 
and the necessary documents which are handed over through three hatc
hes that open from the offices and before which ctients are queuing up
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permanently, making an aimost unbearable noise and jostling against 
each other during tiling periods. In the two overcrowded offices behind 
the hatches there are nine employees, hindered in performing an efficient 
and client-centred work by the noise made by five outdated matrix printers, 
by their continuously ringing telephones, as well as by also having to 
serve clients in the meantime. In connection with the revealed improp
rieties affecting constitutional rights, in her recommendation the 
Parliamentary Commissioner called on the President of the Tax and 
Finance Control Authority to ensure appropriate material and technical 
conditions for the high-standard service of clients. The recommendation 
was accepted.

Although in accordance with the Act on the Parliamentary 
Commissioner o f Civil Rights as well as with Decision No. 17/1994. 
(111.29.) AB of the Constitutional Court, the Ombudsman has no compe
tence to proceed in cases falling under the competence of courts o f law, 
our office receives a high number of such complaints, an outstandingly 
high proportion of which are related to e/H/j/qy/He;?/ rc/u/;'o/;.s7;/'/; com
plainants. Within the latter category an exceedingly high number of com
plaints are lodged in connection with the establishment or termination of 
the employment relationship, with remuneration or with disciplinary pro
ceedings against state employees. The cases falling within our own com
petence were, with the exception of one, connected to health care emplo
yees. In the course of investigating a case we established that employers 
had caused an immediate danger of injury related to the prohibition of 
discrimination by not paying any occupational bonuses to dishwashers at 
blood transfusion stations even if they got into direct contact with blood. 
In his answer the Minister of Health pointed out that the problem would 
be solved with the coming into effect on 1 April 2000 of a decree accord
ing to which employers were obliged to define the nature, duration and 
extent of their employees' exposure in the case of all activities likely to 
involve biological risks. If, on the basis of this definition there was a 
health risk, those working as dishwashers would become entitled to a 
health risk bonus. By appointing the professionally responsible persons, 
the General Director of the National Blood Supply Service had already 
started preparations for a survey necessary for the protection o f emplo
yees exposed to biological factors as well as for establishing whether a 
bonus was justified in their case. We received the same results in the case 
of cleaners at infectious wards.
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The Parliamentary Commissioner established improprieties in connec
tion with the prohibition of discrimination and with the right to work where 
the Minister of Finance provided budgetary assistance for payments effected 
in connection with personnel cuts in the public media, on condition that those 
made redundant not be employed by any public media within $ years. In this 
case, affecting over a thousand complainants, the Parliamentary 
Commissioner stated that although the Minister of Finance had been able to 
enumerate reasonable arguments for making budgetary assistance condition
al, he failed to explain why the conditions laid down by statutes and estab
lished for similar assistance to other organisations would not suffice in this 
case. The five-year prohibition of employment in public media necessarily 
puts those made redundant into a disadvantageous position when applying for 
employment with such employers, as employment of the given person in any 
capacity would entail the additional obligation to repay the subsidy for the 
severance pay. This situation violates the prohibition of discrimination. As a 
result the Parliamentary Commissioner, in order to avoid the violation of ci
vil rights, called on the Minister of Finance to remove the condition prohibi
ting re-employment for five years horn his agreement proposal made to the 
Flungarian Radio Joint Stock Company and the Hungarian Television Joint 
Stock Company for the subsidisation of severance pay, or if the agreement 
had already been concluded, to cancel the above condition there horn. The 
Minister of Finance did not accept the recommendation, so the Parliamentary 
Commissioner sent her investigation report and the Minister's answer to the 
Government. The draff proposal made by the Ministry of Finance for the 
Government also suggested limiting the number of employees, which would 
have therefore complied with those contained in our recommendation by 
reaching the original target, i. e. a limitation of staff, without violating civil 
rights. As we were informed by the Minister in charge of the Prime Minister's 
Office in a letter dated 22 November 2000, the Government had decided in 
its session of 31 October not to accept the recommendation and to agree with 
the Minister's original rejection of the Parliamentary Commissioner's report. 
The position of the Government was not accepted by the Parliamentary 
Commissioner, since the original answer of the Minister had stated that the 
organisation of the Hungarian Television Joint Stock Company was "com
plex to the point of incomprehensibility", and it would be impossible to check 
whether positions were actually terminated or not. The Minister did not find 
limitation of the personnel a sufficient measure, while the Parliamentary 
Commissioner held that with the organisation being too complex and the hi-
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ring of new people not being excluded by the contract, subsidisation would 
fail to serve its purpose. Further, the Minister would thereby grant guarantees 
for the severance pay not rendered possible by relevant statutes. Compliance 
with the conditions, made conditional upon the non-employment of certain 
persons, would result in discrimination against those receiving severance pay 
from state subsidy, while those receiving, or having received at an earlier 
point of time, such severance pay h orn the Hungarian Television Joint Stock 
Company would not be affected by this disadvantageous condition when 
applying for a job with one of the public media. The Parliamentary 
Commissioner, having no competence to do so, can not investigate the mea
sures taken by the Hungarian Television Joint Stock Company as an emplo
yer; she can only investigate the agreement (contract) proposal of the 
Minister of Finance. The contested condition made in the agreement was not 
made constitutional by the mere fact that the Hungarian Television Joint 
Stock Company accepted the proposal "of its free will". Employees discri
minated against in this manner may, of course, assert their right individually 
when seeking employment later. The Parliamentary Commissioner, however, 
is of the opinion that ??o .s'Me o/y//; ignore //;<? coH.sT/'/M/n.wo/ r/g/?7.s' o/' 
c///'zen.s' st/;en app/yingo o/<7green;en/. Cancelling the injurious
condition of the agreement is not impossible as the Government may grant its 
consent thereto. It would not entail the obligation to restore the original condi
tions, since the subsidy was aimed at a significant decrease in personnel, 
which still had to be effected. The Parliamentary Commissioner, maintaining 
her view that impropriety has occurred in connection with the constitutional 
rights of employees who were made redundant, called on Parliament to inves
tigate the matter. She sent her request and the related documentation to the 
Speaker and Deputy Speakers of Parliament, noting that in the meantime a 
similar situation had developed at the Hungarian Radio Joint Stock Company 
as well.

VIH. Environmenta! Protection in the Devcioping 
Market Society

The present phase of development of our market society is characterised 
by the phenomenon that authorities fail to give due consideration to envi
ronment-friendly solutions when making job-generating investments or 
when issuing permits for economic activities. The official proceedings for
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the enforcement of rotes [aid down in effective regutations usoatty tack 
the necessary consistency and strictness, tn addition to this, we have 
inherited severat industriat and other kinds of facitities direetty damaging 
the environment, as wett as presenting an ever-growing risk to the imme
diate or targer community's quality of hie and heatth. Another factor 
affecting the effectiveness of the protection of a heatthy environment is 
that the prevaiting system of sanctions is not strict enough, nor are the 
tegat possibihties sufficient for the enforcement thereof. According to the 
environment protection authority, fines are not high enough to serve as a 
deterrent; they are considered by the majority of companies as "environ
ment usage fees" and arc duty paid sooner of tater. Onty fines amounting 
to hundreds o f mittions of forints can have a preventive effect. We had 
submitted a motion to the competent Minister back in )999 suggesting a 
review of the present system of tevying fines and a more consistent 
enforcement of environmentat protection requirements, but during the 
period covered by the report no steps were taken.

A vast majority of environment hazards immediatety affecting the 
poputation might be traced back to anomaties in the o//?r/o/
/or //?<? /xv'oo'.s'.s7o/? q/ //;Jo.s'0*;o/ .s/7c.s'. On 11 October 1999 a Government 
decree came into effect retating to industriat and service activities requi
ring industriat site permits and to the official procedures for the permis
sion of industriat sites. According to the provisions putting the decree into 
effect, those pursuing activities on sites atready operating at the time of 
the decree's coming into effect are obtiged to appty for a permit within 
!80 days. Upon the issuing in 2000 of a Government decree extending 
this time-hmit untit 30 June 2001, the Partiamentary Commissioner 
requested to be informed by the Economics Minister as to who was con
sidered to be interested in the continuance of such industriat or service 
activities, as she did not End it dear in the text of the tegat norm how the 
neighbours and other parties concerned were to be notified of the granting 
of industriat site permits, tn his answer the Minister pointed out that 
notaries are obtiged by the regutation to notify the parties defined in the 
decree of the inspection conducted at the site. On the basis of the 
Minister's standpoint the Parhamentary Commissioner drew the conctu- 
sion that in pubtic administration procedures initiated by motions todged 
by inhabitants, the notary of the tocat government has an obtigation to 
conduct the site permission proceedings against those pursuing the acti
vities complained of even in cases where, under the Government decree,
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the time-fimit for the commencement thereof has not expired, ft was 
according to the above interpretation of the fegaf norm that we con
demned a notary for continuousfy fading, since f995, to remedy the com- 
pfaint fodgcd by inhabitants against an entrepreneur conducting noisy 
industriaf activities. !n the course of the investigation it was afso rcvcafcd 
that the buddings of the site used by the entrepreneur had been utdised for 
other purposes than those defined in the permit for use. The authorities, 
after being repeatedfy caded on to do so, commenced the construction 
and site permission proceedings, and in 2000 the noise fevef was finady 
measured as wed.

fn an investigation conducted the Parfiamentary Commis
sioner estabtished that by и /яя/А*<?(р/ясс я^/я/я/ //'сся-
сс the focaf government of a city with county rights had caused impro
priety in connection, among others, with the right to a hcafthy environ
ment. She therefore caded on the mayor either to estabfish fegady proper 
conditions for the operation of the markctpface if the focaf government 
wished to keep it, or to take measures to cfose it down by a fixed date. 
Further, she caded on the Head of the office for pubfic administration to 
review, proceeding in his supervisory competence, the fegafity of the 
operation o f the marketpface, and if the focaf government faits to make it 
fegaf or to cfose it down, to see to the fuff execution of fegaf regufations. 
The mayor informed the Parfiamentary Commissioner that the body of 
representatives of the focaf government accepted those contained in the 
report and intended to correct the shortcomings reveafed therein by ope
rating a new market had to be opened in the first quarter of 200 f.

The professionaf uncertainties in connection with the heafth risk pre
sented by //'ямх/Ьг/нег хяАх/я//оях had caused problems for many years, 
fn the period covered by the герой the Minister of Heafth informed the 
Parfiamentary Commissioner that the ministeriaf decree issued in 2000 on 
the maximum fevef of cfectromagnetic radiation emitted by tefccommu- 
nications facifities had faid down at the fevef of a statute the existing stan
dard, containing stricter provisions than those of the European Union.

The environmentaf effects of /мо?я/* /гя///с presents a more
and more unbcarabfc burden for those fiving afong roads. The traffic 
dive!*tcd by the introduction of highway fees and running instead on par
ade) roads feading through settfements, traffic on roads feading to the bor
der stations and therefore frequentfy used by heavy goods vehiefes or on 
access roads to the capita) city, as wed as traffic in the centre of sett-
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lements, generate hazardous environmental effects that are extremely dif
ficult to reduce. Investments resulting in effective changes, such as the 
renewing of the road surface, the building of protecting walls, and most 
o f all the building of roads around settlements and therefore relieving 
them of traffic, require significant state and/or local government funds; 
planting road signs limiting speed or filtering out speeders can not solve 
the problem permanently. In one of her earlier investigations the 
Parliamentary Commissioner called on the Minister of Transport, 
Telecommunications and Water Management to see to the amendment of 
sectoral regulations as it relates; to the construction and demolition of 
public places, roads, pavements and squares according to the changes in 
property ownership conditions; to the scopes of decision-making compe
tence o f authorities; and to the generally accepted principles of a state 
governed by the rule of law. He was also requested to ensure that the 
rights of owners of immobile property located along roads as well as their 
right to legal remedy be taken into consideration in the regulation, and 
that the definitions of concepts be more explicit and easily understan
dable. In his answer sent in 2000, the Minister informed us that he had 
complied with the recommendation by re-regulating in a decree the per
mission procedures for the construction, putting into use and termination 
of roads.

e/Tects co/r x/w<;/<r/ over //wafers'. On the 
basis of the Act on the protection of personal data and the accessibility of 
data of public interest as well as of the Act on the Parliamentary 
Commissioner for Civil Rights, the Parliamentary Commissioner for Data 
Protection and the Parliamentary Commissioner for Civil Rights called on 
the Minister of Environment Protection to initiate the amendment of the Act 
on the general rules of environment protection in a way that it lay down the 
legal obligation to hold a national public hearing in connection with 
planned activities having cross-border environmental effects and specify 
the organisational framework and detailed rules of procedure thereof. The 
Minister complied with the request by means of integrating the missing 
rules into the draft Government decree on the scope of activities made con
ditional on the performance of an environmental impact assessment and on 
the specific rules of the official procedure related thereto.

As it can be seen from the above cases, complaints lodged with the 
office o f Parliamentary Commissioners in connection with environmental 
protection were characterised by their diversity. We should also note the

)40 KATAUN GÛNCZÔL



experience related to the investigation of complaints against the condi
tions of the keeping of live-stock or to the operation o f different catering 
facilities. In the course of our investigations we have mostly looked at 
how the rights to a healthy environment and to the highest possible level 
o f physical and mental health are observed.

!X. Pub!ic Order, Pub!ic Confidence, and the Human 
Rights Conditions of Persons Involved in Criminai

Proceedings

Citizens expect the state to maintain public safety. Negative personal 
experiences related to a lack of public safety can lead to a temporary or 
permanent deterioration o f public confidence. The validity of the above 
statement is borne out by the growing number of complaints lodged 
against criminal authorities, resulting in a proportionate increase in the 
percentage they represent among our investigations. In 2000 as many as 
20.14 per cent of all investigations were conducted upon complaints 
lodged against the police, the investigation authority, public prosecutors' 
offices or law-enforcement institutions.

The requirement o f public order and public confidence were jointly 
raised, for instance, in the investigation aimed at the deficiencies of offi
cial procedures concerning the uwr<rm/.s* /.s'.wu<r/ /jcr.s'w?.s'.
The complainant found it injurious that the police authority had not made 
every effort to locate his relative, nor had they notified him in writing of 
the measures taken. Already in the report on our findings carried out in 
1999, we called the attention of Parliament to the fact that the warrant 
activities of the police were regulated by 20 statutes of different levels, 
and due to this confusing complexity the application of law had become 
unpredictable. We called for transparent and comprehensible regulations 
at the appropriate level that meet the constitutional requirements for leg
islation. Upon the recommendation of the Parliamentary Commissioner a 
bill was drawn up, upon which the Parliamentary Commissioner deli
vered an opinion as well which was taken into consideration by the legis
lator. We can hope that after the coming into effect of the new Act of 
Parliament a unified legal practice meeting human rights requirements 
will develop as regards the locating of missing persons, the declaration as 
legally dead thereof, as well as warrants in general.
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Justified complaints against the proceedings of
to /drcec/ continue to arrive in targe numbers.

We find cases especiatty injurious where the forced measures taken are 
out of proportion with the act infringing or appearing to infringe the taw. 
Over the period covered by the report in one case we condemned the 
members of the Action Department of the Potice Headquarters of Buda
pest for attempting to find out the address of a person under warrant 
among the data kept in the schoo) his daughter attended and with invol- 
ving the person's daughter. Fading to find the given address in the schooi 
register, the p)ain-c)othed poiicemen asked the teachers to point out the 
student in question so that they would be abte to shadow her. As the teac
hers refused to compiy with the request, the detectives began to check the 
identity of students teaving the schoo). As the principal and the teachers 
had doubts about the )ega)ity of the measure and even about the true iden
tity of the policemen, one of the teachers came to the hetp of the girts who 
were being asked to show their papers. One of the poheemen used bodi
ly coercion to prevent the teacher from intervening. The teacher, trying to 
defend herself, hit the detective in the lace, who in turn sprayed tear-gas 
into her face. After that the teacher was handcuffed, dragged to a car 
parked on the opposite side of the road, and taken to the district police sta
tion, from where she was released only after the lapse o f three hours. The 
Head of the Central Inspection Department of the Police Headquarters of 
Budapest reported the teacher to the Investigation Office of the Budapest 
Public Prosecutor's Office for suspected assault against an official. The 
Parliamentary Commissioner established that the way the policemen, 
after using tear-gas, handcuffed the teacher, jostled and verbally insulted 
her in front of her students, and dragged her in a horizontal position 
across the road constituted a serious violation of her right to human dig
nity. The violence with which the measure had been carried out was 
unnecessary and, in view of the number of policemen present, could have 
been avoided. Apart from that, bodily coercion applied with unnecessary 
violence or brutality or after resistance has ceased may also constitute 
grounds for establishing constitutional impropriety caused by torture and 
inhumane or humiliating treatment which is prohibited both by interna
tional treaties and in the Act on the Police. The Ombudsman called on the 
Chief Commander of the Police to see to it that the police, in accordance 
with the provisions of law, carry out identity checks only when the pur
pose necessitates it and only to establish the identity of the persons con-
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cerrtcd. The Chief Commander of the Potice accepted these recommen
dations and issued to the heads of potice organs severat instructions the 
execution o f which may hetp avoid simitar cases.

in proceedings retated to petty offences, atthough they arc conducted 
in targe numbers, authorities appty forced measures retativety infrequentty. 
tn the course of the investigation of the viotation of human rights of /x?/-- 
SYX7.S' wrestur/ /or tt-e/Ayoxw/oi/ .sT/Y/2/c/o/; o/ /JoZZy q//o/?ce.s', it was reveated 
that the provisions of the Act on petty offences, passed in 1999 and effec
tive as of t March 2000, had faded to ensure the necessary tegat guaran
tees. The Ombudsman therefore catted on the Minister of the interior to ini
tiate an amendment to the provisions of the new Act, since persons restric
ted in their movement must be guaranteed the possibihty of emptoying the 
services of a defence counset and must be warned of their right to choose 
an advocate of their preference. The Minister, agreeing onty in part with the 
aforementioned amendment of the Act, did not accept the suggestion to 
enumerate in the Act at) cases where tegat defence shoutd be obtigatory. 
The Commissioner maintained her recommendation and presented further 
arguments to convince the Minister to change his standpoint. The time-timit 
to answer the tatter recommendation has not expired yet.

The majority of investigations reveating constitution)) improprieties deatt 
with rox;/j/o//?Z.s' Ay zAe ugg/voviv/ /x/rZ/o.s'. Severat of them rightty found it inju
rious that upon their criminat charge the investigation authority missed to take 
any measure and did not conduct any_proccedings; in many cases they did not 
even put the charge in writing, or after doing so they faited to take a proper 
view according to its content or fited it in the archives without taking any 
measures. This oZZ/ZxiA? o/xAx/xxxg r<?.s'/xx;.s'/A/A'Zv rA'.sp/qyor/ Ay zAc uxzAo/'/'Zv 
constitutes a serious viotation of the rights of the citizens invotved, damages 
their sense of security and shatters their confidence in—and badty alTccts their 
readiness to co-operate with—authorities. Besides, this attitude may con
tribute to the forming of a fatse impression that pubtic safety has been impro
ving in the country. Unregistered charges and proceedings not conducted by 
the authority do not get into the criminat statistics, and the massive fending off 
of citizens' reports and charges may detude pohticat teaders as wett.

As regards forced measures causing serious disadvantage, authorities atso 
JAp/qyor/ a /ocA q/jw-q/eywoHoA'-w; in the course of seizure proceedings, tn one 
of the cases the comptainant found it injurious that the potice organ had faited 
to make an inventory of the objects seized by them. The Partiamentary 
Commissioner estabtished that the comptaint had been justified.
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//?<? /b;?c-//'/7!/'/.s' ¡aid down by taw is a norm signifi
cant as a guarantee, since failure to compty may cause serious tegat 
injuries to those invotved in criminat proceedings, hi severat cases the 
prosecuting organs had faded to compty with the time-hmits taid down in 
the relevant Act of Parliament for adjudicating complaints, for remittal, 
for refusing investigation or for passing decisions. Our recommendations 
made (in order) to remedy these improprieties were always accepted by 
the public prosecutors' offices concerned.

Also in 2000, the investigations conducted in connection with crimi
nal proceedings once again revealed a violation of the constitutional right 
to be defended. In 1996 we conducted <?.\ a comprehensive inves
tigation as to the activities of coi/Hse/.s', which has been
followed-up by ^investigations each year ever since. Over the period 
covered by the report we were conducting an a\ q//?c/o investigation in 
Bacs-Kiskun county, namely in the cells of the county police headquar
ters and at the County Chamber of Advocates. In our report we pointed 
out that in the police cells appointed defence counsels and detainees, not 
having the possibility to keep in touch by phone, had difficulty in com
municating with each other. Nor did we find the material conditions of 
communicating sufficient, since in 1999 one of the two rooms separated 
for the purpose of visits by legal counsels was closed down, and even the 
remaining one was furnished with a glass wall between defence counsel 
and defendant. Nor had steps been taken to remedy the impropriety 
revealed by the Parliamentary Commissioner back in 1996, that only at 
their own expense did appointed defence counsels receive copies of do
cuments made in the course of the investigation. Notwithstanding our re
commendation, no 24-hour legal counselling service had been introduced 
in the county either. The Ombudsman called on the Chief Commander of 
the National Police to see to it that all police cells be provided with tele
phones for the use of detainees as well as with visiting rooms without 
glass walls. In her recommendation she requested, on the one hand, the 
Commander of the County Police to ensure the establishment and opera
tion of as many visiting rooms for counsels as appropriate for the given 
type of police cells, and on the other hand, the President of the County 
Chamber of Advocates to organise the 24-hour legal counselling service 
also ordained by law. It was only after two exchanges of letters that the 
Commander of the County Police accepted the recommendation. Our 
request was complied with by the President of the Chamber of Advocates
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as wet), while the Chief Commander accepted our recommendation about 
the remova! of giass windows from the visiting rooms separated for coun
sels as a means of commencing the preparatory work for a reform in 
poiice detention.

The investigation of the human rights of .s'n.s'/jccts'.
conv/c/ec/ /2cr.S'OH.s' rc.s7r/'c/c<;/ ;7? /2C/*.S'o/;u/ // ccr/u//; iiad

significantiy contributed to our worktoad every year, in 2000, compiaints 
reiated to violations of these rights came dose to two hundred. The inves
tigations had aiways been conducted on the principic that the restrictions 
on detainees' rights were to be iimited by the purpose o f criminal pro
ceedings and sanctions as well as by the requirements defined in the 
definitive sentence. Thus the conditions of detention may not violate the 
prohibition o f humiliating and inhumane treatment, and the enforcement 
conditions and the extent o f the deprivation of rights must be in accor
dance with the purpose of the sanction defined by law. Detainees and 
those in custody pending trial may not be considered guilty until this is 
established by a definitive sentence of the court.

In Hungary /iq/ore /rm/ can be effected in three types of insti
tutions: in a law-enforcement institution, or in police or army detention 
cells. Since in these three institutions different rules apply to the 
detainees' daily routine, provision and their communication with persons 
outside, as early as back in 1997 we called on the Minister of Justice to 
guarantee legal certainty by harmonising regulations and that the new 
rules be contained in a decree issued by all the Ministers concerned. As it 
had not been realised by the time o f drawing up our 1999 annual report 
to Parliament, in the above document we called on Parliament to see to a 
uniform regulation o f the conditions o f detention. Thereupon the 
Parliamentary Committee on Human Rights, Minorities and Religious 
Affairs worked out a proposal to amend the statute on the enforcement of 
sentences and measures. The proposal complied with the Parliamentary 
Commissioner's recommendation made to the Ministry and therefore 
gained her approval. She held that detainees would only acquire a legal 
status meeting the requirements of the rule of law, legal certainty, the pro
hibition o f discrimination as well as the rightful interests o f detainees in 
custody pending trial when they received equal treatment regardless of 
whether the detention pending trial was taking place in a law-enforcement 
institution, or in police or military detention cells. In the end the 
Committee did not adopt the amendment proposal as the Ministry of
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Justice, aithough maintaining its view that rcguiation to such end woutd 
be necessary, did not support it. The Ministry of Justice did, however, cail 
a co-ordination meeting in November 2000 in order to unify the different 
ruies o f impiementation of decrees on imprisonment and custody. This 
meeting was attended by the Partiamentary Commissioner as wett. The 
meeting was conciuded with a decision to draw up draft amendments to 
at) the three ministcriat decrees and send them to the Partiamentary 
Commissioner again for giving an opinion thereon. The above draft 
amendments had not arrived by the time our report was written.

Evt/YM/Tf/Hary occw/rHce-T q/T/ea//; in detention cctts had been noted 
each year, and we investigated a case av q/7?cw atso in 2000. As the com
mittee set up to investigate the extraordinary occurrence of death did not 
find any traces of injuries on the body of the deceased person which woutd 
indicate a crime, the disciptinary investigation ordered by the head of the 
potice station was conctuded by estabtishing that the poticemen concerned 
were not to be hetd responsibte. On the other hand the Partiamentary 
Commissioner reveated that in spite of an effective instruction to do so, the 
poticemen concerned had faded to continuousty watch the detainee, and 
had not transferred him to a chitd protection institution. The Parhamcntary 
Commissioner had pointed out eartier that the effective statutes obhgating 
the detaining authority to investigate the circumstances of death of 
detainees are incompatibtc with procedúrát guarantees, since onty an 
externa] organ exercising supervision of tegahty over the given institution 
coutd be expected to conduct investigations in an unbiased way. She had 
therefore catted on the Chief Pubtic Prosecutor to amend effective instruc
tions so that at) the phases of investigations of extraordinary events affec
ting detainees be conducted by a prosecution organ which is independent 
of the potice. A decree issued by the Minister of the Interior in t998 and 
drawn up with the approvat of both the Minister of Justice and the Chief 
Pubtic Prosecutor amended the provisions on the procedure pertaining to 
extraordinary deaths in detention cetts, and the prosecution procedure to 
be conducted in connection with the death of detainees was atso regutated 
by an instruction issued by the Chief Pubtic Prosecutor. The amendments 
of statutes, however, did not affect the competence of the potice to inves
tigate the extraordinary death of detainees.

tn the course of our investigations conducted within the system of 
/¡vw-eq/w'ceHic;?/ we coutd not hetp noticing that, due to unfavourabte 
trends in criminatity as wett as to the changed court practices in senten-
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cing, there had been an increase in the number of persons sentenced to 
imprisonment or taken into custody pending tria). On average, institutions 
are fitted to !60 per cent o f their capacity, resutting in significant over
crowding in certain ptaces. Apart from that, in some taw-enforcement 
institutions the increasing number of those sentenced to tong-term impri
sonment for committing more and more serious or organised crimes 
necessitated changes in the rutes governing the ptaccmcnt conditions and 
rutes of detention of detainees as wett.

The interna) reform of taw-enforcement may account for the increased 
number of comptaints todged by convicts over the period covered by the 
report, o f which onty in part coutd we estabhsh improprieties in connection 
with human rights. One of the convicts found it injurious that singte con
finement had been effected in the given prison by dividing cetts with a rait 
and teaving thereby onty a surface area of 3. t square meters for movement. 
The operationat rutes of the cett separated for singte confinement had been 
estabtished by a measure of the head of the institution. Except for a one- 
hour daity watk, the detainee had actuatty no opportunity to tcave the cett, 
and his movement was restricted even in the cett by the rait and by the safe
ty regutations denying access to the furniture. The Partiamentary 
Commissioner pointed out that measures prescribed by the commander of 
a taw-cnforccmcnt institution for an unhmited period of time and restricting 
rights of a specific group of convicts constitute a viotation of the principtes 
of the rute of taw and tegat certainty, and thus the separation of cetts for the 
purposes of singte confinement generated a serious impropriety. The 
Partiamentary Commissioner catted on the Minister of Justice to regutate in 
a decree the conditions of separation for safety reasons immediatety affec
ting the rights and obhgations of convicts. The time-hmit for answering has 
not expired yet. Siywwbo/? /or Yq/c(y rcovoo.s' may be apptied either when 
convicts present a danger to themsetves or to others, or as a way of disci- 
phnary punishment, tn one of the investigated prisons the room used for the 
separation of women and juvenite girts was unfit for humans to stay in, be
ing windowtess and not being provided with a toitet, hghting or heating. 
The interna) rutes faited to specify who, upon what conduct and for how 
tong inmates were to be confined there, nor was a register kept on the use 
of the cett. The operation of the cett, espcciatty in the case women, viota- 
ted the prohibition of cruet and humihating treatment, so the Partiamentary 
Commissioner catted on the Minister of Justice to have examined the con
ditions of speciat cetts for safety separation in att taw-enforcement institu-
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tions and see to their meeting constitutionai and human rights standards. 
She was a!so requested to define the ruies of separation in speciat cehs and 
the method of documentation thereof.

Overcrowding renders co/;v/cA r/e/c/;cc/as.s'
o/Aer as weh. A juveniie was assaulted, forced to indutge in sexuai 

perversion and raped by his ceH-mates, due to which he was taken to hos
pital and underwent a serious operation. (According to the motion lodged 
by his mother he had a broken rib and his lien had been smashed.) The 
commander of the law-enforcement institution filed a charge with the 
competent city prosecutors' office against the injured person's ceH-mates. 
This series of assaults could have been avoided -  even in default of a 
complaint by the injured person, who had been intimidated - by a more 
conscientious check kept on his violent mates. Continuous assault against 
detainees by their mates in law-enforcement institutions, in view of the 
obligation of the personnel concerned laid down by law to prevent such 
actions, caused impropriety in connection with the requirement of legal cer
tainty derived from the rule of law as well as with the constitutional right 
to life and human dignity. The Parliamentary Commissioner called the 
attention of the Chief Commander of the National Prison Service to pay 
special attention to the development of criminal acts committed by convicts 
against each other. She further called on the Chief Public Prosecutor to 
define, in order to curb criminal acts committed by detainees against each 
other and especially against juveniles, the concept of significant extraordi
nary event by amending the instruction issued by him on the supervision of 
legality by public prosecutors of law-enforcement. The Chief Public 
Prosecutor, having accepted the recommendation, defined the scope of 
extraordinary events and the obligation to report them.

According to one of the complainants, in the course of transferring 
groups of convicts, 40 to 50 people are placed in cells with a capacity of 10 
to 15 persons. Gathered in Budapest in the Prison of Budapest, on a normal 
transfer day there are an average of 1000 detainees waiting to be transferred 
in overcrowded cells lacking washbasins or bathrooms. Under the effective 
decree all cells must be provided with washbasins and separate toilets. The 
overcrowding and the lack of sanitary units in these cells causes a violation 
of several constitutional rights, so the Deputy Commissioner called on the 
Chief Commander of the National Prison Service to see to the amelioration 
of the conditions under which convicts wait to be transferred. The Chief 
Commander accepted the recommendation.
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Overcrowding is not the only factor generating grievances reiated to 
premises: the out-dated or deteriorating buddings or shortages in person
nel can give rise to such injuries as wed. In the course of a comprehen
sive investigation we had the opportunity to experience such circum
stances in the iaw-enforcement institutions of Szeged-Nagyfa and 
Pálhalma-Mélykút.

7/? the buddings which detainees stay in are in a bad state of
repair, the rooms are shabby, the piaster is peeiing from the damp and 
mouidy wads of the bathrooms, the toiiets, the kitchen and tiie dining-room. 
Drains are reguiariy dogged, the heating system is outdated (and) incapabie 
of warming up the radiators in some places. In August 1999 the water run
ning from the pipe system of the institution was declared unfit for human 
consumption by the National Public Health and Medical Officer Service, 
and therefore detainees and employees since then have been provided water 
with the help of water-carts. The electric fittings and the wiring system of 
the buildings—especially those of the hospital— are not up to electricity, 
fire-protection, shock-protection or lightening protection standards. The 
complex of buildings is surrounded by a single-line fence, and in only two 
of the four watch-towers do they keep sentry. The poor state of repair of the 
buildings and the infrastructure, even presenting in some places an imme
diate danger to life, constitutes a serious violation of the right of detainees 
and employees to the highest possible level of physical and mental health 
and to a healthy environment. Therefore the Parliamentary Commissioner 
requested the Minister of Justice and the Chief Commander of the National 
Prison Service to close down certain buildings until they are renovated as 
well as to remedy several improprieties.

7/; the premises are characterised by overcrowding and a
lack of financial resources. Adult convicts spend most of their time in 
cells o f 13 or 14 persons located in unkept buildings. The state o f repair 
of bathrooms and toilets is beyond description. There are no showering, 
washing or drying facilities meeting the standards of female hygiene. 
Specialist medical care is discontinuous, nor can detainees spend some 
time every day outside in the open air. There are no financial means to 
maintain or renovate buildings, to update the wiring and the heating sys
tem, to repair fittings (taps or toilets) that are out of order, or even to 
change bulbs. There are no public phones in the sub-unit. The 
Ombudsman established that the material circumstances of detention vio
late the right to the highest possible physical and mental health, due even
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to convicts, as well as the prohibition of inhumane or humihating treat
ment. She particuiarty stressed the obligation of authorities, provided in 
!aw-enforcement statutes, to provide speciai protection for women and 
juveniies serving a prison sentence. In Mélykút improprieties were 
caused by shortages in law-enforcement personne! as we!!. In the sub-unit 
comprising five buddings, seven women and a man at the gates were on 
duty in the daytime, while during the night the service was performed by 
a gatekeeper and two wardens. Occasionady even the detainees com- 
p!ained about being ignored. In some premises which are !eft unattended 
for the night there is no one to turn to for he!p in case of emergency.

In the past year we have received a striking!y high number of com
plaints re!ated to /'/? /McrZ/ív/Z core, which were usuady found
unjustified. We have formed the impression that despite severe financial 
probtems the iaw-cnforccmcnt system ensures the provision of medica! 
and nursing care for convicts in need. The experience o f our latest inves
tigation has confirmed that the situation of patients in the Institute for 
Forensic Observation and Psychiatry has become acceptabte even before 
the conctusion of comprehensive codification. The management of the 
Institute pays more attention than earlier to the use of the expression 
'patient' in connection with those undergoing forced medical treatment, 
as provided in the statutes on law-enforcement. This means that the treat
ment of persons in the institution is governed by the Act on health care, 
with special regard to the provisions pertaining to the special rights of 
psychiatric patients.

From certain complaints and on-site investigations we have drawn 
the conclusion that in certain law-enforcement institutions the /7/'ov/.s70/7 
q/*wo/'Æybr c'O/nwA is in danger. In our investigation conducted in Mély
kút we have established that it constitutes a violation of the provisions of 
law-enforcement statutes if the work opportunities of convicts are 
restricted in order to ensure the profitable operation of economic organi
sations set-up expressly for this particular purpose. The mere fact that 200 
women convicts out o f 280 are not provided with work is contrary to the 
purpose of law-enforcement, jeopardizing at the same time the right to the 
highest possibly physical and mental health due even to detainees, as we!) 
as the right to work.
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X. Human Rights of Conscripted Soidiers 
and of Professionai Members of Authorities

Back in 1996 and !997 the Deputy Pariiamentary Commissioner of 
Civi) Rights conducted ex a comprehensive investigation in /Ac

/trwy as to the effectuation o f constitutionai human rights. 
This was foiiowed by his reinvestigations o f Í998 and ]999, in the 
framework o f which he aiso held on-site inspections at three training 
centres and one air force group. According to his report summarising 
his experience, no significant changes had been made in the quarters 
of conscripted soidiers, the specific reguiations pertaining thereto be
ing outdated and a statute reguiating iiving conditions in merit sti!) 
waiting to be promuigated. Also, sick soidiers staying in the infirmary 
were ordered to work, and conscripted soidiers performing sentry and 
other duties were not granted the prescribed rest time, nor were pro
fessionai soidiers doing overtime duty granted the free time or its 
pecuniary equivaient iaid down by iaw. The same report pointed out 
impropriety in connection with the prohibition o f professionai soidiers 
to pursue gainful activities that are incompatibie with their service 
position. As the Ministry o f Defence had faded to remedy this dis
crimination at the time, the reguiation of incompatibiiity remained 
incomplete. Aiso, professionai soidiers were not provided with oppor
tunities or training to prepare for meeting the requirements o f physi- 
cai fitness, in the answer given to the recommendations o f the inves
tigation report, we were informed that in the framework o f the 
Hungarian Army's interna) review of strategies, high priority was 
given to rooming and iiving conditions, heating and hot water was 
ensured in the barracks. Moreover, it was decided individuaity for 
each sick conscripted soldier whether and how he should be invoived 
in work activities during his stay at the infirmary. Professionai soi
diers' entitiement to work permits as a civic right was iaid down in a 
decree, and the daiiy reaiisation o f compuisory one-hour workouts 
was being monitored by the Chief o f Staff, in our report on the inves
tigation conducted at the Aifoid Training Centre eariy in 2000 we aiso 
pointed out that the medical care of such a iarge number o f conscrip
ted soidiers (amounting to as many as 2000 persons in certain periods) 
necessitates, as it is laid down in the muster roil, the empioyment of 
three physicians instead o f the one avaiiabie at the time.
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Our investigation conducted upon the compiaint todged by an army 
officer estabiished two improprieties. First we found it contrary to human 
rights that professional soidiers had been prohibited to take their own mo- 
bite phones to the barracks, and secondty we considered it improper that 
professional soidiers transferred, through no fautt of their own, to another 
garrison and using their own vehicles were denied the reimbursement of 
travelling costs exceeding the 80 per cent due to those using public trans
portation. In fact, they had received a significantly lower amount.

As a result of our comprehensive investigations aimed at the human 
rights conditions of /2/*q/e.sA/'o/;a/ q/' /Ac /w//cc, they became
aware of their right and possibilities to assert their claims, as "citizens in 
uniform", in courts of law, and the number of complaints lodged with our 
office dropped accordingly. We also had to take notice of the fact that 
although the human resources strategy of the police has been draw up, it 
has not been adopted yet due to difficulties in financing.

Over the period covered by the report we also received answers to se
veral of our recommendations made back in 1999 in order to remedy the 
injuries of our complainants experienced in the capacity of members of the 
police. One complaint against humiliating treatment was lodged in 1999 by 
a police officer who had been taken to the police cells in his uniform and 
placed with those detained for other reasons. He also found it injurious that 
he had been taken to hearing in a hood without holes for the eyes. The 
General Deputy of the Parliamentary Commissioner of Civil Rights re
commended to the Chief Public Prosecutor to call the attention of the heads 
of public prosecutors' investigation offices to the provisions of the circular 
issued in 1995 on the execution of the recommendations made on the sub
ject of public prosecutors' offices by the European Committee established 
for the prevention of torture and inhumane or humiliating punishment and 
treatment. The Minister of the Interior was requested to amend the relevant 
decrees in order to protect the prestige of uniform and rank and exclude 
thereby the placement in police cells of professional members in uniform, 
while the Chief Commander was called on to sec to the prohibition of the 
use of hoods without holes for the eyes, an accessory not regulated by law. 
The Chief Commander accepted the recommendation and prohibited the 
use of such hoods. So did the Ministry of the Interior who issued a decree 
to prohibit the occurrence of similar cases.

In the law-enforcement institution of Nagyfa we investigated the 
/VgA/.s' o/'/jrAo/; u'w&v;.s' as well. As regards the professional staff
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of the institution, the Pariiamcntary Commissioner estabiished that they 
were performing their work under hard conditions, aiso affected by the 
poor state of repair of buildings and the numerous deficiencies of the 
infrastructure. Several of them compiained that detainees and staff were 
examined and treated in the same surgery room. One professiona) mem
ber found it injurious that on the iast occasion only fatuities with three or 
more chitdren of schoot-age were granted textbook attowance. The 
Partiamentary Commissioner pointed out that the tocker budding and its 
furnishings, being unsuitabte for proper use, viotated the rights o f the 
institution's public emptoyees and professional staff to human dignity and 
a healthy environment. The medical treatment o f detainees and lawen- 
forcement employees in the same room constituted a violation of the 
employees right to human dignity, while the practice of granting textbook 
allowance violated the prohibition o f discrimination. The Chief 
Commander of the National Prison Service, called on by the Ombudsman 
to remedy these improprieties as soon as possible, agreed with the re
commendations but, for want o f financial means, found some o f them 
unfeasible.

XL Human Rights injuries in the Context 
of intensified Migration

Owing to the world-wide increase o f economic and political migration, 
local wars and severe crises, as well as the taste of Hungarian citizens for 
travelling, the competent Hungarian authorities had to face difficult chal
lenges. The investigation of the proceedings of such authorities has been 
an enrichment in experience for us as well.

In our report to Parliament on our activities conducted in 1998, 
after citing several cases as examples, we recommended the adoption of 
an or? co??Y??/o?*p?*or<?c/?o?? in order to effectively protect the consti
tutional rights o f Hungarian citizens sojourning abroad. This motion 
was repeated in our 1999 report. According to the official document 
delivered recently the bill is to be debated by Parliament during its 
spring session. The measures effected following the coming into force 
of the Act on consular protection may result in a decrease in the num
ber of justified grievances similar to the ones revealed over the period 
covered by this report.
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77;e /777g/Y7t7'o77 o / 7/;;;;g^;';7v;7 //z/vy gc/zc/Y//<? /zew
/77Y7c7/'(<?.s' 7/7 ¿z/V/z /eg/.s'/zY/Z/'o/z /7/Y7('̂ <yr//'/7g.s' //.s' rte//. A complainant found 
it injurious that the Hungarian authorities wanted to register her child, 
born in the United States, under a name different from that aiready 
obtained in the country of birth. Under the Act on Hungarian citizenship 
passed in 1993, the child o f the complainant had acquired Hungarian ci
tizenship as o f its birth, and therefore the Hungarian statutes had to be 
applied to the child's name as well. According to a statute passed in 1973 
on private international law, proceedings related to the civil status of 
Hungarian citizens fall within the exclusive competence of Hungarian 
authorities. On the basis of the above legal provision the Parliamentary 
Commissioner established that the Hungarian birth registration authority 
had no competence to consider the content of a birth registration docu
ment issued for the child in the United States. On the other hand, incom
plete regulation in this field may put parents in a position where they have 
to decide whether to submit themselves to Hungarian statutes and have 
their child registered as Hungarian citizen or wave their right to do so and 
make the child, according to his or her documents, primarily an American 
citizen. The attention o f the competent Minister was called to the phe
nomenon and to the possibility of an increased number of similar cases.

Over the period covered by the report, similar to the practice of pre
vious years, the Parliamentary Commissioner made special efforts to pro
tect the especially vulnerable and therefore gave special attention to the 
implementation o f constitutional rights of/b/ezg/ze/x /z's/'/zg zz/zc/e/' 6Y//?<7/'- 
//'o/7.s' o/'/YYS'7/*/'i'/cv/ //*ec<7o//; and of ¿wc/er gz/rz/r/.s' coming into contact with 
them. Upon the initiative of two NGOs the Parliamentary Commissioner 
reviewed, in a comprehensive investigation, the realisation of constitu
tional rights of persons of non-Hungarian citizenship staying, as well as 
of border guards serving at Fcrihegy International Airport. In order to 
remedy the constitutional improprieties revealed in the course of the 
investigation the Parliamentary Commissioner made several recommen
dations. She called on the Minister of the Interior to initiate the harmo
nization of the law regarding the handling of passports and the way to 
extradite foreign citizens; to initiate a definition of the concept of the air
port's international zone as well as the legal status and the method of de
signation thereof; and to regulate the legal title for and the supervision of 
the realisation of restrictions made on the freedom of foreigners not 
allowed to enter the territory of Hungary and therefore staying in the
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dosed zone of the airport. The Minister of the Interior was further catled 
on to regulate, in a decree, the form and content o f documents used in the 
proceedings of returning foreigners. The above recommendations were 
accepted by the Minister of the Interior, who did not, however, accept the 
one requesting him to issue an order according to which those serving at 
the airport should control passports unarmed. On the other hand, he 
ordered the Chief Commander of the National Border Guard to ensure the 
improvement o f passport controllers' skills in handling fire-arms by 
increasing the frequency o f target-practices. Having her recommendation 
rejected by the Minister of the Interior, the Parliamentary Commissioner, 
in her motion, requested the Prime Minister to take measures so that pass
port controllers perform their duty unarmed. In September 2000 the 
Parliamentary Commissioner was informed by the Minister in charge of 
the Prime Minister's Office that the recommendation had been discussed 
and rejected by the Government, which answer she took cognizance of.

The Chief Commander of the National Border Guard received Seve
rn! recommendations from the Parliamentary Commissioner. He was 
calted on to open the transit shelter; to ensure the review in merit of 
appeals lodged against returning foreigners; to order the National Border 
Guard to issue a written receipt stating a!so the reason for attachment 
when attaching any documents of foreigners; to make it possibtc for fo
reigners staying in the airport's transit tounge to assert their right to com
mission a !ega! representative; and to see to the extension of mentat heatth 
care provided for passport controllers serving at the airport as we!) as to 
reduce the shortage in personneh The Chief Commander of the Nationa! 
Border Guard accepted the above recommendations and took measures to 
the implementation thereof within the time-!imit.

Since 1996, the Partiamentary Commissioner has continuously 
investigated /;eu//A co/;<rA7/'o/; o/'/dre;'g/?e/*.s' .sTcq mg /'/;
/?/(y .s7;e/rer.y. According to Section 2(3) o f Act XI of 1991, the armed 
forces, including the Border Guard, perform pubtic heatth tasks with their 
own heatth service. Although the Partiamentary Commissioner agrees 
that such a separation of the heatth care systems of civitians and the 
armed forces may be justified for professional considerations, the tack of 
statutes regulating professional supervision between the two organisa
tions not only resutts in improprieties but also jeopardizes pubtic heatth 
safety. She has also established that the public heatth supervision o f com
munity shelters poses special problems. They have to accommodate men,
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women and children together. Infants and seniors, men and women of 
very diverse cultural backgrounds and physical and health conditions are 
forced to share these shelters for shorter or longer periods of time, the ma
ximum of which can be 18 months. In each of her on-site investigations 
conducted at the community shelters of Miskolc, Győr, Balassagyarmat, 
Kiskunhalas and Nyírbátor, the Parliamentary Commissioner revealed 
that the given institutions of the Border Guard were not in the position to 
provide even the minimum conditions of hygiene. In view of the fre
quency o f inspections carried out by the regional health services of the 
Border Guard and the findings of her own on-site investigations, the 
Parliamentary Commissioner has arrived at the conclusion that no effec
tive public health control or supervision may be carried out in the absence 
of a competent public authority.

The latest recommendations to remedy the revealed constitutional 
improprieties were made by the Parliamentary Commissioner on 21 De
cember 2000. The recommendations called on the Minister of the Interior 
and the Minister of Health to establish, within their own competence or 
by initiating the drawing up of higher-level statutes, an institutional 
framework for co-operation between the National Public Health and 
Medical Officer Service and the Health Service of the Border Guard. It 
also called upon the Ministers to initiate the amendment of the Act of 
1991 on the National Public Health and Medical Officer Service by gran
ting it the competence to exercise the rights of authority over the facili
ties of the Border Guard accommodating foreign civilians. The time-limit 
for answering the recommendation has not expired yet.

XH. A Balance of Completed Investigations

We can say that 33d &sV<30/A/?/7;g
q/' i'o/;.s'hn//;'on<r// i.e. the investigated authority either

proved „not guilty" or the suspicion was not justified. These cases con
stituted 36.7 per cent of all investigation proceedings. In 114 cases (7.5 
percent) the complaints were solved in the course o f the proceedings, 
either by the authorities or in some other way. As many as 170 of our 
investigations could be completed through merging them in merit with 
other proceedings being conducted in the same matter or by our infor
ming complainants of the results of identical proceedings conducted ear-
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Her. 77;e .s'n.sp/c/o/? q / ' / / 7 ; / 2 r o / 2 / 7 c ( y  w<r/.s' /óíD?<r//;csq'/;c<r/;'/? 323 
qroccc<7/7?g.s', /co7?óT//í^//:g 3̂ 7. 7^c/*cc/7/ i.e. more than one third q /a // o;//* 
/'/mcsT/gc/t/ony/. 7/? 323 //!Fc.sT/'g<rv//G/? re/w/7A' wc /noi/c 7277 rccow/?:c/!r3a- 

/HO?;'o/?5 or ó?/0'o//Fas' to /*co;e<r7)' ?7n? 7737 recco/ei/ //^q^ropr/cO'cs' 
rc/o/er/ to con^t/tMt/ono/ rig/?As*. The reception of our ) 217 recommenda
tions and initiatives according to which nearly half o f the recommenda
tions were addressed to the authority committing the injurious proceed
ings in question, while nearly one third to the supervisory organs thereof. 
We made a motion for new legislation whenever the investigation of a 
particular case revealed that the constitutional impropriety had been ge
nerated by the provisions o f certain statutes. This was the case on 257 
occasions, representing over one fifth of all initiatives. In three cases we 
initiated, with public prosecutors, the lodging of a protest, while in four 
cases we initiated criminal proceedings. In comparison with the above 
two, initiatives lor disciplinary proceedings were made more frequently, 
namely in 30 cases.
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RESÜMEE

Menschenrechte in Ungarn am Ende des 20. Jahrhunderts
(12! 7 Empfehlungen im Jahr 2000- 

Bericht der Parlamentsbeuftragten für Grundrechte der Staatsbürger)

KATAL1N CÖNCZÖL

Katalin Gönczöl war in der Geschichte der ungarischen parlamen
tarischen Demokratie der erste ungarische Sie wurde 1995
vom Parlament mit einer Zweidrittelmehrheit für sechs Jahre gewählt. 
Die Studie enthält die Erfahrungen des Jahres 2000. Das war ihr letztes 
vollständiges Dienstjahr.

Der Ombudsman berichtet über ihre Prüfungsmethoden, über die 
Natur der ihr zugegangenen Beschwerden, mit besonderer Rücksicht auf 
die Besonderheiten der Probleme der verfassungsmäßigen Grundrechte, 
die in der Übergangsphase der jungen Demokratie, unter den neuen 
Marktverhältnissen entstanden sind. Sie gibt eine eingehende Analyse der 
Erfahrungen aus ihren Einzelprüfungen wie auch aus den umfassenden, 
von Amts wegen eingeleiteten Untersuchungen und ihrer Akzeptanz. Sie 
beschreibt ihre Beziehungen zu den einzelnen Behörden, wie auch das 
„Schicksal ' ihrer Empfehlungen. Die Studie wird durch ein Schaubild 
und einige Tabellen vervollständigt.

Das veröffentlichte Material ist gleichzeitig die Zusammenfassung 
ihres letzten Berichts im Parlament im Jahre 2001 als Parlaments
beauftragte für Grundrechte der Bürger. Der Leser kann sich ein Bild 
darüber verschaffen, mit welcher fachlichen Arbeit der erste ungarische 

das Vertrauen und die Achtung von einem weiten Kreis der 
Bürger verdient hat.
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ROLLE DES REFERENDUMS IM 
PARLAMENTARISCHEN SYSTEM 

UND SEINE KODIFIKATION IN UNGARN

MÁRTA DEZSŐ

Lehrstuh) für Verfassungsrecht 
Tetcphonnununer: (36-)) 4) [-6504 
e-mail: ajt.dczsomarta@ajk.chc.hu

!n Europa überwiegen die pariamentarischen Rcgicrungssysteme, unab
hängig davon, ob die Staatsform der einzeinen Länder Monarchie oder 
Repubiik ist. Die Schiüsseifiguren des rationaiisierten Pariamentarismus 
sind auf dem Kontinent die Regierungschefs, seitener die Staatsober
häupter, die mit dem um ihnen ausgebauten Machtzentrum, mit den 
Regierungen, die das Vertrauen der Mehrheit im Pariament genießen, 
inhaber der voiiziehenden Gewait sind. Der Prozeß, die kennzeichnend 
für die Änderung und den Rückgang der Kontroiifunktionen der 
Pariamente ist, wirft immer wieder die Frage einer effizienten Kontroiie 
über der Regicrungsmacht auf, die Frage der Verfassungsinstitutionen 
beziehungsweise Entschcidungsmcchanismcn, die gewisse Regierungs
entscheidungen korrigieren oder ihnen entgegenwirken können.

Zwei Jahrhunderte danach, daß die institution des Referendums 
(Piebiszit)' das erste Mai bei der französischen Verfassungsgebung in der 
Verfassung verankert wurde, eriebte das Referendum im ietzten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts in den europäischen Staaten seine Renaissance. Die 
Gründe hegen in der poiitischen Umwäizung auf dem Kontinent, sowie 
im Paradoxon, daß sich die intégrations- und Desintegrationsprozesse 
sowohi im westiiehen ais auch im östiiehen Teii des Kontinents gteicher- 
maßen bcschieunigten, was neue Entscheidungen oder Entscheidungen 
mit einer stärkeren Legitimation erzwang. Die westeuropäischen Staaten 
stärkten durch den Vertrag von Maastricht Í992, durch die Schaffung der 
Europäischen Union die intégration, sie machten Schritte in die Richtung

' S.: Márta DEZSŐ: Plébiscites and Referendums. D/recf De/Moc/'acy.* 77; e fa.s/er;; a;;;7 
Ce;;//T;/ ZT;;;'o/;ca;; Exper/cHce. Ed. Andreas Auer and Michael Bützer. Ashgatc, 2001. 
Aldershot, 264-271. p.
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einer Föderation, während die mittei- und osteuropäischen Länder aus 
den früheren Föderationen ausschieden und von Mitgiiedsstaaten zu selb- 
ständigen Nationalstaaten wurden.- Die sprunghaft angestiegene Zah! der 
Referenden ist mit den geschichtiichen Änderungen in Europa, mit der 
betroffenen Souveränität der Länder und dem Legitimationsbedarf der 
neuen Verfassungen zu erklärend Daraus läßt sich aiterdings nicht fol- 
gern, daß das Referendum zu einer weit verbreiteten Institution wurde, 
die mit den nationaten Pariamenten konkurrieren oder in der Kontrolle 
der Regierung eine ernsthafte Rohe spieten würde.

!. Die repräsentative und/oder unmitteibare Demokratie

Die Volksvertretung und die unmittelbare Demokratie sind die zwei 
geschichtlich gewachsenen Grundformen der Ausübung der öffentlichen 
Gewalt. Ihre Erscheinung in der modernen Zeit und ihre Regelung in 
Verfassungen beruht auf dem Prinzip der ln den bür
gerlichen Demokratien ist die Volkssouveränität das Legitimationsprinzip 
der institutionalisierten Machteinrichtung, der verfassungsmäßigen 
Ordnung. Die Verfassungen der verschiedenen Länder legen dieses 
Prinzip in unterschiedlichen Formulierungen fest, wie z. B. die Quelle der 
Macht ist das Volk, alle Gewalt geht vom Volke aus, oder laut der 
ungarischen Verfassung: „ln der Republik Ungarn gehört alle Macht dem 
Volke, das die Volkssouveränität durch seine gewählten Abgeordneten 
und unmittelbar ausübt." [§ 2 Abs. (2)]

- Die auf ethnischer Basis aufgebauten Föderationen lösten sich auf oder stürzten 
zusammen, und auf dem Gebiet der früheren Tschechoslowakei, Sowjetunion und 
Jugoslawiens entstanden neue, unabhängige Staaten, in der Region insgesamt 10 neue 
Staaten. S.: DEZSŐ, Márta: Új választási rendszerek Közép-Európában. (M?ae 
t%/!/.sy.sr<aa<? á; /MV/e/twa/ra) In: Választójog és választási rendszerek. Öt közép
európai ország parlamenti választási törvénye. (MLr/i/rec/r? n/a/ OaA/.sr.s/c/ae. Das 
tfa/í/gaserz voa /na/ aut/c/ínaa/rá'/sr/ica ¿ánr/e/n.) Választási Stúdiumok 1. 
(Hár/r/san/ren) Budapest, 1998. S. 7.

3 Volksabstimmungen über den Beitritt zur EU: Dänemark (1992, 1993, 1999, 2000); 
Irland (1992); Frankreich (1992); Österreich (1994); Finnland (1994); Norwegen 
(1994); Schweden (1994)
Referenden über die Unabhängigkeit: Slowenien (1990), Litauen (1991), Estland
(1991) , Lettland (1991), Kroatien (1991), Mazedonien (1991), Ukraine (1991), 
Bosnien-Herzegowina (1992), Moldawien (1994)
Verfassungsreferenden: Serbien (1990), Rumänien (1991), Estland (1992), Litauen
(1992) , Rußland (1993), Albanien (1994, 1998), Polen (1997).
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Die verfassungsmäßige Rege) der repräsentativen und der unmittei
baren Demokratie bedeutet, daß die Existenz beider Formen der 
Machtausübung im Rahmen der Verfassung berechtigt ist, diese sind 
keine Aiternativen zu einander, außerdem kann keine der beiden 
M achtausübungsformen mit der Voikssouveränität bzw. mit der 
Ausübung aber Rechte aus der Voikssouveränität identifiziert werden. 
Die institutionen der unmitteibaren Demokratie sind aiso -  unter ihnen 
die wichtigste, am meisten verbreitete institution, die Voiksabstimmung -  
keine Aiternativen zur Ausübung der Gewait durch gewähite Vertreter. 
Zu7.s'i'/?(v? &7* 7777J  c/er /"e/7/Y/'.s'e/;/<7hve/7 DcMioA/Y/Ac Ac.stcA/
Ac7/7 und sie können einander nicht gegenübergesteiit wer
den. Die Wahi der Vertreter seibst ist auch eine unmitteibare, demokrati
sche Form, weiche die Zusammensetzung des Vertretungsorgans bes
timmt und den Vertreter -  für eine Wahiperiode -  berechtigt, in Angeic- 
genheiten des Gemeinwesens Entscheidungen zu treffen. ^

Die in einer Legislaturperiode durch Voiksabstimmung gefaßte 
Entscheidung paßt insoweit in den Entscheidungsmechanismus, daß die 
Wahibürgcr mit Ermächtigung der Verfassung und gemäß ihren Regein, 
auf Grund einer Initiative der Berechtigten, in einer oder mehreren 
konkreten Fragen -  die in die Kompetenz des Parlaments fäiien -  unmit
teibar Entscheidungen faßen. Die ais Ergebnis der Voiksabstimmung ent
standene Entscheidung (oder Meinung) kann die Entscheidungen der 
Regierung und des Parlaments ändern, ergänzen oder korrigieren. Die 
Eigenschaft der Voiksabstimmung, Entscheidungen der Repräsentanten 
des Voikes zu ergänzen und zu korrigieren, setzt jedoch ein kontinuier- 
iiches, iegitimes Funktionieren der repräsentativen Demokratie voraus.

Die unmitteibare Demokratie ist aiso nicht einmat bei einem 
Volksentscheid identisch mit der Voikssouveränität, bzw. mit ihrer 
Ausübung „in sauberer Form", weiters bedeutet sie Aemay/rr/As* 
MMe;'/?ge.yc/7/'ö/;A/e AfocAt r/ay KVA^y, aße, in die Kompetenz des 
Pariaments faßenden Fragen zu entscheiden. Über die Angeicgcnhcitcn 
hinaus, die durch Rechtsnormen dem Voiksentscheid entzogen sind, 
garantieren die Regein der Verfassung -  auch angesichts der 
Gewaitenteiiung - ,  daß die Rechte aus der Voikssouveränität den

'' S.: ANDREAS Auer: Genera) Conctusion in: Dircr/ Dewocwcp.' 77;c 
C<?/;7/Yr/ ¿M/cyjiw; Ed. Andreas Auer and Michae) Bützcr. Ashgatc, 200 !.
Atdershot, 347-348. p.
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Berechtigten der Votksabstimmung nach Maßgabe der verfassungsmäßi
gen Ordnung (und nicht tota!) zustehen. So wird die Votksabstimmung zu 
einem wichtigen Mitte) der verfassungsmäßigen Demokratie, zu einer 
verfassungsmäßigen Institution, die eine effiziente Kontrotte der 
Regierungsmacht bedeuten kann.

Die unmittetbare Demokratie hat ihre Wurzein tief in der historischen 
Vergangenheit: sie ist die „Urform" der Demokratie, und wird später zur 
typischen Einrichtung der griechischen Staaten des Ahertums. Ihr 
Erscheinen während der bürgertichen Rcvotutionen beziehungsweise ihre 
Akzeptanz als Mode!) der Machtausübung im Gedankensystem der 
französischen Revolution war auch nicht ohne Vorgeschichte. Die 
Anfänge der neuzeitiiehen Geschichte der unmittelbaren Demokratie sind 
im 16-17. Jahrhundert zu suchend In dieser Zeit hatten zwei mit einander 
zusammenhängende „weitverändernde" Prozesse einen unmittelbaren 
Einfluß auf die Entstehung der Formen der unmitte)baren Demokratie. 
Der Grundgedanke der war die Rückkehr zum alten „vott-
kommenen" Zustand, und sie förderte in ihren Vorstettungen über die 
Organisation der Kirche die Wiederherstellung der „wahren" 
urchristlichen Kirchenorganisation. Dies bedeutete eine persöniiehe 
Mitwirkung der Kirchenmitgheder in den Angeiegenheiten, also die 
unmittetbare Demokratie. Die verschiedenen Richtungen der 
Reformation hielten das Prinzip der unmitteibaren Machtausübung des 
Vo)kes in verschiedenen Maßen für umsetzbar. Denken wir nur an die 
radikaie Richtung von Münzer und die konservative Linie von Luther 
oder an das Kirchenregierungssystem von Calvin/' Calvin erarbeitete eine 
Verfassung für die Kirche, über die er die Gemeinde abstimmen heß. Das 
ganze Verfahren war -  Vortegen des Entwurfs zur Debatte, Vertesen jedes 
einzetnen Absatzes und die Abstimmung darüber -  etwa der Vorfahr des 
in der angetsächsischen Rechtsauffassung später attgemein gewordenen 
Rechts des Votkes zur Verfassungsgebung/

 ̂ S. eingehend SZENTPÉTERI, István: A közvetten demokrácia ehnéteti atapjai és in
tézményei. (D/e fAeoreJ.s'cAcn CrunJ/age/i ;a;J /a.s/JaJaaca Jer na/rá/e/Aarer 
De/MoAraJe.) In: Emberi jogok hazánkban. (D/e A/e/McAearecA/c //; nnrerea; AaaJ.) 
Hrsg.: KATONÁNÉ SOLTÉSZ, Márta, Budapest, t98S. S. 244-260.

'' S.: KOVÁCS, István: Magyar áltamjog I. (é/agarAc/;e.s Á/aa/.srec/;7 Bd. I.) Szeged. 
1977. S. 135-142.

 ̂ S. eingehend: SZENTPÉTERI, István: A közvetlen demokrácia fejtődési irányai. 
(Daru'/cA/aag.sr/eA/a/)ge/) Jer iaaa J/e/Aaren De?MoAraJe) Budapest, 1965. S. 23-24.
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Die demokratische Kirchenverfassung von Caivin wirkte sowoh! auf 
die Kirchengemeinden anderer Staaten ats auch auf die Vorsteiiungen 
über die weitiiche Machtausübung. Aus Glaubens- oder Wirtschafts
zwang übersiedeiten oft ganze Kirchengemeinden -  vor attem Engländer, 
Holländer und Schotten -  von den europäischen Staaten /fweA/ra ü?

/fo/o/u'cv?, wo sie in der demokratischen Seibstverwaitung 
der Koionien ihre demokratisciien Grundsätze in der Kirchenorganisation 
umsetzten. Der Einfluß der Grundsätze der puritanischen Kirchen
demokratie auf die Staatsorganisation ist nicht nur in den unmitteibar 
demokratischen Institutionen der Kolonien, sondern auch in der engli
schen bürgerlichen Revolution und in der -  sogar noch heute lebenden -  
Rechtsinstitution der Verfassungsgebungsmacht des Volkes nachzu
weisen. Lilburne, ein Führer der Levellers, schlug 1649 vor, über das 
Verfassungsgesetz in jeder Grafschaft abstimmen zu lassen. Auch diese 
Tatsache beweist, daß der Gedanke des Referendums in der englischen 
Revolution lebte und wirkte, wie auch später in den amerikanischen 
Staaten, die im Unabhängigkeitskrieg ihre Selbständigkeit erlangten. R 

Die Idee der unmittelbaren Demokratie entfaltet sich in der Tätigkeit 
von in seiner Theorie wird sie sogar ausschließlich. Die viel
zitierten, berühmten Sätze des Gesellschaftlichen Vertrags (Le contrat 
social) kritisieren schonungslos das Repräsentativsystem und lehnen sie 
als Organ der Gesetzgebung ab. ln der Auffassung von Rousseau kann 
das Repräsentativorgan nicht mit dem Anspruch auftreten, Ausdruck der 
obersten Gewalt zu sein. Die wichtigste Kompetenz des Gemeinschafts- 
willens ist die Gesetzgebung, aber da der Wille nicht vertreten werden 
kann, entsteht kein Gesetz ohne die unmittelbare Zustimmung des Volkes, 
ln der Schweiz geborene Rousseau kannte die unmittelbar demokrati
schen Formen der Machtausübung in seiner Heimat sehr gut. In der 
Schweiz ist die Volksversammlung (Landesgemeinde) die traditionelle 
Institution der unmittelbaren Gesetzgebung des Volkes. Das Referendum 
und die Volksinitiative sind schon die unmittelbar demokratischen 
Formen der Korrektion und der Kontrolle des Repräsentativsystems.

s C. S. LOB1NG1ER: The People's Law o f Populär Participation in Law Making. New 
York, 1909. 64-65.p. Diesen Gedanken zitiert István Szentpéteri, der sich in seinem 
Buch in mehreren Kapiteln mit der verfassungsgebenden Macht des Volkes bei der 
revolutionären Gesetzgebung in England und in den durch einen Unabhängig
keitskrieg selbständig gewordenen amerikanischen Staaten beschäftigt. S.: Szentpéteri 
(1965) S. 33-62.
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Das Wesen der unmittelbaren Demokratie besteht darin, daß die 
Bürger an der Gesetzgebung und an der Besorgung der gemein- 
schaftiichen Geschäfte persöntich teitnehmen. In einer mittelbaren oder 
repräsentativen Demokratie schafft das Volk mittels seiner gewählten 
Vertreter die Gesetze und übt die öffentliche Gewalt aus. Wie der Begriff 
der auf der Volkssouveränität beruhenden unmittelbaren Demokratie 
untrennbar mit dem Namen von Rousseau verbunden ist, so wuchs die 
Wichtigkeit der Schaffung der Institutionen der repräsentativen 
Demokratie und ihrer institutionellen Garantien mit der Tätigkeit von 

zusammen. In seinem Werk „Über den Geist der Gesetze" 
(De T esprit des lois) legte er dar, daß die gesetzgebende Gewalt in einem 
freien Staat dem ganzen Volke zustcht. In großen Staaten kann aber eine 
unmittelbare Gesetzgebung nicht umgesetzt werden. Was das Volk also 
selbst nicht besorgen kann, muß es seine gewählten Vertreter machen 
lassen. Die bürgerliche Entwicklung bewies, daß Montesquieu Recht 
hatte: die Vertretung und die institutionellen Garantien können nicht 
annulliert und durch Formen der unmittelbaren Demokratie ersetzt wer
den. Die verschiedenen Mittel der unmittelbaren Demokratie (insbeson
dere das Referendum und das Volksbegehren) können jedoch die 
Tätigkeit der Repräsentativorgane ergänzen und korrigieren.

Die Institutionen der unmittelbaren Demokratie wurden in den meis
ten demokratischen Ländern mit großer Vorsicht und entsprechenden 
Einschränkungen cingcführt. In dieser Vorsicht spielten die herkömm
lichen Argumente gegen den Volksentscheid (schwächt die Repräsentanz 
und die Regierung, gefährdet die Minderheiten, ist ungeeignet einen 
Konsens zu schaffen usw.), aber auch die negativen historischen (franzö
sischen, deutschen) Erfahrungen eine wichtige R olle t Die 
Volksabstimmung, das Volksbegehren oder das Veto des Volkes 
schränken nämlich die Rechte und Befugnisse des Parlaments bzw. der 
Selbstverwaltungen ein, sie sind aber ungeeignet, Entscheidungen der 
repräsentativen Organe zu ersetzen, die komplizierter und vielseitiger 
Überlegungen bedürfen und nicht einfach auf die Alternative Nein oder 
Ja -  wie bei den Volksentscheiden üblich -  reduziert werden können. 
Deshalb werden die Grundsatzfragen im allgemeinen -  Gegenstand des

'' S:. Referendums, A Comparative Study o f Practicc and Thcory, cd. David Butter and 
Austin Ranney, American Enterprise Institute for Pubtic Poticy Research. Washington, 
D.C. [978.
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Volksentscheids (die davon ex tege ausgeschlossenen Fragen), 
Bindungskraft der durch Voiksabstimmung entstandenen Entscheidung 
und deren Schranken -  sehr sorgfältig geregeit. Im Vergleich dazu haben 
alte anderen Regeln -  mögen sie noch so wichtig erscheinen -  nur einen 
technischen Charakter, obwohl in vieien Fähen gerade diese Regeln die 
Initiative und Durchführung der Volksabstimmung erschweren (z. B. 
Anzahl und Kreis der Antragsteller, die zur Sammlung von Unterschriften 
eingeräumte Frist haben usw.).

Die bisherige Verfassungsentwicklung der bürgerlichen Staaten 
zeigt, daß die wichtigste Form der Ausübung der Volkssouveränität das 
Institutionssystem der repräsentativen Demokratie ist. Im Allgemeinen 
gibt es keine Kompetenzteüung zwischen Parlament und Volksabstim
mung. Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes, also die Verabschie
dung der Verfassung durch Volksabstimmung, schränkt jedoch in 
mehreren Ländern die Kompetenz des Gesetzgebungsorgans zwingend 
ein. Die Einschränkung der Kompetenz kann außerdem sonstige, auf 
einem Gesetz beruhenden Fähe haben, in denen ein Referendum durchzu
führen ist. Über die Einschränkung der sachlichen Zuständigkeit, der 
Kompetenz hinaus wird die Macht der Repräsentativorgane durch die 
Bindungskraft der Volksabstimmung auch inhaltiich eingeschränkt, da 
die gesetzlichen Bestimmungen im Ahgemeinen für eine gewisse Zeit 
(ein-zwei Jahre) ausschließcn, daß der Wihe der Repräsentativorgane in 
durch Volksabstimmung entschiedenen Fragen durchgesetzt wird.

Das Beispiel der westlichen Demokratien -  jetzt von der Schweiz aus 
den genannten Gründen abgesehen -  zeigt, daß die Voiksabstimmung 
eine außerordentiiehe Institution biieb, mindestens auf Landcsebcnc. Es 
gibt nur wenige Staaten, in denen die Häufigkeit der iandesweiten 
Volksabstimmungen über 1-2 pro Jahrzehnt hegt. Was den Gegenstand 
der Voiksabstimmungen betrifft, sind zwei Gruppen vorherrschend: ein
erseits die Grundsatzentscheidungen der Verfassung (Staatsform, 
Verabschiedung der Verfassung), andererseits Gesetze, die das 
Ahtagsieben und die Lebensumstände der Bürger unmittelbar betreffen 
(z. B. Bau von Kernkraftwerken, Aikohoiverbot, Ehescheidung usw.).

Die ktassischen Regeln des Parlamentarismus sind schwer mit den 
Formen der unmittelbaren Demokratie zu vereinen. Obwohl die moder
nen Verfassungen die Machtausübung auf dem Prinzip der 
Voikssouveränität aufbauen, gehen sehr vorsichtig mit den Mittein um, 
die in der Gesetzgebung oder bei der Annahme von Entscheidungen des
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Votkes (der wahlberechtigten Bürger) sichern. Es ist ein (besonders seit 
den 70-er Jahren immer schwereres) Diiemma der parlamentarischen 
Systeme des 20. Jahrhunderts, in welchem Maße den Formen der unmit
telbaren Demokratie -  dem Volksentscheid und dem Volksbegehren -  
Platz eingeräumt sein soll, ohne die Werte und das Funktionieren des 
Institutionssystcms der repräsentativen Demokratie durch „unberechen
bare", von Stimmungselementen -  oft durch Manipulation oder 
Demagogie -  durchwobene Einzelentschcidungen zu gefährden. 
Zahlreiche negative Beispiele der Geschichte geben den Gegnern des 
Volksentscheids Argumente in die Hand. Sie berufen sich überwiegend 
auf französische und deutsche Erfahrungen, in Verbindung mit den 
manipulierten oder oktroyierten Formen des durch das Staatsoberhaupt 
initiierten Referendums, das die Volksvertretung ausschaltet. Es besteht 
kein Zweifel, daß die Volksabstimmung -  trotz der zahlreichen negativen 
historischen Beispiele -  in unserer Zeit positive Funktionen in den parla
mentarischen Systemen hat: Billigung von Verfassungen, Lösung von 
Gebietsfragen, Entscheidung der Frage des Beitritts zur EU, ein Mittel 
des demokratischen Systemwechsels usw. fn der Frage des Beitritts zu 
den Europäischen Gemeinschaften bzw. zur Europäischen Union ist der 
Volksentscheid immer mehr akzeptabel, und selbst in Staaten, wie zum 
Beispiel Großbritannien, wo weder zuvor noch seitdem eine landesweite 
Volksabstimmung stattfand, wurde 1975 diese Lösung gewählt."'

Nichtsdestotrotz funktionieren die Referenden (Volksabstimmung 
und andere Formen der unmittelbaren Demokratie) in allen politischen 
Systemen nach anderen Regeln und passen sich an die entscheidenden 
Elemente des gegebenen Systems unterschiedlich an. Das ungarische par
lamentarische System beruht gemäß Verfassung auf dem Grundsatz der 
Priorität der Machtausübung durch Volksvertretung. Die Volksab
stimmung ist -  ähnlich wie in der verfassungsmäßigen Ordnung anderer 
Staaten mit einem parlamentarischen Regierungssystem -  eine 
Institution, die im Rahmen der Verfassung zur Ergänzung und zur 
Beeinflußung der Machtausübung im Parlament dient.

Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen der landesweiten 
und der örtlichen Volksabstimmung bzw. Volksinitiative. Zu einer lan-

Diese Art der Volksabstimmung wurde von einigen Analysten „verantwortungsab- 
wälzende" Volksabstimmung genannt. S.: STANLEY Alderson. Yea or Nay: Referen
dums in the United Kingdom, London, Cassell, 1975.
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desweiten Volksabstimmung kommt es unter normaien Verhäitnissen nur 
seiten. Die Gemeinden, Dörfer und Städte sind vie! eher zur 
Vcrwirktichung einer unmitteibarcn Demokratie geeignet. Die in der unmit
teibaren Demokratie verborgenen Mögiichkciten können dort am meisten 
zur Geitung kommen, wo die örtiiehe Ziviigeseiischaft von ihrem Recht zur 
Selbstverwaltung Gebrauch machen kann." Insbesondere in kleineren 
Ortschaften wird häufig die Gemeindeversammlung einberufen.

Die unmittelbare Demokratie verfugt über einen reichen Bestand an 
Formen und Institutionen, die unterschiedliche Funktionen haben. Die oben 
genannte ist eine Institution in kleinen
Gemeinschaften, und sie verfügt über unmittelbare Entscheidungsbefugnis. 
Das ist die Institution zur Außerkraftsetzung von Rechtsnonnen.
Sie beruht auf der negativen Abstimmung der wahlberechtigten Bürger über 
die Aufhebung einer Rechtsnorm (wird in Italien eingesetzt). Die Formen 
der unmittelbaren Demokratie erscheinen auch in der Teilnahme des Volkes 
an der №*wa//M/!g und der (Schöffen). Die wichtigste und
in der Gesetzgebung am meisten verbreitete Institution der unmittelbaren 
Demokratie sind die Uj/A*.sY/Av;'/u/7;;r/;g (Referendum oder Plebiszit) sowie 
das (Initiative).

H. Funktionen und Typen des Referendums

Die Volksabstimmung oder das Referendum ist eine grundlegende Institution 
der unmitteibarcn Demokratie und der Bürgerbeteiligung, die bei der 
Annahme von Entscheidungen über öffentliche Angelegenheiten des Landes 
oder der Gemeinde eingesetzt wird. Der Begriff des Referendums wird in 
einem engeren und in einem weiteren Sinn benutzt. //?; weüere/; ist das 

ein Sammelbegriff, der den ganzen Kreis der von der 
Gesetzgebung oder der Regierung angeregten verschiedenen Referenden, 
Plebiszite, Volksbegehren bzw. Vblksveto umfaßt.'^ Das R<7/erew/ii/7! ist auch 
;'/?i engere/? ein komplexer Begriff, es wird nach seinem Initiator,

" Über die örtfichen Gesellschaften näher in der Studie: GERGELY, András: A hetyi 
társadalmak mikrovilága (Dr'e MTrrowe/? Jer* ¿úv/rc/re;? Case/öc/irr/fe/!). Magyar Köz- 
igazgatás (in der Zeitschrift: (//rga/isc/ie 1991/9. S. 844-858.

'3 ln diesem weiten Sinne wird der Begriff des Referendums verwendet, indem das 
Volksbegehren als eine Unterkategorie des Referendums behandelt wird, D. 
BUTLER and A. RANNEY (1978) 8.p.



Gegenstand oder rechtlicher Bindungswirkung differenziert, fn diesem Sinne 
ist aber das Referendum von der fnstitution des Volksbegehrens, der Initiative 
abzugrenzen. Bei einem Volksbegehren rufen die Staatsbürger mit ihrem 
Vorschlag, mit ihrer Gesetzesinitiative das Repräsentativorgan an, erwarten 
von ihm die Entscheidung in der von ihnen unterbreiteten Frage, während 
beim Referendum die Bürger vor der Regierungsentscheidung ihre Meinung 
äußern, oder sie entscheiden selbst in einer Frage, die in die Kompetenz des 
entscheidungsbefugten Repräsentativorgans fällt, ln Ausnahmefallen können 
beide Institutionen zusammen auffreten, z. B. über eine Gesetzesinitiative des 
Volkes wird im Wege einer Volksabstimmung entschieden.

Die Volksabstimmung ist als das bevorzugte Mittel der unmittelbaren 
Demokratie geeignet, in den verfassungsmäßigen Systemen mehrere 
Funktionen zu erfüllen. Bevor wir diese Funktionen der Reihe nach darstellcn, 
muß auf die -  in der Einführung bereits angesprochenen -  Unabhängig
keitsreferenden zur Begründung der Souveränität eines Landes verwiesen 
werden, welche die Voraussetzungen der neuen verfassungsmäßigen 
Einrichtung schaffen. Solche Referenden (Plebiszite) gehören nicht zu den 
verfassungsmäßigen Referenden, denn sie sind — ähnlich wie die Volksent
scheide über das Staatsgebiet -  im Völkenccht definiert.

Eine der wichtigsten Funktionen der Volksabstimmung ist -  soweit 
sie in der Verfassung des gegebenen Landes verankert ist -  das 

¡r/er fer/e.s'.s;e;g selbst durch eine Volksabstimmung. In 
diesen Fällen legt das zur Verfassungsvorbereitung befugte Organ, 
meist das Parlament, aber es können auch andere verfassungsvor
bereitenden Gremien sein, den endgültigen Text fest, und cs wird 
darüber abgestimmt. Die Verfassung eines Staates kann auch 
vorschreiben, daß nicht nur über die Annahme einer neuen 
Verfassung, sondern auch über erhebliche Änderungen oder 
Ergänzungen der Verfassung in einer Volksabstimmung entschieden 
werden muß. Als Ergebnis der Volksbefragung wird die Verfassung 
bzw. ihre Änderung entweder angenommen oder abgelehnt. Wenn 
die Nein-Stimmen überwiegen, bleibt die Annahme der neuen 
Verfassung oder die geplante Änderung aus. In diesem Fall verhin
dert die Volksabstimmung eine Änderung, sie funktioniert also wie 
ein konservatives Mittel.

'3 S.: V. BOGDANOR: The Pcop!c and the Party System: The Referendum and 
Electorai Reform. Cambridge University Press, Cambridge, )98t.
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-  Die Funktion einer Voiksabstimmung kann unter gewissen
Umständen auch die ße.s7üüg;n;g ¡r/er sein. Dazu kann
es kommen, wenn die Regierung im eigenen Wirkungskreis über 
die mit dem Referendum verbundenen Fragen im Vorfeid entschei
den kann und die Voiksabstimmung „ais taktische Waffe" einsetzt, 
wenn dies zur Verstärkung ihrer Position dient.

-  Die Voiksabstimmung ist geeignet, die Po^Afon nicht nur der
Regierung sondern auch ¡r/as' zu ver^ür^o??,
wenn das Staatsoberhaupt in einer Frage, weiche die Geseiischaft 
sehr stark teiit, unter Berufung auf die nationaien interessen eine 
Voiksabstimmung anregt. In Extremfaii kann das für das 
Staatsoberhaupt ein geeignetes Mittei sein, „über dem K o p f des 
Pariaments seine eigene Position gegenüber dem Pariament zu 
stärken.

-  Es gibt Länder, in denen die Voiksabstimmung etwa ais 
„Ac/ncrAr/cAte/*" in Diskussionen zwischen den beiden Häusern 
der Gesetzgebung genutzt wird. Wenn in Iriand das Unterhaus 
einen Gesetzentwurf biiiigt aber der Senat ihn abiehnt, kann der 
Präsident der Repubiik innerhaib von zehn Tagen eine 
Voiksabstimmung anregen, wenn seines Erachtens die Wichtigkeit 
des Gesetzentwurfes eine Voiksabstimmung rechtfertigt.

-  Die Voiksabstimmung kann auch ais Mittei der /w/a/nen/o/'AcAoH
fungieren. Wenn die Verfassung eine gewisse Anzahi 

von Abgeordneten zum Initiieren einer Voiksabstimmung 
berechtigt, dann hat auch die Gesetzgebungsminderheit die 
Mögiichkeit, die Gesetzgebung durch eine Voiksabstimmung zu 
beeinflussen.

-  Das unmitteibar demokratische Eiemcnt des Referendums, der 
Votksentscheid, erscheint schiießiich piastisch in der von r/on 
Rb/;//)ürgern /n/7/7e/7en fb/AyoAston/nnng. Vieie hatten dieses 
Vorgehen für die echte, reine Form der Voiksabstimmung. In 
diesem Falt regt das Volk an, eine gewisse Frage zu steiien, und es 
entscheidet sie auch. Der Wahrheit hatber ist hinzuzufügen, daß 
hinter dem Volksbegehren meistens eine geseiischaftiiche oder 
Ziviiorganisation, häufig eine oder mehrere Parteien stehen, was in 
einem piuraiistischen Staat mit Mehrparteiensystem ais natüriieh 
gilt.
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Die Regelung des Referendums ist in den einzetnen Staaten sehr 
untcrschiedhch. Diese Formen können auf Grund folgender Kriterien sys
tematisiert werden:''*

-  nach seinem Gegenstand kann das Referendum die Verfassung, die 
Gesetzgebung oder eine Gemeindeverordnung betreffen;

-  nach dem Zeitpunkt kann es präventiv (programmatisch) sein, 
wenn es dem Staatsakt vorausgeht und für die künftige Rcgetung 
Grundsätze schafft, von denen nicht abgewichen werden darf, oder 
es kann sukzessiv sein, wenn das Referendum zeitiich hinter dem 
Staatsakt hegt, um seine Güitigkeit aufzuheben oder zu bestätigen;

-  der Wirkung nach kann es konstitutiv sein, wenn es einer Norm 
Güitigkeit verschafft, oder abrogativen Charakter haben, wenn cs 
auf die Aufhebung einer Norm gerichtet ist, ohne sie durch eine 
andere zu ersetzen;

-  nach seiner Rechtsgrundiage kann es sein, wenn die
Verfassung zur Schaffung einer gewissen Norm das Referendum 
vorschreibt, oder wenn das Referendum von einem
gewissen Teii der Wahibürgcr, von einer gewissen Anzahi von 
Mitgiiedstaaten oder autonomen Regionen, von Parla- 
mentsabgeordneten oder vom Staatsoberhaupt -  meistens mit 
Bedingungen -  veriangt wird;

-  nach der Bindungskraft kann die Voiksabstimmung A*ozz.s-zz/ZzzZzv
sein, wenn die im Vorfeld geäußerte Meinung der 
wahiberechtigten Bürger das Repräsentativorgan nicht bindet, 
oder wenn die zustimmende oder abtehnende
Entscheidung der Bürger in der zur Abstimmung gestellten Frage 
das Repräsentativorgan bindet.

Unter den obigen Kriterien findet sich nicht die kardinale Frage, wer 
oder welche Organe das Recht haben, ein Referendum zu initiieren. Flaben 
die wahlberechtigten Bürgern das Recht -  und wenn ja, unter welchen 
Bedingungen -einen Antrag von Volksentscheid durchzuführen, oder ist 
dieses Recht den Staats- und Regierungsorganen Vorbehalten? Mit 
Ausnahme der Schweiz und Italiens steht dieses Recht in den Staaten 
W esteuropas den Regierungsorganen (Parlament, Regierung, Staats-

" Die Gesichtspunkte der Gruppierung s.: Paoto Discaretti di Ruffia: Diritto consti- 
tuzionaie. Napoii, )97). S. 4)9-422.
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Oberhaupt) zu. Das Bi)d ist in den Ländern Mitte)- und Osteuropas 
nuancierter. !n den meisten Verfassungen, die nach dem Systemwcchse) ent
standen sind, ist das Referendum in einem breiteren Kreis gcregeit, besitzt 
mehrere Funktionen, und dem fnitiierungsrecht der Bürger kommt ein 
größerer Spietraum zu, ais in den westeuropäischen Verfassungen. Aber die 
vom Vbtk initiierten Referenden können -  mit wenig Ausnahmen'^ -  unter 
Mitwirkung der Staatsorgane, des Pariaments oder des Staatsoberhaupts 
(mit seiner KontroHe und endgühiger Entscheidung) reahsiert werden, 
beziehungsweise sie können auf Grund einer Verfassungsmäßigkeitsprüfung 
im Vorfe!d blockiert (angeha)ten oder verzögert) werden.

Die grundsätzhehen Typen der Referenden werden danach unter
schieden, ob die Anordnung bzw. die Ausschreibung in einem Gesetz 
zwingend vorgeschricben ist, oder auf einer Entscheidung nach 
Ermessen basiert, die nach der initiative der dazu Berechtigten gefaßt 
wird. Sowoh) das zwingende ais auch das fakuitative (auf Ermessen 
beruhende) Referendum kann entscheidend sein, dessen Ergebnis die 
Staatsorgane bindet, bzw. es kann konsuitativ sein, indem es die 
entscheidungsbefugten Organe orientiert, aber im rcchtiichen Sinne 
nicht verpflichtet.

Gemäß den genannten Kriterien können die Referenden in 
Anbetracht ihrer initiatoren, ihrer rechtiichen Grundiagen bzw. ihrer 
Bindungswirkung in mehrere Gruppen eingeteiit werden.

2.1. Verfassungsmäßiges Referendum

a) Eine typische Form des zwmgi-HiA?;? Referendums ist das in der 
Verfassung verankerte Referendum. Es handch sich dabei um die in der 
Verfassung vorgeschriebenen Fätte, vor aßem um Verfassung
sergänzung oder -noveßierung bzw. um die Verabschiedung einer neuen 
Verfassung, wo die Entscheidung des Repräsentativorgans durch eine 
Votksabstimmung zu bekräftigen ist. Die Verfassung kann auch 
vorschrciben, daß eine zustimmendc Votksabstimmung bei jeder einze)- 
nen Noveßierung sowie bei einer voßständigen Revision erforderheh ist.'?

'3 S. Litauen und Siowenien.
"* Nach der ungarischen Regeiung kann die obiigatorisch anzuordnende Volksab

stimmung nur entscheidend sein, und ihr Ergebnis bindet die Landesversammlung 
(§ 28/C Abs. (3))
In Dänemark, Irland und Rumänien.
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!n anderen Fäden schreibt die Verfassung konkret vor, bei der 
Noveiiierung weicher Artike) oder Kapitci eine Voiksabstimmung zwin
gend auszuschreiben ist.'^

b) Eine bzw. a/Zer/taf/ve Form des in der Verfassung ver
ankerten Referendums bedeutet die Regelung, gemäß der eine 
Noveiiierung der Verfassung an das besondere Verfahren der Staatsorgane 
gebunden oder das Referendum ais ein aiternatives Verfahren 
vorgeschrieben ist. Eine Verfassungsänderung kann aiso umgesetzt werden, 
wenn beide Häuser des Zweikammerpariamcnts der Noveiiierung zustim
men, und sie anschiießcnd von einer Voiksabstimmung bekräftigt wird, 
oder die beiden Kammern verabschieden die Noveiiierung in einer gemein
samen Sitzung mit einer Dreifünfteimehrheit, und in diesem Faii hat keine 
Voiksabstimmung stattzufinden.

c) Die oben dargesteiiten zwingenden und fakultativen (aitemativen) 
Formen des in der Verfassung verankerten Referendums beruhen auf aus- 
drückiichcn Verfassungsbestimmungen. Wenn eine Verfassung keine 
diesbezügiiehen Bestimmungen enthäit, foigt daraus noch nicht, daß eine 
durch das Pariament verabschiedete Verfassungsänderung kraft 
Rcgicrungsentscheidung nicht einer Voiksabstimmung zugewiesen wer
den könnte, cs sei denn, die Änderung der Verfassung im Wege einer 
Voiksabstimmung gehört zu den verbotenen Sachen.

Was die in der Verfassung verankerten Referenden betrifft, ist Europa 
geteiit. Von den untersuchten 30 Verfassungen verschiedener Länder 
enthaiten 24 Regein über Referenden, aber nur i2 Verfassungen treffen 
Bestimmungen über das in der Verfassung verankerte Referendum.^

Z. B. SPANIEN: bei einer teilweisen Änderung, die Grundsatzfragen betrifft; 
Kroatien: im Fall eines Bundes mit anderen Staaten; Litauen: bezögt ich Kap. I und 
XIV der Verfassung, usw.

'9 So verfügen die französische und die italienische Verfassung (Art. 89 bzw. 138). In 
Rußland wird die neue Verfassung im Falle einer vollständigen Revision der alten 
Verfassung durch die Verfassungsversammlung oder durch ein Bundesreferendum 
beschlossen.
Zur Verfassungsänderung ist gemäß unterschiedlichen Regelungen in folgenden 
westeuropäischen Ländern ein Referendum vorgesehen: Österreich, Dänemark. 
Frankreich. Irland, Spanien, Schweiz; von den ost- und mitteleuropäischen Ländern 
in: Kroatien, Estland, Lettland. Litauen, Rumänien, Slowakei.
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2.2. Das von der Regierung initiierte fakuitativc Referendum

Seit der Neubeiebung des Referendums (Piebiszits) im i9. Jahrhundert ist 
diese Form am meisten bekannt und verbreitet, natüriich mit Ausnahme 
der Schweiz. Die Regierung -  die im aHgemeinen die Mehrheit in der 
Gesetzgebung biidet, die dem Wiiien einer führenden Partei oder 
Parteikoahtion entsprechend funktioniert -  besitzt die ausschheßiiche 
Macht zur Entscheidung der Frage, ob eine Voiksabstimmung aus
geschrieben werden so)!, mit weichem Gegenstand und in weicher Form 
die Frage abgefaßt sein soii. Außerdem kann sie auch entscheiden, mit 
weichem Anteii der Ja-Stimmen die Vortage verabschiedet werden kann, 
und ob das Ergebnis der Voiksabstimmung für die Regierung verbindiich 
ist oder das Referendum nur konsuitativ ist. Auf diese Weise hat die 
Regierung atie Vorabentscheidungen in der Hand, die mit einem Referen
dum verbunden sind. Die so abgehaitenen Voiksabstimmungen gehen aus 
Sicht der Regierung im AHgemeinen positiv aus, denn sic werden ab ovo 
nach Abwägung aiier Umstände ausgeschrieben, um die Position der 
Regierung zu stärken. So ein Referendum kann aber zugieich ein zwei
schneidiges Schwert sein. Seiten, aber es ist schon passiert, daß die 
Voiksabstimmung für die Regierung ein negatives Ergebnis gebracht hat. 
Ein typisches Beispiei dafür ist das Ergebnis der französischen 
Voiksabstimmung i969 und der Rücktritt von de Gauiie.

Die von der Regierung geienkten Voiksabstimmungen haben 
mehrere zu nennenden Formen.

-  Bei einem Gesetzgebungsreferendum wird den Bürgern durch die 
Regierung oder das Pariament ein Gesetzesentwurf oder eine 
Gesetzesvoriage zur Steiiungnahme oder zur Biiiigung vorgeiegt. 
Soiche sind z. B. die Fäiie des fakuitativen, nicht verbindiiehen 
Gesetzgebungsreferenden in der französischen Verfassung.

-  Im Fähe der Option, aiso der freien Wahi iegt die Regierung den 
Bürgern mehrere Versionen vor, und sie können von den ver
schiedenen Lösungen wähten. Die im Oktober !945 über den 
Ausbau der verfassungsmäßigen Ordnung in Frankreich abgehai- 
tene Voiksabstimmung hatte z. B. diesen Charakter.

-  Das -  dessen Bezeichnung auf geschieht)iche Wurzein
hinweist, und das die aiigemeine Bezeichnung für die im i9. 
Jahrhundert abgehaitenen Voiksabstimmungen war -  ist im 
Grunde genommen ein synonymischer Begriff zum Referendum.
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„Pfebiscite" ist eine viei frühere Bezeichnung ais das Referendum. Sie 
war auf die Abstimmungen des Gemeinvotkes, des „plebs" im Rom 
des 4. Jahrhundert von Christus. Ab i 793 wurde dieser Terminus in 
Frankreich verwendet, wenn es um die „Beratung mit dem Votk", um 
seine Befragung ging. Ein französischer Forscher schrieb über den 
Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken eine 350 Seiten 
umfassende Studie. Aber die beiden Begriffe können nicht einmai auf 
Grund der von ihm dargeiegten 9 Unterschiede von einander kfar 
getrennt werden.^' Es sind mit ihnen jedoch untcrschiediiche fnhafte 
verbunden. Pfebiszit wird eine Voiksabstimmung genannt, bei der die 
Bürger von einer vorgeschfagenen Form der Änderung des 
Regierungssystems oder von der Biüigung einer bereits durchge
führten Änderung abstimmen. Dies bedeutet meistens eine personen
gebundene Abstimmung, wobei nicht die Biihgung der vorgclegten 
Akten dominiert, sondern die Akzeptanz einer gegebenen Person. So 
waren die de Gauücschcn Vofksabstimmungen, aber in diese Gruppe 
können auch die negativen historischen Beispieie eingeteiit werden, 
deren Ziei die Legitimierung von Putschen war. --

Bisher behandelten wir die aUgemcin gebräuchfichen Formen des 
Referendums, die nicht mit dem Voiksbcgchrcn verbunden sind, sondern 
gemäß einer Vorschrift oder einer Entscheidung der Regierung aus
geschrieben werden.

2.3. Vofksentscheid auf Initiative der Wahibürger

Von den westeuropäischen Ländern kann nur in der Schweiz und in 
begrenzter Form auch in haben auf Initiative der Wahibürger eine 
Voiksabstimmung abgehatten werden. Diese Art der Voiksabstimmung

S.: Jcan-Marie DENQUfN: Referendum et Piébiscite, Paris, Librairie générafe de 
droit et dejurisprudence, )976.

22 Der Begriff des Referendums und des Pfebiszits werden a!so entweder ais Synonyme 
verwendet, oder die beiden Begriffe bedeuten verschiedene Sachen in den einzeinen 
Ländern, differenziert nach Gegenstand, Initiator. Das Veriassungsgericht häit in 
seiner Entscheidung Í/Í990. (Ii.i2.) AB die Volksabstimmung zur Bekräftigung des 
Gesetzes für ein Referendum, und die Voiksabstimmung bei Entscheidungen des 
Pariaments, die keiner Gesetzesform bedürfen, für ein Piebiszit. S.: RÁCZ, Attiia: Ai- 
kotmányjogi aiapok. (Jegyzet) (Cnan/Zage/! r/e.s* fU'/á.s'.nmg.wc'/a.s. Jer/pm/n) Áliani- 
igazgatási Eőiskoia ( fLru'a//<a;g.s7;oí7!.sí7;u/c), Budapest i99 i.
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ermöglicht es den Wahlbürgem -  unter gewissen Umständen auf
eigene Initiative in die Biitigung eines vom Parlament beschlossenen 
Gesetzes einzugreifen oder durch eine Gesetzesinitiative, durch den 
Entwurf einer Verfassungsnovetiierung sogar unmittelbar zum 
Volksentscheid zu greifen. So funktioniert die unmittelbare parlamen
tarische Demokratie -  mit erheblichen Unterschieden und je nach Staat 
unterschiedlichen Verfahrensweisen -  in der Schweiz (auf kantonaier und 
auch auf Bundesebene), sowie in einigen westlichen Staaten der USA. In 
den Vereinigten Staaten von Amerika wurde auf Landesebene noch nie 
ein Volksentscheid durchgeführt. Demgegenüber wird die Institution der 
unmittelbaren Demokratie in den einzelnen Staaten -  vor allem an der 
Westküste -  regelmäßig, ähnlich wie in der Schweiz, eingesetzt.

In der Anwendung der unmittelbaren Demokratie ist von den west
europäischen Ländern -  mit Ausnahme der Schweiz -  Italien am 
weitesten gegangen, wo die Verfassung ein Veto des Volkes ermögiieht. 
Die Wähler verfugen über Petitionsrecht, sie können bezüglich der vom 
Parlament beschlossenen und verkündeten Gesetze einen Volksentscheid 
begehren. Zur Ausschreibung eines Referendums mit dem Ziel, ein 
beschlossenes Gesetz zum Scheitern zu bringen oder außer Kraft setzen 
zu lassen, bedarf es 500.000 Unterschriften oder einer Initiative von den 
Räten fünf Regionen. Wenn die gesetzte Frist abläuft oder die Anzahl der 
Unterschriften nicht genügt, gilt das Gesetz als gebilligt.

2.4. Das Volksbegehren

Das Volksbegehren im engeren Sinne, als eine vom Referendum getrennte 
selbständige Institution -  in den parlamentarischen Systemen wird sic in der 
Regel in diesem Sinne gebraucht - ,  bezieht sich auf die Gesetzesinitiativen. 
Eine Gruppe der Staatsbürger von einer bestimmten Stärke kann -  neben der 
Regierung, dem Parlament und anderen, zur Einbringung von 
Gesetzesinitiativen befugten Organen -  eine Gesetzesinitiative einbringen, 
wozu es in Form eines Gesetzentwurfs oder einer Anregung zum 
Gesetzentwurf kommen kann. Die Verfahrensregeln (Anmeldung der 
Initiative, inhaltliche Erfordernisse, Beglaubigung der Unterschriften, 
Rechtsmittel usw.) sind in allen Details eingehend geregelt z. B. im öster
reichischen, im italienischen und im spanischen öffentlichen Recht. Das 
Volksbegehren bezieht sich auf die Einbringung des Gesetzentwurfs im Par
lament, und der Beschluß wird nicht durch eine Volksabstimmung, sondern
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im Vertretungsorgan gefaßt. Das ist die typische Erscheinungsform des 
Voiksbegehrens in den westeuropäischen Staaten.

Nach dem Überbück über die verschiedenen Formen der 
Voiksabstimmung können einige Schiüsse gezogen werden:

-  Es gibt zwar gemeinsame Züge zwischen den in den einzeinen 
Ländern angewendeten Formen, diese ermögüchen jedoch nicht, 
aUgemeinc Regein festzuhaiten.

-  In den pariamentarischcn Systemen dominiert neben dem in der 
Verfassung verankerten Referendum das durch die Regierung 
angeregte Referendum.

-  Das Volksbegehren bezieiit sich in aber Rege) auf Gesetzgebungs
sachen, und ist nicht mit einem Referendum verbunden.

-  Die in den ost-mitteieuropäischen Staaten nach dem Systemwechsei 
entstandenen Verfassungen räumen der Regeiung der verschiedenen 
Formen des Volksentscheids meistens einen großen Platz ein.

!H. Kodifikation und Funktion des Referendums im 
ungarischen verfassungsmäßigen System

Zur Kodifikation des landesweiten Volksentscheids 1997-1998 kam es nach 
zahlreichen -  auch öffentlich-rechtlich diskutierten -  Abweisungen von 
Volksbegehren. Die landesweite Volksabstimmung und das Volksbegehren 
sind im von 1997 geltenden Recht auf mehreren Ebenen geregelt. Die grund
sätzlichen Regeln der Volksabstimmung wurden durch zwei verfassungsän- 
demde Gesetze (LIX/1997 und XCVHI/1997) in die Verfassung eingebaut 
und die weiteren materiellrechtlichen Nonnen sind im Gesetz 111/1998 über 
die Volksabstimmung und das Volksbegehren enthalten. Die Verfahrensregeln 
sind im Gesetz C/1997 über das Wahlverfahren zu finden.-'

Die Entscheidung 52/!997. (X.!4.) AB des Verfassungsgerichts iegte für das 
Verfassungsgericht bczüghch des Rechtswegs in Sachen der Votksabstimmung — a!s 
eine besondere Rcchtsqucüe -  eine neue Kompetenz fest. Das Verfassungsgericht 
strich die Einschränkung im § 32 Abs. (!) des Gesetzes XVH/!9R9, gemäß der eine 
Verfassungsbeschwerde nur bei Abweisung wegen „erfo!g!oser Bcg!aubigung' beim 
Verfassungsgericht einge!egt werden kann. Dadurch hat cs cigentüch eine neue 
Kompetenz für sich festgelegt. B!HAR!, Miháty: !997: az A!kotmánybíróság éve? 
(/997; Das ,/a/m Jc.s' Ka'/a.s.s'uag.sger/c/iA?) !n: Magyarország politikai évkönyve 
!997-rő). (Dav /w/áAí/m Ja/m/ua/; Uagarn.s von /997) (Hrsg. KURTÁN, Sándor: 
SÁNDOR, Péter; VASS, Lásztó.) Budapest. !99R. S. 44-52.

]76 MÁRTA DEZSŐ



Die Verfassung vertraute im Jahre !989 die umfassende Regelung 
der Institution des Voiksentscheids dem Pariament an, und zum 
Beschticßen des Gesetzes schrieb sic die Zustimmung von Zwei-Drittein 
der anwesenden Abgeordneten vor. Damit machte sie von der 
Entscheidung des Pariamcnts abhängig, in weichem Umfang es die 
Machtausübung durch einen Voiksentscheid einräumt. Dies wurde auch 
durch die Verfassungsbestimmung bestärkt, weiche die Anordnung einer 
iandesweiten Voiksabstimmung in die Kompetenz der Landesver- 
sammiung (Pariament) verwies.

Bis zur Verfassungsänderung !997 enthieit die Verfassung, außer der 
genannten, keine anderen Verbote oder Kompetenzvorschriften in Bezug 
auf die Voiksabstimmung. Wegen des durch die Verfassung gewährten 
ziemiieh weiten Spieiraums schuf die Landesversammiung jahrciang kein 
neues Gesetz über die Voiksabstimmung. Sie unteriieß es, obwohi das 
Ctt-ViTr über die Voiksabstimmung und das Voiksbcgehren, das
noch vor der Verfassungsrevision (Gesetz XXXÍ/Í989) zur Begründung 
der neuen verfassungsmäßigen Ordnung criassen wurde, in zahireichen 
Fragen mit den neuen, auf dem Prinzip der Gewaitcntciiung beruhenden 
Verfassungsregein nicht im Einkiang war. Das Vcrtassungsgericht steiite 
eine Verfassungswidrigkeit im Untertassen fest und rief die 
Landesversammiung auf, ihrer Rcchtsetzungsvcrpflichtung nachzukom
men, und bis zum 3). Dezember Í993 das Gesetz über die 
Voiksabstimmung mit der Verfassung abzustimmen. Die Landesver
sammiung versäumte die Gesetzgebungsfrist, und das neue Gesetz wurde 
erst gegen Ende der nächsten Legisiaturpcriode, am i7. Februar Í998 
beschiossen. Das Gesetz ÍB/Í998 über die iandesweite Voiksabstimmung 
und über das Voiksbcgehren entstand mehr ais ein haibes Jahr nach der 
)997 criassenen Verfassungsänderung zur grundsätziiehen Regeimig des 
Voiksentscheids, in scharfen poiitischen und öffcntiich-rcchtiichcn 
Diskussionen.-'*

SZOBOSZLAI, György: A népszavazás aikotmányos hetye és a poiitika. A poiitikai 
osztáty tatátkozásai a közvetien demokráciává], ! 989-! 997 (Der ß/otz Je/- 
kó/Ls-oAsJ7////n<//g /7; Je/- ÍT/'/ó.s.s'///;g ;//;J J/e /7///7/A-. ßegeg/;////ge/; Je/- /7o//7Ac//e// 
D/o.s.se ////7 Jer ;//;//;/7reß;ore/z Dez/zoArroZze, /9ß9-/9P7). tn: Magyarország potitikai 
évkönyve. (Dos //o/J/.seAc Jo/;/7/;ze/; L'7;go/'/;.s) (Hrsg. KURTÁN, Sándor; SÁNDOR, 
Péter; VASS, Lásztó.) Budapest, ]998. Demokrácia Kutatások Magyar Központja 
(ü7/gor;'.s'c/;e.s' Ze/zZrz///z /zz/- De/zzoA/oZze/ö/^e/zzz/zge/z), S. ]03-t t9.
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Zur kritischen öffentlich-rechtlichen Situation trug in hohem Maße 
bei, daß die Landesversammlung gleichzeitig mit der Verfassung
sänderung 1997 über die Volksabstimmung nicht auch das neue Gesetz 
über die Volksabstimmung verabschiedete. Der Mangel an Übereinstim
mung zwischen der Verfassung und dem -  zwischenzeitlich nicht kor
rigierten -  Gesetz über die Volksabstimmung aus dem Jahre 1989 wurde 
durch das Inkrafttreten der Verfassungsbestimmungen über die lan
desweite Volksabstimmung noch krasser. Deshalb stellte die Suche nach 
dem anzuwendenden Recht und dem gesetzlichen Verfahren die 
Rechtsanwender -  im Zuge der laufenden Volksabstimmung -  vor eine 
schwierige Aufgabe. Und das Verfassungsgericht kam -  nach genauer 
Feststellung der verfassungswidrigen Textteile des Gesetzes über die 
Volksabstimmung -  zum Schluß, daß zur restlosen Aufhebung der ver
fassungswidrigen Lage eine umfassende Revision der gesetzlichen 
Bestimmungen über die landesweite Volksabstimmung und über das 
Volksbegehren notwendig sei.

Das Gesetz über die Volksabstimmung aus dem Jahre 1989 hatte ern
sthafte konzeptionelle Probleme, die sich einerseits in der „Verwaschung" 
der Institutionen, in der Vermischung der verschiedenen Formen der 
Volksabstimmung und des Volksbegehrens manifestierte. Andererseits 
definierte das Gesetz den Gegenstand der Volksabstimmung und des 
Volksbegehrens so weit gefaßt und ungenau, daß es nicht möglich war, auf 
Grund des Gesetzestextes eindeutig festzustellen, ob die Volksabstimmung 
über eitle bestimmte Sache mit der Verfassung vereinbar ist oder nicht. Das 
Problem ist im Gegensatz zwischen dem Institutionssystem der parlamen
tarischen Demokratie und dem in einem außerordentlich weiten Kreis 
angewendeten Instrumentarium der unmittelbaren Demokratie verwurzelt. 
Der Regelungsmechanismus des Gesetzes über die Volksabstimmung aus 
dem Jahre 1989 war ungewöhnlich liberal, es wies weit über die 
Bestimmungen aller westeuropäischen parlamentarischen Systeme 
bezüglich des Referendums hinaus. Der Ausbau der Institutionen der 
unmittelbaren Demokratie auf einer so breiten Basis hing mit der politi-

Das Verfassungsgericht verpflichtete in seiner Entscheidung 52/)997. (X.14.) AB die 
Landesversammtung, dieser Rcchtssetxungsaufgabc -  im Sinne der Vcrfassung- 
sauslegung des Beschlusses -  bis zum 31. Dezember 1997 naehzukommen, und gle
ichzeitig hob es die noch rechtskräftigen Teile des Gesetzes auf. Im Sinne der 
Entscheidung 64/1997. (XH.17.) AB wurde der Zeitpunkt der Aufhebung auf März 
!99H verschoben.
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sehen und öffcntiich-rechtiichen Situation Ungarns im Jahre !989 zusam
men, ats während der Tätigkeit des Pariaments, dessen Legitimität 
mehrmats in Zweifei gezogen wurde, die Voiksabstimmung ats authenti
sche Institution der Legitimität aufgewertet wurde.

Dadurch iäßt sich erkiären, daß es gemäß dem Gesetzestext genügt 
hat oder hätte, iOO 000 -  in einer beiiebig iangen Zeit gesammeite -  
begiaubigte Unterschriften vorzuiegen, um in Fragen, die zum 
Kompetenzbereich der Landesversammiung gehören -  abgesehen von 
einem engen Kreis der Ausnahmen - ,  eine Voiksabstimmung entscheiden 
zu iassen. Und da in diesem Faiie die Voiksabstimmung auf initiative von 
Staatsbürgern in die Wege geieitet wird, werden die beiden Institutionen, 
der Voiksentschcid und das Voiksbegehren mit einander verbunden, und 
dadurch würde die Anwendung der unmitteibaren Demokratie im Prinzip 
bis zur Grenzeniosigkeit erweitert.

Die im Prinzip uneingeschränkt anwendbaren institutionen der 
unmitteibaren Demokratie funktionierten in der Wirkiichkeit sehr 
eingeschränkt. Gerade die viei zu nachgiebige und chaotische Regeimig 
schuf die Mögiichkcit, die Voiksabstimmungen und Voiksbegehren 
zurückzuweisen oder zum Scheitern zu bringen.-^ Der Mangei an einer 
korrekten gesetziiehen Regeimig verursachte fast bei jeder Initiative eines 
Voiksentschcids heftige poiitische und öffentiich-rechtiiche 
Diskussionen. Die Landesversammiung verweigerte im Jahre i995 in 
zwei Fähen die Ausschreibung einer iandesweiten Voiksabstimmung, 
obwohi in beiden Fähen -  in Sache des NATO-Bcitritts und in der Sache 
der unmitteibaren Wah) des Präsidenten der Rcpubiik und der 
Erweiterung seiner Kompetenzen -  mehr ais i 00.000 begiaubigte 
Unterschriften gcsammcit wurden. Zu den zwei Fähen gab es drei 
Entscheidungen des Verfassungsgerichts.

Das Verfassungsgericht erkiärte, daß die Landesversammiung die 
Foigcn ihres verfassungswidrigen Versäumnisses und damit ihre gesetz
geberische Verantwortung für die Entscheidung der Ausschreibung einer 
Voiksabstimmung nicht auf das Verfassungsgericht abwäizen kann,

S.: KUKORELU, István: A közvetten demokrácia „visszafejiesztésenek" irányai 
(/ö'c/rnmge?; r/cr tn: Szentpcteri
istván Emiékkönyv. (Te.st.sY'/n;// /ár /.sóvá; (Hrsg. TÓTH, Károiy.) Sze
ged, !996. S. 3! 5-324.

27 Beschiüssc des Verfassungsgerichts 25/)995. (V.)0.) AB; 453/B/Í995. AB; 3/]996  
(H.23.) AB.
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indem sie bei jeder initiative einer iandesweiten Voiksabstimmung
-  unter Berufung auf ein Verfassungsausiegungsprobtem -  um die 
Steiiungnahme des Verfassungsgerichts in Sache der Ausschreibung eines 
Voiksentscheids ansucht. Das Verfassungsgericht häit das für unvereinbar 
mit dem verfassungsmäßigen Prinzip der Gewaitenteiiung.

Deshalb iieß sich -  nach der Verfassungsnoveiiierung i997 bzw. der 
Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Aufhebung des 
Voiksabstimmungsgesetzes von 1989 -  die Schaffung eines neuen 
Gesetzes über die iandesweite Voiksabstimmung und über das 
Voiksbegehren nicht mehr aufschieben. D<r/.s' Ce.se/z 7///799Á wurde nach 
einem meinjährigen Versäumnis in „Gesetzgebungsnotstand" verab
schiedet. Sowohi der inhait ais auch die Struktur des Gesetzes sind durch 
seine Vorgeschichte geprägt. Die matericiirechtiichen Bestimmungen 
über die institution des Voiksentscheids sind in der Verfassung enthaiten, 
diese fanden keinen Eingang ins Gesetz über die Voiksabstimmung. Das 
Fehien der grundsätzlichen Regein der Voiksabstimmung im Gesetz 
BI/Í998 ist der fatschen Vorsteiiung über die Schaffung von Normen zu 
verdanken, daß in die Verfassung bereits aufgenommene Regein im 
Gesetz nicht wiederhoit werden dürfen. Daraus ergibt sich die 
unmögiiehe Situation, daß die Definition der institution seibst, die ver
schiedenen Arten des Voiksentscheids und der Kreis der für eine 
Voiksabstimmung nicht zugängiiehen, verbotenen Gegenstände usw. im 
Gesetz nicht enthaiten sind. Die vici zu dctaiiiierten Regein der 
Verfassung rechtfertigen keinesfaiis die „Aushöhiung" des Gesetzes, die 
Nichtbeachtung der gesetziiehen Bestimmungen über das Wesen der 
gegebenen institution. Die Verfahrensfragen, die Abwickiung der 
Voiksabstimmung und die Rcchtsmitte) sind größtenteils im Gesetz 
C/Í997 über das Wahiverfahrcn geregelt. So biieb das Gesetz 1Ü/Í998
-  mit seinen partikuiaren materieden und vcrfahrcnsrechtiichen Normen -  
ein Torso, und es kann nur zusammen mit der Verfassung und dem Gesetz 
über das Wahtverfähren angewendet werden.

Die Erhebung der grundsätzlichen Bestimmungen über die ian- 
desweitc Voiksabstimmung und das Voiksbegehren in Verfassungsrang 
hat das Verhäitnis zwischen der Voiksabstimmung und der Machtaus
übung durch das Pariament erhebiieh geändert. Obwohi keine wesent- 
iiehen konzeptioneiien Änderungen vor sich gegangen sind und die 
Regein in der Verfassung der Logik der früheren Voiksabstimmung foi- 
gen, ermögiieht die Regetung, daß die Landesversammiung auf initiative
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von 200.000 Wahlbürgern den Volksentscheid auszuschreiben hat, und 
das eine neue, verfassungsmäßige Auslegung der Rohe der Volksab- 
stimmung gibt. Das Verfassungsgericht führte in mehreren früheren 
Entscheidungen aus, daß die Landesversamrrdung in der Ausübung der 
Voikssouveränität der Volksabstimmung vorgeht. Die Hauptrege) ist die 
Machtausübung durch die Landesversammlung, eine Entscheidung im 
Wege der Volksabstimmung ist nur die Ausnahme. Nach der 
Verfassungsänderung 1997 bezüglich Volksabstimmung kam das 
Verfassungsgericht auf Grund seiner früheren Entscheidung zu der 
Auffassung, daß „die unmittelbare Machtausübung zwar ein 
Ausnahmefall der Ausübung der Volkssouveränität ist, aber in den Fällen, 
wenn sie Ausnahmsweise eingesetzt wird, steht sie über der 
Machtausübung durch Vertretung: die Landesversammlung übernimmt 
eine vollziehende Rolle".^

Die Verfassung nennt die oben genannte einzige Form der obliga
torisch auszuschreibenden Volksabstimmung.^ Also in jedem Fall, wenn 
die Initiative von 200 000 Wahlbürgern die gesetzlich vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt, hat die Landesversammlung den Volksentscheid 
innerhalb von 15 Tagen anzuordnen und der Präsident der Republik 
innerhalb weiterer 15 Tage ihn auszuschreiben. Die Volksabstimmung ist 
gültig und erfolgreich, wenn mehr als die Hälfte der Wahlbürger, die eine 
gültige Stimme abgegeben haben, aber mindestens mehr als ein Viertel 
aller Wahlbürger auf die gestellte Frage die gleiche Antwort gegeben hat.

Das Gesetz LX1/2002 zur Verfassungsänderung hat das Grundgesetz 
auf eine für die europäische Verfassungsgebung ungewöhnliche Art und 
Weise ergänzt. Gemäß dem neuen Artikel 79 der Verfassung ist über den 
Beitritt der Republik Ungarn zur Europäischen Union eine landesweite 
Volksabstimmung abzuhalten. In der Verfassung stehen sowohl Datum 
als auch die zu stellende Frage. Demnach haben die Wahlbürger am 12. 
April 2003 über folgende Frage abzustimmen: „Sind Sie damit einver
standen, daß die Republik Ungarn Mitglied der Europäischen Union 
wird?" Das verfassungsändemde Gesetz bestimmt auch die Geltung des 
ergänzenden Artikels, so verliert Artikel 79 der Verfassung am Tag des

-s Entscheidung des Verfassungsgerichts 32/1997. (X.14.) AB
Die Verfassung enthält keine Pflichtgegenstände für Volksabstimmungen, zum 
Beispiel zur Bekräftigung der Verfassung, über Entscheidungen zur Beschränkung 
der Souveränität und zum Beitritt zu internationalen Organisationen ist keine 
Volksabstimmung abzuhalten.
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Inkrafttretens des Gesetzes über Verkündung des internationalen Vertrags 
über den Beitritt der Repubiik Ungarn zur Europäischen Union. A)so die 
Verfassung wird nach diesem Zeitpunkt weiterhin keine, der Sache nach 
bestimmte Rege! über ein obiigatorisches Referendum enthatten.

Die Regeln des fakuitativen Referendums sind weniger streng. Auf 
Initiative des Präsidenten der Republik Ungarn, der Regierung, eines 
Drittels der Abgeordneten der Landesversammlung oder 100.000 
Wahibürger kann die Landesversammtung nach ihrem Ermessen eine 
Volksabstimmung anordnen. Die Volksabstimmung kann zur Herbei
führung einer Entscheidung oder zur Meinungserkundung abgehalten 
werden. Das Ergebnis einer Volksbefragung mit dem Ziel der Mcinung- 
serkundung bindet die Landesversammlung in rechtlichem Sinne nicht, 
aber es beeinflußt den Inhalt der Entscheidung auf jeden Falt, ob die 
Bürger eine negative oder eine positive Meinung dazu haben. Wie bereits 
ausgeführt, kann eine obligatorische Volksabstimmung die Sache 
entscheiden, während eine fakultative Volksabstimmung -  von der 
Entscheidung der Bundesversammlung abhängig -  in beiden Formen 
umgesetzt werden kann. Eine Ausnahme ist die zur Bekräftigung eines 
von der Landesvcrsammlung beschlossenen aber vom Staatsoberhaupt 
noch nicht ausgefertigten Gesetzes ausgeschriebene Volksabstimmung, 
die sinngemäß nur entscheidend sein kann. In diesem Fa)) ist die 
Bekräftigung durch eine Votksabstimmung Voraussetzung der Unterzeich
nung und Ausfertigung. Bei einer fakuitativen Votksabstimmung hat die 
Landesversammtung 30 Tage zur Entscheidung über die Ausschreibung 
der Votksabstimmung. Im ßc.s'c/?/;//?

ist der Typ der Votksabstimmung 
(entscheidend oder zur Meinungserkundung) anzugeben, wie auch die zur 
Beantwortung gestehte Frage, außerdem ist auch das Budget der 
Votksabstimmung zu bestimmen.

Gemäß Verfassung können Gegenstand einer tandesweiten Votksab
stimmung und eines Votksbegehrens sein, der in die Kompetenz der 
Landesversammtung gehören. Im Vergtcich zu den früheren Fragen 
wurde der Kreis der verbotenen Gegenstände erweitert, die Verfassung 
enthätt eine abschtießcnde Aufzähtung der Fragen, die nicht Gegenstand 
einer tandesweiten Votksabstimmung sein können. Diese Liste ist detait- 
tiertcr ats gewöhntich, und im Vergteicti zum europäischen Standard 
enthätt sie mehrere Gegenstände, die in anderen Ländern nicht Vorkom
men, und deren Aufnahme in die Liste auf ungarischen Erfahrungen
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beruht (zum Beispiel die Auflösung der Landesversammtung). Typische 
Gegenstände, die einem frV/a.'<?/77.s'i'/;e/'i/ sind: Fragen des
Haushaits, der Steuern, Gebühren und Zöllen, Vetpflichtungen aus gel- 
tenden vötkerrechtiichen Verträgen, der Kompetenz der Landesver
sammtung zugeordnete Persona!- und Organisationsfragen. Außerdem 
können die Auflösung der Landesversammlung, das Regierungs
programm, die verfassungsmäßigen Bestimmungen über die Volksab
stimmung, die Ausrufung des Kriegszustands, die Einführung des 
Notstands, der Einsatz von Waffen, Auflösung der Gremien der örtlichen 
Selbstverwaltungen und die Ausübung der Amnestie nicht Gegenstand 
einer Volksabstimmung sein.

Die gesetzliche Regelung der Voraussetzungen der Volksabstimmung 
wurde strenger, und auch die Bestimmungen über die Initiative, über die 
Prüfung der Fragen auf ihre Gesetzmäßigkeit, über die Anordnung und 
Ausschreibung der Volksabstimmung und über den Rechtsweg wurden 
viel präziser geregelt. Bei einem Begehren der landesweiten 
Volksabstimmung seitens der Bürger können Unterschriften in vier 
Monaten gesammelt werden. Eine wichtige Garantieregel ist es, daß ein 
Muster des Unterschriftenbogens noch vor <Ve/7? Fegmn (/e;-

der Landeswahlkommission (LWK) zur 
Beglaubigung vorzulcgen ist. Im weiteren dürfen Unterschriften nur auf 
Bögen gesammelt werden, die mit dem beglaubigten Bogen übereinstim
men. Die gleiche Initiative kann dem Vorsitzenden der LWK in vier 
Monaten nur einmal vorgelegt werden. Die Landeswahlkommission 
spielt die Schlüsselrolle in der Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit des 
Volksbegehrens, in der Untersuchung der gesetzlichen Voraussetzungen 
und in der Feststellung ihres Bestehens oder Mangels. Die LWK prüft die 
konkreten Fragen sowohl der obligatorischen als auch der fakultativen 
Volksabstimmung noch vor der Ausschreibung auf ihre Oesetzes- 
konformität, sorgt für die Prüfung der Unterschriften des Volksbegehrens, 
und der Vorsitzende der LWK benachrichtigt darüber den Vorsitzenden 
der Landesversammlung. Gegen Entscheidungen der LWK und der 
Landcsvcrsammlung bezüglich einer Volksabstimmung kann Einspruch 
beim Verfassungsgericht eingelegt werden.

Die /l/707YV/7M/;g einer landesweiten Volksabstimmung liegt unverän
dert in der Kompetenz der Landesversammlung, es ist aber neu, daß der 
Termin der Volksabstimmung binnen 15 Tage nach der Information vom 
Präsidenten der Republik fcstgelegt wird. § 16 des Gesetzes über die
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Volksabstimmung schränkt den Spielraum des Präsidenten erheblich ein. 
Der Tag der Volksabstimmung ist im Zeitraum von 90 Tagen nach der 
Anordnung so a/;zM.s'e/ze?7, daß er nicht auf einen im Gesetz bestimmten 
Tag fällt. Das Gesetz hebt die bisherige Unsicherheit auf, indem cs 
besagt, daß keine Volksabstimmung am Tag der Parlamentswahlcn, der 
allgemeinen Wahl der örtlichen Abgeordneten der Selbstverwaltungen, 
sowie binnen 4! Tage vor und nach den Wahlen abgehalten werden kann.

Das landesweite Volksbegehren ist darauf gerichtet, daß die 
Landesversammlung die im Begehren genannte Frage auf die 
Tagesordnung setzt. Ein Volksbegehren kann von mindestens 50 000 
wahlberechtigten Bürgern in Fragen, die der Kompetenz der 
Landesversammlung zugeordnet sind, eingcreicht werden. Unterschriften 
können zwei Monate lang gesammelt werden, und das Volksbegehren 
kann nach Beglaubigung des Unterschriftenbogens einmal beim 
Vorsitzenden der Landeswahlkommission eingereicht werden.
Nachträglich eingereichte Unterschriften sind ungültig. Die
Landesversammlung ist verpflichtet, die Initiative auf die Tagesordnung 
zu setzen und zu beraten. Nach zahlreichen erfolglosen Volksbegehren 
hat die neue Bestimmung, gemäß der über ein Volksbegehren innerhalb 
von drei Monaten zu beschließen ist, einen Garantiecharaktcr.

ln Ungarn wurden bisher drei Volksabstimmungen im Sinne der zwei 
Gesetze über die Volksabstimmung abgehalten. Die drei Legislaturperioden 
umfassende Geschichte der landesweiten Volksabstimmungen kann -  auch 
im Hinblick auf die Regelung -  in mehrere Abschnitte geteilt werden:'"

a )  1989-1990
-  Verabschiedung des ersten Gese/zes- ü'&v r//e Kz/A'.wO.sVúzutuz/yg, 
-z w e i Volksabstimmungen: /9R9 war die so genannte „Vier-Ja"

Volksabstimmung gü/Og und erfolgreich, /990 war die 
%/AsT7Av;'/7?/7?M/;g über die unmittelbare Wahl des Präsidenten 
der Republik M7;gü/r/g;

b )  1990-1997
-  das Gesetz über die Volksabstimmung ist nicht verfassungskon

form, das Verfassungsgericht stellt eine fEzyrv^tr/zg.s'v '̂/^ztzztg 
r/urc/: (//!/e7'/<'/.s'.s'e/; fest,

S. eingehend: Márta DEZSŐ -  András BRAGYOVA: Hungary. !n: D/ree?
DeH)Of/Y7tt'.' 77:e EVs/eru rr;:</ /N/v/ze:::; /A/zcz'/ezzí'c. Ed. Andreas Auer and
Michae) Bützer. Ashgate, 200]. Aldcrshot, 63-93. o.
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-  v/'e/* /n/Jot/'ven zn/* ITz/A.sY/AsY/'/n/nnng: 1992 über die 
Auflösung des Parlaments, 1994 über die Veranstaltung der Ex
po 1996, 1995 über die unmittelbare Wahl des Präsidenten der 
Republik, mit drei weiteren Fragen, sowie über die 
Mitgliedschaft in der NATO;

c )  1997-1998
-  ÄY/J/'/zAY/Jon der Volksabstimmung,
-  e/'ne fb/Ar-SY/AV/'/n/Hnng zn/* A7e/'nnngYe/A*n//Jnng über die 

Mitgliedschaft in der NATO, J/*<?/ e/*/o/g/o.se /n/7/o//'ven zn/* 
Fb/Ar.so6Y///n/nnng im Jahre 1997: bezüglich Erwerb von 
Ackerboden -  gleichzeitig ein Volksbegehren und die Initiative 
der Regierung, sowie eine Initiative zur Wiedereinführung der 
Todesstrafe;

d )  1998-2001
-  Jz'e fb7T/Mon?/*o//<? Je/* fb/A.sY/AsT/'/n/nnng gelangt in die 

Zuständigkeit der Landeswahlkommission und der Rechtsweg 
in die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts,

-  nenn e/;/o/g/o.s'e /n/7/o//ve/! zn/* /f////n//n/!g e/'ner UJA-.SY/A)- 
Y/n/!/nnng: 1998 über den Bau eines Staudamms auf der Donau, 
über die Rückverstaatlichung der Immobilien der Partei und 
über die Einstellung der Unterstützung der Parteien aus dem 
Staatshaushalt, 1999 emeut über die unmittelbare Wahl des 
Präsidenten der Republik, dann über die Änderung der 
Staatsform Ungarns in Königtum, im Jahre 2000 über das 
Verbot der Stationierung von Kernwaffen in Ungarn, 2001 eine 
Initiative zur Abhaltung einer Volksabstimmung mit vier 
Fragen: Novellierung des Arbeitsgesetzbuches, Aufhebung des 
obligatorischen Wehrdienstes, Feststellungsmcthode der 
Rentenerhöhung, unentgeltliche Sicherstellung von 
Fremdsprachenkenntnissen auf Mittelstufe.

Ne&en Je/: J/e/ n/zge/zn/zenen K//A:3Y/6s'Jnz/nnngen g/7/Z ex e/ne e/7ze&- 
/zc/ze Zn/;/ von e/'/o/g/z/.se/; /n/JoJven. Dies hängt mit der Ermangelung 
einer korrekten Regelung, bzw. von Fall zu Fall auch mit der erfolglosen 
Unterschriftensammlung zusammen. Zu den meisten Initiativen zur 
Abhaltung einer Volksabstimmung gehören auch verfassungsgerichtliche
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Entscheidungen bezüglich Verfassungsausicgung bzw. bezüghch der 
abgewiesenen Initiative. Das war von den Anfängen
/;;r//?ge7V/(7; on c/er GasVrv/tMng r/er <r/e/' fb/A*.ST?A.y///n/n://?g

und es tut dies auch heutzutage. Die Eingaben zur 
Verfassungsauslegung, die auf die Möghchkeit der Anordnung einer 
Volksabstimmung in gewissen Fragen gerichtet waren, boten dem 
Verfassungsgericht die Gelegenheit, wichtige Grundsatzfragen zu 
entscheiden, zum Beispiel die Abgrenzung der unmittelbaren Demokratie 
von der repräsentativen Demokratie, die Frage einer Verfassungs
änderung im Wege einer Volksabstimmung usw/'

1997 ist ein wichtiges Datum in der Geschichte der ungarischen 
Voiksabstimmungen: die grundlegenden Regein der Voiksabstimmung 
wurden in Verfassungsrang erhoben, das Verfassungsgericht räumte der 
auf ein Voiksbegchren obiigatorisch anzuordnenden Voiksabstimmung 
gegenüber aiien anderen initiativen den Primat ein, und schiießiich nahm 
nicht nur die Zahi der abgewiesenen initiativen zu, sondern am )6. No
vember Í997 wurde eine fb/A'.s'Z)e//v/g;7/?g n&v <7e/; ¿?e;7r;7/ f//;gw/7.s' znr 
M47Y3 i/AgeAr/Zti'/?. An der Voiksabstimmung nahmen 49,24% der 
wahiberechtigten Bürger teii, und der Anteii der güitigen Ja-Stimmen 
betrug 85,33%. Es ist hier anzumerken, daß die Voiksabstimmung von der 
Regierung initiiert wurde und im wesentiiehen auf einem Konsens der 
Regierungsparteien beruhte, während sie seitens einiger Parteien außer- 
haib des Pariaments (z. B. die Arbeiterpartei, die zwei Jahre früher schon 
eine Voiksabstimmung über die Frage begehrte) starke Abiehnung fand.

Gemäß Gesetz IH/1998, das die Kodifikation der Voiksabstimmung 
„abgerundet hat", wurde das %/*/i/s.s'M;?g.yger/c7?/ ZMH; Fo/n/n <7e.s' 
FecATs wegas' /M/FeAs* fb/zyMo/üro/Ze. Der Rcciitsweg wurde durch § 22 des 
Gesetzes BI/Í998 geregeit, was in § Í30 des Gesetzes C/Í997 über das 
Wahlverfahren eingebaut wurde, inzwischen erkiärtc das Verfassungsgericht 
den Abs. (2) § Í30 des Gesetzes über das Wahiveriähren durch seine 
Entscheidung Nr. 24/i999 (Vi.30.) AB für verfassungswidrig und hob ihn 
mit Wirkung zum 3i. März 2000 auf. ferner steiite es fest, daß ein verfas
sungswidriger Zustand entstanden ist, denn die Fristen des Rechtsweges den 
Anforderungen der rechtsstaatiichen Rechtssicherheit nicht entsprechen. 
Wegen der Dreitagesfrist kamen die Einsprüche zu spät und konnten nicht 
berücksichtigt werden. Diese Situation wurde durch das Gesetz XXI1/2000

 ̂ SÓLYOM, Lászió: Az aikotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. (.-í/;/u'nge f/e/' 
(i'r/M.s.snng.sger/í'áa/jín'A'e// /?; bngw/í) Budapest, 200 i. Osiris, S. 746-749.
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geheilt, indem es das Verfahrensgesetz dahingehend änderte, daß ein 
Einspruch gegen den Beschtuß der LWK innerhalb von 15 Tagen, während 
der Einspruch gegen den Beschiuß der Landesversammiung über die 
Voiksabstimmung binnen acht Tagen von der Veröffentlichung -  dem 
Verfassungsgericht adressiert -  bei der LWK eingetegt werden kann. Seit 
Verabschiedung dieses Gesetzes herrscht eine strenge verfassungsmäßige 
Kontrolle, was für die Zukunft ein Bild malt, auf dem -  nach vielen erfolg
losen Initiativen zu einer Volksabstimmung -  das Referendum im 
ungarischen Recht zu einem wirksamen Mittel der Regierungskontrolle 
wird, das in dem durch die Verfassung gegebenen Rahmen funktioniert.

SUMMARY

The Functions of Referendums in Parliamentary Systems 
and their Codification in Hungary

MÀRTA DEZSÔ

Two centuries aßet* the institution of the referendum (plebiscitum) Erst gained 
constitutional status within the process of drawing up the French constitution 
the referendum was revived once again in the states of Europe in the last 
decade of the 2oth century. The study examines its causes, ßtrthennore the 
Rtnctions and types of referendums in the Parliamentary systems of Europe. 
The author draws the conclusion that the great increase in the number of re
ferendums held may be explained by the historical changes in Europe, by the 
sovereignty deßeit of certain countries, and by the urge for legitimacy of the 
new constitutions, and it does not mean that referendums would have become 
instituitions which are widespread, presenting competition for national 
Parliaments or would play a dominant role in controlling governments.

The second part of the study depicts the codißcation of referendums and 
their direct impact on democracy as their primary ßtnetion within the frame
work of the Hungarian constitutional system. Following the change of the 
political system in 1989 a comprehensive regulation of referendums have 
taken place in two stages in 1997 - 1998 in Hungary. By revealing the codiß
cation process, the practice of holding referendums and corresponding deci
sions of the Constitutional Coup the author highlights the weak points of the 
institution of referendums.
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The origins of iegat hermeneutics go back to the time when the founda
tions o f Graeco-Roman thought were iaid and in terms of themes, it is 
retated both to disciphnes outside iaw (as for instance, phiiosophica) 
hermeneutics, phiioiogica) hermeneutics and theoiogica! hermeneutics), 
those within iaw (as for instance, iegat methodoiogy, iegai dogmatics and 
the study of iegai argumentation) and those occurring within and without 
iaw (as ibr instance, rhetoric).

Attractive as it seems, it is misieading to compare the rciationship 
between iegai hermeneutics and phiiosophicai hermeneutics to that o f the 
/z/n/csop/n' o/7mv and it wouid be a mistake to draw a parat-
iei between the two reiationships because the phiiosophy of iaw was con
fined to absorbing phiiosophica] imputses and, in tact, untii the )8th and 
i9th centuries, its history remained within the confines of phiiosophy. By 
contrast, iegai hermeneutics piayed a rote in the tormádon of
phiiosophicai hermeneutics. The major part of the issues addressed by 
iegai hermeneutics iay outside phiiosophicai hermeneutics. What is mo
re, it was iegai hermeneutics that ient impetus to phiiosophicai hermeneu
tics -  as pointed out by Hans-Gcorg Gadamcr in his seminai work:

Hermeneutic theories appeared in German thought at the beginning 
of the i?"' century. O f the numerous works, mention shouid be made of 
that o f Doneiius (Cow/ng/7for/7 r/c h/re c7wV/, 1589) and Forsters 
(A;fe//7/'c.s', .siv<? ¡r/c /M/A Á'/vw ¿A/o, Í6Í3).' Neither of
them moved towards historicai and phiioiogicai interpretation; they 
adhered to the tradition of 7b/7/Arv. They offered a cataiogue of topoi as

' In my outhne o f phiiosophica) devetopnients before Savigny, ) retied on the foüowing 
anatyses: Schroder )992, )997: 8-28, Schotz )992 and Krawietz [983.
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aids for interpretation. Bearing them in mind, they wrote of three types of 
interpretation: expansive, restrictive and deciarative. Thomasius 
(4n.s'A'A;//;g <r/er ] 691) brought a spectacuiar turn-about in
the fletd o f iega) hermeneutics as he put the notion of reason in the focus 
of interpretation. He stated that the principa) method of reveaiing the 
meaning of taws was reasoning, tn case the text of a taw is obscure and it 
is impossible to find out precisety what the tegistator meant, then it 
shoutd be supposed that he meant what is prescribed by naturat taw 
because naturat taw is atways reasonabte. The same method was fot towed 
by other German authors during the t8th century, as for instance, 
Chtadenius (FAi/eAn/ig zn/* ;7cAAgeH /iu.sVegn/;g vi?r/7:'A?/A'gcr Acr/e;; 
.$'cA/'////cY;, t742), Eckhard (/Ve7V77e/?ei//;'cr7 /u/'/'.s', t750) and Meier 

<r///ge/ncA?<:v; /!;7.s7eg777;g.s'Ai//!.sY, t757).

Let me catt the reader's attention to two important aspects in this 
connection:

-  Those thinkers onty referred to naturat taw when they missed po
sitive data, that is, when their doubts stemmed from the oA.?cH/*/(y 
of the text of a taw. Consequent^, that method of interpretation 
was not meant to overrute ctear and unequivocal positive tegat 
rutes based on the rationahty of natural taw. That was ruted out 
also because those thinkers took it for granted that the taws 
expressed the requirements o f naturat taw: laws that were formu- 
tated in a ctear language did so precisety, those put in an obscure 
way, did so impreciscty.

-  Reference to natural taw coutd onty ptay a key rote untit naturat 
taw was understood to have precedence over positive taw. As from 
the second half of the !8th century however some thinkers stated 
that positive taw had preference over naturat taw (as for instance, 
Putter: TVeMer fb/'.s;/cA eA?<?r .7;/f;'.s'A.s'c7?cn C/?cyi7o/7&AY 
MAAoAo/og/e, 1767) and they shifted elsewhere the emphases of 
interpretation. Yet placing emphasis on reason was so influentia) 
that this approach atso appeared in interpretations based on tegat 
positivism, tn cases when the text of a taw was obscure even 
thinkers who adhered to tegat interpretations as based on tegat po
sitivism referred to reason, except that in their case it was not rea
son as it coutd be deducted from naturat taw but that deductibte 
from the rutes o f positive taw. Such an approach can be seen in the
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work of, for instance, Zachariä (kcr.yMc/!
<r/e.s' /A'cA/.s', 1805), who stated that the reason behind 

a text couid be revealed, in addition to interpretation, by the 
employment of anaiogy and induction. Such works indicate that 
even before Savigny, issues of legal interpretation played an 
important ro!e in German legal thought.

The legal henneneutics that exerts a formative influence on relevant 
legal literature down to our days emerged in the first half of the 19"' centu
ry and is associated with Savigny's name. With time many of Savigny's 
tenets underwent a partial transformation and were augmented by new 
ones, yet they still form an important part of the canon of legal interpreta
tion at the threshold of the 21" century. His outstanding influence can prob
ably be explained by the fact that Savigny, who defined jurisprudence as a 
historical and philosophical discipline, both worked out a methodology and 
demonstrated its practical application. The first half of the 19'" century saw 
another breakthrough in philosophical henneneutics: Schleiermacher 
worked out the methodology of universal hermeneutics (Schlcicrmacher 
1838). As the two thinkers worked at the same time and some of the issues 
they dealt with were similar -  methods of interpreting texts -  evident is the 
question if the one had an influence on the other. The question is even mo
re intriguing as experts sharply disagree about it. Dilthey, who was the first 
to subject Schleiermacher's life work to serious scrutiny and who reformed 
hermeneutics, said Schlcicrmacher had an influence on Savigny. hi recent 
decades the German Rottleuthncr has taken a similar position. By contrast, 
Krawictz explicitly challenged that view, and Esser went as far as speaking 
of a reverse influence, namely that Savigny's writings had given inspiration 
to Schlciermacher. (Rottleuthner 1976: 10-11, Krawictz 1983: 368, Esser 
1972: 136) How to explain such profound differences in views?

If we look at a chronological list of Schteiermacher's writings, it will 
be clear that, as from 1819, he expounded his hermeneutic thoughts in 
several lectures. Having obtained access to his literary estate, Lücke pre
pared those texts to publication a few years after his death. 
(Schleiermacher 1838) By contrast, Savigny's work on legal hermeneu
tics: Volume 1. of <r/as' /?<?n//ge/7 AVcA/.s', was only pub
lished in 1840. Such an order would prompt that Savigny was on the 
receiving end o f influence. However, taking a closer look at the literary 
estates of both thinkers, we have to take another position. Savigny out-
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lined his ideas on the methods of tegat hermeneutics as earty as at the tum 
of i 802-1803 in his lecture entitied "Juristische Methodenlehre", whiie 
Schleiermacher's eariiest notes on the subject date back to )804. (Baden 
1977: 111-112) Answering the question which of the two had an influ
ence on the other has been difficult said because Savigny's early work 
came out in 1951, as edited by Wesenberg (Savigny 1951), and a collection 
of his lectures from 1802-1842 on legal methodology, edited by 
Mazzacane, was published in 1993 (Savigny 1993). Taking all these pieces 
of information into consideration, it would be unjustified to claim cither that 
Schleiermacher had an influence on Savigny or the other way round. Most 
probably they developed their theories independently from each other.

Let us now take a closer look at Savigny's methodology, which is so 
important for legal hermeneutics. As for its basic tenet, the lecture lie wrote 
as a young man does not differ from his magnum opus of later years. He 
defined interpretation as the "reconstruction of the thought inherent in a 
law." (Savigny 1840/1.: 214) But as far as the concrete methods of recon
struction are concerned, one can identify some modification in Savigny's 
career as a thinker. In his early work he differentiated between the philo
sophical, historical and interpretative discussion of law; and he named the 
grammatical, logical and historical interpretation as the aids of the latter. 
(Savigny 1951: 19) In that early stage of his career the systematic approach 
was attached to a philosophical description of law and the systematic 
approach (named as such) only appeared among the aids of his interpreta
tion of law later on. Let us stress that it was not a sweeping change but rather 
a step towards higher precision. There is however a more important, con- 
ccptional difference between the two works. In interpretation "Juristische 
Methodenlehrc" focuses on the text of the law concerned, while c/e.s'

/Aw/AcAe/? /AY'/;/.s' examines the legal significance of typica) living 
conditions, that is, /eg;// In the course of interpretation the his
torical dimension becomes highly important also because Savigny took the 
transformation of legal institutions throughout the ages as granted. Unlike in 
the work he wrote as a young man, he did not treat the legal instrument as 
g/vi77 and f/Á/ no/ .s'/'/n/j/y nc/r/cc/ a historical dimension to its interpretation. 
Instead, he was of the opinion that the text of a law could only be examined 
based on historically changing legal institutions.

The four methods of reconstructing the thought that is inherent in a 
text are not independent from one another. Consequently, we cannot 
choose from them as we please. Instead, they need to be amalgamated if
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interpretation is to be successful (Savigny 1840/1.: 2)5) However, 
reiiance on those principtes is only sufficient if the taws arc appropriatc- 
ty worded. In such cases it is possibte to deduct from the text of the law 
the legislators' original idea. When however a law is obscure, interpreta
tion requires both the examination of the causes that necessitated legisla
tion and the examination of the legislative procedure. (Savigny 1840/1.: 
235-236) In addition to exploring the causes that motivated legislation, it 
might atso be useful to consider the aims that are defined by the text of 
the taw. In that respect Savigny was a forerunner of the so-called /e/eo- 
/og/co/ interpretation, even if he never involved that to the basic methods 
of interpretation.

Discussing Savigny's hermeneutics, it is inevitable to note that it was 
his theoretical premise that interpretation was the reconstruction of a 
thought that had been inherent in the text o f the taw right from its formu- 
tation. Hence it followed that Savigny warned those engaged in interpre
ting: interpretation must not go beyond the tine when a new right is begot. 
(Savigny 1840/1.: 238) As has been seen, interpretation must not give rise 
to a new right; it atways has to remain within the sphere o f the apptica- 
tion of taw.

Later on Savigny's above-described mode! underwent the fottowing 
changes: it incorporated new components and was parity transformed. 
What was referred to as togicat interpretation became part of what has 
become known as systematic interpretation; and a fourth one, catted teteo- 
togicat interpretation emerged. With time emphasis shifted on separating 
subjective interpretation from the objective one. The first one coutd be 
paraphrased tike this: 'what meaning is attached to a particutar choice of 
words by the tegistators.' Objective interpretation coutd be paraphrased 
as fottows: 'what is the meaning of the taw concerned.'

During the earty decades of the 20"' century the severat rivat tenden
cies in tegat thought varied in the importance they ascribed to tegat 
hermeneutics. For Ehrtich, who taid the foundations o f tegat sociotogy 
and deatt with sociotogy as a factuat schotarship, the methodotogicat 
probtems of understanding (as for instance, the understanding of tegat 
norms) were onty of secondary importance. Onty with the works of Max 
Weber did understanding (№*.sVe/?e/;) become a constitutive issue of socio
togy. That opened the road to the discussion of the hermeneutic probtems 
of tegat sociotogy. At that time however the practitioners of tegat socio
togy (which was on the way of becoming a disciptine in its own right)
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failed to utilize that opportunity even if they couid have received powerful 
inspiration both from Weber's 'understanding' methodology and from the 
field of philosophy or, to be more exact, Dilthey, who redirected attention 
to hermeneutics.

Among adherents o f legal positivism in the first half of the 20th cen
tury, Kelsen and Radbruch voiced noteworthy ideas on legal hermeneu
tics in their early works. In his chief work on legal theory, entitled 
/?cc/?A/c/7/'e, (1934) Kelsen discussed hermeneutics in connection with 
what he called a hierarchical arrangement of law, which for him meant 
that higher norms regulated and thus explained lower norms. At the bot
tom of the hierarchical order there is a judicial sentence, i.e., a norm that 
is only valid for a single case. Higher norms only determine the frame
work for judicial action. There is always a smaller or greater room of 
manoeuvre left for deliberation, and that is filled by interpretation. Kelsen 
makes it a point to emphasize that there is no so-called .s'/ng/c right inter
pretation. Interpretation is an unremovable concomitant of the activities 
of legal practitioners because applicable norms always allow room for 
manoeuvre.

Radbruch, in the first stage of his career, when his thought could be 
more or less identified with legal positivism, voiced rather astonishing 
views on legal interpretation. He did not challenge the opinion that a legal 
practitioner has various well-tested aids for interpretation. However, he 
added: 'Unfortunately, there is no rule that would say when to use this and 
when to use that aid. [...] The legal practitioners only select the instru
ment of interpretation when they are certain of the result. Actually, the so- 
called instruments of interpretation are merely used to justify retrospec
tively that the legal practitioners have already found in the course o f a 
creative and interpretative reading of the text of the law.' (Radbruch 
1929/1987: 325-326) In other words, the instruments of interpretation arc 
there but they are less important in the 'creative' decision-making of legal 
practitioners and more important in the /Jo.sV /asVo /n.<,'Á'/?í'<7/Áv? of deci
sions. Later on Radbruch devoted a separate essay of limited length to the 
issue of interpretation. (1935/1990: 23-28) He points out there that mo
dern laws arc not formulated by a single legislator, instead, they are the 
sum total o f the views and efforts of several persons. The legislator whose 
intentions the researcher wishes to reveal is not a person whose job it is 
to formulate the text of a law, instead, it is the state. 'A law can be wiser 
than its framer; and an interpreter can have a better understanding of a
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taw than those writing it. Moreover, it is that he shoutd better
understand it, as the taw must be apptied also to cases that might have 
never occurred to tcgistators. The tegistators' intention is not an instru
ment but rather the goat of interpretation/ Then tie carries on the follo
wing train of thought: 'tegat interpretation is not a retrospective recons
truction o f an idea someone thought of in the past, instead, it is weighing 
and unfotding those ideas. It is an inseparable mixture of reproductive 
and productive, theoretical and practical, cognitive and creative, objective 
and subjective, scholarly and other than scholarly components.' 
(Radbruch 1935/1990: 23-24) The phrase that 'a law is wiser than its 
framer' clearly assigns Radbruch's position to the so-called objective 
schools o f interpretation. That approach broke with the tendency of legal 
hermeneutics that had been prevalent since Savigny, according to which 
interpretation equals the reconstruction of a text, and reconstruction 
means the recreation of the meaning of the text.

As from the second half of the 1930s, the application of law by way 
of interpretation became dominant in Germany. Forsthoff carried out a 
theoretical analysis of that phenomenon (in the period 1940-1964) and 
referred to it as 'judicial hermeneutics.' Mostly essays related to legal po
licy were published in the field of hermeneutics in Germany in the after
war years and only few theoretical analyses. That shift of emphasis was 
because the era of National Socialism demonstrated that interpretation 
could easily turn into reinterpretation and as such could be used for the 
political aims of a repressive regime. (Ruthers 1989, 1991)

Helmut Coing, a philosopher of law and a historian of law, came out 
with a comprehensive work on the relation between the study o f legal 
argumentation and hermeneutics in 1959, just one year before Gadamer 
published his definitive work on hermeneutics. Coing -  who offered a 
synthesis of the thoughts of Savigny and Schleierniacher -  posited that 
legal hermeneutics should rely on general (philosophical) hermeneutics 
and the rules of interpretation established in it (Coing 1959: 13-17). 
Coing clearly saw legal hermeneutics as a set of methods. He formulated 
the following rules for interpretation:

-  rM/e q/'o/y'cc7;'w'(v: effort should be made to understand the text 
in itself;

-  o/iv/nTy: individual tenets should be related to the 
whole and simultaneously, the whole should be related to the se
veral parts;
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-  /Ac n;/e q/ AA/o/'/'c/'/y: each text expresses individua] thoughts in a 
tanguage that has evolved in the course of history; in the course of 
application, that rule defines two contexts: one that is subjective 
and biographica) and another that is objective and related to the 
history of ideas;

-  c.Yp/w*A:g /Ac /72c<7/?A?g o/ /Ac oA/cc/: it is a characteristic feature of 
the structure of statements that they refer to objective interreta- 
tionships that )ie outside the realm of tanguage. By apptying that 
rute o f interpretation, one can reveat the meanings of a text that are 
there "in addition" to the ones accorded to it by its author;

-  /Ae ;://c q/co/n/M/'Ao/?: it is necessary to cottate various texts of 
the same author, various texts written at the same time and/or texts 
of the same kind. Such a comparison can hetp exptore the charac
teristics of texts.

The pubhcation of Gadamer's ?%A/*Ac/7 //7/7 AVc/Ao7c in I960 and the 
retated debate between Gadamer and Betti ptayed a key rote in the 20'''- 
century history both of phitosophicat hermeneutics and tega! hermeneu
tics. Emitió Betti, an Itatian jurist, worked in retative isotation, which 
means he did not influence the tegat thought o f his country for a tong 
time. He was so ctosely associated with the German phitosophicat and 
tega! cutture that he first pubtished his hermeneutic views in Germany 
(Betti 1954). After seeing that there was no pubtic response to his 
hermeneutic ideas as pubtished in a comprehensive work in ftatian, he 
repubtished them in German transition. That made it possibte for him to 
join the debate on Gadamer's hermeneutics (Betti 1955, t962).

Betti accepted Vico's important proposition that, from the viewpoint 
o f human cognition, there is a fundamenta) difference between the natu
ral wortd and the wortd of human societies. As for the tatter, cognition can 
be complete because the wortd of human societies has been created by 
people; consequently, it is possibte to reconstruct the tife experiences of 
the subjects that created them. Such a premise associates Betti with the 
ctassicat hermeneutic tradition of Schteicrmacher and Savigny's tradition 
of legal interpretation, both of which postulate that understanding and 
interpretation are, in the fina) analysis, recreation. That, by the way, is not 
the onty issue where Betti carries on the ctassical hermeneutic tradition: 
for Betti hermeneutics is a /n^/Aor/. He disagreed with Gadamer, who 
emphasized that hermeneutics is not a method. Gadamer stated that inter-
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pretation is inseparabte from understanding and rejected the view that 
interpretation was an auxiliary (external) instrument of understanding. 
Instead, Gadamer postulated interpretation as a characteristic of there- 
being (D nw /77). Despite of this difference in opinion, and although 
Gadamer criticized Betti for regarding hermeneutics a method, he highly 
appreciated Betti's contribution to hermeneutics.

Gadamer stated that the tradition of legal hermeneutics .s-Aotce;/ r/77 
awwp/e for the renewal of philosophical hermeneutics. That it was exem
plary was not due to the accomplishments o f jurisprudence but to the 
pract/c#/ character of the activities o f jurists. It is impossible to eliminate 
the distance between the universality of a law and the concreteness o f an 
individual legal case, which means that jurists repeatedly face hermeneu
tic tasks. The source of the problem is not any deficiency o f legislative 
activity. In other words, even if legislation were more circumspect, the 
text of the laws would still need interpretation. Indeed, in every system of 
legal regulation rules are supposed to be flexible, which at all times 
necessitates interpretation. Such interpretation, says Gadamer, always 
involves the creation o f a new r/gAt because the administration o f justice 
by the courts can never be fully explained with the logic of subsumption. 
(Let me mention in passing: Gadamer left the classical, i.c., Savigny's, 
tradition also in that respect because he considered legal hermeneutics as 
the emergence of a right.)

As could be seen above,jurists seek to concretize laws, that is, to ¿v/y/y 
them. In Gadamcr's view it is the situation of application that ensures the 
opportunity for interpretation. Interpretation and application are each other's 
conditions, ff we take that as granted, inevitable is the following question: 
what can one say about the hermeneutic situation of a legal historian who 
wishes to interpret a law without anyone's intention to apply it. That is exact
ly the question that pitched Gadamer's position against Betti's.

In the course of his studies on legal hermeneutics, Betti separated cog
nitive interpretation from normative one. He claimed that interpretation is 
normative if the understanding of a text is followed by application, i.e. 
compliance with the rules enshrined in the text. However, law cannot be 
identified in its entirely with application. For the contemporaries law is a 
/70/*/??, for posterity it is /77.sVo7y. Hence it follows that a legal historian has 
the task of cognitive interpretation. The legal historian needs to understand 
the text of the law, which does not mean that his intention is to apply that 
law. No, what he does is examining its application 777 f/7c p a - s t
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Not that Gadamer has ever chahenged the difference between the 
work of a fega) practitioner and that of a tegat historian (it was part of his 
creed that a fega) practitioner afways grasps the meaning of a ¡aw in con
nection with a concrete case, white no concrete case is posited for a ¡egat 
historian), yet that difference never assumed fundamental importance in 
his hermeneutics, fn Gadamer's opinion a ¡egat historian has to carry out 
the same inquiry as a ¡egat practitioner. We have every reason to ask: 
Why? The answer Gadamer offers is only partiahy satisfactory, even if 
there are two -  albeit simitar -  answers in his book.

First of att, tet us note that in Gadamer's opinion an inquiry of a his- 
toricat type is onty possibte if the anatyst considers the past in continuity 
with the present. In some more detait: a tegat historian can understand and 
interpret a taw if he can find continuity between its origina) and present- 
day appheation. Gadamer's position has a theoretical deficiency: it can 
onty be apptied to the interpretation of taws that are stitt vatid today. 
However, tegat historians rarety anatyse such taws. They more often 
examine taws that onty had a normative effect in the past. No doubt, it is 
conceivable that a tegat practitioner who is facing concrete tegat probtem 
-  so as to get a more precise interpretation of the taw in force -  embarks 
on a historical study by cottecting information about the appheation of 
that taw in the past, f emphasize however that it woutd be a mistake to 
conctude that the work of a tegat practitioner who examines the histori
city of a taw and the anatytica! activity of a tegat historian are identicat.

Gadamer's second answer to the above question can be found in 
those passages where he takes the example of understanding an order to 
iHustrate the simitarity between the hermeneutic situation of a historian 
and a tegat practitioner. Where there is an order (command), there have to 
be persons obtiged to futfit it. The historian however does not betong to 
that circte, he is not an addressee of the order. However -  and that is the 
key sentence in Gadamer train of thought -  ' . . . i f  he ready wants to under
stand the order, then he must, idea)iter, perform /Ac .sw??c r/c/ [itatics by 
A. K..] performed by the intended recipient of the order. The tatter atso, 
who appties the order to himsetf is wett abte to distinguish between 
understanding and obeying an order, ft is possibte for him not to obey 
even when -  indeed, precisely when -  he has understood it.' (7h//A

Shced & Ward Ltd., London, 1975. p. 299.) Here again Gadamer 
position needs to be augmented because it is one case when the addressee 
of an order understands the order and that is why he does not obey it. ft
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is another case when a historian understands an order and he docs not 
obey it because in his worid that order has no rcievance or tegat effect. 
Let us imagine the fohowing situation: in a country occupied by a foreign 
power, the taws obtige the residents to cottaborate with the occupiers. 
Some of the residents understand that order but do not obey it as it runs 
contrary to a command o f another type: their mora) conviction. Need!ess 
to say, rejecting orders is risky. Occasionahy that may even endanger the 
hie of the addressee of the order. But when a historian examines that 
order and wishes to understand it, his theoretica) rejection of the order 
(that he understood) is an entirety different business from what the resi
dents of the occupied )and do. Summing up: being in a different históri
ca) situation, in the course o f his hermeneutic anatysis a tega) historian 
cannot 'accomptish' the same deed as the addressee o f such an order.

Betti disagreed with Gadamer on evatuating the rote o f appheation. 
Gadamer saw it as the centra) component of tega) hermeneutics, white 
Betti on)y treated it as a part of the work of tega) practitioner, tn Betti's 
view Gadamer overtooked the difference between the situation of a tegat 
historian and that of a tegat practitioner. Betti ctaimed that in the fietd of 
taw histórica) on research on a taw that is stitt vatid today is different from 
the case when that taw is not vatid any more. Betti stated that onty in the 
tatter case coutd we speak of a purcty histórica) interpretation. As rute, a 
tegat historian examines taws that do not exert any normative influence 
on present-day attitudes. Histórica] hermeneutics and normative tegat 
hermeneutics are not anaiogous. The appheation of taw requires tegat 
interpretation with reference to present-day society, tn that respect it is 
essentia) that the tegat practitioner has to concretize the taw, i.c., he has 
to carry out By contrast, there is no appheation in the case of
historicat interpretation of a contemptative nature.

We can notice a conspicuous influence o f Gadam cr's tegat 
hermeneutics (as expounded in his phitosophicat hermeneutics) on the 
German tegat thought of previous decades. During the 1960s and 1970s 
the hermeneutic approach struck roots both in German tega) dogmatics 
and tegat methodology, as for instance, in the writings of Arthur 
Kaufmann and his disciptes (Winfried Hassemer and Utrich Schroth). We 
might atso mention Kart Larcnz, an eminent anatyst of mcthodotogicat 
probtems. Originatty, he kept at a distance from tegat hermeneutics. 
However, as from the )960s, he came dose to a Hegctian diatecticat- 
hermeneutic interpretation of taw. What is more, his discipte, Joachim
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Hruschka (1972) began his career as an analyst of thcoretica) tcgat prob- 
)ems as an advocate of hermeneutics. Esser (1972), who used to betong 
to a school other than hermeneutic, with time also contributed to the 
hermeneutic line of thought.

In the final section o f this survey 1 am going to describe briefly some 
more recent theoretical accomplishments in this rather heterogeneous 
field. Kaufmann sought to build a bridge between traditional legal 
hermeneutics and Gadamer's approach. He was of the view that the basic 
premises o f general hermeneutics could be transferred to legal hermeneu
tics (Kaufmann 1984: 92-95). To illustrate how seriously Kaufmann was 
devoted to the study of hermeneutics, suffice it to mention that the 
Fc.s'/.sc/n7/? issued by his disciples and followers on his 60"* birthday was 
entitled: D/7?7C/;s/one/7 c/e;* //c/wc/?c7Á;A' (Hasscmcr 1984).

Kaufmann associated hermeneutics with both legislative activity and 
the application of law. He wrote that in legislation the hermeneutic 
process can be grasped in that a legislator needs to find mediation 
between the universal legal rules and supposed possible cases, and the 
two have to be continuously cross-referenced. It goes without saying that 
a law will never be 'completed,' it can never become reality, only an 
opportunity for legal action. However, what we have here is not a defi
ciency or the absence of something. That situation derives from the 
essence of legislative work. Even if that were possible, it would still be a 
mistake to give unequivocal wording to laws because of the unlimited 
diversity of life situations (Kaufmann 1984: 61-63).

For a judge the abstract norm that is 'objectively' there and the amor
phous legal case are only raw material. He has to transform the abstract 
factum into a concrete one. He may not proceed by making isolated acts; 
instead, his steps need to be circularly cross-referenced. For Kaufmann 
the hermeneutic circle was not a methodological issue. With reference to 
Heidegger, he stressed that what matters is not leaving that circle but 
entering it in the right way (Kaufmann 1984: 74-77). The hermeneutic 
process is simultaneously objective and subjective; the role of the inter
preter is not passive; what he does is not 'subsumption' of a case under a 
law. Instead, the role o f the interpreter is active and formative. That ho
wever does not involve subjectivism as it stands on the ground of tradi
tion. The logic of subsumption is untenable also because one has to match 
a factum with a norm. In other words, at a concrete legal decision, one has 
to transcend the methodological dualism of being and norms, and that is
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"not exclusively a logical act o f subsumption but is an extremeiy complex 
analogous and creative act of interconnection" (Kaufmann 1984: 122). 
That thought was Kaufmann's novel contribution to legal hermeneutics. 
When he spoke of matching and he did not mean either the
identity or the difference of those two spheres, instead, their 
character. That has exerted considerable influence on hermeneutics inas
much as it challenged the dogma about the essential difference between 
interpretation and analogy.

The writings on legal hermeneutics by Kaufmann's disciples made 
further contributions to that Held. Let me only refer here to a noteworthy 
thought by Neumann. In his search for the specifity o f legal hermeneutics 
Neumann firmly claimed that 'the need for a self-sufficient legal 
hermeneutics arises exactly when a text is seen as the expression of com
pulsory and valid legal norms and legal principles, in other words, when 
a text the status of being only seen as a text' (Neumann 1984:
50). A legal text is normative when it defines a compulsory course of 
action, which means it qualitatively differs from, say, the interpretation of 
a work o f art. As law involves validity in addition to texts, 'there is more 
to the normative character of legal texts than their correct understanding, 
namely, conec/ as well' (Neumann 1984: 53). That is why he sums 
up his position as follows: 'legal hermeneutics has the task both of under
standing a text and understanding related action' (Neumann ¡984: 55). 
Neumann added that Gadamcr's notion of application was 'overbur
dened.' As that term is 'multi-layered,' there is the danger of identifying 
understanding by a historian and by a legal practitioner. Application 
spanned two types of 'gaps' simultaneously: one that separates the past 
from the present, and the one that divides the universality of the text o f a 
law and the particularity of a factum that needs judicial decision on the 
basis of a legal text (Neumann 1984: 51).

For several decades Karl Larenz has been studying, and published 
important works of legal dogmatics on the basis of how judges pass deci
sions on individual cases. He proposes the following premise: methodology 
is normative inasmuch as it is the meta-science of a normative scholarship 
(jurisprudence). For legal methodology notions like 'sub-section of a rule of 
law,' 'legal consequence' and 'validity' have the same meaning as for 
jurisprudence. As for technical terms of methodology (as for instance, nar
row or extended interpretation, analogy, concretizing a value standard, etc.), 
they only appear in the vocabulary of jurists if and when they carry out a
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method-conscious activity. How to identify the connection between this 
lega) methodoiogy and hermeneutics? At the leve) of genera! definitions 
Larenz states that methodotogy is the hermeneutic se!f-inquiry of jurispru
dence and hermeneutics is the schotarship of the preconditions of cognition. 
Larenz offers a more concrete definition, where he a!so outhnes the compe
tence of tega! hermeneutics: 'As jurisprudence atways has to dea) 0A0 with 
texts (!aws, judicia! decisions, contracts between individuáis, documents 
expressing the intentions of peopte), in a broader sense, hemieneutics -  
which is the schoiarship of understanding -  has outstanding importance for 
characterizing these aspects of the activities of jurists, though in itsetf, it is 
insufficient for that purpose' (Larenz 1991: 7).

Chahenging Gadamer's opinion, Larenz stresses the differentiation 
between understanding and interpretation. For him the tatter is understanding 
pA/.s //;<? uwy /Ac /'/rr/nArr re/a/cs- /o AA .saA/cc/. !n Larenz's view interpreta
tion varies from understanding atso because it is cahed into action when the 
direct understanding of a text becomes proA/c/HaAc. Such probtems can arise 
due to various causes: for instance, the text is obscure or has severa! readings 
or it refers to other, !ess known texts. When a text is to be interpreted, the 
interpreter needs to choose the correct meaning from among severa! possibte 
ones. When Larenz states (!99L 204-205) that a text can be 'probtcmatic' 
not onty because of its obscurity, interna! contradictions, etc., but due a!so to 
the fact that, when jurists read !cga! texts, probtems incvitab!y arise because 
texts atways a!!ow room for the readers to find more than one meaning in 
them -  we!!, with such a statement Larenz tacit!y imphes that both tega! prac
titioner and !ega! schotars inevitab!y have to interpret !ega! texts.

From a lega! point of view the purpose of !aw interpretation is 'finding 
out the normative meaning of taws.' That, in Larenz's opinion, cannot be 
ascribed to the so-ca!!cd 'wit! [vohtion] o f the !aw.' Those who identify 
the normative meaning of !aws with an aüeged 'wiü of the !aw,' unjus- 
tifiabty personify taws. After a!!, on!y a person can wi!! something or a 
certain number of persons can have a common wi!!. Larenz says the 
notion of'w it! of the !aw' is used to hide the contradiction that might arise 
between the origina! intentions o f the !cgis!ator and the misinterpreted 
content of the !aw concerned. When we use the word 'wi!!,' we may on!y 
rétate it to the vohtion of the !egis!ator (Larenz 199!: 318-3)9).

!t is a widety he!d view among practitioners of !ega! hermeneutics 
that the normative meaning of !ega! texts can onty be reconstructed in 
consideration of the vahdity requirement concerned. Hence it fohows that
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legal hermeneutics has practica) as wci] as theoretica) tasks. Due to that 
orientation to praxis, interpretation focuses not just on the issue of truth, 
but aiso on questions of decision-making. At the beginning of the )980s 
Krawietz wrote that, despite the iivety theoretica] and methodological 
discussion of Gadamer's fundamenta) work, the hermeneutic approach 
could not regain the high prestige it used to have, for instance, in the ! 7"'-I9"' 
centuries. Krawietz exptained that in the following way: legal hermeneu
tics connected itself too intimatety and uncritically to phi!osophica) 
hermeneutics. Proof of that is an excessively broad definition o f 'text.' 
Put ironically, many people treat everything under the sun as 'text.' By 
contrast, traditional legal hermeneutics applied a narrow interpretation of 
legal texts. It only dealt with legal texts that it considered relevant from a 
normative point o f view; texts that 'in the legal system functioned with a 
mandatory effect as valid legal prescriptions for all addressees' (Krawietz 
1983: 380).

In the field of legal hermeneutics Krawietz clearly separated interpre
tation carried out when a legal text was created from the one, canned out 
during later stages of its validity. Such differentiation, he argued, is justified 
because the context of the text might change in the meantime. Such changes 
in context can be temporal and can refer to the social status of interpreters. 
Krawietz called the time of formulating the text as primary context and sub
sequent stages in its validity secondary context. In its relation to primary 
context, legal hermeneutics is reconstructive, while in its relation to se
condary context, it is applicative (Krawietz 1983: 381-382).

Having surveyed some key matters of legal hermeneutics and certain 
theoretical propositions of its most outstanding scholars, let me briefly 
examine an issue that has been partly discussed above. As has been men
tioned, Radbruch wrote that the instruments of interpretation are used for 
retrospective justification rather than making the rights decision. Even if 
such a straightforward opinion is received with reservation, we cannot 
sidestep the question whether or not interpretation is connected to the jus
tification of legal decisions. Supposing such a connection exists -  namely, 
that interpretation both supports decision-making and its justification -  then 
we have to talk about another contextual function o f interpretation, name
ly, its role in promoting the reception of decisions. Strictly speaking, 
those issues belong to the study of argumentation; and the relationship 
between the study of argumentation and legal hermeneutics has been 
hardly explored.
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Various arguments can be deptoyed to justify a judicia) decision: the 
court can refer to the security of the iegai system, the evaiuation of con
sequences, people's sense of legitimacy, common sense, the unity rules of 
law, etc. It is a pivotal question of the various theories of argumentation 
how to rank arguments. As long the parties to a legal action only rank 
arguments by the strength of those arguments (as some arguments may 
ensure winning a suit and others losing it), the judge will need the argu
ments to justify the 'correctness' of his decision. Occasionally it seems as 
if supposing a law's claim for rightfulness was a part of hermeneutic ¿7 
¿//-/'or/ understanding. However, a legal text's 'claim for sense' and 'claim 
for rightfulness' cannot be found on the same level because the dichoto
my of just and unjust is a differentiation to be found w/W;//? the sphere of 
the understandable. It is fact that proves that legal hermeneutics is indis
pensable in the day-to-day administration of justice.
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RESÜMEE

Juristische Hermeneutik in der neuzeitlichen deutschen 
Rechtswissenschaft

ANDRÁS KARÁCSONY

Die Hermeneutik (Auslegungslehre) ist ein grundlegender Bestandteil der 
juristischen Tätigkeit -  von der Gesetzgebung bis zur Rechtsanwendung. 
Der Jurist arbeitet immer auch mit Texten. Er vergleicht Texte mit 
anderen Texten, beziehungsweise er legt konkrete Fälle auf Grund juris
tischer Texte aus. Es ist verständlich, daß die hermeneutischen Gedanken 
über den ursprünglichen Anwendungsbereich (Philosophie, Religion) 
hinaus gingen und auch in der Welt der Rechte eine wichtige Rolle über
nahmen. Die Studie ist ein Überblick über die Geschichte des deutschen 
juristischen Denkens der letzten zweihundert Jahre, und sie stellt zwei 
wirkungsvolle Ideen ins Zentrum der Analyse. Die eine ist die juristische 
Auslegungslehre von Savigny, die in der Juristenausbildung bis heute 
präsent ist. Die andere ist die philosophische Hermeneutik von Gadamcr, 
die besonders betont hat, daß es in der Rechtswissenschaft Möglichkeiten 
zur Anwendung der Hermeneutik gibt.

LEGAL HERMENEUTtCS [N GERMANY JURtSPRUDENCE 203





DIE ERSCHEINUNG DER PERSPEKTIVE 
(SYNOPTISCHE RECHTSTHEORIE VON 

BARNA HORVATH )

ÁGNES ZS1DA1

Lehrstuhl tur Rechts- und Staatsphilosophie 
Tclephonnunnncr: (36-1) 411-6507 

c-mail: zsidaiagnes@ajk.elte.hu

Es ist erfreulich, daß in den ictzten Zeiten nicht nur in der Politik, sondern 
auch in unserem wissenschaftlichen Leben ein Rchabilitationsprozeß 
begonnen hat, weil in den früheren Jahrzehnten -  Ehre den Ausnahmen -  
Wissenschaftler, Theorien, Lebenswerke „beigesetzt" wurden, ohne sich 
über ihre Bedeutung und die Größe des Verlustes klar zu sein.

Besonders tragisch ist die Laufbahn von Barna Horváth, weil mit ihm 
nicht nur von der Nachwelt, sondern auch von seiner wissenschaftlichen 
Umwelt stiefmütterlich umgegangen wurde. Der junge, begabte 
Jurastudent studierte Rechtsheorie bei Pikier. Nach kurzer Rechtspraxis 
wurde er mit Unterstützung des führenden Rechtsphilosophen der Zeit, 
Julius Moor zum Privatdozent, später zum Professor in Szeged ernannt. 
Er stand durch Stipendien mit Wissenschaftlern wie Reisen, Verdross, 
Laski, Hobhouse in Verbindung.

In den dreißiger-vierzieger Jahren wurden jedoch seine wis
senschaftliche Arbeit und Karriere von persöhnlichen und institutionellen 
Interessen verhindert. Seine Freundschaft mit Moor hat sich infolge einer 
unwürdigen Auseinandersetzung verschlechtert. Nach dieser Vorges-

' ] 896. Budapest -  1973. Hingham (Massachusetts). Seine i iAUPTWERKE: Az erkölcsi 
nonna tcmicszetc. Budavári Tudományos Társaság. Budapest, 1926.; Bevezetés a jogtu
dományba. Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. Szeged. 1932. S. 149.; 
A jogelmélet vázlata. Szegedi Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. Szeged. 1937.; 
Rechtssoziologie. Probleme der Gesellschaftsichre und der Gesichtsichre des Rechts. 
Berlin-Gruenewald. Verlag für Staatswissenschaffen und Geschichte G.m.b.H. Berlin. 
1934.; (Magyarul: Jogszociológia. A jog társadalom-és történelemelmélctének problémái. 
Fordította: Zsidai Ágnes. Osiris Kiadó. Budapest. 1995.); A géniusz pere. Sokrates- 
Johanna. Acta Univ. Francisco-Josephina. Kolozsvár. Jurudico-politica 3. Kolozsvár.
1942.; Angol jogelmélet. A Magyar Tudományos Akadémia Kiadványsorozata, 13. szám. 
Budapest, 1943.; Field Law and Law Field. Östcrrechisches Zeitschrift für öffentliches 
Recht. Springer-Verlag. Wien. 1957.)
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chichte konnte die Berufung des Szegcdener Professors Horvath zum 
Professor der Budapester Universität und seine Wah! zum Mitglied der 
Akademie nicht in Frage kommen. Sein Antrag für Forschungssemester 
wurde vom Kultusministerium abgeiehnt. Er konnte nicht ma) die 
Bibiiothek der Ungarischen Akademie für Wissenschaften besuchen, „Ich 
bin Persona non grata geworden" -  schreibt er in seiner Autobiographie. 
Unter diesen Umständen waren seine Pubiizierungsmögtichkeiten 
beschränkt, aber vieie seiner Werke wurden in verschieden deutschen und 
engiischen Zeitschriften veröffentlicht.

Nach Ende des Weitkrieges verstärkte sich noch das ihm geschehene 
Unrecht. Nach dem Tod von Moor wurde ais sein Nachfolger anstatt 
Horvaths der kommunistische fmre Szabö zum Leiter des Lehrstuhis für 
Staats- und Rechtstheorie ernannt. Wegen seiner Enttäuschungen veriieß 
er noch in jenem Jahr das Land und setzte sich nach Amerika ab.

In der sozialistischen Rechtstheorie wurde die Bewertung der 
Tätigkeit Fforväths, die korrekte Interpretation seiner Theorie und die 
sachliche Kritik über seine Werke aus ideologisch-politischen Über
legungen verhindert. In dieser Abhandlung möchte ich versuchen, den 
Kern seiner Theorie -  d.h. die sog. Synoptische Rechtssoziologie -  durch 
einige Hauptwerke von ihm, aufgrund seiner eigenen Voraussetzungen, in 
seinem immanenten Bezugsrahmen zu erklären.

In seiner synoptischen Rechtslehre konzipierte Barna Horvath die 
vorherrschende rechtsphilosophische Fragestellung seiner Zeit auf neuar
tiger Weise, indem das auf der Trennung von -Sem und 5o//e/; und der 

beruhenden von ihm -  im
Lask'schen und Kelsen'schen Sinne -  erhaltet bleibt, d.h. in seiner 
Auffassung jede durch eine zwischen Sein und Sollen gesetzte dritte 
Gegendständlichkeit vermittelnden Überbrückungsversuche (gegenüber 
z.B. Rickert, Radbruch oder Moor) müssen als irgendeine Manifestation 
eines Methodensynkretismus bezeichnet und abgeleht werden. Seine 
Rechtstheorie könnte eigentlich als eine Art Radikalisierung der erkennt
nistheoretischen und methodologischen Konsequenzen dieses 
Paradigmas charakterisiert werden. Anderseits begründet sich seine Lehre 
auch auf die juristische Betrachtungsweise von yvY/gw<7-
As'i7;-c/7;/Vr/'.s'c/;iv?, Zuschnitts.

Barna Horväth's Wissenschaftslehre liegt im allgemeinen einer <f;M- 
von Dilthey, Neukantianismus etc. vertretenen Wissenschaft

sauffassung zugrunde, nach deren zwischen Natur- und Sozialwissen-
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schäften streng unterschieden werden muß. Gegenüber der monistischen 
W issenschaftsidee des Positivismus (Comte) hä)t er die auf die 
Untersuchung der Voraussetzungen und institutionalisierten Strukturen 
des VergescHschaftungsprozesses und auf die der soziaten Phänomene 
gerichteten Soziologie als Soziaiwisscnschaft für keine sog. kausale 
Wissenschaft, kein Fachgebiet der Naturwissenschaft, ln der historischen 
Wirklichkeit, im sozialen Geschehens überhaupt, herrschen in der Tat 
keine kausalen Gesetzlichkeiten, sondern die sich in Form des typischen 
-  nicht bloß individuellen -  menschlichen Verhaltens erschließenden 
Regelmäßigkeiten, an deren Untersuchung die Soziologie interessiert ist. 
(Hingegen bilden die atypischen individuell-menschlichen Verhalten den 
Erkenntnisgegenstand der Geschichtslehre.)

ln seinen wissenshaftssystematischen Erörterungen bestimmt er die 
Stellung der /?^c/?A.TOz;'o/og/6 in Zusammenhang der Verhältnis zueinan
der der allgemeinen Gesellschaftstheoric (Soziologie) und der 
Rechtstheorie. Wenn man das Recht als ein Teil der Gesellschaft auffaßt, 
dann ist die Theorie des Rechts in ihrem ganzen eine auf das Recht ange
wandte Gesellschaftsthcorie: Rechtssoziologic im we/feren Sinne. Wenn 
aber das Erkenntnisziel der Rechtssoziologic in der Erfassung der sich in 
der historischen Wirklichkeit immer ändernden Tatsachen rechtlicher 
Relevanz und der Dynamik der Rechtsentwicklung besteht, muß die 
Rechtssoziologic als ein Teil der Rechtstheorie angesehen werden. Das ist 
die engere Fassung der Rechtssoziologie.

ln seiner Rechtssoziologic als angewandte Gesellschaftsthcorie sind 
der Relevanzbcreich der rechtsthcorctischen Reflexion und das Wesen 
bzw. der Begriff des Rechts mittels eines ev/V^-et/Ter K?r/e/;re/?.s- beg
renzt und bestimmt. Er beginnt seine Untersuchungen -  unter Flinwcis 
auf Kant -  nicht mit einer „endgültigen", präkonzipierten, formalen 
Definition, diese soll ja nämlich das Endergebnis der wissenschaftlichen 
Forschung sein. Der Rechtsbegriff der Rechtssoziologie wird nur als pro
visorische sog. „demonstrierende" Definition formuliert, die sich bloß auf 
vorläufigen Beschreiben der charakteristischen Züge des Rechts beruht 
und dient als Kriterium der Selektion. Die rechtstheoretische Reflexion 
ist nämlich mit seiner Hilfe fähig, die sich auf die historische Wirklichkeit 
des Rechts beziehenden empirischen Angaben und die auf das Ziel und 
die Richtigkeit betreffenden Werturteile kritisch zu ordnen.

Nach der hypotetischen Definition von Barna Horvath bedeutet das 
Recht nichts anderes, als das
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Beim Behandeln der elementarischen Tatsachen -  die als Grundlagen 
betrachtet werden -  untersucht er das Individuum und die Gesellschaft 
parallel. Der Mensch wird in seiner als ein biologi
sches, psychologisches und vernünftiges Wesen beschrieben. Die 
Spontaneität der Triebe und Impulse wird in den Handlungen realisiert. 
Die Vielfältigkeit und die Konfliktbeladenheit der Instinkte tragen in sich 
das Moment der Freiheit, ln der aktiven Spontaneität kommt „eine 
Bewertung zum Ausdruck". „Nämlich besteht die aktive Spontaneität 
eben darin, daß man zwischen der durch die Umstände gegebenen 
Möglichkeiten wählt, doch alle Bewertungen, alle Wahlen bedingen einen 
gewisses Minimum der Intelligenz"-.

Die biologischen, psychologischen und intelligibilen Momente des 
Menschen können voneinander natürlich nicht getrennt werden. „Die 
Impulse enthalten die motorische Kraft jedes Verhaltens; dessen 
Bewertung befindet sich in den Gefühlen und die Lösung dieses 
Bewertungsproblcms besteht in der lntelligenz"L Die Entwicklung liegt 
nach Horváth darin, daß erstens die Gefühle -  von den drei Elementen -  
die biologischen Gegebenheiten meistern, und danach die Intelligenz, die 
rationale Einsicht gerät über die Gefühle in eine dominante Position. 
Neben unserer biologischen Erbschaft und natürlichen Umwelt wird 
durch die Intelligenz eine sog. künstliche Umwelt aufgebaut, die dann 
Kultur genannt wird.

Aufgrund des hier dargestcllten Menschenbildes betrachtet Horváth 
die bloßen biologischen und seelischen Äußerungen genausowenig als 
Verhalten, wie das durch kausale Notwendigkeit mechanisch oder orga
nisch hervorgerufene Verhalten. Unter Verhalten kann nur solches 
Benehmen aufgefaßt werden, das „der Akteur gemäß seiner Einsicht und 
spontaner Entscheidung kontrollieren und dirigieren kann"'*.

Das Rechts berührt sich durch menschliche Handlungen mit der 
Wirklichkeit, aber sein Begriff und Wesen ist nur dann zu beschreiben, 
wenn man Rücksicht auf seinen sozialen Charakter nimmt. Die 
Konstruktion der Definition der Gaye/AcAiv/f verlangt, den Bereich der 
menschlichen Verhalten cinzuengen. Entgegen der Auffassung, die die 
Gesellschaft nur auf die mechanische Gesamtheit der Menschen, auf

- HORVÁTH: Jogbölcseleti jegyzetek. Szent István-Társulat Könyvkiadó Rt. Szeged 
1932. S.193.

3 A.a.O. S.194
3 HORVÁTH: A jogelmélet vázlata. Szeged, 1937. S.36.
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b)oße „quantitative Qulität" reduziert, identifiziert er sie mit der intersub
jektiven Gesamtheit deren Verhaken, die die Bedingungen voneinander 
berühren."5

In dieser Konstruktion des Verhaltens, der Gesellschaft und der 
Gcsellschafthchkeit verbergen in sich -  anknüpfend an der ethischen 
Auffassung Kant's die Keime seiner Znw;g.s//?eo//(?. Die
Freiheit bedeutet die „Unberührtheit" der Bedingungen eines Verhaltens 
durch ein anderes Verhalten. Infolge dessen wird der Zwang als die 
Berührtheit der Bedingungen eines Verhaltens durch andere Handlungen 
bestimmt. A uf Grund dessen schließt Horvath's Definition des Verhaltens 
-  in meiner Interpretation -  zwei Arten der Verhaltenbestimmung ein: das 
Moment der Selbstbestimmung, die Autonomie, der freie Wille, also die 
Freiheit einerseits, und die Bestimmung des Verhaltens durch die sich 
objektivierenden Bedingungen, also den Zwang andererseits.

Das Funktionieren einer Gesellschaft zeigt typische und untypische 
Handlungen vor. Es is zu behaupten, daß in einer Gesellschaft über
wiegend typische Verhalten Vorkommen, im Leben der gegebenen 
gesellschaftlichen Gruppen mehrere Regelmäßigkeiten als Unregelmäßig
keiten vorhanden sind. Die Regelmäßigkeit und Reguliertheit bilden die 
Voraussetzung der Entfaltung der gesellschaftlichen Ordnung.

Die einzelnen der gesellschaftlichen Ordnung -  die
Wirtschaft, der Kampf, die Macht, das Wissen (Kultur) und das Verfahren -  
werden von Florväth aus dem Bereich der gesellschaftlichen 
Erscheinungen als dein Recht grundlegende Tatsachen herausgehoben, 
und er untersucht ihre funktioneilen Zusammenhänge mit der his
torischen Wirklichkeit des Rechts.

Die Analyse der schon erwähnten Grundlagen des Rechts wird mit den 
vier folgenden -  von Hobhouse entlehnten, auf Zusammenhänge der 
Gesellschaft und des Rechts angewandten -  zusam
mengeknüpft: das Wachstum und dessen „qualifizierten Fall": die 
Wirksamkeit, die Freiheit und deren „qualifizierter Fall": die Gegenseitigkeit.

Die unmittelbarsten gesellschaftlichen Grundlagen des Rechts kön
nen offensichtlich nicht als bloße nach der Natur aufgefaßte Seinsgründe 
betrachtet werden, weil es zum Reduktionismus führen würde. Diese 
Faktoren konstituieren sich auch als Wertgrundlagen. Die 
Wirtschaftsordnung als stärkster gesellschaftlicher Grund bedeutet eine

' A.a.O. S.4.
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„Naturnotwendigkeit", sie ist die „erste ständige, überatt und jederzeit zur 
Gettung kommende Tätigkeit."<* Anderseits steiit sie sich ats die 
Voraussetzung der „Befriedigung der höheren Bedürfnisse und 
Wertansprüche, aiso sie ist ein durch die Wertrangordnung bis zu diesem 
Maß bestätigter Wert. Und genauso: cs iäßt sich die Verbindung des zwin
genden Grundes und der spontanen Freiheit in der Macht, der 
Naturnotwendigkeit und der gegenseitigen Wertzerstörung- bzw. 
Entwickiung in Kampf und Frieden; der kausai begrenzten Kuitivierung 
der äußersten Werte in der Kuitur; und schließlich des kausa! bestimmten, 
tatsächhchen Verhattens mit idectien Verhattensmodehen von uns stehen."^ 

Die Verbindung der Tatsachen und Werte begründet aber nicht nur 
die synoptische Natur der geseHschaftiichen Grundlagen, sondern auch 
die einander voraussetzende Evolution der Gesellschaft und des Rechts. 
„Zwischen den Typen und Grundlagen der Entwicklung ist die Beziehung 
vorhanden, daß das Wachstum und die Wirksamkeit eher die Leistung der 
Seinsurssachen und die Freiheit und die Gegenseitigkeit eher die Leistung 
der Sollgründe sind. Die ersten können als reale Typen genannt werden, 
weil sie gegenüber dessen Bewertung indifferent sind, was sieh ent
wickelt. Die letzteren sind ideale Typen, weil sie eine aus einem bes
timmten Wertstandpunkt beurteilte Entwicklung bedeuten".s

Es sollte im Rahmen eines anderen Aufsatzes untersucht werden, wie 
die/ 7777̂ 70/7̂ /̂ 77 der geseHschaftiichen Objektivationen
(Wirtschaft, Macht, Kampf, Wissen und Verfahren) und der vier 
Entwicklungsrichtungen (Wachsturn, Wirksamkeit, Freiheit und 
Gegenseitigkeit) von Horvath mit konsequenter Anwendung der als 
rechtstheoretische Methode ausgearbeiteten synoptischen Anschauung 
dargelegt wird. Hier habe ich nur die Möglichkeit, eine von ihm entdeck
te Gesetzlichkeit herauszuheben, die uns dem Verständnis näher bringen 
kann. Barna Horvath stellt einerseits fest, daß „ein abnehmender 
Leistungszusammenhang in Zwischenbeziehungen der vier verschiede
nen Entwicklungstypen"9 besteht. Die Entwicklung kann nur in dem Fall 
optimal sein, wenn ein jeder den anderen drei Entwicklungstypen pro
portioniert ergänzt. Die Überentwicklung irgendeines -  das Überwachs
tum (z.B. Bürokratie) oder die Überwirksamkeit (z.B. Despotismus), die

" A.a.O. S.22.
' A.a.O. S.33.
* A.a.O. S.61.
 ̂ A.a.O. S.62.
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Überfreiheit (Libcraiismus) und die Übergegenseitigkeit (P)anwirtschaft) 
bedroht die Existenzgrundtagen der Gesettschaft. Anderseits wird es 
darauf hingewiesen, daß die Wirtschaft, die Macht, der Kampf und das 
Wissen ats Seinsobjektivationen -  und die mit denen zusammenhängen
den Entwicktung des Rechts auch der Reget des abnehmenden 
Leistungszusammenhanges unterworfen werden (z.B. die Verrecht- 
tichung bedroht die Gettung der immanenten Wirtschaftsgesetz- 
tichkeiten). Nur zwischen den Entwicktungen des Verfahrens und des 
Rechts existiert ein Leistungszusammenhang.

tnfotge der prozessuetten Rcchtsauffassung von Horvath ist das 
Verfahren von betonter Bedeutung: dort findet er die originet[sten unmittet- 
barsten Tatsachen des Rechts. Wie ich es bereits früher erwähnte, das Recht 
bedeute die jeweitige entwickelte Form des Verfahrens in den historischen 
GeseHschaften. Das Verfahren sei atso ge/?;/.? des Rechts.

Es ist zu untersuchen, wie das kbr/d/iren entsteht, worin sein Sinn 
und seine Bedeutung im Hinbtick auf das Verstehen der Natur des Rechts 
besteht. Die Grundtagen der Entstehung des Verfahrens im Bereich der 
gesettschafttichen Handtungen tägen in Bestrebungen nach
Automatismen, nach dem Energiesparen, nach der Bcquemtichkcit und 
Sicherheit, tn den höheren Stufen der Organisierung der
gesettschafttichen Ordnung sei die Regchnäßigkeit des Verfahrens nicht 
mehr genügend, das die Bedingungen voneinander berührt, sondern die 
Vorschriftsmäßigkeit des Verhattens sei erfordertich.

Das gesettschafthche Verfahren wird atso ats normativer Begriff 
aufgefaßt: es bedeutet das schon vorbestimmte menschtiche Verhatten, 
das einem Handtungs/7?M.y/e/* nachahmt. Das Verfahrensgefüge der his
torischen GeseHschaften setzt sich aus den auf verschiedenen 
Entwicktungsniveaus objektivierten Verfahren zusammen: die einfachste 
und ätteste Evotutionschicht wird von Bräuchen und Sitten vertreten; die 
entwickelten Verfahren sind die Sprache und die Konvention und das 
cntwickcttstc Verfahren überhaupt ist das Recht setbst.

Während der Untersuchung der Verfahrensinstitutionahsicrung steHt 
Horvath einen paradox erscheinenden Ansatz vor: je  mehr die 
Seinsgebundenheit des Verhaitensmusters aufhört, es vom Abtauf der 
konkreten Handtung getrennt wird, und das Verfahren eine höhere Stufe 
der materieHen Objektivitation erreicht, desto formetter und kategori
scher wird die Vorschrift. Das ausgebitdeste, intitutionaherste Verfahrens- 
gefuge -  ats das Verfahren den ideaten Begriff des Verfahrens „erreicht" -
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bedeutet das Recht in der jeweiligen Gesellschaft, „was die anderen 
Verfahren hinsichtlich der Institutionalisierung übertrifft, weil 1. die 
Verfahren zahlreich sind, und sich zu ständig funktionierenden Organen 
und Institutionen (z.B. Parlament, Gericht usw.) kristallisieren, 2. die 
Gliederung der Verfahren, ihre einander ergänzende -  z.B. strafrechtliche, 
zivilrechtliche Kompetenzteilung und Wirksamkeit das höchste ist, 3. 
sie die geeignetsten Mittel der gesellschaftlichen Freiheit und 
Bedürfnisbefriedigung und 4. der gesellschaftlichen Gegenseitigkeit und 
Gerechtigkeit sind." Die „Freiheit" des Verfahrens bedeutete zugleich 
die Freiheit der Gesellschaft, weil das Recht mit der Monopolisierung des 
Zwanges den chaotischen, die Verhaltensbedingungen berührenden 
Zwang der verschiedenen objektiven und subjektiven Faktoren behebt. 
Das Recht befreit jedes Verhalten vom Einfluß des durch anderes 
Verhalten ausgeübten Zwanges. Die Gegenseitigkeit des Verfahrens käme 
dadurch zum Ausdruck, daß „der Übergang" zwischen den unter
schiedlich entwickelten Verfahren -  Moral, öffentliche Meinung, Recht, 
usw. - ,  die gegenseitige „Erfrischung, die Übernahme der evolutionellcn 
Ergebnisse der sich voneinander getrennt entwickelnden Verfahrens
formen (z.B. Laiengericht, freies richterliches Ermessen) immer leichter 
wird. Die Entwicklung der Differenzierung und der Wechselbeziehung der 
Verfahrensweisen habet! die Folge, daß die anderen gesellschaftlichen 
Verführen, (z.B. Bräuche, Moral ) -  im Verhältnis zum am meisten institu
tionalisierten Verfahren, also zum Recht -  nicht mehr als formelles Verfahren, 
sondern als materieller Wertinhalt des Rechts in Betracht kommen.

Barna Fforváth bestimmt den Zeitpunkt der Entstehung des Rechts 
unter den verschiedenen gesellschaftlichen Verfahren in der Weise, daß 
die Verfahren (z.B. die Begrüßung), d.h. die bloße
Regelmäßigkeit der Tatsachen und des gesellschaftlichen Verhaltens 
.s'ow/e die Bestimmung des M/'.s'/7/w?g.s'óasV;'/7;/7;/(?/? Verfahrens (z.B. die 
Kompctenzdelegation gemäß dem Gesetz) im sog. lT7'/<t/A/'i7?.sY/;/it//;'.s777a.s' 
verbunden werden. Er geht nämlich davon aus, daß das Verfahren ein 
determiniertes, vorausbestimmtes Verhalten bedeutet. Die entwickelteren 
gesellschaftlichen Verfahren seien also re/7r<7,sc/;/ít//á'c Verhalten. „Das 
Verfahren ist das vorausbestimmte Verhalten, das das vorausbestimmende 
Verhalten repräsentiert und vertritt, wodurch das erste delegiert wird.""

A.a.O. S. 31.
" HORVÁTH: Jogbölcseleti jegyzetek. Szent István-Társulat Könyvkiadó Rt. szegedi

fiókja, 1932. S. 232.
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„Das detegierende Verhaken kann eine Sitte, eine Konvention, die Macht 
oder auch das Verfahren sein."'^

Die Anhäufung und Scheidung der Verfahren führt zur Ausbildung 
verschiedener O /yw c, des Verfahrensapparats. !m weiteren Sinne sei das 
Organ selbst „ein das delegierende Verhalten repräsentierendes 
delegiertes Verhalten."'- Im engeren Sinne wird unter Organ ein „einer
seits befestiges, institutionaliertes..., anderseits voneinander getrenntes, 
differenzierte Verhalten"''*: also die Ursprungsbestimmung des 
Verfahrens verstanden.

Im Laufe der Untersuchung des Begriffs des Verfahrens kann man fes- 
tcllen, daß das Verfahren als eine ideelle Gedankenverbindung eines w/v/a.s'-

und des es nachahmenden, sich darauf ori
entierenden, %7'/;<r///(77.s' aufgeiaßt wird. Für sich genom
men kann weder ein Muster, noch irgendein konkretes Verhalten Verfahren 
genannt werden, „nur die Gedankenverbindung eines gc//<?/7r/<?;? Musters und 
eines /¿7M.5C/7677 Verhaltens; eines Norminhaltes und eines Verhalten
prozeßes."'- Dies bedeutet also, daß das Verfahren in einem synoptischen 
Gedankengefüge konstruiert wird: es ist kein bloßer Weil, und nicht nur eine 
Tatsache, es ist die g/e7'c/?z(?//g<? fsT77D/7/7.s'('/?ef der beiden.

Die /7:ê /70i/o/og75'c'/7i? ¿?e<r/<?77/777?g Horvath's synoptischer Rechts
auffassung liegt darin, daß das Recht dadurch in e/i777(?77/f/7*7*.yc/7e 
Rec/7/.5/<2ĝ /7, in die Reihe der einfachsten Tatsachen und Wertelemente 
aufgelöst, bzw. es aus ihnen aufgebaut werden kann. Infolgedessen wird 
die Gedankenverknüpfung von Sein und Sollen übersehbar. Das 
Verfahren selbst wird also von der gleichzeitigen, synoptischen 
Zusammenbetrachtung der Tatsachen und Werte zustande gebracht. Die 
simultane Sicht, die -Sy/?<7/?.yA setzt und zeigt natürlich auch die gegen
seitige, im Hinblick aufeinander sich vollziehende -Se/eA77 0 77 der 
Tatsachen und Werte voraus. D.h. die Tatsachen sollen aus ihrem 
kausalen Zusammenhang herausgehoben, vom Standpunkt der Werte 
ausgewählt, und bestimmte Werte aus dem Sollen hinsichtlich auf be
stimmte Tatsachen herausgegriffen werden. Die wechselnde Perspektive 
von Sein und Sollen bedeutet zugleich notwendigerweise auch die gegen
seitige Beschränkung der Tatsachen und Werte.

A.a.O.
" A.a.O.
" A.a.O.
'' HORVÄT: Ajogchnctet väziata. S. 29.
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Der Zusammenhang der Tatsache (Sein) und des Wertes (SoUcn) ist 
aber keine zweigtiederige, sondern einen Verbindung. Das
Sein und Soiicn können nur durch die „Vcrmittlungsrolle" des Subjektes 
in synoptische Verbindung kommen. Nämlich: i. „Die Wirkhchkcit kann 
nur durch das Subjekt einen Wert tragen" (z.B. der Träger der morali
schen, ästctischen Werte, der Gerechtigkeit kann nur der Mensch sein), 2. 
„der Wert hängt auch nur durch das Subjekt an die Wirklichkeit""', er 
kann ja nur durch das Subjekt a)s Substrat objektiviert werden.

Die Synopsis -  worauf schon früher hingewiesen wurde -  bedeutet 
die Anschauungseinheit, die Gedankenverbindung der Hinblick aufeinan
der selektierten Tatsachen und Werte. Die Idee der Synopsis selbst 
-  obwohl auf unerklärte und terminologische unbestimmte Weise -  
erschien schon in der ersten Publikation von Horváth, aber die Erörterung 
zieht sich durch sein ganzes Lebenswerk hindurch.

Der G<?//HHgxZ>(?r(?i'c/; der Synopsis ist aufgrund seiner verschiedenen 
Werke in nachfolgenden zu bestimmen. Von synoptischer Natur sind:

1. Die juristische Methode von Justiz, d.h. die Zusammenschau des 
Rechtssatzes und der Rechtsfalles

2. Alle Verfahren und auch das Recht selbst
3. Der Charakter der juristischen Denkweise, also jeder juristische Beruf
4. Alle vom Prinzip der Einheit der Rechtserkenntnis ausgehende 

Rechtswissenschaften (Jurisprudenz, Rechtsphilosophie, Rechts
lehre, Rechtssoziologie usw.)

5. Die zwischen der Natur und den Werten existierende Gesellschaft
6. Jede Seins- und Geltungsinhalten zusammenschauende Kultur

wissenschaften.

Horváth behandelt die Synopsis in verschiedenen Zusammenhängen. 
Im weiteren wird die Untersuchung und die Interpretation des synopti
schen Denkens auf den zwei analytischen Ebenen der Rechtspraxis und 
der Rechtstheorie durchgeführt.

Die Synopsis auf der anaiytischen Ebene der Rechtspraxis

Barna Horváth bemüht sich in seiner Theorie die Natur der
Rechtserkenntnis, die Einheit der juristischen Kultur, die juristische

" A.a.O. S. )0t.
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Denkstruktur von universalen Charakter durch die verschiedenen juristi
schen Berufe zu beweisen, ich möchte hier die Tätigkeit der verschiede
nen Juristen nicht ausführlich erörten, sondern die Probicmatik nur durch 
ein herausgegriffenes Beispie! exponieren.

Wenn man z.B. die Arbeit des Gesetzgebers und des Richters verglicht, 
steht sich heraus, daß in ihren Charakter nur relative Unterschiede besteht. 
„Es ist offenbar, daß beide einen Tatbestand und einen Rechtssatz mit 
einander vergleichen (Synopsis). Der kautelare Jurist sucht vorher, der 
Richter nachträglich den Rechtssatz zum Tatbestand. Die 
Kauteraljurisprudenz bedeutet die Teilnahme des Juristen an der 
Rechtsschöpfung, und die praktische Jurisprudenz ist die Teilnahme des 
Juristen an der Rechtsanwendung. Aber zwischen der Rechtsschöpfung 
und Rechtsanwendung existiert nur ein verhältnismäßiger Gegensatz. Der 
kautelare Jurist will aus dem Tatbestand zum noch fehlenden Rechtssatz, 
der Rechtsanwender aber aus dem schon existierenden Rechtssatz zum 
Rcchtsfall, zum „konkreten" Recht hinlangen. Die Rcchtssetzung 
bedeutet eine Verallgemeinerung, die Rcchtsanwendung ist aber eine 
Individualisierung oder Konkretisierung. Der kautelare Jurist setzt in 
abstracto voraus, er formuliert der Rechtsanwender wendet in concre
to an, -  also gestaltet. Der erste formuliert aus Tatsachen einen Rechts
satz, der andere bildet aus dem Rechtssatz einen Rechtsfall.

Der gemeinsame Charakter, der paradigmatische Zug der einzelnen 
juristischen Berufe stellt die Zusammenschau, die Zusammenbetrachtung 
des Rechtssatzes und des Rechtsfalles dar. Die Werte und die Tatsachen 
sind demgemäß einander bestimmende korrelative Begriffe, sie können 
ohne ihre „Nebeneinanderstellung" nicht erklärt werden.

Das Wesen der synoptischen Zusammenbetrachtung wird von 
Horváth durch die über den -Sy/ZogA/?;;/.? geübte Kritik erörtert. Die juris
tische Denkweise wird von der Theorie des Syllogismus in der Weise 
charakterisiert -  angenommen, daß das Recht eine logisch geschloßene 
Ordnung ist -  als ob sie nur einen Subsumtion, eine Zuordnung des 
Rechtfalles dem Rechtssatz sei.

Nach dem Syllogismus kann man aus den vorausgesetzten Prämissen 
(Rechtssatz) mit logischen Verfahren zur Konklusion (Rechtsfall) hinge
langen. Daß dieser Gedankengang nur die Rcchtsanwendung betont, ist 
nur sein kleiner Fehler. Die grundsätzliche juristische Problematik liegt

'7 HORVÁTH: Bevezetés a jogtudományba, Szeged, ]932. S. 78.o.
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aber in der Aufstettung der Prämissen, was vom SyHogismus außer Acht 
geiassen wird. Die iogische Kraft des Sytiogistnus kann die Wahrheit der 
Prämissen nicht garantieren, sogar auch nicht die Wahrheit der 
Konkiusion, nur das Folgen der Konklusion aus den Prämissen. „Die 
iogische Kraft des SyHogismus garantiert nicht, daß Peter ein Mensch ist, 
sogar streng genommen auch nicht, daß Peter sterbiieh ist. Sie garantiert 
nur: wenn jeder Mensch sterblich ist, und wenn Peter ein Mensch ist, 
dann Peter auch sterbiieh ist. Die Richtigkeit der Prämissen ist aiso bar 
unanhängig vom SyHogismus."'*

Demnach kann sich die juristische Denkweise und die Tätigkeit in 
der iogischcn Abieitung das SyHogismus nicht erschöpfen, sondern der 
Tatbestand muß aus den Tatsachen und Wirkiichkcitseiementcn auf 
schöpferische Weise konstruiert werden. Die dem Tatbestand adäquate 
Bedeutung des Rechtssatzes wird durch interpretation verstanden, dabei 
werden folgende Ausiegungsmittci in Anspruch genommen: a) erwei
ternde Auslegung -  interpretado extensiva, b) beschränkende Auslegung 
-  interpretado restrictiva, c) Analogie d) argumentum a contrario.

Das grundlegende /M/'A/AcAe besteht darin, daß der
Gesetzgeber auf alle vorstellbaren Fälle nicht denken kann, weil das 
Gesetz die allgemcingültigste Wahrheit fbrmuliercn soll. Das Gesetz ist 
eben wegen seiner Generalisiertheit unvollständig, infolgedessen der 
Jurist eine gewisse Freiheit der Interpretation unbedingt braucht. Der 
Rechtsanwender beschäftigt sich nicht mit dem allgemeinen Sinn der 
Rechtsnorm, sondern er interessiert sich für ihren „auf sich den konkreten 
Rcchtsfall beziehenden Sinn." Es kann dem Richter niemals a priori 
gewiß sein, ob der gegebene Fall dem Bereich angchört, woraus die 
Rechtsnorm von der Legislative induziert wird. Die Fallbcrciche der 
Rechtsschöpfung und der Rechtsanwendung sind also „gesichtlich 
notwendigerweise und logisch möglicherweise unterschiedlich."'"

An diesem Punkt kommen in den Gedankengang von Horvath die 
Momente der aus der juristischen Denkweise unausrottenbarc Arc/AeA 
und //*/Y///o/?oA'.T/?m.T hinein.

Horvath geht nämlich davon aus, daß es cinc ¡mAAírAAA'AAo/r KA//Z 
zwischen dem Allgemeinen (Rechtssatz) und dem Konkreten (Rcchtsfall) 
gibt. Daraus ergibt sich der ursprüngliche Zweifel, die AÂ /zs-A, daß 
obwohl die Erfüllung des Absolutes schlechterdings unerreichbar ist, das

's A.a.O. S. H7.
" A.a.O.!22.
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Judizium muß für seine Leistung garantieren: d. h. seine Urteiie begrün
den. Damit hängt auch die Probicmatik von und
zusammen. Die allgemeine Wahrheit des Rechts kann nämiich -  obwoh) 
/:://* sie die Berechenbarkeit und die Sicherheit des Rechts leisten kann -  
nie der konkreten Wahrheit entsprechen werden. Was dem „strikten" 
Recht fehlt, das ist nur durch „Billigkeit" hineinzubringen. Die Aufgabe 
des Juristen bedeutet, zwischen den gegenseitigen Standpunkten das 
Optimum durch ständiges Vergleichen, d.h. die Synopsis des 
Rechtssatzes und des Tatbestandes zu finden.

Im Laufe der Lösung des grundlegenden Problems der juristischen 
Tätigkeit geht Barna Horvath davon aus, daß es zwischen dem Rechtssatz 
und Tatbestand notwendigerweise eine (theoretische und praktische) 
Rec/iA/ivc^e gibt, und eben diese Kluft, diese Leerheit wird durch die sy
noptischen Betrachtung ausgefüllt. Deshalb muß sich in der nicht-logis
chen Überbrückung der Spannung, in der Subsumtion eine irrationale 
E/*/o/?n/ng.y- oder verstecken. „Daß die zwischen
dem Rechtssatz und Tatbestand geschlagene Brücke eine irrationale 
Erlebnis ist, bedeutet die elementare Erscheinung der Rcchtslücke."-" Ist 
die Rechtslücke und die irrationale Element nicht immer spürbar, zeigt, 
daß man mit der Identifikation des Rechtsfalles und Rechtssatzes einver
standen ist, und es wäre im weiteren inpraktisch, die Richtigkeit der irra
tionalen Erfahrung (Erlebnis) in Frage zu stellen. Mit Worten von 
Horvath: „ ... wir zweifeln an ihren Subsumierbarkeit nicht mehr, weil 
dieses radikale Zweifeln ...impraktisch wäre"^'

Obwohl das entscheidende Moment der Subsumtion nach Horvath 
irrational ist, diese Irrationalität rational beschränkt werden kann. „Das 
bedeutet eine graduelle, aber nie voHkommende Rationalisierung des 
irrationalen Aktes der Subsumtion, was als ständige Zusammenschau des 
Rechtssatzes und Rechtsfalls genannt w u r d e . D i e s e r  Prozeß geht in der 
Bewertung des Juristen mit Hilfe DA/mAt/'o/;, stetiger
hypotetischen Urteilsbildung, permanenter Fragen und Beantworten vor. 
Man fragt mit der Erweiterung oder Beschränkung des Fallbereiches, mit 
der gegenseitigen Selektion des Rcchtssatzes und Rechtsfalles ständig 
darauf, ob es in der Subsumtion solcher Gegensatz gibt, der ihre Evidenz 
und die Konklusion umstürzt.

2" A.a.O. S. 128.
2' A.a.O.S. )27.
22 A.a. O. S.I28.
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Bama Horvath steHt die praktische Illustration der Synopsis mit dem 
folgenden Beispiel dar.

ln einem Sprechzimmer hängt eine Tafel, worauf eine 
durchgekreuzte Figur eines an der Leine geführten Hundes gesehen wird. 
!m Sprechzimmer werden verschiedene Lebewesen, Gegenstände 
hereingebracht, die mit dem „Hund" im Zusammenhang gebracht werden 
können. Im Hinblick auf das Bild und die einzelnen Fällen kann man dis
tinktive Fragen stellen; ob die folgenden Dinge dem Rechtssatz 
(Verbotsschild) subsumiert werden kann:

1. Ein Stein-oder Holzhund? (Nein, er gefährdet die Wartenden auf 
keiner Weise, also er ist „kein Hund".)

2. Ein toter Hund? (Ja, -  erweiternde Auslegung - ,  weil er z.B. 
Krankheit übertragen kann.)

3. Ein Industrieartikel aus Hundclcder, z.B. Handschuh? (Nein, cs ist 
vollkommen indifferent, woraus die Handschuh hcrgestellt wird, 
die hereingebrachtc Sache ist kein Hund mehr.)

4. Ein gezähmter Wolf, der vom Wolfshund kaum unterschieden ist? 
(Ja, -  Analogie - ,  weil die zoologischen Unterschiede nicht wahr
nehmbar sind, und er kann die Wartenden gefährden.)

5. Ein Blindenhund ? (Ja, -  erweiternde Auslegung - , obwohl nicht 
der Flund eingefuhrt wurde, sondern er seinen Herr hcreinge- 
bracht hat, aber er kann die Wartenden stören.)

6. Ein im Ärmel eines Damenpelzmantels versteckter Schoßhund? 
(Nein, es ist kein kontrollierbarer Tatbestand.)

7. Ein im Käfig hcreingebrachter Flund? (Ja, er kann z.B. mit Bellen, 
mit Krankheit die Wartenden stören und gefährden.)

8. Ein cingchrachtcr Bär? (Ja, -  argumentum a maiori ad minus 
hier hat das Wort „Hund" nicht limitativen, sondern symbolis
chen, explikativen Sinn. Wenn auch dem Hund das Betreten 
untersagt ist, ist es freilich auch dem Bär, dem Löwe verboten.)

Das obenstehende Beispiel zeigt, daß das in der Subsumtion beste
hende irrationale Element durch Aufstellungen und Untersuchungen 
immer neuer Hypothesen verengert und reduziert wird. Die Untersuchung 
muß also so lange fortgesetzt werden, bis man zum Ergebnis kommt, das 
fähig ist, die Widersprüche zu beseitigen, ln der Synopsis wird also die 
Irrationalität der Subsumtion bis der Grenze der c/e.s'
Ziw//e//?.s' zurückgedrängt.
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Die rechtsphiiosophische anaiytische Ebene der Synopsis

Vor der Interpretation der Synopsis auf der rechtsphiiosophischcn 
Ebene muß die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen und die daraus 
foigenden methodologischen Konsequenzen festgesetzt werden.

Barna Horváth denkt die neukantianische Trennung von Sein und 
SoHen weiter. Der Unterschied der Natur und der Norm bedeutet nicht nur 
zwei verschiedene Ebenen des Bestehens, sondern auch ihren sich einan
der ausgeschtoßenen /og/.sc/te/; Gege/t.w/z. Um diese Scheidung zum 
iogischen Gegensatz zu transformieren, ist notwendig, den Oberbegriff 
von „EVuwy" einzuführen, der das Gedankenverfahren der Trennung 
ermögiieht. Das Denken, was sich nichts denken kann, wäre eine sinntose, 
absurde Voraussetzung. Der Begriff von „Etwas" ats inhattheh vöttig 
unbestimmtbarer Oberbegriff garantiert, daß das Sein und das Sotten ats 
„Etwas" überhaupt denkbar seien, aber nur ausschtießtich ats „Etwas". Es 
wird dadurch unmöglich, daß das Sein (Natur) oder das Sotten (Norm) 
oder die beiden zusammen zum Oberbegriff werden.

Der Verfasser setzt die Tatsache ats raumzeithehes (A), kausat- 
notwendiges (B) und sinntiches (C) -  atso existierendes -  „Etwas" vor. 
Demgegenüber wird der Wert ats nicht-raumzeithches (nonA), nicht- 
kausat-notwendiges (nonB) und nicht-sinntiches (nonC)

„Etwas" beschrieben, was gehend ist. Der Gegensatz von Sein und 
Sotten wird von Horváth ats distributiver, kontradiktorischer Gegensatz 
festgesteht. Er ist weit das Sein und Sotten ats einander
tótat negierende, repugnante, unvereinbare Begriffe aufgefaßt werden. 
Und er ist weit: „was nicht raum-zeittich ist, das kann weder
kausat, noch sinntich sein."-^ Demgemäß dürfe der Wert nur das sein, der 
jede einzetne Begriffsmerkmate der Tatsache ausschtießt.

Und jetzt gehen wir zu den Probtemen í/M bzw. der
Bestimmung r/e.s* /?ec/?zs', genauer -  im Horváth'sehen Sinne -  der 
Unbestimmtbarkcit des Gegenstandes der Rechtswissenschaft über. Er 
stctlt fest, daß die Verbindung des Seins und Sottens infotge ihres togis- 
chen Gegensatzes keinen setbständigen GegeHsZow/ und keine setb- 
ständige (dritte) GayeZz/Zc-Me/Z darstehen kann. Das „Etwas" bedeutet ein 
Denkgebitdc, einen Begriff, aber es ist kein Erkenntnisgegenstand, son
dern nur die Voraussetzung der Denkbarkeit des Erkenntnisgegenstandes. 
Ein Erkenntnisgegenstand kann entweder Natur oder Wert sein.

^ HORVÁTH: Ajogetmétct váztata. S. 89-92.
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Wissenschafthch kann man einen Erkenntnisgegenstand nur durch eigene 
Seibstgesetzüchkeit untersuchen. Es gibt nur zwei wissenschatiiche 
Erkenntnisgegestände: die Tatsache, deren aiogische Substanz sinniich 
ist, ihre iogische Kategorie ist die Kausaiität, und ihre methodische 
Erkenntnis ist die Naturwissenschaft. Der andere ist der Wert, dessen aio
gische Substanz nicht-sinniich ist, seine iogische Kategorie ist die 
Geitung, und seine methodische Erkenntnis ist die Normiogik.-^

Horváth weist aber den Einwand des epistemoiogisch-methodoiogi- 
schen ideaiismus zurück. Die iogische Form und die wissenschaftiiche 
Methode konstituieren nur den Erkenntnisgegenstand, aber nicht „seibst 
den Gegenstand", d.h. die Natur oder den Wert, wie sie in sich existieren. 
Aufgrund dessen betont er, daß die Queiie der naturwisscnschaftiichcn 

die Gesetziichkeit der Kausaiität ist, demgegenüber die 
Ex/Ve/tzqueile der Natur ist nicht die Erkenntnis, nicht die Verursachung, 
sondern die f/ryocAe. Dieseibe Argumentation giit für die normative 
Wissenschaften in der Reiation des Norm(Soii)grundes und der 
Norm(Sott)foige. Die Grundbegriffe der Tatsache und des Wertes 
erschöpfen iogisch den Gesamtsbereich der Erkenntnisgegenstände, und 
-  wie es schon gesagt wurde -  es ist unmögiieh, aus dieser zwei einen 
dritten Erkcnntnisgcgestand „zusammenzuknetten". Wenn ein aus Natur 
und Norm bestehender Erkenntnisgegenstand konstruiert würde, er „hätte 
schon aiogische (sinniiehe und/oder nicht-sinniiche) Substanz, aber er 
könnte keine iogische Form, keinen Hauptbegriff, keine Gesetziichkeit 
und keine methodische Erkenntnis haben.

Die synoptische Wissenschaft beschäftigt sich nicht nur mit einem, 
sondern mit zwei E/*Ae7777?/77.ŝ <?gc/7.s7ó'/76fg77. Sie kann aber die Norm und 
die Natur nicht in ihren Eigengesetztiichkeiten untersuchen, weii in 
diesem Faii würde sie das absoiute Erfordernis der Methodenreinheit ver- 
ietzten und den Fehier des yWe7/?a&v7.si'7;/o'ei7.s/7;7;.'s begehen. (In diesem 
Zusammenhang bedeutet das Methodensynkretismus die wechseinde 
Anwendung der kausalen Methode der Naturwissenschaft und der norm
logischen Methode der Normwissenschaft.) Anderseits beschäftigt sic 
sich mit der Natur und Norm nicht als mit „dritten Gegenstand", weil es 
zwischen dem Sein und Soden keine gegenständüchc Verbindung gibt. 
Die Verknüpfung der Norm und der Wirklichkeit ist nur als ein

Es gibt nur einen einzigen Wert, der keine atogische Substanz hat: er ist der logische
Wert. Die Formaltogik beschäftigt sich nur mit Gedankengegenständen. A.a.O. S. 95. 

M A.a.O.S. 96.
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//n vorzustellen. Deshalb kann der Gegenstand des 
Rechts - bzw. aller Kultuwissenschaftcn - nur als ein Df/;A-geg<?/?.s-/o/?r/, 
und die Methode ihrer Erkenntnis als „bloße" und nicht als
ggg<?/7y/r;/7iA?/-zt'Mg(?/7iA? Methode aufgefaßt werden. „Das Wesen der sy
noptischen Methode besteht also in der entscheidenen Ablehnung der 
Behandlung gegenständlich gespaltener Dcnkgebildc als Gegestände und 
ihrer auschließlichen Bearbeitung mit einer einzigen eigengesetzlichen, 
sei es natur- sei es normwissenschaftlichen, Methode."-*'

Die Beharrlichkeit auf die vWe/Ao&w-i-mAc;? degradiert zweifellos 
die Kcnntnisanspruch der Rcchtssoziologic. Das Recht wird also von 
Horvath als keine logische Einheit der Natur und der Norm aufgefaßt, es 
ist kein selbstständiger Erkenntnisgegenstand. Das Recht ist nicht fähig, 
gleichzeitig Natur und Norm zu sein. Deshalb liegt die einzige Lösung in 
der Interpretation des Rechts als /r//c.\7w.s- De/iAgc/v'/r/e („Gegenstand- 
doppelhcit"). „Der einzige Ausweg scheint daher die in Methodenreinheit 
durchgeführte Aufeinanderbeziehung beider Methoden, die beziehende 
Betrachtung beider Gegenstände zu sein."^ „Die Methode der 
Rechtssoziologie ist also bloß eine .s'/jc-/c//c 7e(V;/;/'A /lmrcwAmg r/e/- 
/;<r/7;7nr/'.s'.s'<37;.SY7;o/f/;'<:7;c/; eine
Methode der aufeinanderbcziehenden Beobachtung der Arbeit der beiden 
Methode, eine Methode der funktionalen Sicht von Sein und Sollen, kurz: 
eine Sie cruYY/c/V /;;'cA/ die Erkenntnis, erobert
kein neues Land des Alogischen für die logische Erfassung, sondern hilft 
bloß, das bereits gegenständlich Eroberte, in seiner Eigengesetzlichkeit 
Erkannte, durch gedankliche -  vom Standpunkt seiner Eigengesetz
lichkeit: willkürliche Kombination, Aufeinanderbeziehung, in seiner 
praktischen Verwertbarkeit zu beleuchten. Sic will durch Zerstückelung 
des Gegenständlichen und Zusammenlegung heterogener Gegcnstands- 
clemcnte ein Dcnkgebilde erfassen, das durch die auf cs gerichtete -Sc7;rm 
und nur in ihr lebt. Es steht der Erkenntnis nicht entgegen, sondern 
schwebt bloß dem Denken vor."-**

Danach wird die Frage gestellt, „was" und „wie" die .syHo/̂ As-cAc 
wahrnimmt? Die Zusammenbetrachtung ergreift die Tatsache 

und den Wert nicht im kausalen Sinn, auch nicht im Sinne der gegensei
tigen Abhängigkeit, sondern in ihrer Funktionalität. Zu einem jeden Sein

^  HORVATH: Rechtssozioiogic, S. 68.
"  A.a.O. S.42.
M A.a.O. S. 62.
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läßt sich ein Soüen und umgekehrt zuordnen. Das Sein, das in 
Geitungsbeziehungen zum ,Stehen' kommt, ist ein Sein zu diesem SoHen. 
Das SoHen, das ein bestimmtes Sein erst ,durchbhcken', ,sichtbar werden', 
,rea!isieren' iäßt, ist ein SoHen zu diesem Sein. Gewisse physikahsche Ton,- 
Gestait-, Linien-, Farbenerscheinungen werden Werten funktionai zugeordnet, 
und diese Beziehung Kunstwerk genannt. Gewisse bioiogisch-phychoiogi- 
sche Erscheinungen, die dann wegen dieser Beziehung ethisch zuberechen
bares Handein genannt werden, ordnet man bestimmten Nonnen zu und beze
ichnet die Beziehung ais Morai. Oder man ordnet der Regeimäßigkeit 
geseilschaftiichen Verhaitens, -  einer Mannigfaitigkeit bioiogisch-psychoio- 
gischer Erscheinungen -  die durch Ausbiidung eines verwickeiten 
Veriahrcnsapparats criiötite soziaie Bedürfnisbefriedigung ermögiieht, eine 
Nonn zu und nennt es Recht.[...] Es ist aiso keine „inhaitiiehe" Übereinstim
mung, sondern eine ureigene Beziehung, wenn gewisse Nonnen an bes
timmten Wirkiichkeitcn gicichsam .entzündet', d.h. reievant werden. Es ist 
dieseibe ureigene Beziehung, wenn bestimmte Teiie der Natur von be
stimmten Nonnen betroffen werden.-^

Aber die Frage bieibt noch offen, wie sott man diese funktionaie 
Beziehung vorsteiien? Wenn das Recht ais <?/n aus den Natur- und 
Normetementen aufgebauter Gegenstand aufgefaßt wäre, dann erschiene 
cs für uns entweder ais Nonn oder Natur. Jeder Jurist weiß aber, daß es 
nicht aiiein entscheidend ist, wie der RechtsfaH aufgrund der Norm 
beurteiit werden so//, sondern es ist auch wichtig, wie er von einem 
zuständigen Organ beurteiit wird. Und umgekehrt: die Ao;?A*r<?/e 
Bcurteiiung soii immer die o//ge/??oó?o Rechtsnorm vor Augen haben. 
Deshalb sieht man in der Synopsis, daß das SoHen seinsfunktionai (für 
das Sein) und das Sein soiifunktiona) (für das SoHen) abgebogen wird.

Die Rcchtsgeschichte, die Änderungen der Rechtsinstitutionen seibst 
dienen ais Beweis für die Abbiegung. Es geht z.B. um die seinsfunktionai 
abgebogene Normiogik, „wenn der bayerische Richter in jedem 
Eisenbahnbetrieb schiechthin eine Fahriässigkeit sah, um dem durch 
Funkenfiug aus der Lokomotive abgebrannten Bauer den aquiiischcn 
Schadenersatz beschaffen zu können".^ Und: „...es wird überait dort ein 
Sein soiifunktiona) abgebogen, wo der Rcchtsformaiismus den Ausschiag 
gibt. Wo starres Recht, unnachgiebige Regei, Formen, Worte, scharf-

3** A.a.O. S. 53-54.
3" A.a.O.S.55.
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kantige Begriffe herrschen, überhaupt wo das Verhaken an Maßstäben 
orientiert wird, kann das Werden nur vermittefs eines Sofiens verstanden 
werden.[...] !m XX. Jahrhundert hat noch ein amerikanischer 
Obergericht das Fehfen des Wortes ,thc' in der Anktagc oder den 
Umstand, daß im geschriebenen Verdikt ,fist' statt ,first'(degree) oder 
,guity' statt ,guifty' stand, afs Hindernis der Vcrurtcifung erachtet.

Bei diesen Gedanken kann die Frage auftauchen, ob die seinfunk- 
tionafe des Sofiens eine Denaturierung von Soffen, bzw. die
sofffunktionafe Abbiegung der Wirkfichkeit eine Denaturierung von Sein, 
afso eine Entziehung von ihre Eigengesetzfichkeit bedeutet. Nach 
Horvath bedroht diese Gefahr nicht. Die Eigengesetzfichkeiten: die 
Kausafität und die Normativität haben unbedingte Gcftung in ihren 
Bereichen. Die Wirkung kann nur eine Ursache, aber keinen Normgrund, 
die Normfofge kann nur einen Normgrund, aber keine Ursache haben, 
sonst es ein typische Methodensynkretismus wäre.

Es wird durch das abbiegende Sein ein 5b//e/;, und durch das
abbiegende Soffen ein „sefigierte"^- in das Dcnkgebifde ein
bezogen, afs wefches ohne Abbiegung nach seiner bfoßen 
Eigengesetzfichkeit in seine Struktur eingegangen wäre. Ein sefektierendes 
Sein bricht die Soffgesetzfichkeiten nicht ab, sondern induziert eine andere 
Soffcnsrcihe, und das scfekticrende Soffen beeinflußt kausaf nicht die 
Seinsgesetzfichkeiten, sondern es setzt eine neue Seinsreihe in Gang. Wie es 
schon früher erörtert wurde, die synoptische Methode besteht afso in der 
ständigen Befragung nach dem -  zum Sein zugeordneten -  „anderen" Soffen 
einerseits, und nach dem -  am Wert sefektierten -  „anderen" Sein anderer
seits. Die afternative Anwendung der eigengcsetzfichen kausafen und nor
mativen Methoden muß sofange fortgesetzt werden, bis cndfich eine den 
Zweifef ausschfießende, befriedigste Lösung gefunden wird.

Man kann aus der prozessueff-synoptischen Rechtsauffassung die 
Fofgcrung schfießen, daß die Juristen während ihrer tägfichcn praktischen 
Arbeit und die Rechtswissenschaft bei ihren Forschungen diesefbc 
methodische Schwierigkeiten überwinden müssen. Das Sein des 
Rcchtsfaffcs ist das sofffunktionaf abbiegende Sein und das Soffen des 
Rechtssatzes bedeutet ein seinsfunktionaf abbiegende Soffen. Das Recht 
konstituiert sich in dieser gegenseitig funktionafen Abbiegung des 
Rcchtsfaffs und des Rechtssatzes, des Seins und Soffens.

3' A.a.O. S. 56.
33 A.a.O.S.57.
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Infolge der synoptischen Sichtweise im „Sucher" gesehenes Bi)d hat 
eine ganz eigenartige, intentionaie Struktur. Die gteichzeitige 
Zusammenschau ruft weder im ontologischen, noch im erkenntnistheo- 
rctischen Sinne ein drittes Giied zwischen der Tatsache (Sein) und dem 
Wert (Sollen) ins Leben. Die Synopsis ist atso ein bioßes reftexives 
Strukturphenomcn: „die Erscheinung der Perspektive".

SUMMARY

The Phenomenon of Perspective 
(Barna Horvath's Synoptic Theory of Law)

ÁGNES ZSIDA!

Barna Horváth was one of the most outstanding figures o f the Hungarian 
phitosophy of !aw in the twentieth century and was widety acclaimed in 
scholarly circles throughout Europe. His principal works have been pub
lished in Hungarian, German and English. This essay attempts to sum up 
the essence of Horvath's synoptic theory, which was a major new contri
bution to legal theory. Horvath's theory combines the methodological 
premises of neo-Kantianism: a consistent logical contrasting of 
('fact' or 'is ') and 3b//e/? ('value' or 'ought'), the requirement of strict 
consistency in methodology, and the Anglo-American pragmatic and 
empirical approach of procedural law.

The first part of the essay focuses on the following topics: a taxo
nomic categorization of synoptic legal theory; the anthropological and 
embedded social preconditions of law (such as, economy, struggle, power 
[authority], culture and procedure), as well as evolutional types that 
express the relationships of the development of society and law (such as, 
growth, efficiency, freedom and reciprocity). For Horváth law is the 
'most institutionalised structure of process.' Law in his theory is to be 
found in the dualism of and -So/Zen and as such is the conceptual 
object of reflection. The essay goes on to illustrate the meaning of sy
nopsis with examples from the praxis of legal practitioners. Finally, the 
essay sums up the synoptic theory of law on the level of the philosophy 
of law as the 'ought-functional' 'curvature' of &?/'/? and the 'is-functiona!' 
'curvature' of .Sb//en.
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In diesem Aufsatz wird der Versuch unternommen, über die Frage der 
Parteidisziphn im Zeitalter des Dualismus eine Übersicht zu verschaffen 
und gewisse Konsequenzen zu ziehen. Eine umfassende Bearbeitung des 
Problems wird jedoch nicht angestrebt, da dies die Rahmen einer kurzen 
Abhandlung sprengt, beansprucht dies doch die vollständige Bearbeitung 
des Parlaments- und Parteilebens der Zeit und die Übersicht und 
Untersuchung eines großen Quellenmateriais. Diese Aufgabe steht dem 
Verfasser dieses Aufsatztes jedoch auch nicht fern.

I. Das Reiationssysteni zwischen Regierung und Parianicnt

Die Parteidisziptin ist in erster Linie im Fatt der machthabenden 
(Regierungs) partéién eine spannende und wichtige Frage. In diesem 
Zusammenhang lohnt es sich, auf die ziemlich zwiespältigen Ansichten 
der Juristen und Pohtiker der Zeit über das Retationssystem zwischen 
Regierung und Parlament einzugehen. In den Meinungen vermischen sich 
tühtbar die Wirkungen der klassischen Machtauffassung mit den davon in 
vielerlei Flinsicht abweichenden Erfahrungen der AHtagspoIitik.

Über die Beziehung zwischen Exekutive und Legislative schreibt 
Rezső Mantuano in seinem Werk D/'c M/tgc/rAc/te Gewf-gc/w/tg fotgen- 
dermaßen: „Bei einer parlamentarischen Rcgicrungsform, wie die auch 
unsere ist, regiert die Regierung nach dem Willen der Legislative, näher 
des Parlaments... Die Exekutive ist der Legislative untergeordnet." Und 
weiter: „Die parlamentarische Verantwortung besteht daraus, daß sich die 
Taten und Verordnungen des Ministers nicht nur innerhalb der gesetz
lichen Grenzen zu bewegen haben, sondern zugleich auch den politischen 
Grundsätzen der Parlamentsmehrheit entsprechen müssen."'

' MANTUANO. Rezső: .4 /urtgtrtr/ó'/ré/a'Aoró.!. Budapest, [900. S. 3 t2-3)3.. S. 309.
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In seinem Buch Der hat Vilmos Hacnde) eine ähn-
iiche Ansicht: „Die politische Richtung wird vom Geist des Pariamcnts
-  durch das Programm der regierenden Partei -  wie die geographischen 
Himmelsrichtungen bestimmt; die Ausarbeitung eines genauen 
Reiseplans ist schon die spezielle Aufgabe des Kabinetts.

In der Realität dagegen beeinflußte die Regierung die Tätigkeit des 
Parlaments entscheidend, wie wir später auch sehen werden. Die 
Gesetzanträge wurden zum größten Teil von der Regierung eingereicht, 
die Tagesordnung vertief in erster Linie nach ihren Bedürfnissen, nicht 
die Regierung hat sich „den politischen Grundsätzen der Partaments- 
mchrheit" angepaßt, sondern gerade umgekehrt: die Partamentsmehrheit 
musste in der Debatte, und vor allem bei den Abstimmungen, die 
Intentionen der Regierung befotgen. Die „potitische Richtung", „der 
Geist des Partaments" und das „Programm der regierenden Partei" wur
den atte von der Regierung bzw. deren einflußreichsten Etementen be
stimmt. Natürtich haben auch die zitierten Verfasser den Machtzuwachs 
der Regierung im modernen Partamentstebcn wahrgenommen. Mantuano 
schreibt, die Regierung sei in der Lage, die Intentionen des Herrschers 
kennen zu temen, „und da diese eine wichtige Rotte im Partament haben, 
auch die Stimmung der Gesetzgebung für sie zu gewinnen."' Und nach 
Haendet ist „nur das unabhängige, mit der nötigen Nachdruck auftretende 
Kabinett in der Lage, erstens das Partament zu teiten, und zweitens die so 
gcfahrtiche Konfusion der Staatsmächte zu verhindern."*'

Das eben angeführte Zitat deutet auf das andere Etement der ktassi- 
schen Machtauffassung hin: auf die starre Trennung und Unabhängigkeit 
der Gewatten (die natürtich der Unterordnung der Regicrungsgewatt 
widerspricht). Auch Mantuano hebt hervor: „Die Unabhängigkeit der 
Abgeordneten ist in erster Linie gegenüber der Regierungsgewatt zu 
beschützen... Um seinen Aufgaben gerecht zu werden muß der Reichstag 
insbesondere von der Regierung unabhängig sein."'

Im staatsrechthchen Sinne hat diese Unabhängigkeit tatsächhch 
existiert, denn theoretisch konnten die Abgeordneten im Partament frei 
ihre Meinung äußern und die Regierung unabhängig von ihrer 
Parteizugehörigkeit kritisieren, sogar abstimmen. Die bei der Eröffnung

- HAENDEL, Vilmos: /Í Budapest, )903. S. )34.
' vg). Mantuano, ebd. S. 307.
** Hacnde), ebd. S. t34.
3 Mantuano, ebd. S. 240.
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des Parlaments faltende, von der Regierung verfasste Thronrede und die 
darauf vom Parlament zu gebende Antwort sollte formell auch die 
Trennung zwischen Exekutive und Legislative demonstrieren.

Die Realprozesse des politischen Lebens schritten jedoch gerade in die 
entgegengesetzte Richtung der „so gefährlichen Konfusion der 
Staatsmächte". Dies hatte schon zum Anfang des Jahrhunderts Albert Deák 
in seinem politologischen Grundwerk über die Parteiregierungen fest
gestellt: „Mit anderen Worten ist dies der Gedanke der politischen 
Solidarität, die einerseits das Kabinett und seinen Führer, andererseits die 
Mehrheit des Parlaments mit jenen zur Durchsetzung bestimmter politischen 
Programme verbindet."*' Was ist das, wenn nicht die „Konfusion der 
Staatsmächte", die frühe Formulierung des politologischen Prinzips, 
wonach die tatsächliche Trennlinie im politischen Leben nicht zwischen den 
einzelnen Gewalten, sondern zwischen der -  von der Regierung und der 
Parlamentsmehrheit gemeinsam gebildeten -  Mehrheit und Minderheit liegt.

ln der Tat ist mit der Verbreitung der Parteidisziplin die Freiheit der 
Abgeordneten im Parlament zu leerer Fiktion geworden -  und zwar nicht 
nur auf der Regierungsseite. Und am Ende der Adressdebatten hat die 
Opposition nie für den Adressentwurf der Regierungsmehrheit gestimmt, im 
Allgemeinen hat jede Oppositionspartei einen eigenen Adressentwurf ver
faßt, diese wurden jedoch nicht einmal zur Abstimmung gebracht. So war 
die Adresse nicht die Antwort des Parlaments als eine selbständige, der 
Regierung gegenüber stehende Gewalt, sondern nur die Antwort der 
Regierungsmehrheit auf die Thronrede der sie koordinierenden Regierung.

Mit der Frage der Relation zwischen Regierung und Parlament hat auch 
die Politiker sich beschäftigt. In der großen Geschäftsordnung-Debatte ist 
in dieser Frage der Abgeordnete der Unabhängigkeitspartei László Szalay 
mit dem Ministerpräsidenten István Tisza in Konflikt geraten. Szalay kri
tisierte die bestehende Lage aufgrund des klassischen Prinzips der 
Gewaltcntrcnnung: „Die Sache steht so, daß das Parlament in seiner heuti
gen Zusammensetzung sowieso viel zu sehr unter dem Einfluß der 
Regierung steht, wodurch die Souveränität, die aufgrund unserer Verfassung 
der Gesetzgeberschaft zukommt, (...) maßgeblich gesunken ist."^

Tisza dagegen betont die „Verschmelzung" der Gewalten und die 
dominante Rolle der Regierung, und die Vertrauensfrage wirft er gerade

 ̂ DEÁK, A)berT:,4/7a;'/wHc;;?/&o/77MHy;í';;J.sze;*№gŷ /'o?*.TzágOH. Budapest, ]9]2. [[./43.
'  ]90)-)906. XXtX./44.
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bei der Diskussion über die Revision der -d ie Autonomie des Pariaments 
besonders symboiisierenden -  Geschäftsordnung auf:

weiche Regierung nicht fühit, daß sie imstande sei, die Aktion 
der Mehrheit zu steuern und zu leiten, und nur einen weiteren Tag in seiner 
Position bieibt: dies hört auf, eine pariamentarischc Regierung zu sein. 
Daraus foigt, Hohes Haus, nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, 
meine Verantwortung für diese für unsere öffentiiehen Angeiegenheiten 
so wichtige Frage zu engagieren, nicht a!s Ministerpräsident seiner 
Majestät, sondern ais derzeitiger Leiter der Mehrheit des 
Abgeordnetenhauses, und ich erktäre jetzt, daß ich diesen Ptatz nur bchal- 
ten kann, sotange die Mehrheit des Abgeordnetenhauses die wichtigsten 
Prinzipien des Reforms betreffend meine Überzeugung teilt.""

H. Die FormuHe! ung der Partcidisxiplin 
a!s theoretisches Erfordernis

Die ungarischen Parteien der Epoche waren, charakteristisch für das 19. 
Jahrhundert, sogenannte Klubparteien, d.h. sic bcsassen keine zentra) ausge
baute Organisation, kein Apparat und keine stabile Mitgliedschaft. Die 
Parteien bestanden aus den ehemaligen und derzeitigen Abgeordneten, und 
ihre wichtigste Aufgabe zwischen den Wahlen war die Organisation der par
lamentarischen Auftritte. Ihre Tätigkeit, die Verbindung der lokalen Organe 
miteinander bzw. mit der Zentrale hat sich nur zur Zeit der Wahlkampagne 
verstärkt. Unter den Parteien des Parlaments war die Vblkspartci die erste, die 
die Schaffung einer hierarchisch organisierten modemen Massenpartei ver
suchte. (Einen ähnlichen Versuch hat die Regierungspartei nur in den 10-er 
Jahren unternommen, bei ihrer Wiedervereinigung nach der Wahlniederlage 
und Auflösung 1905.) Albert Deák stellt als Exempel vor den parlamen
tarischen Parteien die „erstaunlich organisierte" Partei der Sozialdemokraten, 
die auch die Kraft gut ausgenutzt hatte, die in gesellschaftlichen Vereinen und 
Organisationen steckt. Die bedeutendsten Parteien hatten auch kein fest- 
gelegtcs Programm, auch in dieser Hinsicht waren die kleineren Parteien 
(Sennycy-Partei, die Neue Partei von Bánffy) die Bahnbrecher.^

" Xé/nAc/JMr; ] 90 ! -1906. XXXX./O.
" /0 E/. /2., ffrsg: Endre Kovács, Budapest ¡987. S.

]2)9.; Ebd. VH/]., Hrsg: Peter Hanak. Budapest, )978. S. ]66-]76; Albert Deák: S. 
]]ß., t38., !42-t45.
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Trotz der oben angeführten Charakteristika wurde die obhgatorische 
Notwendigkeit der Parteidisziplin sowohl im Kreis der Wissenschaftler, 
als auch unter den Politikern schon sehr früh formuliert. Zu Beginn der 
Verbetrieblichung der parlamentarischen Tätigkeit wurde (jedenfalls the
oretisch) erkannt, daß die Existenz einer disziplinierten, ungeteilten, ein
heitlich abstimmenden und ihren Führer bedingungslos folgenden Partei 
die unerläßliche Voraussetzung der effektiven Regierungs- und 
Oppositionspolitik ist. Die Hauptursachc der politischen Erfolge der 
Links-Mitte-Partei und ihrer tragenden Rolle war in der Fusion sah auch 
der als Kálmán Tiszas Vertrauter geltende Pál Móricz in seinen Memoiren 
darin: die wichtigste Notwendigkeit im Parteileben ist, daß die
Einzelnen ihr eigenes Ego nicht in den Vordergrund stellen, ihre Meinung 
den Flauptinteressen der Partei sogar unterordnen."'"

Die Apologie der Parteidisziplin wurde von Albert Deák formuliert, 
der diese für den Parlamentarismus so unerläßlich hielt, daß er sic ge
radezu mit der militärischen Disziplin verglich: „Und wie der Erfolg 
eines Kriegszuges nicht nur vom Kriegsplan abhängt, sondern auch das 
Vertrauen in den Kommandanten sowie die für das gemeinsame Ziel 
erbrachte freiwillige Zucht und bedingungslose Zusammenarbeit bis zur 
Sclbstautjgabe des Einzelnen nötig sind, genauso steht der politische 
Erfolg und die Kraft eines Kabinetts auch darin, bei der Durchsetzung 
ihres den wahren Interessen der Nation dienenden politischen Programms 
von einer unterstützt zu werden, die ihr Vertrauen voll
in ihren Führer setzt, die hervorragend diszipliniert ist, deren Mitglieder 
alle von der Notwendigkeit der ziclorientierten Zusammenarbeit inspi
riert sind, die also ausgezeichnet organisiert ist."" (Flervorhebungen vom 
Verfasser -  S. P.)

Auch die Frage des Gcwissensproblems der Abgeordneten und des 
eventuellen Konflikts zwischen persönlicher Überzeugung und 
Parteidiszipiin hat sich gestellt (was natürlich nicht neu gewesen sein 
dürfte, denn auch im Ständeparlament wurden die Hände der 
Abgeordneten durch die gebundenen Mandate auch im staatrechtlichen 
Sinne gebunden), ln seinem Werk über die Geschäftsordnung sah József 
Barabási Kun eine Lösung des Problems in der Ermöglichung der 
Stimmenthaltung (im ungarischen Parlament konnte nur für oder gegen

MÓRICZ, Pái: /i H./133.
" Vg[. Deák, Albert, S. 43.



die zu entscheidende Frage gestimmt werden, eine Mögüchkeit zur 
Enthaltung gab es nicht). „Die Disziplin der Partei selbst hindert den 
Abgeordneten an einer Abstimmung nach seiner Überzeugung. Wegen 
dem Abstimmungszwang muß er aus Parteiinteresse auch dann mit „Ja" 
stimmen, wenn seine eigene Meinung ein „Nein" wäre. Wobei er dem 
moralischen Zwang entkommen könnte, wenn er sich der Abstimmung 
enthalten würde."'- Es muß hinzugefügt werden, daß damit seiner Partei 
nicht viel geholfen wird, da die Enthaltung genauso die Zahl der „Ja"- 
Stimmen vermindert, wie die Gegenstimmen.

Auch die Politiker selbst haben ständig die Notwendigkeit der 
Parteidisziplin in der parlamentarischen Politik betont. Ferenc Deák 
sprach davon auf der Tagung seiner Partei am 21. April 1869 folgender
maßen: „Es ist notwendig, unsere persönliche Überzeugung in kleineren 
Fragen dem Willen der Mehrheit unterzuordnen. Ohne Parteidisziplin 
würde sich die Partei auflösen, und wenn diese sich auflöst, so wird auch 
die Regierung in eine Krise gerissen, und somit wird auch das Schicksal 
des Vaterlandes ungewiß."'^ ln Wahrheit ist die Parteidisziplin natürlich 
gerade in den wichtigeren Fragen erforderlich, was auch Deák gewusst 
haben muß, jedoch aus taktischen Gründen nicht ausgesprochen hat.

Auf der Gründungstagung der Liberalen Partei am 3. März 1875 
betonte Mór Jókai daß „im Interesse einer wirksamen und nützlichen 
Regierungstätigkeit" eine disziplinierte Parteiorganisation erforderlich 
ist.''* Diese Aussage deutet schon auf Kálmán Tiszas später zu behan
delnde Tätigkeit.

Die Einstellung der Opposition zu der Frage der Parteidisziplin war 
besonders interessant und zugleich zwiespältig. Sie strebten sie nicht nur 
in ihrer Alltagspolitik an, sondern sie betonten ihre Notwendigkeit auch 
offen. So kündigte z.B. der Mitglied der Unabhängigkeitspartei Géza 
Polónyi zur Anfang der großen Geschäftsordnung-Debatte 1904 an, daß 
er in dieser Frage vorerst keine Meinung gebildet habe. „Die Aufgabe der 
Besprechung mit den Mitgliedern meiner Partei ist, die Männer dieser 
Partei zu lenken, und ich muß danach handeln."'^ János Samassa von der 
Volkspartei formulierte die grundlegende Bedeutung der Parteidisziplin

BARABÁS] Kun, József: /< /w/Za/ue/;// /¡áz.szaóá/raA'. Budapest. )907. S. 252. 
KÓNY1, Manó: DeáA Fereacz óe.széí/c/. E/. Budapest. ¡898. S. )64. Zitiert von: 
Adalbert Tóth: Parfe/ea ;aa/ Pc/c/atag.stea/</ca á; //agara. München. ]973. S. 53. 
Péva/ A'agv Z,c.M'Aoaa. VE//. Budapest, 1925. Unter ..Szabadcivű Párt"
Á¿/jváe /á'A áz /Aa/;/á, ]90]-]90ó. XXX./]).
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als Prinzip: „Wir alle wissen, Hohes Haus, daß die Einheit der Parteien 
auf der Parteidiszipiin basiert, weiche jedoch auf das harmonische 
Bekenntnis der poiitischen Grundsätze beruht, und sich in dem Punkt aus
prägt, weicher in der Treue und in dem Respekt kuiminiert, die dem 
Parteiführer von aiien Parteimitgiiedem entgegengebracht werden."'" Die 
Unentbehriichkeit der Parteidiszipiin wurde aber mit einer seiektiven 
Logik nicht auf die Regierungspartei bezogen, diese wurde ais 
Abstimmungsmaschinc und Mameiuckcnschar verhöhnt. Dies tut auch 
Samassa, der in einem späteren Teii der gieichen Rede (!) ausführt, daß 
die machthabende Eiite „die freie Äußerungen der persöniiehen Überzeu
gung im Körper der Nation durch eine von interessen bestimmte Feigheit 
ersetzt, die Nation an Nichtstun und Nicht-Denken anerzogen, ihre 
Beamten und aiie, die auf irgendeiner Weise von ihr abhängig sind, zu 
Abstimmungsmaschinen, weißen Skiavcn gemacht hatte."'?

Eine ähniiehe Logik können wir auch bei dem radikaien Abgeordneten 
der Unabhängigkeitspartei Nándor Szederkényi finden: „... ein Parteiieben, 
das die inteiiigenz mit seiner numerischen Mehrheit beherrscht und ter
rorisiert, gefährdet das Parlament. Wo sich ein parlamentarisches Verfahren 
herausbildet, das auf feste numerische Mehrheit basiert, dort wird damit alles 
andere ersetz, und so ist keine mühsame Diskussion mehr nötig, jede weitere 
Debatte ist vergeblich. (...) Die geehrte Mehrheit triff! sich im Lloyd-Klub, 
macht sich bequem, und so wie sie den Einfluß der Regierung bei den Wahlen 
durchgesetzt hat, so setzt die Regierung weiterhin ihren Einfluß durch, mit 
dem Zusammenhalt der Gewählten in seinem eigenen Klub."'*

Im späteren werden wir sehen, daß in diesen Gedanken auch etwas 
Wahres steckt, wir müssen jedoch jetzt schon feststellen, daß cs ungerecht 
wäre abzustreiten, daß auch die Machthabenden prinzipiell unterstützt 
werden können, außerdem ist bei einer Regierungspartei die 
Parteidisziplin noch viel wichtiger als bei der Opposition.

Diese zwiespältige Meinungsbildung hatte natürlich auch seinen 
Grund. Nicht nur, weil jede Opposition von der Tatsache frustriert ist, daß 
ihre „Abstimmungsmaschine" schwächer ist, als die „Abstimmungs
maschine der Regierung", sondern auch, weil sie unter den gegebenen 
Umständen die Hauptfunktion der jeweiligen parlamentarischen 
Opposition, das Zeigen einer Regierungsalternative, für sinnlos hielt.

Af^w'3-í-/ő/Uz/Va/;/ó. )9 0 t-!906. XXX./84.
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Aufgrund ihrer Erfahrungen war es in Ungarn der Zeit für die Opposition 
unmöglich. die Wahlen zu gewinnen (ob das tatsächlich der Fah war, ist 
streitbar, aber dies würde die Rahmen dieser Abhandtung sprengen), so 
sahen sie nicht einmai eine Chance, je a)s Regierungspartei ihre Ideen 
verwirklichen zu können. So nahmen sie besonders schwermütig zur 
Kenntnis, daß ihre Anträge immer wieder von den besonders diszip
linierten Abgeordneten der Regierungspartei abgelchnt werden. Die 
Erbitterung der oppositionellen Abgeordneten ließ sie zu 
Ungenauigkeiten hinreißen, die wir auch schon bei Szederkényi gesehen 
haben, und die auch von dem Demokraten Vilmos Vázsonyi verübt wurden. 
Er verwechselte den Mangel der politischen Wechselwirtschaft mit der 
Schaffung der Partcidisziplin: „Kálmán Tiszas System bestand nicht aus 
der Organisation des Landes, sondern aus der Organisation seiner Partei. 
Sein System bestand daraus, daß er draußen im Land die Basteien der 
Parteiherrschaft nicderlcgcn wollte, und ihm ist tatsächlich die Schaffung 
dieses Systems dermaßen gelungen, daß es mit verfassungsgerechten 
Mitteln nun kaum mehr möglich ist, die Regierungen gegenüber dem 
Druck, der Kraft und der Großmacht der amtlichen Organe zu stürzen."'^ 
Es ist offenbar, daß sich die vermeintliche Unablösbarkeit der Regierung 
nicht daraus ergeben hat, daß Tisza eine moderne, auf disziplinierte 
Tätigkeit basierende Regierungspartei ausgebaut hatte.

Hi. Parteien im Pariament, der Mange! der Fraktionsrechte

Die Betonung der entscheidenden Rolle der Parteien im modernen 
Parlament und überhaupt in der Politik war eine wichtige theoretische 
Erkenntnis. Nach Albert Deák: „ ... ist die Wille des Parlaments -  bei der 
gesunden Tätigkeit des Systems -  das Resultat der Wirkung und der 
Energie dieser autonom existierenden und organisierten Faktoren (näm
lich der Parteien -  S.P.) , (...) daher bleibt das ganze parlamentarische 
System ein unlösbares Rätsel, solange wir nicht auf die Frage der Parteien 
cingehcn."-" Diese Ansicht wurde von Pál Móricz mit der Erfahrung eines 
Politikers verstärkt: „So ausgezeichnet jemand auch sein mag, ohne einer 
Partei wird er im parlamentarischen Leben wenig beachtet."-' Und tat-

Ebd. S. 237.
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sächiich biieben bis zu den i880-er Jahren im ungarischen Pariament 
nicht mehr ais drei-vier parteiunabhängige Abgeordnete, die die Arbeit 
des Pariaments kaum beeinflußen konnten, auch wenn einige eine große 
persöniiehe Autorität besassen.^-

Dagegen wurde der pariamentarischen Rohe der Parteien eine über
raschend „tugendhafte" Zurückhaltung entgegengebracht. Ferenc Deák 
bestreitet in einer seiner Pariamentsreden das Vorhandensein der Parteien 
im Reichstag: „!m staatsrechtiichen Sinne kenne ich in diesem Hause 
weder Parteien, noch Parteiführer. Hier gibt es gleichberechtigte 
Abgeordnete, die gemäß ihrer Überzeugung abstimmen, und die 
Mehrheit ergibt sich mai auf diese, mai auf jene Weise, dementsprechend 
gibt es in diesem Haus eine Mehrheit und eine Minderheit, aber, wie 
gesagt, staatsrechtiich gibt es weder Parteien, noch Parteiführer."^

Auch Káimán Tisza fbrmuiicrte ähntichcrweise, ais er fcststciite, daß 
„es in den pariamentarischen Ländern nicht übiieh ist, über die Teiinahme 
der Parteien im Abgeordnetenhaus, im Raum der Gesetzgebung zu 
sprechen, ( ...)  denn ietztendiieh gibt es im Haus offizieii nur 
Abgeordnete, keine Parteien."^ Gyuia Fayer fand einen einzigen Faii, in 
dem ein amtiiehes Pariamentsschrcibcn überhaupt Parteien erwähnt hatte. 
Dies hing mit den sogenannten Friedensverhandiungen zwischen den 
Parteien Í899 zusammen, ais sich die Parteien u.a. über die praktische 
Anwendung des Diszipiinarrechts in der Geschäftsordnung geeinigt 
haben, und diese Vereinbarung stand auch in dem Bericht des Komitees 
zur Vorbereitung der Geschäftsordnung.-^

Die Grundzciien des modernen pariamentarischen Lebens, die 
Fraktionen, hat es offizieii nicht gegeben, so können wir theoretisch auch 
nicht über Fraktionsrecht sprechen. In der Praxis hatte es jedoch schon 
seine Keime, in den wichtigeren Fragen im Pariament wurde der meist 
vorher vereinbarte Standpunkt der Parteien von ihren Hauptsprechern 
dargeiegt. Schaupiatz der Vereinbarungen war der Parteikreis, dessen 
Funktion der heutigen Fraktionssitzungen entsprach, auch wenn dies 
damais nicht so genannt wurde (näher dazu im foigenden Abschnitt). Ais 
Pá! Móricz bei der Erwähnung der Erfotge der Links-Mitte-Partei über

-- vgt. TÓTH: S. 57.
Xe/Jt'/.s'f/öMz/ №7/2/0, ¡865-]868. X!/S.423^24. Zitiert von: Tóth. S.36-37.
Xé/jvAe/ő/ióz/№7/7/0, ¡878-] 88). f/S.38.

^ FAYER, Gyula.* F '̂/rr/Hc/u/ 7/0/goF, i. Budapest, )908. S. 35. ; dcrsc!be:
Ké/Jt'/se/ő/iór/ //*o/7ió/!yoF ]896-]90t. XXIt./ 6)2.

PARTEtDtSZH'UN [N UNGARN DES DUADSMUS 233



eine „kleine, 70 Mitglieder zählende Partei" sprach, meinte er eigentiich 
die Abgeordnetengruppe der Partei, weiche Tcrminoiogie jedoch ganz 
einfach nicht gebraucht wurde.^

Mit der Verbreitung des Ausschußsystems wurde bei der Auswah) der 
Ausschußmitgiieder beachtet, daß sich jede Partei in aiien Ausschüssen 
vertreten iäßt, auch wenn sich die tatsächiichen pariamcntarischen 
Proportionen nicht in der Zusammensetzung der Ausschüsse wieder
s p ie g e ln .in  diesem Zusamenhang warnt Barabási vor der vorsichtigen 
Außcrachtiassung der Parteiinteressen: „Bei der Organisierung der 
Ausschüsse darf die natüriiehe Durchsetzung der Parteien in der wichti
gen Arbeit der Gesetzesvorbereitung nicht durch strenge Maßnahmen der 
Geschäftsordnung erschwert werden, nur wegen wohikiingender, an sich 
vieiieicht richtiger Theorien."-" Gyuia Fayer schiägt vor, daß einer der 
Vizevorsitzenden des Pariaments aus dem Kreis der Opposition stammen 
soi), ais Ausgleich zum Vorsitzenden aus der Regierungpartei. Wenn sich 
dieser Vorschlag verwirklicht hätte, hätte sich die Körperschaft des 
Parlaments gemäß der Parteien bzw. der Fraktionen zusammcngestellt.-^ 

Der Mangel des Fraktionsbegriffs hat dann im ungarischen 
Parlament zu solchen zwiespältigen Situationen geführt, wie der Fall von 
1904 war, als Gábor Daniel seinen berühmten Antrag über die vorüberge
hende Verschärfung der Geschäftsordnung im Namen der Liberalen 
Partei eingereicht hat. Dies führte zum heftigen Protest der Opposition: 
„Jedes einzelne Mitglied der Liberalen Partei hat hier nicht als Mitglied 
der Partei Stimmrecht, sondern als Parlamentsabgeordneter. Der Vorstand 
der Liberalen Partei ist ein sehr ehrenwertes Gremium, das innerhalb 
seiner Befugnis das Recht hat, Maßnahmen zu ergreifen, dieses Recht 
umfaßt jedoch nicht das Recht, auf den Versammlungen des Hauses als 
Gremium teilzunehmen und dort Gesetzanträge zu stellen. Im Auftrag 
einer Partei kann jeder sprechen, dies tun auch die Abgeordneten, die so 
einen ehrenvollen Auftrag erhalten, aber im Namen eines Parteivorstands 
konnte und kann niemand ein Gesuch unterbreiten."^

vg). Móricz, S. ¡55.
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Der Ministerpräsident István Tisza mußte sich verteidigen: „Ich 
behaupte, daß dieses Gesuch von vier Mitgliedern des Hauses cingereicht 
wurde, und zwar von vier Mitgliedern, die gleichzeitig auch den Vorstand 
der Liberalen Partei bilden... Denn das Staatsrecht kennt weder Vorstände 
noch Parteien; in beiden Fällen handelt es sich um Sammelbegriffe, die 
wir benutzen, weil es gebräuchlich ist, die aber nur dadurch einen staats
rechtlichen Inhalt haben können, daß die Personen Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses sind und auch als solche verfahren."^' Es ist also 
offensichtlich, daß auch die Protagonisten des damaligen politischen 
Lebens die Notwendigkeit einer Zwischenstufe zwischen Partei und 
Abgeordneten gefühlt haben, jedoch den Begriff der Fraktion noch nicht 
kennen. Das klassische parlamentarische Prinzip der Gewaltcnteilung, 
das keine Parteien kannte, hatte noch eine sehr starke Wirkung. Dennoch 
haben schon einige der heutigen Funktionen der Fraktionen existiert, 
eigentlich hat auch Daniel sein Gesuch im Namen der Liberalcn-Fraktion 
eingereicht.

IV. Die Parteidisziplin in der Praxis

Nun sehen wir uns den Prozess der Herausbildung der Parteidisziplin an, 
und wie sie im politischen Leben des Dualismus gewirkt hat bzw. wie sie 
verletzt wurde. Wegen ihrer großen Bedeutung befassen wir uns in erster 
Linie mit den Regierungsparteien, einige Beispiele werden aber auch aus 
der Reihe der Oppositionsparteien gebracht.

Die von dem Ausgleich bis zur Fusion 1875 regierende Deák-Partei 
ist nie eine einheitliche Partei gewesen, während ihrer Tätigkeit war sie 
von gegensätzlichen Fraktionen und persönlichen Konflikten geprägt. Es 
gab ständige Konflikte zwischen den bedeutenden Persönlichkeiten der 
Partei, wie zwischen Lónyai und Csengery, sogar zwischen Lönyai und 
Deák. Die Partei wurde „lediglich" von der gemeinsamen verfas
sungsrechtlichen Basis sowie von Dcáks unabstreitbarer Autorität zusam
men gehalten. Um das letztere zu demonstrieren bringt Apponyi in seinen 
Memoiren eine Geschichte aus dem Jahre 1873. Als junger Abgeordneter 
aus Óbuda (Altofen) hat er dafür gekämpft, daß in seinem Bezirk die 
Mietsteuer erst nach längerer Übergangszeit auf das Niveau der anderen 
Teile Budapests erhöht werden. Sein Vorschlag wurde sowohl vom

3' Ebd. S.193.
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Finanzminister ais auch in der Parteikonferenz abgeiehnt. Dann stand 
aber cinma] auf seine größte Überraschung Deák auf und sagte kurz nur 
soviel, daß er Apponyis Meinung tei!t. „Damit war die Sache entschieden: 
Roma tocuta est. Die Attofener wurden lange Zeit von der 
Steuererhöhung verschont, und ich wurde ein angesehener Mann."^- 
Albert Deák hieh die Situation „schwer mit dem parlamentarischen 
Leben vereinbar", daß der „Weise Mann der Nation" weder den Amt des 
Ministerpräsidenten, noch andere Rcgicrungsämtcr angenommen hat, so 
hat sich nämlich „die sonderbare Lage ergeben, daß der Führer der 
Regierung nicht der Führer der Partei war."^

Der Zusammenhalt der Partei wurde mit der Festigung des Dualismus 
sowie nach dem Ausfall Deáks und Andrássys noch schwächer. Die ver
schiedenen Fraktionen hatten auch ihre eigenen Namen, wie „Abendessen- 
Partei", „Partei der kleinen Leute", „Sennyey-Gruppe", „Masse der Deák- 
Partei" usw. (Die inhaltlichen Details dieser Gruppen lallen natürlich außer 
[neincs Untcrsuchungsfcldes). Die Auflösung der Partei wicdcrspiegelt sich 
gut in der Indemnitätsdebatte von 1874. Das Budget wurde von dem Dcák- 
Partei-Mitglied Zsigmond Percnyi mit iblgenden Worten abgeiehnt: „Ich traue 
mich es hier zu verweigern auf diese Seite des Hauses, ich der ich seit 1865 
immer der Partei angehörtc, die Deák-Partei genannt wurde; ich, Hohes Haus, 
verweigere es, der ich als gemeiner Soldat in meiner Partei und für meine 
Partei gewirkt habe, (...) ich traue mich cs zu verweigern, denn ich habe meine 
Unabhängigkeit behalten und ich habe immer nur nach meiner Überzeugung 
gehandelt."^ Pál Scnnyey, der Leiter der konservativen Fraktion hat zwar das 
Budget als Basis einer Verhandlung angenommen, aber er hat es grundlegend 
kritisiert. Béla Wenckheim, der als einer der wesentlichen Motoren der Fusion 
galt, stellte als wichtigstes Argument neben der Fusion die Gefahr dar, daß die 
Regierung in der Budget-Debatte abgelehnt werde, was zu der Vereinigung 
der Links-Mitte-Partci mit der inneren Opposition der Regierungspartei führen 
könnte und somit ohne der „Mehrheit der Deák-Partei" eine neue Mehrheit 
entstehen könnte.^ Die Situation hat sich dermaßen verschärft, daß einer der 
Minister der Lónyai-Regierung ( Vilmos Tóth ) sowohl in der Opposition als 
auch in der Regierunspartei offen gegen seinen eigenen Ministetpräsidenten 
gehetzt hatT'
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Die Entwicktung der Links-Mitte-Partei zeigte eine entgegengesetzte 
Tendenz zu der völligen Zersplitterung der Dcák-Partei. Die Genialität 
des Parteiführers Kálmán Tisza a!s Potitikcr hat sich zu dieser Zeit schon 
gezeigt: bis 1875 hat er eine einheitliche, disziplinierte, dem Vorsitzenden 
blind folgende Partei aufgebaut. Die sich mit der Hauptströmung der 
Partei nicht identifizieren konnten, sind im Jahre 1872-73 aus der Partei 
ausgetreten, die aber geblieben sind, stellten sich hinter Tisza. Der ihm 
sehr nahe stehende Pál Móricz stellte fest: „Die Fusion wurde durch das 
grenzenlose Vertrauen der Partei gegenüber ihrem Führer, und das selbst
lose Unterlassen jeder eigenen Interesse gefördert, persönliche 
Angelegenheiten waren in der Partei kein T h e m a . U n t e r  anderem kann 
auch damit erklärt werden, daß die zahlmäßig unterlegene Links-Mitte- 
Partei der Deák Partei ihren Willen aufzwingen konnte, und nach der 
Fusion in erster Linie Kálmán Tisza und seine Anhänger die Politik der 
Liberalen Partei bestimmten. Jedenfalls zog Tisza aus dieser Fähigkeit 
auch später bei der „Bearbeitung" der neuen Regierungspartei Nutzen.

Die hauptsächlichen Mittel und Schauplätze für die Schaffung der 
Parteidisziplin waren die sich früh einbürgerden Parteitagungen. Anfangs 
hat Deák die „Klubsitzungen" seiner Partei und der Links-Mitte-Partei 
mißbilligt, Tisza jedoch hielt diese für äusserst wichtig.^ Er hat nicht 
einmal erlaubt, daß die Sitzungen auch von den Mitgliedern anderer 
Parteien besucht werden, und ein Parteibeschluß von 1869 hat den 
Mitgliedern der Links-Mitte-Partei verboten, auch Mitglieder anderer 
Klubs zu werden/" Auf den Parteitagungen wurden alle Gesetzanträge, 
die vor dem Parlament kommen sollten, diskutiert, und es wurde über sie 
abgestimmt. Ohne vorherige Genehmigung der Parteitagung durften auch 
keine eigenen Anträge und Abänderungsanträge eingereicht werden, 
außerdem wurden auch die eingereichten bzw. einzureichenden 
Interpellationen diskutiert/" Dadurch wurde praktisch die Parlaments
debatte verdoppelt, wodurch ihr Niveau auf jeden Fall gestiegen ist. So 
konnten sich die Abgeordneten nämlich besser auf die Sektions-, 
Ausschuß- sowie Plenarsitzungen vorbereiten, außerdem haben die ein- 
hetlichen Standpunkte die Tätigkeit des Parlaments berechenbarer

* vgl. DEÁK, S. HO.
"  vg], MÓRICZ, S. )55.
"  Ebd. S. H4.

vgt. TÓTH, S. 5K-59. 
vet. MÓRICZ, S. !!4.

PARTE!D!SZtPL]N [N UNGARN DES DUAUSMUS 239



gemacht, da die Anträge aus pohtischer und fachücher Sicht gefiltert vor 
das Haus gekommen sind. Bald wurde die Praxis der Links-Mitte-Partei 
auch von den anderen Parteien übernommen, und in der späteren Epoche 
des Dualismus haben sowohl die regierende Liberale Partei als auch die 
oppositionellen Parteien ihren gemeinsamen Standpunkt über die 
aktuellen Fragen des politischen Lebens auf diesen Sitzungen entwickelt.

Auf die Partei- und Fraktionsdisziplin hat besonders die dritte große 
politische Macht, die Links-Außcn-Partei verzichtet. Wegen den ständi
gen Kämpfen zwischen den Gruppen und den ungeklärten 
Führungsverhältnissen konnten sich die Einzclaktionen der Abgeordneten 
hier am meisten durchsetzen. An dieser Tatsache konnte auch der 
Parteibeschluß vom März 1870 nichts ändern, der besagte, daß es ver
boten ist, gegen die von der Partei angenommenen Beschlüsse zu 
sprechen oder abzustimmen/'

Nach dem „Drillen" der Links-Mitte-Partei hat Kálmán Tisza nun als 
Ministerpräsident und Parteiführer eine diszipliniert funktionierende, und 
zumindest aus dieser Hinsicht moderne parlamentarische Partei geschaf
fen. Dies wurde auch von seinen Zeitgenossen nicht mehr einheitlich 
begrüßt, und auch die neueren historischen Arbeiten heben dessen nega
tiven Seiten hervor."" Zweifellos hat er für die Realisierung seiner Ziele 
nicht immer die edelsten Mittel gewählt. Zum Arsenal der „Mamelucken
bildung" gehörten das Verhelfen seiner Anhänger zu einträglichen 
Stellen, die Nachsicht über ihre korrupten Geschäfte, das häufige 
Auswechseln der Abgeordneten usw. Nach András Gerő ist deshalb der 
Sinn der „Mameluckhcit" nicht ein disziplinierter Abgeordneter, der die 
effektive Tätigkeit des Parlaments fordert, sondern ine Art Lebens
grundsatz, in dem das korrupte Wahlsystem, der Mangel des privaten und 
öffentlichen Morals, die „Anpassung nach oben" usw. vorhanden sind/" 
Diese Kritik ist natürlich von einem moralisierenden Intellektuellen 
berechtigt, es ist jedoch auch wichtig, die politische Professionalität und 
den Scharfblick zu betonen, mit dem Tisza das Wesen der modernen par
lamentarischen Tätigkeit ertappt hat und deren Grundlagen er 
erschaffen hat.
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in den ersten Jahren seiner Regierung hatte er mit der Diszipiin 
innerhalb seiner Partei noch Schwierigkeiten. Bei der Erneuerung des 
wirtschaftiichen Ausgleichs schrumpfte die Regierungsmehrheit in 
mehreren Fragen auf acht bis zehn Personen (obwoh! im Jahre 1875 329 
liberale Abgeordnete in das 413 köpfige Parlament gewesen sind), und 
bei der Frage der Besatzung Bosniens wurde sie nur wegen der 
fehlgeschlagenen Taktik der Opposition nicht abgelehnt (zu der Zeit gab 
es eigentlich eine Mehrheit von 77 Personen). Im Herbst 1878 hatte näm
lich der ehemalige Ministerpräsident József Szlávy von der 
Regierungspartei einen Adressentwurf eingereicht, der eigentlich das 
Mißtrauen gegenüber der Tisza-Regierung zum Ausdruck gebracht hat. 
Hätte auch die Opposition für diesen Antrag gestimmt, hätte Tisza die 
Vertrauensfrage stellen müssen, woran er wohlmöglich gescheitert wäre. 
Die Vereinte Opposition ist jedoch übermütig geworden und hat selber 
einen M ißtrauensantrag gegen die Regierung eingereicht. Dies 
ermöglichte Tisza, die gespaltene Partei wieder zu vereinen.^

Kálmán Tisza schuf bis zum Beginn der 1880-er Jahre die ein
heitliche, disziplinierte Regierungspartei, die während des ganzen 
Jahrzehnts der Regierung und vor allem deren Präsidenten treu diente. 
Doch wie wir später sehen werden, bedeutete dies keine unterwürfige 
Anpassung, auch in der Glanzzeit der Tisza-Regierung gab es 
Auseinandersetzungen innerhalb der Partei, sogar durch Abstimmungen, 
diese konnten den Ministerpräsidenten jedoch nicht an der Durchetzung 
seines Willens hindern. Nach Tiszas Rücktritt hat sich die Parteidisziplin 
in der Liberalen Partei eindeutig gelockert, die verschiedenen 
Plattformen, Gruppierungen sind in wichtigen Fragen (z.B. in der Debatte 
um die Kirchenpolitik) aufeinander geschlagen. Die Einheit der Partei 
war aber bis zu der Krise 1904-05 nicht ernsthaft gefährdet.

Bei den Oppositionsparteien war die Parteidisziplin nicht so stark, auch 
wenn es sichtbare Bemühungen darum gab. Besonders in der 
Unabhängigkeitspartei gab es häufig Fraktionskämpfe und auch Austritte. 
(Die detaillierte Behandlung der Parteidisziplin bei den oppositionellen 
Parteien würde notwendigerweise zum Thema der Veränderungen in der 
Parteistruktur führen, dies jedoch sprengt den Rahmen dieser Abhandlung.)

Die Parteidisziplin (und die Verstössc gegen sie) hatte im Dualismus 
verschiedene -StM/t?;?. Diese Stufen waren die Diskussionen auf der

^ BEKS1CS, Gusztáv: 4 .sza&M/e/vü /¿¡/'/¿w/e. Budapest, 1907. S. 4 [-43.
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Parteitagung; die Diskussionen in den parlamentarischen Ausschüssen; 
die Debatten auf dem Ptenum bzw. in der Presse, atso in der 
Öffentiichkeit; die Stimmcnthahung; die Gegenstimmen; und ietztendiieh 
das Verlassen der Partei, damals „Dissidicrcn" genannt, oder der 
Ausschluß aus der Partei.

Die vertraulichsten politischen Verhandlungen, jedenfalls die in 
organisierter Form stattfanden, waren die Parteikonferenzen. Wie schon 
darauf verwiesen wurde, haben die Parlamentsabgeordncten der Parteien 
alle Fragen auf der Tagesordnung, die Gesetzanträge, die eigenen 
Anträge, die Abänderungsanträge und Interpellationen auf diesem Forum 
diskutiert. Da die Besprechungen vertraulich waren, haben die 
Abgeordneten gleicher Partei ihre Auseinandersetzungen über die einzel
nen politischen Fragen hier geführt, die Fraktion der Regierungspartei 
konnte ihre Bedenken über die jeweiligen Gesetzanträge äußern, und sie 
konnten den immer anwesenden Ministerpräsidenten und die Minister um 
Auskunft bitten. Diesen Diskussionen folgte meistens eine Abstimmung, 
deren Ergebnis in der jeweiligen Frage der Standpunkt der Partei war. 
Danach mußten sich die Mitglieder an die Meinung der Mehrheit halten, 
und die Öffentlichkeit hat im optimalen Fall gar nicht von den 
Auseinandersetzungen erfahren. In der 1890 angenommenen 
Organisationsordnung der Unabhängigkeitspartei wurde auch festgchal- 
ten, daß die Mitglieder einander nur auf der Parteiversammlung kri
tisieren dürfen, und sie haben sich vor Privatbesprechungen und 
„Gruppenbildungen" zurückzuhahen.^

Die wichtigeren Gesetzanträge oder einige Absätze daraus wurden zu 
„Parteitagen" gemacht, bei welchen die Einhaltung der Parteidisziplin 
besonders wichtig war, sogar der Ausschluß aus der Partei war eine 
mögliche Sanktion. Nicht nur Gesetzanträge konnten zu Parteifragen 
gemacht werden, sondern auch der Standpunkt über einen komplexen 
Problemkreis. Dies zeigt auch die antisemitische Bewegung der 80-er 
Jahre, die sich besonders im Kreise der Unabhängigkeitspartei verbreitete 
und immer mehr Abgeordnete für sich gewann. Die Parteiführung war 
lange Zeit unentschlossen über die richtige Taktik, Kossuths offener Brief 
aus der Emigration setzte dem jedoch ein Ende, ln diesem Brief bemühte 
sich der „Einsiedler von Turin" aus dem Problem eine Parteifrage zu 
machen, indem er auf die liberale Tradition der Partei verwies: „... ich
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hatte es sowohl politisch als auch moralisch für unmöglich, dass Ihre 
Partei das Prinzip der Gleichberechtigung ohne Rassen-, Sprachen- und 
Religionsunterschiede verleugnet; andererseits ist es auch unbestreitbar, 
daß das große Prinzip keine Sache ist, die auf die Mitglieder der Partei als 
offene Frage deklaricrbar ist, und wenn jemand dieses Prinzip verleugnen 
würde, als Mitglied der Partei zu halten ist." Die Partei hat das Problem 
am 19. Januar 1883 zu Parteifrage gemacht.*"'

Die „Parteitage" war der Gegensatz von der von Kossuth erwähnten 
„offenen Frage". Im letzteren Fall konnten die Abgeordneten nach ihrer 
persönlichen Überzeugung stimmen. Dies wurde nur ganz selten formell 
deklariert, nur in den politisch irrelevanten, weniger bedeutenden Fragen. 
Als typisches Beispiel wäre die Debatte über die Geschäftsordnung im Jahr 
der Fusion zu nennen, wodurch in der Funktions- und Organisation
sordnung des Parlaments viele wichtige Veränderungen vorgenommen 
wurden. (In der Rolle der Ausschüsse, in der Verschärfung des Diszip- 
linarrechts, in der zeitlichen Festsetzung der Tagesordnung, in der 
Einschränkung der parlamentarischen Öffentlichkeit usw.) In der 
Parteikonferenz der Liberalen Partei zu dieser Frage wurden nur wegen der 
Protokollauswertung und der Bibliothek zu offenen Fragen gemacht.^

Die Verbreitung der Partei- und Fraktionsdisziplin bot den 
Abgeordneten also einen sehr engen Rahmen, sich nach ihrem Gewissen zu 
entscheiden. Es gab jedoch Ausnahmen in den wichtigeren Fragen auch. 
Im Jahre 1883 kam der Gesetzantrag über die bürgerliche Ehe zwischen 
Juden und Christen bzw. über die im Ausland geschlossene bürgerliche Ehe 
an die Tagesordnung, was den ersten Schritt in die Richtung zur bürger
lichen Ehe kennzeichnet. Im Parteikreis der Liberalen legte Kálmán Tisza 
dar, daß er auf den Antrag besteht, wodurch er die Sache zu Parteifrage 
machte, bei den priesterlichen Abgeordneten machte er jedoch eine 
Ausnahme, da „die Annahme des Antrags gegen ihren Beruf verstoßen 
könnte.'"^ Vor der parlamentarischen Abstimmung über die obligatorische 
bürgerliche Ehe gab die Nationale Partei und die Unabhängigkeitspartei 
ihren Abgeordneten ebenfalls aus Gewissensgründen freie Hand.^

SZATMÁRI, Mór: e.rz/e/;r/ö /jem/rmm/rn' t'/Aarn/. Budapest, !928. S. 33.
Mwze// №'r/o/;, !9. Mai i 875
vgl. SZATMÁRI, S. 47. Einige der priesterlichen Abgeordneten machten während der 
Debatte von diesem Recht Gebrauch und führten offen antisemitische Reden gegen 
dem Gesetzantrag, 
vgl. BEKS1CS. S.92.
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Letzterer Gesetzantrag hat auch die Liberaie Partei gespaiten, hier 
wurde jedoch das Gewissen der Abgeordneten nicht berücksichtigt, hi der 
Regierungspartei ga)t es für sehr aussergewöhniieh, ais auf einer Konferenz 
die junge Garde der Partei offen gegen die Parteidisziphn aufgetreten ist. 
fhr Fürsprecher Géza Kubinyi protestierte iaut dagegen, daß „Szapäry die 
jüngeren Abgeordneten nur für Abstimmungsmaschinen hä!t."^

Die Debatte in den veriief vor einen weiteren
Öffenthchkcit. Hier waren erstens Abgeordnete aus verschiedenen Parteien 
zusammen, zweitens hat auch die Presse eingehend über die wichtigeren 
Sitzungen der Ausschüsse berichtet. Es fand immer großen Anktang, wenn ein 
Abgeordneter, vor atiem der Regierungspartei, seine entgegengesetzte 
Meinung zum offizicHen Standpunkt der Partei und der Regierung äußerte.

Eine der berühmtesten Auseinandersetzungen dieser Art fand zur 
Amtszeit des Ministerpräsidenten Dezső Bánffy im Justizausschuß statt. 
Die Regierung fügte zum Gesetzantrag über die Strafprozeßordnung 
einen Abschnitt hinzu, der die Verteumdung und Ehrenverietzung durch 
die Presse aus der Zuständigkeit der Geschworenen nehmen woiitc und 
vor amthehen Richter verweisen woilte. Daran sah die Opposition und 
die Presse, unabhängig von Parteizugehörigkeit, einen Angriff gegen die 
Pressefreiheit. Auf der Sitzung des Justizausschusses sagte seihst der der 
Regierungspartei angehörende Referent des Ausschusses Ferenc Chorin, 
daß er den umstrittenen Absatz nur in veränderter Form anzunchmcn 
bereit ist. Der Streit zwischen dem zuständigen Minister und dem 
Referenten des Ausschusses hat sich in den Sitzungen verschärft. Der 
Justizminister Erdéty warf Chorin vor, aus seinem Antrag fehie jede 
Logik und Ehriichkeit. Der Beschuidigtc wies dies zurück und meinte, 
nicht sein Antrag sei uniogisch, sondern der ganze Antrag des Ministers. 
Die Ausschußmitghcder aus der Regierungspartei stcHtcn sich a!)e hinter 
Chorin. Der Originaitext wurde auf der Abstimmung des Ausschusses nur 
von sieben Personen angenommen, zwöif stimmten dagegen. Auf einer 
anderen Sitzung des Ausschusses wurde jedoch wieder über den Antrag 
der Regierung abgestimmt und die Abgeordneten, die in der Zwischenzeit 
wohi ganz schön „bearbeitet" worden waren, haben diesmat )) :!0 (!) Rü
den berühmten !6. Paragraphen gestimmt. Darauf iegte der Referent des 
Ausschusses seinen Amt nieder.^' Später hieiten die Mitghcdcr der

M vg). SZATMÁRY, S. Í55.
3' Mt7gtY//'W'.K0g, ]., 4. und 3. Mai )897
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Liberalen Partei, die nicht für den !6. Paragraphen gestinimt hatten, eine 
Sitzung und cntschiossen sich für die Forderung, den Absatz wieder vor dem 
Ausschuss zu bringen. Doch sie haben auch beschiossen, ihren Antrag vor die 
Partei zu reichen und sich der Entscheidung der Partei unterzuwerfen, was 
doch die Grenzen des Verstosses gegen die Parteidisziphn zeigt?-

Ebenfalls zur Zeit des Ministerpräsidenten Dezső Bánffy waren auch 
die Mitglieder des Justizauschusses, die der Regierungspartei angehörten, 
gegen den Paragraphen des Gesetzantrages über den „Ungarischen 
Königlichen Zentralen Statistischen Amt", der dem Amt den Einblick in 
die Geschäftsbücher der Firmen unbegrenzt ermöglicht hätte, um die 
Verlässlichkeit der Datenlieferung kontrollieren zu können. Der Referent 
des Ausschusses sagte zu dem anwesenden Handelsminister Dániel Ernő: 
„Dieser Absatz verletzt die öffentliche Freiheit und dafür werde ich nicht 
stimmen." Danach war die Regierung gezwungen, auf den umstrittenen 
Absatz noch vor dem Beginn der Plenardebatte zu verzichten?^

Sogar zur Glanzzeit der Tisza-Ära gibt es Beispiele für Widerstand 
aus der Regierungspartei in den Ausschüssen, die Bedeutung dieser Fälle 
ist jedoch weitaus kleiner als die der oben dargestelltcn Beispiele. Als die 
Presse im Jahre 1887 über die Budget-Debatte im Ausschuß berichtete, 
wurde erwähnt, daß sich „gegen den Mehraufwand der Regierung auch 
bei den Mitgliedern der Regierungspartei gewisse oppositionelle Gefühle 
regen". Tatsächlich hatte Manó Andrássy und Mór Wahrmann aus der 
Regierungspartei gegen den Antrag der Regierung gestimmt, als es um 
eine kleinere Summe ( Baupläne des Verteidigungsministers ) ging?** Vor 
der Schliessung des Reichstages von 1884-87 richtete ein Mitglied der 
Regierungspartei auf der Sitzung des Finanzauschusses an den 
Verkehrsminister Gábor Baross die Bitte, die Besprechung des 
Gesetzantrags über „die staatliche Versicherung für die erste Ungarisch- 
Galizische Bahngesellschaft zum Zwecke weiterer Investitionen" nicht 
zu drängen, dies soll bis zum nächsten Reichstag verschoben werden. Die 
Bitte wurde jedoch von Gábor Baross abgeschlagen?^

Nächste Stufe der Parteidisziplin und ihrer Verletzung sind die 
Debatten im P/a/ur/?; <r/as* PonU/nenA sowie in der Prasse, also die 
Diskussionen vor der breiten Öffentlichkeit. Ein gutes Beispiel für die

"  Ebd. 30. Mai 1897 
"  Ebd. )0. Juni !897 
^  fe.s/; Mv/j/d, ]4. Januar )887 
"  Ebd. 30. Mai
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Gegenmeinung aus der Regierungspartei in der Presse ist die Entfachung 
des berühmten Wchrmachtstreits. Auf die Probiemc des 14. Paragraphen 
im Wehrgesetz (cs wurde nämhch ausgelassen, daß die Bestimmung der 
Rekrutenanzahl nur für !0 Jahre güitig ist, dann muß sie neu bestimmt 
werden) wurden die Politiker und das Land zuerst von dem Mitglied der 
Liberalen Partei Gyula Horváth in der halboffizieHen Zeitschrift der 
Regierung aufmerksam gemacht.-^'

Die offene Äußerung einer Gegenmeinung in der Plenardebatte war 
unter den Mitgliedern der Regierungspartei das äußerst selten war, aber 
während der ganzen Epoche ist es mehrmals vorgefallen. Die bekannteste 
ist vielleicht der Verstoß gegen die Disziplin bei der Herausbildung der 
antisemitischen Bewegung. Die antisemitischen Abgeordneten wirkten 
am Anfang ihrer Tätigkeit in ihren Parteien (weniger in der Liberalen 
Partei, mehr in der Unabhängigkeitspartei), wobei eines ihrer 
Hauptforum das Plenum des Parlaments war. Der Stifter der Bewegung 
und auch deren bekannteste Figur Győző Istóczy erhob seine Stimme für 
die Einschränkung der jüdischen Einwanderung im Frühling 1875 als 
Parlamentsabgeordncter der Liberalen Partei, und seine berühmte 
„Palcstina-Redc" im Jahre 1878 hielt er immer noch als Mitglied der 
Regierungspartei.^ Der aufgrund von Gewissensgründen erlaubte Auftritt 
einiger priestcrliehen Abgeordneten gegen die Regierung im Zusammen
hang mit dem Gesetzantrag um die Ehe zwischen Juden und Christen 
wurde schon erwähnt.

Während der Amtszeit des Ministerpräsidenten Kálmán Tisza ist es 
mehrmals vorgekommen, daß die Unterschiede in den Meinungen auf 
dem Plenum bekannt wurden. Das Haus besprach im Februar 1887 den 
Gesetzantrag über „die Ratifikation des internationalen Abkommens mit 
Rumänien zur Ausgleichung der Grenzkonflikte zwischen der Öster- 
reichisch-Ungarischen-Monarchie und Rumänien sowie über die erneute 
Feststellung der Grenzlinie und die Regelung der damit zusammenhän
genden Fragen", der vom Innenminister cingereicht worden war. ln dieser 
Debatte wies der Referent des Verwaltungsausschusses aus der 
Regierungspartei darauf hin. daß obwohl das Abkommen inhaltlich gut 
und zu unterstützen ist, es im Text Stellen gibt, die Ungarns staats
rechtlichem Status und staatlicher Autonomie nicht entsprechen". Der 
Ausschuß schlug deshalb vor, das Abkommen selbst unverändert zu

vg). BEKStCS, S. 85.
^  GRATZ, Gusztáv: /t Aora. Budapest, ¡934. ]. / S. 255.
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lassen, aber eine Modifizierung des Gesetzantrags über die Ratifizierung 
und die Art der Vollstreckung zu unternehmen, indem die staatiiehe 
Autonomie Ungarns offen zum Ausdruck komme und dem Geist des XH. 
Ges.-Art. von 1867 entspreche. Die Regierung akzeptierte die vom 
Ausschuß vorgeschlagenen Änderungen.^

Im gleichen Jahr, bei der Besprechung des Staatsbudgets von 1888 
äußerten mehrere Abgeordnete der Regierungspartei (Gyula Horváth, 
Endre György) ihre Kritik zur Politik der Regierung. Besonders Manó 
Andrássy zeichnete sich aus, der als Antwort auf Gusztáv Beksics' 
Lobrede über die Industriepolitik der ungarischen Regierung die 
Zurückgebliebenheit der ungarischen Industrie stark kritisierte und die 
falschen Maßnahmen der Regierung tadelte. „Wir brauchen keine großen 
Reden, auch keine großen wissenschaftlichen, liberalen Phrasen aus 
anderen Ländern, hier hilft nur der Patriotismus", sagte er.^

Der Publizist der Zeitschrift „Pesti Napló" hat aber treffend fest
gestellt, daß die Regierung und deren Politik in der Tisza-Ära noch kri
tisiert werden durfte, Tisza selbst jedoch Tabu war (jedenfalls in der 
Regierungspartei). „Die These, die aufgestcllt wurde, lautet so, daß die 
Politik des Kabinetts schlecht ist, Tisza ist aber gut. Die Politik des 
Kabinetts soll sich ändern, Tisza aber soll bleiben."^'"

Die Plenarverhandlungcn gehören der Parteidisziplin betreffend in 
eine andere Dimension, was auch die Tatsache veranschaulicht, daß 
Bánffys Angriff gegen die Pressefreiheit nach den schon erwähnten hefti
gen Auseinandersetzungen in den Ausschüssen auf dem Plenum nur von 
der Opposition kritisiert wurde. Die Mitglieder der Regierungspartei, die 
im Kreis der Liberalen Partei und in dem Justizausschuß noch heftig 
protestiert hatten, haben diesmal nichts gesagt (oder demonstrierten durch 
ihre Abwesenheit). Ein einziger Abgeordneter der Liberalen Partei 
(Kornél Emmer) kritisierte auch auf der Plenardebatte den umstrittenen 
16. Paragraphen.^' (Es ist eine andere Frage, daß die Regierung von der 
Obstruktion der Opposition doch zum Kompromiss gezwungen wurde.)

Proteste gegen die Regierungspolitik konnten vor dem Plenum nicht 
nur mit einer Rede laut werden. Im Jahre 1903 z. B. äußerte der liberale 
Abgeordnete János Wittman unter der Rede des Verteidigungsministers

M 1887-1892. 1H./S. 359.
^  /Vst/ №//7/0, 20. Januar 1887 (Frühausgabe); 13. Februar 1887. (Frühausgabe)

Ebtl. 20. Januar 1887 (Frühausgabe)
4. Juni, 1897
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Géza Fejérváry seine Gegenmeinung durch Dazwischenrufen. Der eige
nartige Verstoß des Abgeordneten gegen die Parteidiszipiin wurde von 
der Opposition !aut bejubeltT-

Ein besonderes Mitte) zum Verstoß gegen die Parteidisziphn war das 
vo/? t/c/* Davon haben die Abgeordneten auch

deshatb öfter Gebrauch gemacht, wei) wie darauf schon hingewiesen 
wurde, die Stimmenthahung seibst nicht mögtich war. Natürhch war 
dieses Mitte) bei den wichtigen, zur Parteifrage gemachten Themen eine 
Möghchkeit, da in diesem Fa)) die Abgeordneten nicht mit Sanktionen zu 
rechnen hatten. Von den par)amcntarischen Abstimmungen des 
erneuerten wirtschafthchen Ausg)eichs )878 sind vicie )ibera)e 
Abgeordnete fern geblieben/'^ Ähnlicherweise haben im Jahre )889 
mehrere bewußt nicht auf der namenthehen Abstimmung über die detail- 
)ierte Diskussion des Gesetzantrages über die Wehrmacht teitgenommen, 
nachdem Tisza im Parteikreis der Liberaten vergebens gebeten worden 
war, aus dem 14. Paragraphen keine Parteifrage zu machen/''* Nach 
Zo)tán Szász sind sogar mehrere Mitgheder der Vereinten Opposition von 
den Abstimmungen über den Okkupations- und Wirschaftsausgleich fern 
gebheben, wei) sie Tiszas Sturz und die daraus folgende Vertiefung der 
politischen Krise nicht auf sich nehmen wollten.^

Die taktischen Überlegungen hinter diesem Verhalten der 
Regierungspartei hat Zoltán Lengyel (Linke Unabhängigkeitspartei) in 
einer seiner Parlamcntsreden während der Koalitionsregierung richtig 
ertappt: „Auch bei der Erhöhung der Quote habe ich schon gesehen, daß ein 
Teil der Mehrheit nach Hause geht, ein anderer Teil nicht abstimmt, aber 
vorher zählen sie nach, wie viele dagegen sind. So geht der Abgeordnete 
nach Hause und kann sagen, er habe nicht dafür gestimmt, er habe seinen 
Standpunkt nicht aufgegeben, aber natürlich freut er sich darüber, daß er 
der Regierung auch keine Unannehmlichkeiten bereitet hat."^

Die höchste Stufe des Verstosses gegen die Partedisziplin war die 
gegen den Parteibeschluß erhobene Gegenstimme (bzw. im Fall der 
Regierungspartei, gegen dem Standpunkt der Regierung) im Parlament.

DOLMÁNYOS, István: /f /nagiw /xM'/<!/Hf/;0 /¿ú*/é/;<?7é0ő/ //90/ /904).
Akadémiai Kiadó, Budapest, ¡963. S. 25!.
M?gy<?ro/'.szd,g /ó/véw/e f/z VvcvOe/: L/. /2. S. !2)6.
vg). SZATMÁRI, S. !04.

^  /0'/7é/;e?e f/z AO/cOwi M/./.2. S. !225.
AYpv/.se/ő/;dz/M;/7/ó, !906-!9!!.XV!./!9.
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Die Lage in der Liberaien Partei stellte Gyula Andrássy in seiner 
Feststellung in der Geschäftsordnungsdebatte 1904 dar, die die ganze 
behandelte Epoche charakteriesert: „Ist die Entwicklung des ganzen 
ungarischen Parlaments, in dem die Regierung in 40 Jahren nicht abge
stimmt werden konnte, nicht unnormal? Ist das Parlament, wo in 40 
Jahren nicht einmal ein von der Regierung eingereichter Gesetzantrag 
abgestimmt wurde, vielleicht nicht einmal ein Absatz, nicht unnormal? 
Obwohl es Tatsache ist, daß in dieser Zeit mehrere Ministerpräsidenten 
ihr Ansehen verloren, ist es auch Tatsache, daß mehrere Gesetzanträge 
eingereicht wurden, die der Mehrheit nicht gefielen, denn es ist 
unmöglich, daß jeder Gesetzantrag, den jede Regierung bisher einreichte, 
der Mehrheit gefallen hätte.

Abgesehen davon, daß auch er, wie auch mehrere oppositionelle 
Politiker, den Mangel der politischen Wechselwirtschaft mit der auf eine 
sichere parlamentarische Mehrheit basierende Regierung vermischt, 
entspricht seine Feststellung auch den Fakten nicht ganz. Die Abstimmung 
der Regierung war während der Epoche tatsächlich eine Seltenheit, aber es 
gab auch solche Vorfälle. Den größten Anklang hatte ein Fall, der gerade 
ein Jahr vor Andrássys zitierten Worten stattgefunden hat.

Am 29. September 1903 kam es im Parlament zu einer Auseinander
setzung, da sich der österreichische Ministerpräsident Körber in die 
ungarische Innenangelegenheiten mischte, indem er die militärischen 
Forderungen der ungarischen Opposition kritisierte. Die Opposition 
meinte, daß dies vom Ministerpräsidenten Károly Khuen-Hcdcrváry nicht 
heftig genug zurückgewiesen wurde, so beantragte der Chef der 
Unabhängigkeitspartei, daß die Antwort des Ministerpräsidenten in der 
nächsten Parlamentsitzung diskutiert werden soll. Dies wurde von 
Khuen-Uédcrváry zurückgewiesen, von der Mehrheit jedoch durch einem 
Beschluß angenommen. Dies war nur möglich, indem ein Teil der 
Abgeordneten von der Liberalen Partei auch dafür stimmte. Dadurch 
wurde sozusagen das Misstrauen gegen dem Ministerpräsidenten zum 
Ausdruck gebracht, wovon er auch die Konsequenzen zog, und noch am 
selben Tag seinen Amt niederlegte.^

Am nächsten Tag wurde der Vorfall von der Presse als große 
Sensation dargestellt. Die oppositionelle Zeitschrift

67 K^w'.se/J/Mz/A'ap/ó, 190t-]906. XXXt/47.
's vgt. DOLMÁNYOS, S. 263-264.
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schrieb in ihrem Leitartikc) siegesbewußt: „ihm ist das passiert, was seit 
]867 noch keiner ungarischen Regierung passiert ist: er wurde in einer 
offenen Sitzung, in überwiegender Mehrheit auch von seinen eigenen 
Partcimitghcdcm abgestimmt."'''' Und tatsächiich: aus verschiedenen 
Gründen sind während des Duatismus Regierungen verbtutet, und 
Regierungschefs mussten zurücktreten, aber auf einer offenen Ptenar- 
sitzung des Partaments ist weder früher noch später ein Ministerpräsident 
gestürzt worden.

Zwei Tage später wurde ein Antrag des Abgeordneten der 
Unabhängigkeitspartei Lajos Hottós nur mit einer Mehrheit von (ünf 
Stimmen abgewiesen, d.h. ettiche Abgeordnete aus der Regierungspartei 
stimmten für seinen Antrag ( Hottó forderte die dringende Rcgetung des 
Gesuchs über die Enttassung der Sotdatcn, deren drei Jahre Dienstzeit 
abgetaufen ist )7"Nach der Ankündigung von Khucns Rücktritt nahm der 
Ministerpräsident und seine Regierung auf den Sitzungen des Partaments 
mit der Begründung nicht teii, daß „cs für den Ministerpräsidenten sinn
tos wäre, an einer Sitzung teitzunehmen, auf deren Beschtüssen er keinen 
entscheidenden Einftuß üben kann, da er vieHeicht nicht cinma) in 
Mehrheit ist"7'

Uns sind noch zwei Gctcgenhciten bekannt, bei denen die amtierende 
Regierung im Partament abgestimmt wurde. Der eine war im September 
!877, ats der Justizminister den von der Opposition tätige geforderten 
Gesetzantrag über die Rechtsprechung des Obersten Gerichts von Ungarn 
bei den Landcsabgeordnctenwahtcn eingereicht hat. Die Rechtsvorschrift 
hätte die Rechtsprechung in den Fähen der Mißbräuche im Partament aus 
dem Befugnis des Partaments genommen und aus den mehrheitheh be
stimmten Gerichtsausschüssen in die Hände eines unabhängigen Gerichts 
gereicht. Die oppositionchcn Redner unterstützten den Antrag einheittich, 
die Mitgticder der Regierungspartei waren jedoch gespatten. Wie nie 
zuvor hat auch Gyuta Horváth, der tiberate Referent des Zentrataus- 
schusscs, der den Antrag vorher diskutiert hatte, nicht dessen Annahme 
empfohten, und in der attgemeinen Debatte schtoßcn sich ihm mehrere aus 
seiner Partei ( Ernő Daniet, Komet Emmer ) an. Andere aus der 
Regierungspartei ( Béni Káttay, Pát Móricz ) unterstützten den Antrag. Am 
Ende der Diskussion hat setbst der Ministerpräsident Kátmán Tisza

AVagywwyzág, 30. September !903 
7" Mrgt'<v/w'.sYng, ). Oktober ) 903

AVagyrMW-szag, 2. Oktober !903

250_____________  SÁNDOR PESTt



gesprochen, und er betonte, um Mißverständnisse zu vermeiden: „Ich wih 
es selbst auch, daß dieser Antrag angenommen wird". Daniéi Irányi erin
nerte sich jedoch so, daß die anderen Minister bewußt von der Abstimmung 
ferngeblieben sind. Schiießiich wurde der Gesetzantrag der Regierung 
64:62 abgewiesen, so wurde dies auch nicht mehr näher verhandcitF-

Der andere Fali spielte sich im Dezember i 898 ab. Der Vorsitzende 
des Pariaments Dezső Szilágyi legte sein Amt nieder, wegen der 
Behauptung seiner Partei, er trete gegen die Obstruktionen der 
Opposition nicht energisch genug auf. Der Chef der Unabhängig
keitspartei Ferenc Kossuth beantragte, von dieser Ankündigung keine 
Kenntnis zu nehmen, der Ministerpräsident Bánfíy jedoch schlug vor, die 
Wahl des neuen Vorsitzenden auf die Tagesordnung zu bringen. Während 
der Abstimmung hat nicht nur die Mehrheit des Hauses, sondern auch die 
der Liberalen Partei für Ferenc Kossuths Antrag gestimmt, stimmte also 
gegen dem eigenen Ministerpräsidenten. (Eine andere Frage, daß Dezső 
Szilágyi trotzdem nicht auf seine Entscheidung verzichtete.)^ Dieser Fat) 
ist jedoch nicht mit dem von Khucn-Héderváry zu vergleichen, denn liier 
ging es nicht um den direkten Ausdruck des Mißtrauens gegen Bánfíy, 
sondern um die Treue zu Dezső Szilágyi, und selbst Bánfíy betonte in 
seiner Rede: Szilágyis Rücktritt tut ihm Leid, aber da er seinen Charakter 
kennt, weiß er, daß er seinen Standpunkt nicht ändern wird.

Ebenfalls außergewöhnlich war, wenn nur einige Abgeordnete aus 
der Regierungspartei gegen die Parteidisziphn verstießen und gegen den 
Standpunkt der Regierung stimmten. Zur Zeit der Bánffy-Regierung 
haben drei Mitglieder der Regierungspartei für den Modifizierungsantrag 
der Opposition über einen Absatz des Gesetzantrages über das 
Geschworenengericht gestimmt, was von der Presse am nächsten Tag als 
große Sensation behandelt wurde, und die Opposition bejubeite die reni
tenten Abgeordneten.^

Auch zur Glanzzeit der Tisza-Ära ist so ein Verstoß gegen die 
Parteidisziplin vorgefallen. Der Antrag des Abgeordneten der 
Unabhängigkeitspartei Dániel Irányi über einer raschen Bildung der 
Dienstpragmatik wurde vom Haus angenommen, selbst Kálmán Tisza 
stimmte dafür, und dies hatte er vor der Abstimmung auch angekündigt,

^ AV/A'/.sc/JAcL/ ]873-[878. XH/S. 49-95. (Zitat: S. 92.); Kp/jy/se/J/Mz/
i875-878. XV]]]./S.3ßO.

"  [896-190! XtX./S. )30-[38.
^ /VHgiw'w.szág, 27. Mai ¡897
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der „Großteil" seiner Partei stimmte jedoch gegen den Antrag. (Es ist 
nicht bekannt, wievieie es genau waren, da die Abstimmung anonym 
war.)^ Auch anhand dieses letzten Fa))es kann aiso die Konsequenz gezo
gen werden, daß obwohl die Aussagen über die strenge Parteidisziplin der 
Tisza-Ära im AUgemeinen stimmen, es auch in der Zeit von der 
Okkupations- und Ausgteichsdcbattcn bis zur Wehrmachtsdebatte auf 
einer der von uns behandeiten Stufen (Parteikreis, Ausschuß, Plenum, 
offene Gegenstimme) Beispictc für die Vcrictzung der Parteidisziphn 
gab. Diese Ausschweifungen geschahen jedoch entweder in unbedeuten
den Detailfragen, oder mit vorheriger Zustimmung des Parteiführers, und 
sie gefährdeten nie die Einheit der Partei, die Autorität Tiszas.

Wenn ein Abgeordneter sich in grundiegenden Fragen (Parteifragen) 
nicht mit dem Standpunkt seiner Partei identifizieren konnte, und keine 
Befreiung wegen Gewissensgründen bekam (oder keine woMte). hatte er 
keine andere Wah) als das Vcrtassen der Partei, das „Dissidieren". Aus der 
Libcraien Partei sind während der Epoche mchrmats auch bedeutende 
Person)ichkcitcn der Partei ausgetreten. Die wichtigsten Austritte sind 
fotgende, ohne ahe nennen zu wohen:

-  wegen den Konflikten während der Verhandtungen des 
wirtschafthchen Ausgteichs zuerst die Gruppe des Agrar-, 
Industrie- und Handetsministers Lajos Simonyi (1876). dann aus 
dem gteichcn Grund die Gruppe von Dezső Szilágyi ()878; lctz- 
tercr trat 1889 a)s Justizminister wieder in die Partei, aber im Jahre 
1898 ist er aus Protest gegen Bánffys Politik wieder ausgetreten, 
und als Kálmán Széli Regierungschef wurde, ist er wieder zurück
gekommen);
Béla Grünwald, einer der angesehensten Juristen der Partei, wegen 
seinen entgegengesetzten Ansichten über den Verwaltungsrcform 
(1880);

-  bei der Wehrmachtsdebatte (1889) eine Gruppe der Gegner des 14. 
Paragraphen (Gyula Horváth, László Hámos, Domokos Teleky d. 
J. und Gyula Miklós);

-  die 38-köpfige Gruppe der sog. „Puren" unter der Führung von 
Béla Atzél und Antal Tibád, als Protest gegen die Reforme in der 
Kirchenpolitik (1894);

^ PasT/ Mv/j/ó, ]. Februar 1887 (Abendausgabe)
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-  30 Abgeordnete zur Zeit des Ministerpräsidenten Bánffy, da sie 
den zu Parteifrage gemachten Tisza-Lex nicht unterschrieben 
haben (unter ihnen die Andrássys, Aibin Csáky und Dezső 
Szilágyi)^;

-  die 25-köpfige Gruppe von Atbcrt Apponyi aus Protest gegen die 
von István Tisza eingeführten parallelen Parlamentssitzungen (an 
einem Tag konnten zwei Sitzungen gehalten werden), um die 
Obstruktion der Opposition zu brechen (1903);

-  aus Protest gegen die Unterdrückung der oppositioneilen 
Obstruktion mit der offenen Verletzung der Geschäftsordnung 
(„Taschentuch-Abstimmung") Kálmán Szé)!, dann Gyuta 
Andrássy d.J. und seine Anhänger, letztlich die Agrarier um 
Károiyi (1904).

Zusammenfassend kann festgestcllt werden, daß obwoh) die Parteien 
im Zeitalter des Dualismus im Vergleich mit den modernen, gut organi
sierten Parteien unserer Zeit ursprüngliche, für das 19. Jahrhundert ty
pische Formationen waren, die grundlegende Bedeutung der 
Parteidisziplin ziemlich früh erkannt wurde. Sowohl die Theoretiker als 
auch die Politiker (die zu der Zeit oft eine Person waren) betonten, daß 
eine effektive Gesetzgebung und parlamentarische Politik nur mit zusam
menhaltenden, einheitlichen, den Vorsitzenden und den Parteibeschlüssen 
diszipliniert folgenden Abgeordneten möglich ist. Die Eingliederung der 
Parteien bzw. deren parlamentarischen Fraktionen in das klassische 
System der politischen Aktoren und der Machtorgane hat auf theoreti
scher Ebene einige Probleme bereitet, in der Praxis wurden aber allmäh
lich die Parteien und Fraktionen zu Hauptaktoren des parlamentarischen 
und überhaupt des politischen Lebens. Zur Anfang der 1880-er Jahre hat 
sich in der Regierungspartei, wenn auch mit streithaften Methoden, eine 
stabile Parteidisziplin hcrausgebildet, die eine effektive Regierung

76 Wegen der Obstruktion der Opposition hat sich im Jahre 1898 der wirtschaftiiche 
Ausgleich und die parlamentarische Annahme der dem cxlcx-Zustand vorangehenden 
viermonatigen Indemnität ausgelaufen. Deshalb schlug Kálmán Tisza auf der 
Konferenz der Liberalen Partei am 7. Dezember vor, daß statt eines Parlaments- 
bcschlusses die Partei verkünden soll, daß sie sowohl den abgeschlossene 
wirtschaftlichen Ausgleich , als auch den Indemnitätsantrag unterstützt, die Annahme 
wird lediglich von der technischen Obstruktion der Opposition gehindert. Die 
Unterschreibung der sog. Lex Tisza wurde zu Parteifrage gemacht, so traten 30 
Mitglieder der Partei aus, wegen ihren Bedenken der Verfassung betreffend.
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sicherte. Dicse Parteidisziphn wurde dann im Grunde, auf den ver
schiedenen Stufen mit unterschiediicher hitensität und nach Tiszas Sturz 
immer weniger, bis zur Wahinicderiagc der Liberaien Partei bzw. bis zur 
späteren Auflösung der Partei aufrechterhatten. (Wir dürfen nicht 
vergessen, daß im Herbst )904 die Mehrheit der Libcratcn Partei die 
gewattsamc Unterdrückung der Obstruktion unterstützte, die zur vorzeiti
gen Auflösung des Partaments und schtießtich zur Wahtniedartage der 
Partei führte.)

Die bedeutendste oppositionette Macht, die Unabhängigkeitspartei 
war während der Epoche nicht dauerhaft zur disziphnierten Zusammen
arbeit fähig. Obwoht dies eindeutig angestrebt wurde, haben die ver
schiedenen Gruppen und Fraktionen zu einer starken Zersplitterung der 
Partei geführt: es gab häufig Austritte sowohl von einzelnen Mitgliedern 
als von Gruppen, die Vorsitzenden wurden öfter gewechselt und oft 
wußte man nicht vorher, welche Richtung in einer wichtigen Frage die 
Oberhand zeigt. Andererseits hat die Parteidisziplin die Liberale Partei 
auch nicht ausschließlich beherrscht, wir haben gesehen, daß es auch zur 
Glanzzeit der Tisza-Ära Gegenmeinungen und Entlassungen durch 
Abstimmung gab.

Der Triumph der Parteidisziplin verlief auch in Regierungskreisen 
nicht reibungslos, viele Abgeordnete waren frustriert, daß die Rolle des 
Einzelnen in der Fraktion seiner Partei „aufgelöst" wurde, die persönliche 
Überzeugung und das Gewissen hatten einen sehr engen Rahmen. 
Nichtsdestotrotz können es die Abgeordneten (besonders wenn sic keine 
führende Persönlichkeit ihrer Partei sind) nicht nur zur Zeit des 
Dualismus, sondern auch heute nur schwer verdauen, daß im modernen 
Parlament die Fraktion alles ist, und der Einzelne nichts.

SUMMARY

Party Disciplinc ín Hungary in the Period of Dualism

SÁNDOR PESTI

This study is made up of two main parts. The first part comprises theo- 
rctical arguments in law and politics, whereas the second part provides 
specific historica! examples to illustrate the implemcntation of party dis-
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ciplinc at diverse tcvets of poiitics. The theoretica) part examines the rela- 
tiona! system of Parliament and the government at the time of Duatism in 
Hungary, It depicts the opinions of pubtic iaw lawyers of the period, inter
pretations of the politicians and the real situation. It reveals the already 
existing contradiction between the conventions of public law (separation 
of the legislator from the executive power with the predominance of the 
former) and the actual real processes of political life (branches of power 
being 'intermingled', the dominance of the government).

Then the study goes on analysing party discipline as a theoretical 
requirement from the part of public law lawyers and politicians, and the 
peculiar contradiction that on the one hand political parties and their par
liamentary fractions take on an ever increasing role in the politics of 
Parliament, the politicians themselves in a hypocritical manner are resent
ful in acknowledging this fact, not wanting to know anything about the 
endeavours of the parties or about fraction rights.

The second part of the study outlines the specific development of 
party discipline throughout Dualism, then presents a thorough analysis of 
its implementation at different levels in parliamentary politics. Such a 
stage was a debate at a party meeting, debates in parliamentary commit
tees or in plenary sessions, or in front of the public, e.g. in the press. Such 
other levels were: abstaining in case of a vote, voting against something, 
finally leaving one's party, or in other words 'deserting', or being 
expelled from one's party, in other words being 'turned down'.
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SOZIOLOGIE UND RECHTSWISSENSCHAFT

BAHNT BALLA

Technische Universität Heriin, histitut iür Sozioiogic

in meinem VÖ!*trag möchte ich von den Beziehungen von Sozioiogie und 
Jurisprudenz sprechen. Haben sie gemeinsame Merkmaie, vor aiiem aber: 
was ist das Trennende zwischen ihnen? Eigentlich hätte ich im Titei die bei
den Wissenschaften in umgekehrter Reihenfotge erwähnen müssen, wcii der 
Rechtswissenschaft mit Bi ick sowohi auf ihre Ancicnnität ais auch auf ihren 
Rang und ihre geseiischaftiiche Bedeutung die Nennung auf dem ersten 
Piatz gebühren würde. Doch gerade ich, der ?';? r/er und vo/? Sozioiogie 
iebe, muß zwar einerseits die wesentlich größere Bedeutung des Rechts 
anerkennen, erwähne ich andererseits trotzdem die Sozioiogie auf dem 
ersten Piatz und denke sie auch unausgesprochen dorthin, -  ganz einfach 
deswegen, weit ich bisher mindestens 37 Jahre ais Sozioioge verbracht habe, 
ais Sozioioge denke, das Vcrhäitnis der zwei Wissenschaften ais sozioiogi- 
scher Sicht betrachte -  wenn ich es betrachte -  auch wenn ich heute mich 
um die Einhaitung der Proportionen bemühe. Nach dem Abschiuß meiner an 
dieser Universität eriangten rechtswissenschafüichcn Ausbiidung haben aiie 
meine Beziehungen zur juristischen Arbeit aufgehört. Leider war ich danach 
niemais im juristischen, geschweige denn rechtswissenschaftiichen Bereich 
tätig. Datier obwohi ich mich giauben mache -  und so etwas höre ich geie- 
gentiieh auch von Anderen - , daß mir auch das juristische Denken nicht fremd 
ist, denke und arbeite ich ais Sozioioge. Wenn ich aiso im foigenden versuchen 
werde, von den gegenseitigen Beziehungen von Sozioiogie und Jurisprudenz 
zu sprechen, so tue ich dass iedigiieh aufgrund meiner sozioiogischen 
Kompetenz. Wiewoht icii dem Recht einen großen Respekt entgegenbringc, 
wird es in meinem Vortrag wahrscheiniich aus rechtiicher Hinsicht ais inkom
petent, ais unzutreffend zu quaiifizierende Stehen geben.

ich möchte von foigenden Fragen sprechen: Sozioiogie und 
Rechtswissenschaft:: Gemeinsamkeiten und Abweichungen: -  Von der 
Geschichte der Heranbiidung von beiden Wissenschaften im aiigemeinen. -  
Wirkungen von Rechtswissenschaftiem auf die Sozioiogie. -  Sozioiogie 
und Jurisprudenz in Ungarn. -  Rechtiiche Eiemente in der Arbeit eines 
Soziotogen.



L Soziotogie und Rechtswissenschaft -  gemeinsame 
Merkmaie und Untcrschicdiichkcitcn

Die Gemeinsamkeiten beruhen auf der Tatsache, daß beide 
Wissenschaften -  unterschiediich zu anderen -  das Ganze einer 
Gesehschaft, der Gesehschaft, ihre Funktionen und ihre Bewegung in 
atien ihren Zusammenhängen untersuchen und daß in dieser Hinsicht bei
den auch heute noch nahezu die Rotte einer n/n'vcr.sT//A'
zukommt. Dieser Gemeinsamkeit entstammen die Zusammenhänge und 
die Überschneidungen zwischen den beiden Wissenschaften, die 
Unterschiede sind jedoch bedeutsamer.

Die beiden wichtigsten Kriterien des Rechts sind nämtich -  ich sage 
Dinge, die hier attgemein bekannt sind Das Recht muß ats Gesetz oder 
Gewohnheitsrecht Gestatt annchmcn, es muß atso positiv sein. 2. Das 
Recht muß wertend und fordernd, d.ti. normativ sein.

Demgegenüber kannte die frühe und die ktasssichc Soziotogie den 
Begriff der Gayc/z;Mq/??gAc;7. ttire Besten behaupteten, daß die Gesehschaft 
durch Fortschritt und Evotution, durch die Entwicktung von Wissenschaft 
und Technik gesetzmäßig immer weiter in Richtung eines gtücktichen 
Zustandes vorangebracht würde. Das wirksamste tdecnsystem dieser Art 
war der Marxismus-Leninismus, der sich auch ats Soziotogie ansah. thm 
zufotge würde die ganze Wett gteichsam naturgesetzheh von der Basis, der 
wirtschafthchen Entwicktung vorangetrieben, in scharfem Gegensatz zu 
jeder herkömmhehen Rechtsordnung. -  Die neuere Soziotogie hat sich 
zwar von einem Denken in Gesetzmäßigkeiten dieser Art getost, respektiert 
jedoch das Recht unverändert nicht attzu hoch. Die Soziotogie befaßt sicti 
mit Vcrhatten und Handetn von großen und kteineren Gcsehschaften und 
Gruppen, mit ihren Bewegungen und Konflikten, sie untersucht die 
gcsehschaithchen Tatbestände, DürkheimsymA xcc/mor. Sie beobachtet in 
erster Linie und hauptsächlich die tatsächliche,empirische Ausgestattung 
der beobachteten gesehschaft]ichen Ordnung oder Systems, im at[ge
meinen unabhängig davon, ob das Funktionieren dieser Ordnung oder 
dieses Systems den Vorschriften des Rechts entspricht oder nicht. Die 
Gesehschaft hat -  so heißt es -  ihre eigenen Gesetze, das heißt: die beiden 
Regetsysteme funktionieren in vieten Fähen neben, ja sogar gegen einan
der („Die" Gesehschaft „gegen das repressive Recht").

Bezeichnend für die Unterschiede zwischen den beiden 
Wissenschaften ist die unterschicdhchc Bedeutung der Begriffe no/'/noZ/'v
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/Vor/;;. Für das Recht als normative Ordnung ist vor allem das beson
ders wichtig, in wie fern die Verhalten und die Handiungcn der 
Rechtssubjekte den vcr/j/V/iVi/cw/e/; normativen Vorschriften
des Rechts entsprechen. Die .soz/o/og/scAen hingegen werden
von der jeweiiigen gesellschaftlichen Umweit, ja sogar unter Umständen 
von den unmitteibaren interaktionspartnern geschaffen. Doch hat zum 
Beispiel das Normale nicht einma) so vici mit dem Recht zu tun, da 
gemäß der Z?ege//: c/er .yozm/ogfsr/ie/? Afe//?or/e die Tatsachen und die 
Phänomene entweder normal sind -  d.h. häufig Vorkommen -  oder 
pathologisch, morbid sind. Dürkheim zufolge ist die Krimininalität in 
jeder Gesellschaft normal, weil sie häufig zuvorkommt. Dies ist gänzlich 
in Widerspruch mit dem Begriff Norm, normal des Rechts dem zufolge 
ein Verhalten wegen seines durchschnittlichen Charakters noch nicht 
normkonform wird.

Die Soziologie wälzt die Verantwortung für die Kriminalität 
bevorzugt auf die Gesellschaft, auf deren Zustand ab. Mit anderen 
Worten: gemäß der empirischen oder quasiempirischen Soziologie ist es 
<7/<? der Verhalten und der Handlungen von Individuen und
Gruppen, die die Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft ausmacht, nicht die 
Art der Einhaltung der recA/Z/cAc/; Ce.se/ze, was aus der Sicht des Rechts 
wesentlich ist. Kennzeichnend ist die Bedeutung des soziologischen 
Begriffes der Dev/'onz. Was in der Soziologie als deviantes, d.h. abwei
chendes Handeln oder Verhalten bewertet wird, ist zwar eine zentrale 
Kategorie, darüber hinaus jedoch nur eine soziologische Klassifikation; 
die Zugehörigkeit hierzu zieht nicht unbedingt eine negative Sanktion 
nach sich. Das selbe ist jedoch der Rechtsordnung zufolge rechts- oder 
gesetzwidrig und löst eine rechtliche Sanktion aus.

Der quasi-empirische Charakter der Soziologie wird von der 
Normativität des Rechts durch einen weiteren wesentlichen Faktor unter
schieden. In der Jurisprudenz ist die Zuordnung der einzelnen 
Rechtsordnungen oder Rcchtsschulen nach ihrem Charakter und ihrer 
letzendlichen Quelle und dies auch gegenständ wissenschaftlicher 
Diskussionen. So wird z. B. zwischen göttlichem Recht, Naturrecht, 
Menschenrechten und positiver Rechtsordnung unterschieden. -  ln der 
Soziologie ist dies kein Thema, hier gibt es ziemlich diffuse Diskussionen 
über die „gute Gesellschaft".

Bezeichnend ist die Auffassung der /?<?c/;A.s'oz/o/ogR? vom Recht, 
weil auch dieser Zweig der Soziologie empirisch und nicht von ihrer dog-
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matisch-normativen Seite die normativen Sanktionsmechanismen unter
sucht, durch die die geseitschafthchen Verhaitensweisen beeinflußt wer
den. Sie befaßt sich mit dem Verhättnis des positiven Rechts zu den 
anderen soziaten Regetn und Sitten. Der Rechtssoziotogie zufotge steht 
das positive Recht nur einen kleinen Teil des ordnenden Mechanismus 
des gesellschaftlichen Lebens dar. In dynamischer Hinsicht beschäftigt 
sich die Rechtssoziologie mit dem sozialen Wandel und den mit diesem 
zusammenhängenden Entstehungsbedingungen sowie des Verfalls des 
Rechts.

ln der Soziologie befaßt man sich mit der Nation und mit den zwi
schenstaatlichen gesellschaftlichen Beziehungen nicht oder kaum. Dafür 
gibt es hier utopische Vorstellungen vom Menschen und von einer idea
lisierten Zukunftsgesellschaft, in der es unter anderen kein Recht gibt. -  
Ebenfalls gibt es in der Soziologie eine Richtung der Untersuchung von 
sogenannten postmodernen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Phänomen, es ist sogar von einer kaum definierbaren post
modernen Ära die Rede. In der Jursiprudenz befaßt man sich hingegen, 
wie ich glaube, mit derlei Sachen nicht. Wahrscheinlich deswegen nicht, 
weil das Recht in diesem Bereich noch keine normativen Aufgaben hat 
und wer weiß, ob sie jemals solche bekommen wird.

Ich möchte noch drei weitere konkrete Beispiele der Unterschied
lichkeiten zwischen Soziologie und Rechtswissenschaft anführen. Die in 
der Soziologie sehr wichtige ist mit den Motiven der
Konfliktkontrahenten, mit ihren Gruppenbildungs- und Allianzbezie- 
hungen, mit den Arten der Lösung der Konflikte und vielen anderen 
befaßt. Doch wir lesen so gut wie nie von den rechtlichen Ursachen der 
Entstehung von Konflikten, vom Verhältnis der Teilnehmer und ihrer 
Sache zur Rechtsordnung, vom eventuellen Einsatz von verbotenen, 
gesetzlosen Mitteln bei der Konfliktlösung, mit anderen Worten: vom 
Wie der Einhaltung der inneren und der internationalen Rechtsordnung. 
-  Das zweite Beispiel: Im <?xAP'e/V war es eine
verbreitete Praxis, daß sehr viele -  eigentlich fast alle -  Menschen 
bezüglich des Aufstieges, des Verhältnisses zu den Obrigkeiten, bezüglich 
des Erwerbes materieller Güter, d.h. in wesentlichen äußeren Bereichen 
des Lebens einer alltäglichen, auch von den Obrigkeiten verlangten 
Praxis folgten. Dies war zwar nor/na/ im Durkheimschen Sinn, stand 
jedoch im Gegensatz zu den /Vor/wn. Ich bezeichne diese
Praxis deswegen als soziologisch in der Bedeutung dieses Begriffes als
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„außerrechtlich", ja  „rechtswidrig", weil hier nur das zähite, wie man sich 
gewissen ungeschriebenen Normen anpaßte, wiewoh) dies den 
Rechtsnormen widersprach. Es war nicht weit entfernt von der erwähnten 
pseudosoziotogischen Utopie einer GtücksgeseHschaft ohne Recht. -

Schtießiich erwähne ich die Sozioiogie und Jurisprudenz gemein
same Institution der Einer bekannten rechtsthcorctischcn
Auffassung zufolge ist die Gegenseitigkeit nachgerade das Wesentliche 
des Rechts als Ordnung. Das Prinzip r/o i/cs yhc/o ://?? /hc;'a.s' ist nun 
auch in der Soziologie eine zentrale Kategorie, zumindest in einer noch 
zu erwähnenden herausragenden Theorie. Ohne das konsequente 
Anwenden von Gegenseitigkeit verkümmern Gesellschaften. -  Doch 
auch hier gibt es Unterschiede zwischen der von Soziologie
und Recht: der Soziologie zufolge ist zwar die Gegenseitigkeit wichtig, 
ihr Nichteinhalten hat wenn überhaupt nur eine gesellschaftliche 
Sanktionierung zur Folge. Das Recht regelt auch die Gegenseitigkeit mit 
seinen handfesten, konsequenten Normen und erzwingt nötigenfahs das 
Einhalten seiner Ordnung.

H. Von der HcranbiMung von Soziologie 
und Rechtswissenschaft im aügemeinen

Bei der Ermittlung des Ranges und der Bedeutung der Wissenschaften 
kann die Anciennität der Entstehung und des Bestandes einen 
wesentlichen Gesichtspunkt darstellen. Die Soziologie kann sich nun mit 
der Jurisprudenz messen, die in dieser Hinsicht in der Rangfolge nur der 
Theologie und vielleicht der Medizinwissenschaft nachsteht.

Das erhebiieh spätere Kommen der Soziologie iäßt sich mit einem 
tausendjährigen Abstand messen, seibst wenn wir beachten, daß es 
einige gibt, die zwei Zeitpunkte in Betracht ziehen, die noch vor dem 
offizielien Beginn der Soziologie liegen. Diese liegt im ersten Drittel des 
19. Jahrhunderts, als Auguste Comte nicht nur den Begriff erfand, son
dern um diesen Begriff die angebliche Gesamtheit des geseHschafthchcn 
Wissens seines Zeitalters in einer Ordnung zusammenfaßte und die quasi
naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten des Fortschrittes der 
GeseHschaft in einer scientia universalis darlegte, wobei er übrigens dem 
Recht besonders den zukünftigen Fortschrittsweg betreffend so gut wie 
gar keine Rolle zusprach. Mit diesem Zeitpunkt etwa um 1830 fallen die
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Anfänge der Soziotogie mit der Zeit der großen politischen Revotutionen 
und des kräftigen Aufschwunges des wissenschafttichen und industrieiten 
Fortschrittes in etwa zusammen, beziehungsweise fotgen sie den letz- 
teren. Das beginnende sozialwissenschaftliche Denken wird durch die es 
entwickeinde gesellschaftliche Wirkiichkeit entscheidend beeinllußt. Die 
Soziologie entsteht aus der Hcrauslösung aus ihrem Zusammenhang mit 
der Staatswissenschaft (und der Philosophie), aus der Auflösung der bis
herigen Einheit von Staat und Gesellschaft. „Die Bewegungen des 
Materials Gesellschaft sind gleichsam eigengesetzlich geworden.... /dM 
<r//'c.s'cr cruY/'c/rsv (7/'e &2z/o/og/e." Dies sagt der bekannte deutsche 
Soziologe Hans Freyer, der übrigens als Gastprofessor sieben Jahre in 
Budapest verbracht hat. Diese seine soziologiegeschichtliche Feststellung 
ist zugleich eine klare Aussage über die stark verspätete Entstehung der 
Soziologie im Vergleich mit der Staatswissenschaft. -  Unausgesprochen 
verweist hierauf auch der Standpunkt von Helmut KJages, eines der aus
gezeichnetsten deutschen Soziologen unserer Tage: ihm zufolge ist für 
die im 19. Jahrhundert beginnende Soziologie die Erforschung der 
„sozialen Eigengesetzlichkeit" der Industrialisierung kennzeichnend und 
das neue theoretische Modell der Wissenschaft ist die „Eigengesetzlich
keitsdiagnose".

Doch selbst wenn wir die beiden möglichen früheren 
Anfangszeitpunkte der Soziologie anrechnen -  ich würde eher von 
Protosoziologie sprechen -  , gab es eine Jurisprudenz zweifelsfrei früher. 
Der herausragende Denker der ersten protosoziologischcn Epoche ist 
nämlich Platon und die zweite Epoche wird durch die utopischen 
Sozialisten -  Morus, Francis Bacon und Campanella -  eröffnet und sie 
fuhren hin zu Vico, Turgot, Condorcet, Saint-Simon und anderen, die 
dann auch Comte's Vorläufer sind. Nun, auch wenn wir davon absehen, 
daß die genannten nur mit gutem Willen als Soziologen oder gar als 
Protosoziologen (letzterer ist kein gebräuchlicher Ausdruck) bezeichnet 
werden können und daß im Werk von nahezu allen genannten auch 
rechtliche Elemente zu finden sind -  denken wir in erster Linie an Platon, 
der auch als Jurist bezeichnet wird und an seinen Staat und seine Gesetze 
-  die Anciennität der Jurisprudenz ist auch dann außer Zweifel. Und dies 
hängt meiner Ansicht nach von dem im ersten Abschnitt bereits erwähn
ten ab: Erforscht die -Soz/o/og/e die sogenannten Bewegungsgesetzc der 
Gesellschaft, deren empirische, von den gesetzten Normen unabhängige 
Realität, so ist das Objekt der die durch die orga-

262 BALtNT BALLA



nisicrte, insbesondere als Staat organisierte Gesellschaft gesetzten 
verpflichtenden und erzwingbaren Normen und die Abweichungen von 
ihnen. Ae/z?c/*c Frage/? beziehen sich nun unmittelbar oder mittelbar auf 
die Existenz von F̂?a//?Y7?e?? Staaten entsprechenden oder staatsähn
lichen frühen -  Organisationen. -  Die Jurisprudenz befaßt sich mit der 
Entstehung dieser AG?-?????/? in Theorie und Praxis, mit ihren philosophi
schen Problemen, mit ihrem Gcrcchtigkeitsbegriff, mit ihrer ethischen 
Qualität, mit ihrer öffentlich- und privatrcchtlichcn sowie strafrechtlichen 
Beziehungen und mit ihrer Fähigkeit, zum inneren und äußeren Frieden 
des Staates oder der sonstigen Rcchtsorganisation beizutragen.

Von der &?z?'o/og?e hingegen, die die Bewegung der Gesellschaft 
unabhängig von Werturteilen, jedenfalls aber von ihrer rechtlichen 
Normierung zu untersuchen bemüht ist und von der wir vernommen 
haben, daß sie ihrer eigenen Auffassung zufolge im Zuge ihrer Entfaltung 
aus dem Staat zur Eigengesetztlichkeit entstanden war, ließe es sich 
eigentlich gar nicht erwarten, daß ihre vom Recht losgelöste neuartige 
Untersuchungsweise früher ausgestaltet wird. Denn durch das 
Konzentrieren auf die gleichsam eigengesetzlichen Aktionsfolgen von 
Individuen und Gruppen wird eine Anschauungsweise neuen Typs ein
geleitet. Wie erwähnt setzt dies die Neuzeit, das erhebliche 
Voranschrcitcn der Moderne voraus, als das Sich-Uerauslösen-Wollen 
aus der wie es heißt unzeitgemäßer Ordnung des Staates und seines 
Rechtes ist. Die Soziologie kann wegen dieses ihres Grundcharakters 
angegriffen, ja für überflüssig gehalten werden, auch kann ihre 
Existenzberechtigung auf wissenschaftlicher Basis angczwcifclt werden. 
Doch die Bedingungen und die Umstände ihres Zustandekommens und 
ihres Funktionieret*^ zu beachten wäre ein Anachronismus, den Zeitpunkt 
ihrer Entstehung mit dem der Jurisprudenz zu vergleichen und ihrer bei
den Bedeutung und Nützlichkeit gleichsam hierdurch zu messen.

/?gc/?r.nv/ î??7^c/?r?/?' gibt es hingegen, seitdem es Staaten, 
beziehungsweise aus heutiger Sicht Organisationen mit quasistaatlichen 
Funktionen gibt. Die aus etwa der Zeit um 2200 vor Christi Geburt stam
menden Gesetzestafeln Hammurabis, die assyrischen und hettitischen 
Gesetze hatten sicherlich ihre Schöpfer, Interpretatoren und 
Kommentatoren, wie auch die oft sehr ausführlichen Anordnungen ägyp
tischer Herrscher. Die archaischen Gesetzbücher haben genauso wenig 
ihr soziologisches Pendant, wie die altgriechische Gesetzesschöpfung, 
noch weniger als das präzise und ausführlich regelnde Römerrecht, das
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als nahezu vollkommen respektiert ist. Bis zum heutigen Tag hütet mein 
Gedächtnis zumindest die Namen von einigen hervorragenden Gelehrten 
des Römerrechts -  von Papinianus, Paulus, Ulpianus wie ich das in 
diesen Hause gelernt habe. Ich weiß von der Bedeutung des Corpus Iuris 
Civilis von Justinian und von einigen Dingen mehr, was ich in der 
Soziologie mit nichts vergleichen kann. Und ähnliches gilt für die uni
versitäre Lehre des Rechts: Wo war die Soziologie, als es in Bologna 
bereits ein juristisches Studium gab, oder kurz darauf in Salamanca und 
Paris. Die universitäre Lehre begann dagegen nahezu hundert Jahre nach 
Comte, die Soziologenausbildung noch später.

HL Die Wirkung von Juristen auf die Soziologie

Nach der Klärung der Anciennität werfen wir nun einen Blick darauf, ob 
denn die offiziell im 19. Jahrhundert beginnende Soziologie von ihrer 
älteren, viel älteren Schwester Hilfe erhalten hat? Statt der umständlichen 
Methode des Suchens in soziologischen Werken von Beziehungen zum 
Recht wollen wir eine einfachere Methode wählen. Wir wollen prüfen, ob 
es bedeutende Soziologen gab, die auch Juristen waren. Comte war zwar 
ein Gegner des Rechts, doch wir finden einige bedeutende Juristen- 
Soziologen oder in einigen Fällen Juristen, denen die Soziologie viel zu 
verdanken hat. -  Die Reihe wird von Alexis de Tocqueville eröffnet, 
dessen Wirken zeitlich mit der gerade anfangenden Soziologie zusam
menfallt. Tocqueville war nicht nur ein ausgezeichnet ausgebildeter 
Jurist, der hohe Funktionen bekleidete, sondern viel mehr als das. Mit 
seinen Werken ÜAer <?/<? DeMoAvaf/e und Dc/.s anc/en

(/;*<? /?evo/M//on ist er auch in der Soziologie wie in der 
Politikwissenschaft hoch angesehen. Wenn ich den Zustand meiner 
Wissenschaft selbstkritisch betrachte, denke ich an den Juristen 
Toqueville, der auch der kaum entstandenen Soziologie den Weg zu einer 
Forschung von Qualität gewiesen hat.

Nahezu gleichzeitig mit Tocqueville wirkte der norddeutsche Lorenz 
von Stein (1815-1890), der in Kiel und Jena Philosophie und Jurastudiert 
hat. Er hat bereits in seinen jungen Jahren wesentliche Probleme der 
beginnenden Soziologie, ja ihre anthropologischen Grundfragen in der 
Einleitung seines großen Werkes D/<? Gejc/n'cAte ¿/er .Toz/a/e/? 
ßewegangen /n FFanAve/c/? aufgeworfen, doch danach hat er statt der
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Soziologie die Staats- und Verwaltungswissenschaft gewähtt und wurde 
ihn Wien Professor der Nationaiökonomic. -  Viei verdankt die Soziologie 
auch Gabrie) Tarde (1834-1904), der Rechtwissenschaften studiert hat 
und lange Zeit Richter und Kriminologe war. Zu seinen Verdiensten 
gehört, daß er in der Soziologie in Gegensatz zu der bis dahin und im 
wesentlichen auch seither vorherrschenden kollektivistischen Richtung 
konsequent die individualistische Perspektive angewandt hat, für die das 
Individuum die Grundlage von Gesellschaft und Soziologie ist. Es war 
hinsichtlich der Soziologie das Leidwesen von Tarde, daß zu seiner Zeit 
die französische Soziologie von dem mit kraftvollen Mitteln arbeitenden, 
konsequent kollektivistischen Dürkheim beherrscht wurde. Neuerlich 
wird Tarde in der Sozologie neu entdeckt, möge dies auch eine bessere 
Würdigung dessen bringen, was unsere Wissenschaft durch ihn von der 
Jurisprudenz bekam.

Die Soziologie würde nicht über so manche ihrer Verdienste verfü
gen, wäre Max Weber -  zusammen mit seiner Expertise in mehreren 
anderen Wissenschaften, so auch in der Politologie -  nicht auch ein aus
gezeichneter Jurist gewesen. Webers Soziologie ist reich an juristischen 
Anschauungs- und Wissenselementen handele es sich um seine 
Handlungs- und Herrschaftssoziologie, von Verwaltungs- und 
Wirtschaften oder von den Zusammenhängen von Protestantischer Ethik 
und Kapitalismus. -  Ebeniälls bedeutsam wenn auch nicht ganz so 
imposant ist das Lebenswerk Pitirim Sorokins und die Dominanz des juris
tischen Denkens darin. An zahlreichen seiner Werke merkt man, daß er im 
zaristischen Petersburg zuerst Jura absolviert hat und daß er in einer wichti
gen Position der Staatsfuhrung an der Gestaltung der Rechtsordnung einer 
entstehenden demokratischen Gesellschaft teilhatte. -  Erwähnen wir vier 
aus namhaften Juristen gewordene Soziologen, beziehungsweise Juristen- 
Soziologen, deren juristischer Ausbildung auch die Soziologie viel zu 
verdanken hat. Der erste war der deutsche Rudolf Stammler (1856-1938), 
der habilitierter Jurist und Römcrrcchtler war. Als Soziologe befaßte er 
sich mit dem Vergleich und dem Ineinanderfügen der gesellschaftlichen 
und juristischen Normen und Normsystemen. -  Der zweite war der 
Italiener Gactano Mosca (1858-1941), der aus Juristen zum Politologen 
wurde, um dann seine soziologische Theorie der Elitenzyklen Die 

auszuarbeiten. -  Der dritte war der gebürtige Wiener 
Richard Thurnwald (1869-1954). Er hat Jura absolviert, war Beamter der 
Monarchie, um dann lange Forschungsreisen durchzuführen und 1923 in
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Halte sich in Ethnologie, Völkerpsychologie und Soziologie zu habili
tieren und hauptsächlich um wichtige soziologische Arbeiten, so von der 
gesellschaftlicher Bedeutung der Gegenseitigkeit zu schreiben. 
Erwähnenswert ist, daß auch er etwa als achtzigjähriger zu jener Garde 
der Professoren und Studenten gehörte, die 1948 die Ostberliner 
Humboldt Universität aus wissenschaftlichen und politischen Gründen 
veließen und dann in Westberlin die Freie Universität zu gründen. -  Der 
vierte Wissenschaftler war der ebenfalls deutsche Theodor Geiger 
(1891-1952), der als promovierter Jurist 1933 nach Dänemark, von da an 
vor der nazistischen Besetzung dann nach Schweden emigriert ist und der 
eine bedeutsame Gestalt der Klassen- und Schichtungsforschung und der 
Politischen und der Rcchtssoziologic war. -  Schließlich möchte ich den 
unlängst verstorbenen Niklas Luhmann erwähnen, dessen Wissen in 
seinem sich auf so viele Zweige der soziologichen Theorie erstreckenden 
Werk auch auf seiner juristischen Qualifikation und seiner früheren 
Laufbahn als leitender Beamte beruhte.

Ich hoffe, daß cs mir gelang, anzudeuten, wie vieles die Soziologie 
in internationaler Hinsicht der Tätigkeit von Rcchtswissenschaftlern und 
Juristen verdankt. Ich setze mit den ungarischen Beziehungen des 
Themas fort. Hier habe ich einen leichteren Stand. Einerseits entstand 
nämlich die Soziologie in Ungarn viel später als im Westen. Ihre Anfänge 
und ihre erste Blütezeit fallen in die ersten ein-zwei Jahrzehnte nach dem 
Millenium (1896), so daß sowohl ihre Entfaltung als auch ihre 
Beziehungen zur Jurisprudenz gut zu überschauen sind. Andererseits 
nehme ich es als gegeben an, daß der Zuhörerschaft das Thema bekannt 
ist, zumindest was sein Herangehen von der Rechtswissenschaft betrifft. 
Werfen wir einen Blick auf diese Frage nun aus der Sicht der von der 
Jurisprudenz begünstigten Soziologie.

IV. Juristen und die ungarische Soziologie

kor A/ &//? <У/е .S'firm/og/'e
í/м/г/? gerg/U; trwr/e, nv/A .?ои о/?/ gcAs/fge
MV/см <r/e.s- ^А.Уб'я.Уб7?и////'с7;е/? DiV?A'c/;.s' ¡г/А ямс/; ¡У/e 
/?д/я7?ея Wann wohl hätte es in Ungarn ohne die Pionierarbeit von
Ágost Pulszky, Gyula Pikier, Bódog Somló und die sich uni sie 
Scharenden eine Soziologie gegeben? Und auch wenn sich mit der allgc-
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meinen Richtung der ungarischen Sozioiogie vor und nach dem Ersten 
Weitkrieg nicht aiic in jeder Hinsicht einverstanden sind, die Grundlagen 
sind um die Jahrhundertwende geiegt worden und wer weiß, ob einige 
bedeutende neure Leistungen dieser in Ungarn jetzt bereits hundertjähri
gen Wissenschaft zustande gekommen wären?

Ágost Puiszky ( i 846 i 90 i ) war der Sohn von Ferenc Pulszky, einem 
der engsten Mitarbeiter von Kossuth. Er wird in einem internationaien 
Sozioiogcniexikon ais Rechtsphiiosoph und Sozioioge geführt. Er hat, 
nachdem dies mögiich wurde, in Budapest geiehrt, auch Vöikcrrccht. Er 
war der erste Präsident der sich i90i gründenden Geseiischaftswissen- 
schaftiichen Geseiischaft. -  Gyuia Pikier (Í864-Í937) war Rechts
phiiosoph, Sozioioge und Psychologe, Professor der Rechts- und 
Staatsphiiosophie. Er ist Í900 einer der Gründer der Zeitschrift /V;v.yz<3<V?A 
-Százon/ (Das Zwanzigste Jahrhundert), von i90i an Vizepräsident der 
Geseiischaftswissenschaftiichen Geseiischaft und zwischen Í906 und 
i9)9  ihr Präsident. -  Bódog Somió (Í873-Í920), Schüicr von Puiszky 
und Pikier war Universitätsprofessor. Außer seinem Wirken ais Rcchts- 
und Staatswissenschaftier und Vöikerrechtier hat er auch soziologische 
Arbeiten geschrieben. Für unser Thema besonders wichtig ist es, daß er 
i 905 und i 906 Redakteur von /A/.s'zi/J/'A' 6zdz<r/<r/, von i 90 i an der Sekretär 
und von 1906 der Vizepräsident der Gesciischaftswissenschaftiichen 
Geseiischaft war. Schiießiich können wir zu der Gruppe der Gründer 
auch Győző Concha (Í846-Í933) hinzurechnen, der in erster Linie 
Staats- und Rechtsphiiosoph und Poiitikwissenschaftier war, doch in 
dessen Arbeiten es auch zahlreiche sozioiogische Beziehungen gibt.

Gesondert ist jedoch Oszkár Jászi (i 875-1967) zu erwähnen. Er war 
nicht nur eines der namhaften Mitglieder der Generation der 
Juristengründer der Sozioiogie, da seine Tätigkeit nach dem auch die 
Existenz der ungarischen Sozioiogie suspendierenden Rcgimcwechsci 
nicht aufgegeben hat. Jászi hat seineTätigkeit ais Emigrant auch jenseits 
dieser Jahre fortgesetzt und bekannterweise bedeutende politische und 
nationssozioiogische Werke veröffentiieht. Jászi hat ein Jurastudium 
absoiviert, auch er war Schüier von Puiszky und Pikier und Privatdozent. 
Í900 gehört auch er zu den Gründern von /i0.sz<7<7/A* Szdzor/; zwischen 
Í906 und Í919 ist er Redakteur der Zeitschrift und Generaisekretär der 
Geseiischaftswissenschaftiichen Geseiischaft. -  Und ais das jüngste 
Mitglied dieser Generation von Juristen-Sozioiogen sei der 
Wirtschaffshistoriker und Sozioioge Károiy Poiányi (i 886-1964) erwäh-
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nt, der ebenfaiis Jura studierte und dann Rechtanwait war. Er war Gründer 
und der erste Vorsitzende des Gaiiiei-Kreises, des Vereins der fortschritt- 
tichen Studentenjugend von Budapest, wo er auch in der geistigen 
Vorbereitung der Revotution von !9i8  eine maßgebiiche Rohe spieite. !n 
der Emigration hat er dann bedeutsame wirtschafts- und soziaiwis- 
senschaftiche Werke geschrieben.

Zwischen den zwei Weitkriegen ist das Schicksai der Sozioiogic 
stiefmütteriieh, so daß die Rechtswissenschaft in ihr keine führende Rohe 
spieit. Nach dem Zweiten Weitkrieg hört die Sozioiogie nachgerade auf: 
In der ersten, düsteren Phase des Sowjetsoziaiismus gibt es weder eine 
Sozioiogie noch eine dieses Namens würdige Rechtswissenschaft. Dann 
wird die Sozioiogie in einer Zeit der auf bittere Jahre foigenden 
Auflockerung wieder zugeiassen. Nach Pionierjahren und Pionierper- 
söniiehkeiten wird die ungarische Sozioiogie eine erhebiiehe Zeit iang 
poiitisch-organisatorisch wie auch wissenschaftiich wieder von einem 
Juristen-Sozioiogen geieitet.

V. Rechtliche Eiemente in der Arbeit eines Sozioiogen

Vorne weg möchte ich ais dieser Sozioioge zwei Bemerkungen machen. 
Erstens möchte ich zum Abschiuß eines so wichtigen Themas nicht von mir 
sondern davon sprechen, weiche juristisch verwertbaren Eiemente meine 
persöniiehe Erfahrungen eventueii für dieses Thema hergeben. Dies führt 
zum zweiten Punkt. An mindestens zwei meiner zentraien Arbeiten bin ich 
so geiangt, daß ich durch die Dissonanz und sogar Widersprüchiichkcit 
zwischen meinen früheren Erfahrungen im soziaiistischen Ungarn und der 
Diktion meiner neuen westiiehen Umweit gequäit wurde.

Der erste Widerspruch iieß sich wie foigt formuiieren: Warum reden 
die westiiehen Kritiker des Sowjetsystems, auch die Soziatwissen- 
schaftier unter ihnen, ja sogar die soziaiistischen Dissidenten, die das 
System sei es von innen sei cs von Außen kritisieren, von den bürokratischen 
Verzerrungen des Systems und seiner Organisation, von bürokratischer 
Herrschaft, sogar vom ganzen System ais einer Bürokratie? in mir ais 
frisch gebackenen Westier und zugieich ais Endtich-Sozioiogen hat aii 
das protestiert, was ich einerseits Zuhause eriebt habe und was anderer
seits vöiiig dem widersprach, was ich unter Webers Anieitung von der 
Bürokratie und deren Ideaitypus mit Vor- und Nachteiien geiernt habe.

268 BAHNT BÁLLÁ



Ich fing an, in diesem riesigen Thema zu forschen, zu weichem ich auch 
ein für den Osten charakteristischen Begriff Aäii/e?' gefunden habe. 
Hieraus ergab sich das ideaitypische Begriffspaar: Kar/er; ÄYK/erver- 
wa/ZMHg kontra Im weiteren habe ich die Details vom
Ideaitypus der Kaderverwaltung als auch von der Bürokratie, wie auch 
die Verzerrungen und Abweichungen beider ausgearbeitet. In beiden 
Gruppen gibt es bedeutende Beziehungen zum Recht.

In seinem Weberschen Idealtypus wird die Bürokratie vom formalen 
Rechtssystem und die von diesem System und einer Wirtschaftsweise mit 
präziser Kalkulation getragene legale Herrschaft gehalten, sowie inner
halb dieser Herrschaft die institutionelle Pluralität, Amtskompetenz und 
Amtshierarchie, rational bestimmte und geregelte Laufbahn, 
Berufsmäßigkeit, ein System von Fachprüfungen, spezialisiertes 
Expertenwissen und eine feste geldliche Entlohnung. -  Auch die 
Auswüchse der Bürokratie gedeihen auf diesem Boden: Eine pedantische 
und herablassende, sich auf das Formalrecht berufende Beziehung zu 
Menschen und Dienstangelegenheiten, eine mechanische Behandlung 
von Arbeitsprozessen im Geiste technischer Rationalität, beziehungs
weise ein seelenloses, unverantwortliches Aktengeschiebe. Der auf dem 
krankhaften Boden des Bürokratismus gedeihende und durch „mecha
nisierte Versteinerung" gefährdete Typus von Menschen wurde von 
Weber wie folgt charakterisiert: „Fachmenschen ohne Geist, Genuß- 
Menschen ohne Herz: dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte 
Stufe des Menschentums erreicht zu haben."

Die sogenannte Bürokratie der Sowjets wurde in West und Ost 
jedoch eindeutig nicht wegen dieser letzteren Auswüchse, sondern wegen 
typischer „Verdienste" des von mir als Kaderverwattung bezeichnetcn 
Machtsystems angegriffen. Auch hier kommt dem Verhältnis zum Recht 
eine bestimmende Rolle zu. Die Kaderverwaltung hatte drei 
Geburtshelfer. Alle drei wollten ein ausgesprochen und im herkömm
lichen Sinne dezidiert rechtsfreies, ja rechtswidriges Verwaltungs- und 
Organisationssystem errichten. Interessanterweise haben zwei der drei 
Jura studiert. Von den drei Urhebern der Kaderverwaltung schwebte Marx 
eine die „Fachidiotie" überwunden habende, von der Pariser Kommune 
inspirierte Laienverwaltung vor. Lenin wollte den Menschentypus des 
„Berufsrevolutionärs" und Stalins Mensch Organisation wurden im 
Zeichen der „Einheit der Befehlsmacht" zur Wirklichkeit geformt, in der 
das aus der französischen Militärsprache übernommene Wort „Kader"
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zum Schtüssetbegriff wurde. Zum Funktionieren der Kaderorganisation 
sind vom Recht tosgetöste Merkmatc entscheidend: Von den Webersehen 
Hcrrschaftsideaitypcn ist hier überhaupt nicht die )ega!c Herrschaft be
stimmend. sondern ein Gemisch aus charismatischer und traditionater 
Herrschaft und einer Macht des Rechts. Charakteristisch sind
dann auch die Einheit sämtheher Teitorganisationcn unter der Führung 
des das Formatrecht unterwerfenden Parteirechts, die systemcinhcithche 
Personatorganisation: die Nomenktatura, das Anhäufen von Dotationen 
und Ämtern, die Unberechenbarkeit von Aufstieg und Laufbahn, 
Ungewißheiten der Enttohnung, die Unterordnung des Expcrtcntums 
unter den Partciwitten. Deswegen sind die hervorragenden Vorteite in der 
Kaderverwattung ganz anders ats in der Bürokratie -  zum Beispict 
dynamische Linientreue, Sich-Erhcben über die Formatien -  sowie auch 
die Nachteite -  ein schwer kontroHierbarer Autoritarismus. Ditcttantis- 
mus, Unzuvertässigkeit. Korruption. -  ich meine, dies attes ist nictit nur 
Geschichtssoziotogie, da ja das Sowjetsystem in wesenthehem Maße 
wegen der Aufreibung des Kadersystems zusammengebrochen ist und 
weit es in der Wett auch heute noch Kaderparteien, Kader, Kadcrseit- 
schaften, Kaderverhatten und -mentaiität gibt.

Dr/s bezieht sich auf meine Arbeiten im
Zusammenhang mit dem Begriff der Hier gibt es zwei
Abweichungen im Vergtcich zu „Kader". Die emr? ist, das mein dauer
haftes Bestaunen eines Probtems hier nicht mit irgendeiner offenkundi
gen Ost-West-Dissonanz , sondern mit meinen persöntichcn 
zusammenhängt. Diesen zufotge ist die Knappheit der Güter ein attge- 
meines Phänomen, mit wetchem eine bestimmte wissenschaftichc und 
öffenthehe Auffassung in Widerspruch geriet, der Knappheit nicht oder 
nur kaum bekannt war, beziehungsweise durch sie nictit anerkannt wurde. 
- Die zwe/fc Abweichung ist, daß das Aec/;/ hier nicht themenbestim- 
mend ist, seine Bedeutung zeigt sich nur nach intensiverem Prüfen. -  !m 
Westen wurde der Begriff der Knappheit durch die 70-cr Jahre der großen 
Öt- und Energiekrise, durch ihre Fahrverbote, die ökotogischc Bewegung 
und die Entdeckung der „Grenzen des Wachstums" zur Oberfläche 
gebracht. Für mich, den aus Osten Kommenden war es jedoch natürheh, 
daß die Knappheit nicht btoß eine vorübergehende Erscheinung in einer 
angcbtichen Wett von Fütte und Wohtstand ist, sondern daß sic bteibt. 
Dies wurde durch meine an dieser Universität zum juristischen Abschtuß 
crfordertichen Kenntnisse in Votkswirtschaftstchre unterstützt, denen
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zufotge Wirtschaften das Umgehen mit knappen Gütern bedeutet und daß 
Votkswirtschaftstehre dessen Wissenschaft ist.

Von diesen Kenntnissen ausgehend habe ich gestützt auf zahtreiche 
soziaiWissenschaft]ichc Etcmcnte r//u Aoz/o/og/e r/er ausge
arbeitet. Knappheit -  das Defizit zwischen unseren Bedürfnissen und 
unseren Verfügbarkeiten -  ist nicht das Produkt schtechter.

Konjunktur und nicht nur matericHcr Natur, sondern ein das mensch
liche Leben durch und durch webender Cri/Hc/R/f/i&Vn/?;/.
Der Mensch ist „Mensch der Knappheit", dessen Existenz durch das 
Ringen in den verschiedenen Knappheitsbereichen gekennzeichnet. 
Skizzieren wir sein Leben enttang einem ideattypischen Zeitfiuß, so 
beginnt dieses mit anthropotogischer Unzukinghchkcit, die menschheit
sattgemein ist, wobei aufffattendc übcrdurchschnitthche B eisp iel sind 
zum Beispiet: Kinder, Kranke, Behinderte. Es fotgt darauf die matcricttc 
Knappheit mit verschiedenen Formen, so der Raumknappheit, die 
Knappheit soziatcr Bindungen und Beziehungen -  von den famiüären 
und frcundschafthchcn Bindungen bis zu den gescttschafttichcn Mängetn 
des Vorankommens -  zu der Knappheit immaterietter Güter und 
schticßtich zur existentieUcn Knappheit, den Weg vom Aitern zum 
Sterben. Und überatt präsent sind und wirken ats die zwei Backen irgen
deiner großen Zange: die Knappheit von Zeit und Wissen. Wir haben ja 
nie genügend Zeit und wir wissen immer weniger ats wir möchten und ats 
es zu Wissendes gibt. -  Trotz dieser victen scheinbaren Negative ist 
dieses Denken nicht rcsignativ, da ein großer Teit der Knappheiten über
wunden werden kann, ja wir können sogar im Laufe dieses Kampfes neue 
Ziete setzen, neue Ergebnisse crzicten. Wir können auch mit ihnen teben 
und wir sind fast nie in einer Lebenstage, daß die Mehrheit unsercr 
Existcnzberciche von Knappheit nicht frei wäre. Es ist atso Zufriedenheit 
ohne Knappheit, sogar mit Knappheit mögtich, wiewoht Knappheit ats 
sotche nicht endgüttig behoben werden kann.

Das Recht spiett in dieser Theorie deswegen nicht eine so grundte- 
gende Rotte wie in Ani/erverwaAMHg, weit die zentrate Funktion des 
Rechts bei Knappheit nicht so offenkundig ist und vietteicht auch weit ich 
jetzt in der Zeit viet weiter entfernt bin vom Verfasser der Kaderver- 
wattung und damit von der Wirkhchkeit der Kaderwett und meinem 
Jurastudium.

Trotzdem bemängete ich es stark, daß ich in der -Soz/o/ogfe r/er 
A*/7r//7/2/;c;7 die Rotte des Rechts nicht ausführtichcr herausgearbeitet und
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nur Spuren der rechtlichen Regelung gesetzt habe. Eine dieser Spuren ist 
die folgende: Bedenken wir, daß eine große Aufgabe der menschlichen 
Existenz Aj?<3/2/2/;c ü . s - i s t  und daß auch das Recht dies
bezügliche Funktionen und Chancen hat, so sind seine Möglichkeiten 
jene im Bereich materiellen Knappheit die offenkundigsten. Sei cs mir 
gestattet, mich selbst aus einem Lexikon zu zitieren: „Gesellschaftliche 
Normierung und Güterallokation bedeutet stets Setzen von 
Knappheitsgrenzen; soziale Prozesse sind -  auch -  Konflikte um knappe 
Güter." Hier hat mich nur die jedes Wort anrechnende Strenge der 
Lexikonredaktion an der gesonderten Hervorhebung des von mir 
mitgedachten Rechts gehindert. Wäre der verfügbare Raum nicht so 
knapp gewesen (Raumknappheit!), hätte ich wohl betont, daß für die 
Regelung und Lösung von Konflikten die verschiedenen Formen des 
Rechts -  von der Vermittlung über die Schiedsgerichte bis zur staatlichen 
Rechtspflege -  zuständig sind.

fch möchte kurz einige weitere Knappheitsfunktionen und -Chancen 
des Rechts benennen, zugleich als einige Posten der langen Liste meiner 
Schulden und Aufgaben. Das Recht bemüht sich um die Linderung der 
anthropologischen Knappheit im Falle der Pflege benötigender 
Minderjährigen, Waisen und Behinderten über die Vormundschaftsämter.

Die Rechte und das Leben von Greisen und handlungsunfähigen 
Kranken schützt die Rechtsordnung mit der Institution der Pflegschaft, 
womit existentielle Knappheit zumindest gemindert werden soll. Doch zu 
erwähnen ist auch das Erbrecht, das in gleichem Maße ein Instrument der 
Milderung der existentiellen Knappheit -  hier der Folgen vom Sterben -  
sowie der materiellen Knappheit ist. Gegen mehreren Formen der 
Knappheit sozialer Bindungen tritt das Recht mittels des Eherechts und 
ähnlicher anderer Gesellungsformcn, sowie des Familien- und des 
Vermögensrechtes. -  AH diese sind nur punktuell herausgegriffene 
Beispiele eines noch der Entdeckung harnenden großen Themas, das 
„Knappheitstheorie und Recht" genannt werden könnte.

Ich komme zum Schluß. Vielleicht konnte ich glaubhaft machen, daß 
das Thema „Knappheit und Recht" zum Aus- und zum Weiterarbeiten 
geeignet ist. Daß es möglich ist, zwischen Soziologie und Jurisprudenz 
wissenschaftliche Brücken zu bauen, ist vielleicht der Tatsache zu ver
danken, daß es Verbindungselemente zwischen den zwei Wissenschaften 
gibt: dies hängt wahrscheinlich mit dem anfangs bereits erwähnten scien- 
tia universalis- Charakter beider zusammen. Diese Eigenschaft wird wohl
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nur durch die Theologie und die Politikwissenschaft geteiit. Die Aufgabe 
der Soziotogic gegenüber der Rechtswissenschaft ist die Pflege der 
Gemeinschaft dieser zwei Wissenschaften, dabei vermeidend sowoh) die 
Skylla des Kotaus, der jenseits des dem Recht gebühren Anerkennung 
geht, als auch die Charybdis der Neigung der Soziologie zur 
Selbstgefälligkeit. -  Ich möchte mit zwei Gedanken schließen. Der eine 
lautet wie folgt: Das Denken mit dem Recht bietet in vielerlei Richtungen 
neue Möglichkeiten. Aus diesem Grund danke ich jetzt dieser Universität, 
daß sie mich seinerzeit unterrichtet hat und mir auch heute noch bei dem 
Anfachen der in mir glimmernden Flammen hilft. Und auch Ihnen sei ein 
aufrichtiger Dank gesagt, daß Sie mich heute angehört und damit zum 
Glühen kleiner Feuerchen beigetragen haben. -  Und der andere Gedanke 
ist es, an einen Punkt des Vortrages zu erinnern: Die Knappheit als solche 
geht nicht vorbei, so auch die des Wissens nicht. Ich schließe meinen 
Vortrag im Beweußtsein meiner diesbezüglichen Mängel und danke für 
ihre Aufmerksamkeit.

Was verdanke ich meiner Universität?

Je weiter ich von der Universität in der Zeit komme, umso mehr fühle ich 
die Bedeutung -  nicht der Universität, sondern ge/w/e 6??*as*er Universität, 
an der ich von 1946 bis 1951 studierte und die den Namen sogar von zwei 
bedeutenden Persönlichkeiten trug: zu Beginn meiner Studienjahre den 
von Peter Pázmány, gegen Ende den von Loránd Eötvös. Man könnte 
sagen, daß ich an zwei Universitäten studierte, da die Leitung der 
Universität und ein großer Teil der Professoren inzwischen ausgewechselt 
wurde, nachdem die Machtordnung, die Staatsform, das politische und 
gesellschaftliche Institutionssystem sich geändert hatte.

Für mich war das Studieren an der juristischen Universität selbstver
ständlich. Mein Vater war Jurist und etliche Jahre nach mir studierte auch 
mein Bruder Jura. Wir alle empfanden einen großen Respekt gegenüber 
dem Recht. Dies hätte einem jungen Menschen von 18-19 Jahren mehr 
als gereicht, doch dazu kam noch ein sehr wichtiger Umstand: Wegen der 
bedrohlichen Armut unserer Familie, verursacht durch die Nachkriegszeit 
und die beginnende Volksdemokratie mußte ich außer meinem Studium 
auch Geld verdienen. Das konnte nur ein Jurastudent mit Hilfe des 
„Arbeitens und daneben Studierens" machen. Dies war bei mir jedoch
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nicht das Merkmai eines Hcrrensöhnchcns, sondern des Angewiesen
seins. Umso mehr war ich bemüht, für die universitäre Präsenz, für das 
Studium und für die Prüfungsverbereitungen aus der Erwerbsarbeit 
ersparbare Zeiten auszuweiten, sie umso besser zu nutzen. Die 
Jurisprudenz und meine Universität haben mich in ihren Bann gezogen 
mit ihrer Atmosphäre und mit dem Wissen und der weisen Pcrsönüchkeit 
der Lehrer. Auch heute noch stehen vor mir und inspirieren mich Onkc) 
Feri Eckhart -  nur so wurde er unter uns genannt - ,  der sympathische und 
gutherzige Verfassungs- und Rechtshistoriker mit seinem immensen 
Wissen, Géza Marton Römerrechtter, Endre Nizsalovszky, Professor für 
Privatrecht, den Statistikprofessor Dezső Laky, den hoch angesehenen 
istván Szászy, Professor für internationales Privatrecht und den 
Nationatökonomen István Varga. Dieser fiel mit den anderen später eben
falls in die Versenkung, wurde aber nach der Niederschlagung der 
Revolution mit der Ausarbeitung einer mutigen Wirtschaftsreform beauf
tragt, die er gerade deswegen alsbald aufgeben mußte. -  Ich war anwe
send bei der Rede des Rektors Gyula Moór, als er das Herannahen düsterer 
Zeiten an die Wand gemalt hat und saß später auf der Tribüne des 
sogenannten Studentenparlamentes, wo unter sämtlichen Studcntende- 
legationen einheimischer Hochschulen nur die von Pali Szöllösy geleitete 
Abordnung unserer Budapester Jurastudenten, sowie die Soproner 
Forstwirtstudenten sich der glcichschaltenden Vereinheitlichung widersetzt 
haben. -  Während ich die Liste der vor dem Rcgimewechscl lehrenden 
guten Professoren noch fortsetzen könnte, gab es unter den Nachfolgern nur 
wenige von Format. Doch auch hier erwähne ich gerne Salamon Beck 
Privatrechtler und Gyula Hajdú Völkerrechtler, sowie Lóránt Boleratzky, der 
den ebenfalls abgelöstcn Barna Horváth zu ersetzen hatte; in seinem 
Seminar vertieften wir uns, vom Lärm der brodelnden Außenwelt nicht 
gestört, in die Analyse des portugiesisch-holländischen Rechtstreites um die 
Eigentumsrechte an der Insel Palma. An dieser „zweiten Universität" war 
ich gezwungen, eine Erfahrung zu gewinnen, die sich später jedoch als 
äußerst nützlich erwies: Eine neue Welt ist an die Macht gekommen, in der 
das Recht nicht gemäß Justinian, sondern gemäß Lenin und Stalin gesetzt 
wurde, ln mir lebten zwei von einander grundlegend verschiedene 
Auffassungen von Rechts- und Gesellschaftsorganisation, doch auch nach 
dem Verlassen der Universität brachte das mir Vorteile für mein Denken und 
mein Verhalten dadurch, daß ich beide viel früher als die meisten meiner 
Altersgenossen erworben habe. -
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Ohne mein Verschulden wurde ich weit entfernt geschieudert vom 
Recht ais Wissenschaft wie auch ais Beruf, nicht jedoch von seinem 
Geist, seiner Denkweise und der Basis seines Wissens. -  Ich verdanke 
meiner Aima Mater wahrtich vieh Wissend oder nicht hat sie mir dauer
haft in meiner Lebensauffassung geholfen, vie) später im Abso)vieren 
einer anderen Universitätsdiszipiin in einer nicht-ungarischen Kultur und 
hiift mir nahezu unbemerkt auch im Formuiieren meiner neueren wis
senschaftlichen Probleme. Das war gleichsam ein Studium generale. -  Ich 
hatte Gelegenheit, den Lebensweg von sechs meiner Studienkameraden 
zu verfolgen. Nur zwei von ihnen wurden Juristen, allerdings war der eine 
Professor des Römerrechts und Verfassungsrichter, der andere ist angese
hener Rechtsanwalt: Die Berufe der anderen waren die folgenden: 
International führender Experte der Rückversicherung; einer mit einem 
„großen Doktor" der Volkswirtschaftslehre und bekannter Sachbuchautor 
mit einer großen Expertise in Wissenschaft und Kultur; einer wurde ein 
bekannter Maler und einer ein sehr guter Dichter. Ich als Soziologe kann 
mir in Anbetracht meines eigenen Beispiels sehr gut vorstellen, was alles 
das Recht auch in anderen Berufen zu bedeuten vermag, besonders wenn 
man einen Ehepartner hat, wie ich. Für das mir reichlich Zugeflossene 
spreche ich der Leitung meiner Universität öffentlich meinen Dank aus.
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DÍE SOGENANNTE QUAS!DELIKT!SCHE HAFTUNG 
VOM RÖMISCHEN RECHT BIS ZUR GEGENWART*
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Die Institutionen von Justinian definieren die Obligation als /??/*/.s' v//7c?v- 
/??/??, d.h. als eine rechtiiche Fessel, „durch die uns der Zwang auferlegt 
wird, irgendeine Leistung zu erbringen."' Der metaphorische Hinweis auf 
die Fessel ist nicht unabhängig von der Denkweise der römischen 
Juristen, deren anschauliche Redeweise auch noch bei den byzantinischen 
o/?/eoe.s'5'o/'e.s nachzuweisen ist. Jcdenütlls steht dieser Sti) im krassen 
Gegensatz zu der heutigen Rcchtssprache, die keineswegs ats tebensnah 
zu beschreiben ist. Denkt man jedoch an das ungarische Gesetz über die 
„Geldwäsche" oder auf das ungarische Äquivalent des englischen 
Ausdrucks //oo/wg c/?o/ge, so kann man vieileicht annchmen, daß sich 
die neuere ungarische Rechtssprache im Einklang mit der dics- 
bezügiiehen internationalen Tendenz in der Richtung einer gewissen 
„postmodernen Bildweit" der juristischen Begriffe entwickelt.

Die Metapher der juristischen Fessel läßt uns aber auch etwas 
anderes einfatlen. Man kann nämlich auch daran denken, daß die einst 
ausgestalteten juristischen Begriffe die juristische Denkweise der 
späteren Juristengenerationen so stark fesseln können, daß man sich von 
ihnen sogar nach mehreren Jahrhunderten kaum befreien kann. Wie der 
italienische Philosoph Francesco Orestano zutreffend festgestellt hat, „ co/?- 
cc/J /jo.s'.s'ooo e.s'.s'ero Je/ /wo/?/ xe/iJo/'/', //??? .s*o/?o Je/ cof/n / /wJ/'o/;/".

Die Rechtswissenschaft ist ja  eine konservative Wissenschaft (wenn 
sie überhaupt eine Art Wissenschaft zu nennen ist), und dieser Umstand 
äußert sich auch darin, daß die Rcchtsgelchrten nicht besonders daran 
trachten, die begrifflichen Fesseln abzuschütteln. Man neigt eher dazu,

' Der Text dieses Aufsatzes begründet sich auf dem Habiütationsvortrag des Verfassers, 
der an der juristischen Fakuität der Eötvös-Lorand-Univcrsität am 3!. Oktober 200! 
gehattenwurd!.

' !nst. 3. !3. pr. Die Übersetzung begründet sich auf O. BrnRtiXDS ct a!.: /;//'A
Cn'/VA'. Tc.v/ unr/ M?t7'.sc/zu/7g. Heidelberg !997-. !7L



die juristischen Begrifft a)s von der Natur seibst gegebene Axiome unkri
tisch zu gebrauchen. Man sollte aber die juristischen Begriffe viehnehr 
ais geschichtiich ausgestattete und unvoHkommene Kreaturen betrachten, 
die mit Kritik und Zweifel zu behandetn sind. Der Zweite! ist gerechtfer
tigt insbesondere in dem Fatte, wenn ein Begriff im Laufe der tangen dog- 
mengeschichttichen Entwicklung Bedeutungswechsel gelitten hat. Zu 
den solchen bedenklichen juristischen Begriffen gehört auch die 
Kategorie der sogenannten Quasidelikte, die im weiteren zu erörtern ist.

Der Ursprung des im Mittelalter erschienenen Ausdrucks <y;/a.s7 &&%?/?? geht 
in die römische Kaiserzeit zurück. Der Überlieferung der Digesten zufolge 
wurde ein interessanter Gedanke in einem dem Gaius zugeschriebenen, unter 
dem Titel /?e.y coZZ/JZa/zae bzw. /1 ;z/ea bekannten Werk dargelegt, nach dem 
unter den Obligationen ex ra/v'/.s' caa.s'anezz/fga/'/.s' (d.h. unter den Obligationen, 
die weder aus einem co/;ZraeZa.S', noch aus einem Je/ZeZa/z; stammen) bei eini
gen es so gehaffet wird, als wenn ein cozzZracZzẑ , in anderen Fällen aber als 
wenn ein Je&Zzzzzz vorläge (lyzza.s7 ex eozzZz*acZ:z/zzza/e/zcz'o Ze/zezz r/'JeZzzzj. Der 
Verfasser der /̂ e.y coZZz'Jz'azzae hat zwar die Obligationen auf drei Gruppen 
verteilt,- jedoch erschien im Rahmen der dritten gemischten Gruppe -  durch 
das erwähnte Gleichnis -  ein Vorzeichen der späteren Quadripartition^

An die Stelle der aus didaktischen Gründen cingcführtcn Trichotomie der 
/?e.y eoZZz'J/azzae -  wobei die Ausdrücke z/z/a.s/ ex eazzZz'aeZ;z/zz;a/e/zeZo etc. nicht 
im technischen Sinne verwendet werden, sondern vielmehr als anschauliche 
Beschreibungen gelten -  tritt in den Institutionen von Justinian eine 
prononciert theoretisch konzipierte Quadripartition, nach der die Obligationen 
entweder ex cozzZzaeZzz oder ex /??<y/e/?c/o oder zyzza.s/ ex eozzZzacZz/ oder z/zza.sz ex 
zzza/e/zc/o stammend Diese Quadripartition diente nach wie vor didaktischen 
Zwecken, sie hätte aber -  im Gegensatz zu dem bloßen didaktischen Gleichnis 
in den /?e.y coZZ/Jz'azzae -  noch mehr eine theoretische Fundierung haben. Eine 
diesbezügliche Weiterentwicklung liegt aber in den Institutionen von Justinian 
im Vergleich zu den /?e.y eoZZz'J/'azzae noch nicht vor.

In den Institutionen von Justinian begegnet man den gleichen vier 
quasideliktischen Tatbeständen, die auch in den /?es cott/'Jz'azzae 
vorzufinden sind: die Haftung des zzzJex <yz;z /z'Zezzz yzzazzzyee/'Z, die Haftung 
des Wohnungsbesitzers Je  Jc/'ecZ/'.s' eZ e//iz.s'A sowie Je  /zo.sz'Zo eZ .szz.s/zezz.s'o,

 ̂ Siehe D. 44, 7, t pr.
 ̂ SicheD. 44, 7, 5, t;cod. 5, 3T.
 ̂ Siehe Inst. 4, 5.

280 ANDRÄS FÖLDt



schließlich die Haftung der Schiffer und Herbergswirte (77077/776. 
67777/20/765. 5/77/777/77777)/ für die von ihren Leuten begangenen Diebstähte 
und Sachbeschädigungen. In ah diesen Fähen ist die haftende Person 
verpflichtet, dem Geschädigten (gegebenenfalls dem Anzeiger) eine 
gewisse Summe als Privatstrafe (006/7/7) zu bezahlen.

In einigen modernen Zivilgesetzbüchern, vor allem im französischen 
C07/6 c/v/7, ferner -  nach dem französischen Muster -  auch im belgischen, im 
luxemburgischen, im louisianischen, im dominikanischen und im 
chilenischen Zivilgesetzbuch findet man auch heute die Kategorie 777/7757- 

7/6/7/ (7/777757 r / ( ( e / 756, 67/7757 //e//7o). Der Romanist könnte sich über diese 
Tatsache auf den ersten Blick freuen, seine Freude dauert aber leider nicht 
lange. Der dank den erwähnten Zivilgesetzbüchern auch noch heute 
fortlebendc Begriff der Quasidelikte hat nämlich kaum etwas zu tun mit 
den Quasidelikten des antiken römischen Rechts. Dies muß man trotz der 
Tatsache feststellen, daß die Quasidelikte des römischen Rechts und der 
heutige Quasideliktsbegriff nicht nur Namensverwandte sind, sondern es 
besteht zwischen ihnen eine rechtsgeschichtlich eindeutig nachweisbare 
genealogische Verbindung, sozusagen eine „geradlinige Verwandtschaft".

Diese Abstammung ist relativ gut bekannt (darauf wird später einge
gangen), um so weniger wissen wir aber, was für ein gemeinsames dog
matisches Kriterium die vier quasideliktischen Tatbestände des römi
schen Rechts miteinander verbunden hat, und warum diese Tatbestände 
nicht als normale Delikte gelten konnten. Die Quellen geben dies
bezüglich keine eindeutige Erklärung, dementsprechend ist in der 
Fachliteratur keine 607777777777/5 0 /2/7 7 /0  7/06/02*77777 Zustande gekommen: es 
gibt nur verschiedene, mehr oder weniger verbreitete Hypothesen. Bevor 
wir einen Überblick dieser Hypothesen geben, sind die vier römisch
rechtlichen Quasidelikte kurz darzustellen.

Was den Richter anbelangt, der in seiner Funktion eine 
Pflichtverletzung begeht (/W ar 7/7//' /7/6/77 57/77/77 ybo/'/), handelte sich es 
ursprünglich um den Richter des Formularprozesses, später um den 
kaiserlichen Richter des Kognitionsverfahrens. Der Richter haftet hierbei 
für den Schaden, den er einer Prozeßpartei durch sein vorsätzliches oder 
fahrlässiges Verfahren verursacht hat.s Den Zeichen zufolge war es be
reits den Juristen von Justinian nicht völlig klar, warum dieser Tatbestand 
nicht als Delikt sondern als Quasidelikt zu qualifizieren war. Nach den

s Mindestens so nach D. 44, 7, 5, 3; sowie nach Inst. 4, 5 pr.
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coP/J/anr/c sowie nach der wortwörttich übereinstimmenden 
Erklärung der Institutionen von Justinian gitt die Pfhchtvertctzung des 
Richters deshatb ats ein Quasidehkt, weit es sich hierbei um eine 
außervertraghehe und schutdhafte Handtung handett. Diese Erktärung ist 
auch dann ziemtich schwach, wenn man den in den einschtägigen 
Quetientexten nur imptizit zum Ausdruck gebrachten Gedanken 
hinzufugt, daß bei den Dehkten im aitgemeinen eine vorsätzhehe 
Handtung nötig ist, der Richter haftet aber auch in dem Fähe, wenn er 
wegen seiner fachtichen Unerfahrenheit unrichtig
verfahren hat. Man kann jedenfatts feststehen, daß der Tatbestand des 
h;r/<?x r/m /;7c/n /¿^ /7 ist erhebtich verschieden vom Tatbestände der
normaten Sachbeschädigung ftr/o/nnn/n nach der /ar

wobei u.a. eine direkte physische Kausahtät ("co/pore co/y2o/7 
r/orq) nötig ist. Theoretisch könnte schtechthin dieser Umstand 

ats ursächtich für die Quatifizierung der Haftung des Richters ats 
Quasidehkt gehen, eine sotche Hypothese täßt sich aber aufgrund der 
Quehen nicht beweisen.

In Bezug auf die Haftung des Richters ist es noch zu bemerken, daß 
cs im Formutarprozcß unmögtich war, gegen das Urteit des m&w eine 
Berufung einzutegen, so -  sofern man von den außerordenthehen prä
torischen Interventionen absieht -  gatt die quasidehktische Haftung des 
/W ar lange ats eine wichtige, fast die einzige Möghchkeit für eine Kor
rektion. Angesichts der Möghchkeit der mehrfachen Berufung im kaiser- 
tichen Kognitionsverfahren wurde aber die praktische Bedeutung der 
quasidehktischen Haftung des /nr/ex vict geringer.

Abweichend von der Haftung des Richters wird bei den weiteren drei 
Quasidchkten für die Handtungcn von anderen gehaftet, und zwar 
wahrschcintich unabhängig vom eigenen Verschutden der haftenden 
Person. Aber auch diese Tatbestände unterscheiden sich erhebtich 
voneinander.

Was die Haftung r/e &v'cr7/'.s' e/ angeht, ist es vorauszu
schicken, daß die bzw. die <?//h.s'/o an und für sich nicht ats
rechtswidrige Handtungcn gatten, sic waren im atten Rom vietmehr 
natürtiche Verwattensweisen. Man sott diesbezügtich an die Tatsache 
denken, daß die dreistöckigen Mietshäuser in Rom bereits im 3. Jh. v. 
Chr. gewöhntich waren, und in der Kaiserzeit gatten sogar Häuser mit 6 
oder mit 7 Stockwerken nicht ats Ausnahmen. Wie einer Satire von 
Juvenat zu entnehmen ist, warfen die Bewohner der Mietshäuser auch
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gebrochene Töpfe auf die Straße. Es ist auch zu bemerken, daß die 
höheren Wohnungen mit dem Kanaiisationssystem nicht verbunden 
waren. Dieser Umstand hatte natürtich seine Fotgcn.

im äiteren römischen Recht war es nicht unbedingt ein Dchkt, wenn 
man durch die bzw. die eine Person verietzt oder eine
Sache geschädigt hat. Einerseits war zur aquiiianischen Sachbe
schädigung, wie bereits erwähnt, die Verursachung co/po/*<? co/po/v nötig. 
Das Element co/pore iag weder bei der r/eAc-Ao noch bei der vor.
Andererseits wurde die Verletzung einer freien Person lange Zeit höchs
tens als m/M/Vn sanktioniert; dabei mußte aber auch ein subjektives 
Element, die vorliegen, was bei der r/e/ecT/o bzw. der
wieder nicht typisch ist. Was schließlich die Tötung eines freien 
Menschen durch iMcc/fo (eventuell durch e/yi^/o) angeht, galt eine 
solche Handlung als cr/wen, jedoch wurde die fahrlässige Tötung lange 
nur symbolisch sanktioniert, und dieser Tatbestand wurde auch noch in 
der Kaiserzeit ziemlich lückenhaft geregelt.

Was den Ersatz der durch <r/<?/ec/;o bzw. e/yh.w; verursachten Schäden 
angeht, hätten bereits die erwähnten Lücken des alten Zivilrechts recht- 
fertigen können, daß der Prätor für die Schadensverursachung durch 

bzw. e/yhs/o besondere Strafklagcn proponierte. Als der 
Anwendungskreis der r/cV/'o /egA /Lp/Z/L/e in der Kaiserzcit (vorwiegend 
im klassischen Recht) auch auf die Tatbestände der indirekten Kausalität 
sowie auf die Verletzung einer freien Person ausgedehnt wurde, behielt 
noch die Haftung r/e &7<?c/A ef c/yi/.s-A diejenige Spezialität bei. daß die 
einschlägige Klage nicht gegen den Täter, sondern gegen diejenige 
Person zu erheben war, aus deren Wohnung etwas geworfen oder 
gegossen wurde. Diese Lösung diente nicht nur den Interessen des 
Geschädigten (indem im Vergleich zum Täter eine leichter auffindbare 
und im allgemeinen eine zahlungsfähigere Person, nämlich der 
Wohnungsbesitzer verantwortlich gemacht wurde); diese Regelung 
stimulierte gleichzeitig die Wohnungsbesitzer, das Verhalten der sich in 
ihren Wohnungen aufhaltcnden Personen effektiver zu kontrollieren.

Es ist noch zu bemerken, daß diese Haftungsform auch im justinia
nischen Recht verschuldensunabhängig war; als ihre dogmatische 
Grundlage diente aber sowohl im klassischen als auch im justinianischen 
Recht das mögliche (gegebenenfalls vermutbare) Verschulden des 
/nfor. Deshalb haftete der anderswo wohnende Hauseigentümer aufgrund 
dieses Edikts überhaupt nicht.
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Aufgrund des dritten Quasidetikts ist ein jeder berechtigt, eine 
Strafkiage (ocJo Je  /po-sv'/o ve/ .su,s/2c/;.s'oj gegen den Mieter bzw. den 
Eigentümer eines Hauses, worauf (eigenttich auf dem Wetterdach oder 
auf einem Vorbau) etwas so aufgesteilt oder aufgehängt ist, daß cs eine 
Gefahr für die Fußgänger bereitet. Es ist wahrscheintich, daß es zur 
Feststellung der Gefahr nötig war, daß das fragtiche Objekt mit einer 
ungeeigneten technischen Lösung aufgesteiit oder aufgehängt wurde, das 
Gewicht oder die Größe des Gegenstandes war also an und für sich nicht 
genug, um den rechtswidrigen Tatbestand konstatieren zu können, fm 
byzantinischen Recht konnte man diesen Tatbestand, der Institutionen
paraphrase von Theophil zufolge, auch dadurch verwirklichen, daß man 
etwas ins Fenster gestellt hat.

Bezüglich der vielumstrittenen Passivlegitimation der r/cJo Je /%<.?/- 
fo ve/ .s-M.s-/?e/?.To meine ich, daß die Haftungsgrundiage hierbei die „rela
tive Vorwerfbarkeit" deijenigen Person (letzten Endes des Hauseigen
tümers) darstellte, die einerseits für den Kläger auffindbar war, anderer
seits die mehr als sonstige Personen zu „/w-sv/;//?; qualifiziert
werden konnte. In diesem Sinne ist die Haftung Je et als
reine objektive Haftung aufzufassen.

Die Eigenart der Haftung J e /20̂ /to et .s'^e/M o liegt nicht nur in der 
Flaftung des Mieters (Eigentümers) für fremdes Verhalten, sondern auch 
darin, daß in diesem Fall bereits die Gefahrensituation selbst eine pönale 
Haftung begründet, was im römischen Recht ansonsten beispiellos ist.

!n Bezug auf das vierte Quasidelikt, nämlich die Haftung der Schiffer 
und Herbergswirte für die Diebstähle und Sachbeschädigungen, die ihre 
Leute begangen, läßt sich als JJ/U e^/G  .spec/'/Zca hervorheben, daß der 
Unternehmer nicht (bzw. nicht nur) eigene Delikte, sondern (auch) die 
seiner Angestellten zu vertreten hat; also auch hier begegnet man einer 
Haftung für fremdes Verhalten.

Die Haftung der Schiffer und FIcrbergswirte war im klassischen 
Recht unabhängig von ihrer /'/: e/ZgenJo; die diesbezüglichen
Hinweise in den Quellen sind als interpoliert zu betrachten, und weisen 
ansonsten wohl auf vermutete oder fingierte hin.

Vergleicht man die vier quasideliktischen Tatbestände, so kann man 
mindestens drei gemeinsame Merkmale hervorheben: (I) all diese 
Tatbestände wurden in prätorischen Edikten sanktioniert (E. Voltcrra und 
G. Longo heben dieses Element als gemeinsames Kriterium der 
Quasidelikte hervor); in all diesen Fällen liegt eine rechtswidrige
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Handtung vor, die, ähntich den Deiikten, eine private Strafkiagc nach sich 
zieht (J. Baron und F. Gaiio vermuten, daß dieses Merkma) das gemein
same Kriterium der Quasideiikte darsteiie); (3) Die rechtswidrige 
Handlung steht bei jedem quasideiiktischen Tatbestand einen gewissen in
direkten Charakter dar: intehektuehe Schadensverursachung, Haftung für 
fremdes Verhaken usw. (einige Forscher heben dieses Merkma) hervor).

Aufgrund einer näheren Untersuchung kann man die Fotgerung 
ziehen, daß die oben geschhderten Merkmaie kaum geeignet sind, die 
dogmatische Unabhängigkeit der Quasideiikte zu begründen. Was die 
prätorische Fierkunft der Quasidelikte angeht, ist dieses Merkmai auch 
bei mehreren Deiikten zu konstatieren. Die Sanktionierung durch 
Strafkiagen giit bei jedem Deiikt ais eine begriffliche Notwendigkeit. 
Auch die Möglichkeit, einige quasideiiktische Kiagen ais 
zu erheben, giit nicht ais eine soiche Speziaiität, was man bei den 
Deiikten nicht auffinden könnte. Die Quasideiikte iassen sich aiso von 
den Deiikten aufgrund dieser Kriterien nicht unterscheiden.

Ais eine gemeinsame .specf/fco der sämtiiehen quasideiik
tischen Tatbestände iäßt sich nur das unter Nr. (3) erwähnte negative 
Kriterium, aiso der indirekte Charakter der rechtswidrigen Handiung her
vorheben. Bei der Haftung des /W ar konnte man die inteiiektueiie 
Schadensverursachung keineswegs unter den Begriff des m/w/a

oder eines anderen Deiikts subsumieren, nicht einmal danach, daß 
der Anwendungskreis der act/'o /cgA /f^a/V/ae erhebiieh ausgedehnt 
wurde, in den drei weiteren Fälien biidete die Fiaftung für fremdes 
Verhaken (bei der Haftung Je ut .sa.s/2u/?.s'a vorzugsweise die
Haftung für die bioße Gefahreniage) ein Hindernis, diese Tatbestände ais 
Delikte zu quaiifizieren.

Die Quasideiikte scheinen aiso aufgrund eines nicht ganz einheitlichen 
negativen Kriteriums, in die gleiche dogmatische Gruppe eingegiiedert zu 
sein. Vieie Forscher (zum Beispiet Stojcevic und Woiodkiewicz) meinen 
aber, daß die dogmatische Unabhängigkeit der Quasideiikte nur aufgrund 
verschiedener negativen Kriterien begründet werden kann.

Es gab jedoch seit aiters und es gibt auch heutzutage Romanisten, die 
durch teieoiogische Ausiegung der Queiien soiche gemeinsame positive 
Kriterien für die Quasideiikte nachzuweisen versuchen, die für die 
Mehrheit von ihnen durchaus charakteristisch sind, bezügiieh des ersten 
Tatbetsandes aber, nämiieh bezügiieh der Haftung des /ui/av 
SM#/?: /ücü erhebiiehe Bedenken bereiten.
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Eine ins Mitteiaiter zurückgehende Ansicht dieser Art häit die 
Quasideiikte für Tatbestände der Haftung für fremdes Vcrhahen. Für 
diese Austegung steht ein kaum iösbares Probtem die Haftung des /t/Wr 
dar. Teiiweise deshaib sprechen mehrere Rechtsgeichrtc seit Donchus bis 
etwa G. Longo der Haftung des ///Wv ihren Quasideiiktscharakter ab. 
ihrer Meinung nach steht die Haftung des /Wav ein normates <W/'cVt///; 
dar. Diese Ansicht hatte ich für piausibei. Es scheint mir sogar durchaus 
mögtich, daß an der ersten Stehe der traditionehen Liste der Quasideiikte 
ursprüngiieh nicht die Haftung des /W ar, sondern die der /j/W/W///' 
standen, die der Prätor für die Deiiktc ihrer Angesteiitcn verantwortiieh 
machte, ich hatte es aiso für mögiieh, daß die Erwähnung des /W ar 
anstatt der Steuerpächter in dem überiieferten Text der /?as- co///W/////e, 
dem die institutionen von Justinian treu foigen, spätnachkiassischcr oder 
justinianischer interpoiation zuzuschreiben sei.

Diese Hypothese kann zwar ahzu kühn scheinen, jedeniahs ist cs aber 
Arangio-Ruiz zuzustimmen, daß auch die Haftung der ¿//W/W/// zu den 
Quasideiikten gehörte, auch wenn diese Haftungsform in soichen knappen 
Lehrbüchern, wie die institutionen von Justinian, nicht erwähnt ist.

Die Annahme der Haftung für fremdes Vcrhaiten ais ein mögiiehes 
gemeinsames Kriterium der Quasideiikte ist im Lichte der Quehcn nicht 
unbedingt für anachronistisch zu hatten, darauf weisen nämiieh manch- 
mai auch die Quehen seibst e.qp/*e.s.W venW hin. Über den 
Wohnungsbesitzer iesen wir zum Bcispici in den institutionen von 
Justinian, daß er „idco autem non proprie ex maieficio obiigatus inteiie- 
gitur, quia pierumque ob aitcrius cuipam tenetur."^ Ein ähniieher Hinweis 
findet man auch bezügiieh der Haftung der Schiffer und Herbergswirte.^

Diese Ansicht wurde bereits von einigen Giossatorcn (Piacentinus und 
insbesondere Azo) vertreten, die daran strebten, die Kasuistik übersteigend 
ein theoretisch fundiertes System aufhtbaucn. Azo hieit das Kriterium der 
Haftung für fremdes Dciikt für so wichtig, daß er auch die Frage aufgewor
fen hat, warum die Noxaihaftung von den römischen Juristen nicht zu den 
Quasideiikten zugeordnet wurde. Diese Frage hat er mit der Begründung 
beantwortet, daß man bei den Quasideiikten das Verhaken einer unbe
stimmten Person zu vertreten hat, während die Noxaihaftung mit dem Dciikt 
eines eigenen Gewaitunterworfcnen zusammenhängt.

6 Siehe inst. 4, 5, 1; vg). D. 44, 7, 5, 5.
? ,,[Q]uasi ex maieficio teneri videtur, si modo ipsius nuiium est maieficium, sed 

atieuius eorum...", siehe inst. 4, 5, 3; vgi. D. 44, 7, 5, 6.
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Mehrere bedeutende Vertreter des ¿/.s;rs- Prz/zr/ccZiv/T/w, so
Struve und Stryk ¡egten die Ansicht eindeutig dar, nach der die 
Quasideiikte eine Art Haftung für fremde czz/pr/ (für die sog. c;//po /wpn- 
ZaZ/w) darsteHen. Im 20. Jh. war diese Auffassung vor allem von 
Buckland vertreten, der das Wesen der Quasidelikte in der v;'(<r//7'o;rs' /m- 
/zz'/z'Zv gesehen hat. Er hat auch für die Haftung des zt/z/ex eine bravourvollc 
(aber wenig plausible und in der Literatur zu Recht abgclehntc) Erklärung 
gefunden, nach der der Richter für die Schuld der anderen Prozeßpartei 
haftete. In der neueren Literatur hebt Scrrao das Moment der Haftung für 
fremdes Verhalten hervor, ohne die Elaftung des /Wcx ins Prokrustes-Bett 
dieser Konzeption hineinzuzwingen.

fn der jüngeren Literatur ist aber vorzugsweise diejenige Ansicht 
vertreten (seitens etwa A. d'Ors, P. Stein, Hochstein, Zimmermann, 
Ginicncz-Candela), nach der als gemeinsame Grundlage der Quasidelikte 
im kfassischen römischen Recht die objektive (mit anderen Worten ver- 
schuldcnsunabhängigc oder Gefahrdungs-) Haftung diente. Auch für 
diese Theorie bereitet ein schwieriges Probfem die Haftung des /W er, die 
im Lichte der Quellen eher Verschuldenshaftung (eventuell Haftung nur 
für <Vo/n.s') darstellen sollte. Ist diese Theorie überhaupt anzunchmcn, so 
ist es jedenfalls D. Nörr zuzustimmen, der diese Auffassung nicht für die 
Entdeckung der ursprünglichen römischen Konzeption, sondern vielmehr 
für die entsprechende Auslegung des modernen Forschers hält.

Im Laufe des Fortlebens des römischen Rechts spielten bedauerlicher
weise nicht diese Theorien die entscheidende Rolle, sondern eine andere 
Auffassung, die sich ihrerseits auf die Institutionenparaphrase von Theophil, 
damit letzten Endes auf die Institutionen von Justinian stützen kann. 
Theophilus stellte eindeutig diejenige These fest, die einigermaßen auch in den 
Institutionen (und auch im entsprechenden Fragment aus den 7?e.s- rozz^/M/Me) 
selbst zum Ausdruck kommt, was aber weder mit dem klassischen noch mit 
dem justinianischen Recht vereinbar ist, daß die Grundlage der Unter
scheidung der Delikte und der Quasidelikte darin bestände, daß sich die 
Delikte auf z/o/zo-, während die Quasidelikte auf zzz/pz/ begründeten. Auch 
wenn die mittelalterlichen Juristen vorzugsweise die vier traditionellen 
Tatbestände als Quasideiikte ansahen, erschien bereits bei ihnen eine Tendenz, 
die Delikte mit den vorsätzlichen bzw. die Quasideiikte mit den fahrlässigen 
Verbrechen zu identifizieren. Diese Tendenz erreichte ihren Höhepunkt in der 
Literatur des /Vs- czwizm/w im 18. Jahrhundert, als Hcineccius und Pothicr alle 
fahrlässigen Schadensverursachungen als Quasidclikt qualifiziert haben.
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Diese neue Auslegung der Kategorie des Quasidetikts hat natüriich 
mehrere Schwierigkeiten aufgeworfen, insbesondere bezögt ich der 
vorsätzhehen Pilichtvertetzung des ti/Jex sowie des fahrtässig began
genen Ja/?;/?;//?; m/M/ M Jr/ti//^;. Die Vertreter der neuen Auffassung haben 
verschiedene Lösungen vorgeschtagen, um diese Schwierigkeiten zu 
beseitigen. Dem Jo/nnn/?; w m  JatMw wurde manchmat sein 
Detiktscharakter und umgekehrt der Haftung des tnJex sein Quaside- 
hktscharaktcr abgesprochen. Einige vorsichtige Rechtsgetehrte wiesen 
a)s Schutbeispiet für die Quasidehkte nach wie vor auf die traditionellen 
Tatbestände hin (vorzugsweise auf die Jefect/o).

Diese nicht nur quellenfremde und subjektivisierende, sondern gleich- 
zeitig ufertose Auffassung der Quasidehkte besiegette das Schicksa) 
dieser atten dogmatischen Kategorie. Die Naturrechtter haben nämtich 
die Lehre der attgemeinen Detiktshaftung dargetegt, wobei es kein unab
hängiger dogmatischer Ptatz mehr für die Quasidehkte im Sinne fahrläs- 
siger Schadensverursachung gebheben war. Es kann keinen überraschen, 
daß die deutschen Pandektisten oft dazu neigten, diese probtematisch 
gewordene Kategorie zu vermeiden, die nicht nur aus sprachhchen 
Gründen aus den deutschsprachigen Zivilgesetzbüchern ausgebtieben ist.

Die Ausgestaltung der modernen Haftungsregetn hat nicht nur den 
Niedergang der Kategorie der Quasidehkte nach sich gezogen, sondern 
auch die teilweise Abschaffung der quasideliktischen Tatbestände des 
römischen Rechts. Die Richterhaftung wurde in der Haftung für 
Amtspflichtverletzungen aufgelöst, geschweige denn ihre praktische 
Anwendung scheint im Lichte der Kommentare etwa des deutschen BGB 
sowie des ungarischen ZGB äußerst gering zu sein. Die Haftung Je  po- 
.sito et SMy^enso ist in den modernen Rechten als ein Übertretungstatbc- 
stand geregelt und dementsprechend polizeirechtlich sanktioniert. 
Gewisse Spuren dieser Haftungsform lassen sich noch in einigen 
Zivilgesetzbüchern erkennen. Diesbezüglich ist vor allem auf die 
ursprüngliche Fassung des § 1319 des österreichischen ABGB 
hinzuweisen, aber auch die gültige Fassung des §§ 13!8ff. des ABGB 
sowie die entsprechende ungarische Regelung bewährt einige 
Reminiszenzenz der römischrechtlichen Regelung der Haftung Je /w,sJto 
et .s*H.s'/jen.s'o.

Die Haftung Je  JefectA et e//i/.s/'.s wurde in den ersten Entwürfen des 
CoJe c/v;7 sowie des deutschen BGB noch aufgenommen, aus dem 
endgültigen Text wurde sic aber gestrichen. Unter den heutigen europäi-
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sehen Zivilgesetzbüchern begegnet man dieser Haftungsform nicht nur 
im österreichischen ABGB und im spanischen Có<7/go r/v/7, sondern etwa 
auch im potnischen und im ungarischen ZGB. Was die einschtägige Rege) 
(§ 353) des ungarischen ZGB angeht, iäßt sie sich durch die Vermittiung 
der früheren ungarischen Kodexentwürfe und die richterhche Praxis auf 
das prononciert im pandektistischen Geiste geprägte sächsische BGB 
vom Jahr ]863, letzten Endes also auf das römische Recht zurückführen.

Die /'gc<?/7?M/7;-Haftung der Herbergswirte lebt wohl in allen heutigen 
Zivilgesetzbüchern fort, die quasideliktische Haftung dieser Unternehmer 
ist aber in der vorigen Haftungsiorm so gut wie völlig aufgelöst.

Die Kategorie der Quasidelikte lebt heute scheinbar im französischen 
Cci/e c/v/7, sowie in einigen weiteren, dem französischen Modell folgen
den Zivilgesetzbüchern fort. Das einschlägige Kapitel des Co<7e c;'v;7 trägt 
auch heute den Titel .,Dex <7c/;7.s' cf Der französische Kodex
definiert diese beiden Kategorien nicht. Die gegenwärtige französische 
Doktrin folgt dabei der in die Frühneuzeit zurückgehende Tradition der 
französischen Rechtswissenschaft und geht eindeutig davon aus, daß 
unter Jé//7 die vorsätzliche (Art. 1382 C.c.), während unter i?Mn.s7-<7<?/;7 die 
fahrlässige Schadensversursachung (Art. 1383 C.c.) zu verstehen ist. 
Augenscheinlich verursacht es keinem heutigen französischen 
Rechtsgelehrten Kopfzerbrechen (letztes Mal hatte vielleicht Planiol vor 
100 Jahren solche Bedenken), daß sich in diesem Kapitel des c/v/7 
nicht nur Verschuldenshaftungstatbestände, sondern auch Tatbestände 
von Haftung für fremdes Verhalten (Art. 1384 C.c.) bzw. 
Gefährdungshaftungstatbestände (Artt. 1385f. C.c.) befinden. Die Lage 
ist ähnlich auch in den weiteren, oben bereits erwähnten Ländern, deren 
Zivilgesetzbuch auch in dieser Hinsicht dem französischen Modell folgt.

Die Bedeutung der Kategorie der Quasidelikte wurde also im moder
nen, vor allem im französischen Recht aufgrund eines dog- 
mengeschichtlichcn Mißverständnisses nicht nur enorm erweitert und 
verallgemeinert, sondern ist damit auch die Existenzberechtigung dieser 
Kategorie verloren, weil die Unterscheidung der vorsätzlichen bzw. der 
fahrlässigen Schadensverursachung auch in den Rechtssystemen franzö
sischer Prägung höchstens eine geringe Bedeutung hat. Die 
Aufrechterhaltung der römischrechtlichen Terminologie gilt unter 
solchen Umständen nicht nur atavistisch, sondern auch irreführend, weil 
die neue Auslegung völlig unvereinbar mit dem ursprünglichen römi
schen Begriff ist.
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Hat nach alledem die Kategorie der Quasidetikte noch eine Zukunft, 
oder so)! sic eher ins „Museum für Rcchtsgeschichtc" umgezogen wer
den? Die Kategorie <7M<2.?/'-<7e//A hat mit der heutzutage ihr zugeschriebe
nen Bedeutung nur einen sehr geringen Wert für den Juristen. Der Termi
nus ats eine anschauhche Bezeichnung der außerver
trag] ichen Haftung für fremdes Verhaken könnte aber einen gewissen 
Wert haben. Mit dieser tetzten Bedeutung [ohnte sich cs, diese alte dog
matische Kategorie zu retten. Oben habe ich schon dargestcllt, daß die 
Auffassung der Quasidetikte a!s Haftung für fremdes Delikt im /';/.? co/H- 

lange Jahrhunderte existierte, bis sie von der bis heute herrschen
den subjektivisierenden und verallgemeinernden Austcgung in den 
Hintergrund gedrängt wurde.

Die Kategorie der Quasidetikte könnten am einfachsten eben die 
französischen Juristen selbst retten, wenn sie bereit wären, ihre dies- 
bezüghehe, auf einem frühncuzcithchcn Mißverständnis begründete 
Tradition beiseite zu tassen, und eine ättcre und gteichzeitig rationalere 
-  einst auch von berühmten französischen Juristen (etwa von Donellus) 
gefotgte -  Tradition zu bevorzugen: sic könnten atso unter (/;/r/.s7-<7<?//7 
nicht den Tatbestand des Art. )383, sondern den des Art. ]384 (eventue)] 
auch der Artt. )385f.) des Co<7e c7v;7 verstehen. Diese Austcgung wäre 
durchaus möglich, sogar scheint dazu der Text des Coc/e c/v/7 selbst 
Anregung zu geben. Es ist nicht zu vergessen, worauf Cannata 
hingewiesen hat, daß im )9. Jahrhundert die Rechtsprechung im 
Sardisch-picmontesischcn Königreich unter dem auch im Cor/zce 
zf//)<?zVzzzo befindhehen Begriff des z/zzrz.sz-r/e/z7zo -  trotz der französischen 
Doktrin -  nicht die fahrtässige Schadensverursachung, sondern die 
Haftung für fremdes Dehkt verstand.

Die Wahrschcinhchkcit der Vcrwirkhchung eines solchen xcezzr/zzo 
scheint nicht besonders groß zu sein, geschweige denn die Situation -  ein 
ungarischer Jurist gibt den französichcn Juristen Ratschläge für die Kor
rektion der Auslegung der Terminologie des Co<7<? czvz/ -  kann durchaus 
komisch scheinen. Die Lage ist aber weder dermaßen komisch, noch so 
hoffnungslos. Es gibt sogar gewisse Zeichen dafür, daß in einem zukünf
tigen europäischen Gesetzbuch des Obligationenrcchts der Kategorie der 
Quasidetikte im oben geschilderten richtigen Sinne Eintritt gewährt wer
den wird. Um die Existenz dieser rationalen und auch historisch 
fundierten Auslegung der Kategorie des Quasidclikts in der heutigen 
europäischen Privatrechtswissenschaft zu beweisen, genügt es darauf
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hinzuweiscii, daß so)che bedeutende Rechtsgeiehrte, wie Hehnut Coing
und Christian von Bar fCc/He//?í' r̂o/2d'/.só7)c.s' 

Dc/iA/srcr/;^ den Terminus Quasidehkt für die Bezeichnung der moder
nen Haftung für fremdes Delikt ohne Bedenken verwenden.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Kategorie des Quasideiikts im 
Sinne der fahrlässigen Schadensverursachung nicht zu retten ist. Könnte 
man aber dieser Kategorie ihre vielleicht ursprüngliche und jedenfalls 
besser fundierte Bedeutung zurückgeben, so könnte diese alte Kategorie 
der europäischen Rechtswissenschaft ein rationaler und anschaulicher 
Begriff des neuen a/s* co/;n;na?<? werden.
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in the centuries of feudalism every urban community's circumstances 
were determined by the power o f the landlord. Certainly, perfect inde
pendence is most optima], when the burghers owe obedience solely to the 
Holy Crown and the legally crowned king. This local and pubic legal con
figuration is referred to as a free royal city.'

Originally Győr had been a free town, but it lost its privilege- in the 
fifteenth century. From this time the city' was owned by two landlords: 
the bishop and his chapter. Moreover, the few years of Turkish domina
tion** didn't help the public legal status of the city, because usually the 
reoccupied areas couldn't keep their privileges. Győrx position was also 
hopeless because the Hungarian Nobles opposed increasing' the number 
of free royal cities.

During the seventeenth century a new fight started for the economic 
development and in the citizens' consciousness strengthening o/yVr/?//?; legal 
and economic autonomy. The city -  as it seemed that the church gradually lost 
its power -  did everything possible to c/<? /drfo express its independence.

In January, 1609 King Matthias H has given a charter to Győr, in 
which he regulated the relationships between the chapter-landlord and the 
city. This Mr6<277M/H gave a rather wide freedom to the town, so -  although 
the chapter violently protested against it -  Győr has published the char
ter. The charter was confirmed by F/'rg Fcrő/Fn/iő / /  and Fer<Fr<r//M/ 
/ / /  in 1635 and 1646. In spite of the chapter's protest, Győr managed to

' KÁLLAY, István: Miiről őő'ő.sAoőő.s' AFtgyaror ẑőgo/: Budapest, 1996.
pp. 17-18.

2 FÜGED1, Erik: Győr vdro.swtaA* /27A én' Aá'őFőg/cte/e, tn: Győr. Várostörténeti 
tanulmányok, Győr, 1971. pp. 112-116. and LOVAS, Elemér: Győr vdro.s 
AiAAAiőő.sY/wA* vőz/a/a. In: Győri füzetek No 2., Győr, 1940. p. 9.

3 SZABADY, Béla: Győr .sz. Aő: tvőo.s Am/r/A;őó.M, In: Győri Szemle Könyvtára vol. 
27., Győr, 1943. pp. 10-11.

 ̂ in the years of 1594-98 
3 17"'Act in 1687
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have the king-subscribed charted emitted by the chance)iery. On this 
basis, the citizens' setf-confidence increased and they started to disobey 
the )and)ords. However, the city acknowtcdged its duties as serves, and in 
1658 palatine Ferenc IIT.s'.se/é/q'/' had to warn them to comply.

In P/e/tnc/ on 21 August, 1679 A7/?g Aeryw/c/ /  instructed captain 
Mo/?ree:/cco//' in written order to protect Győ/\y ancestral privileges, 
including tax exemption. Then in 1687 all the sales and purchases were 
referred to the military headquarter, although normally these would have 
belonged to the local authorities. It's no wonder the authority of the bi
shopric and the chapter was going down. In 1712 A77;g G/?r//7e.s- / / /  gave 
a new charter to Győr relating to the right of arranging fairs. The row 
blew up in 1714 when the city wanted postmaster and supervisor ^&///t 
Mb?wA/ as mayor. The cause got even before the .Sly/ren/c Co;//V o/' 
/f/y?e<?A The judgement was born only in 1727 and on the evidence of the 
above document the injuries of the chapter seemed to be justified. Though 
in hard times the chapter omitted to collect the taxes and other services, 
these rights of the landlords did not expire. After the judgement, the city 
redeemed two of its duties for ever for 150 forints: the degrading trans
port and the ice-carriage.'

In spite of the final decision of 1727, the chapter had to complain to 
the council o f war. The king's answer was not the best: he advised to sum
mon the town counsellors before his own judgement. The chapter fol
lowed the king's words but in spite o f the writ of summons the counsel
lors did not come before the court. Therefore the landlord decided to 
resort to force, but the gate of the town hall was closed before the land
lord's bailiff. In such a case, without the king's support, the pious, eccle
siastical landlord is powerless, therefore the fight was unsuccessful."

The debate between the city and the chapter went to the Parliament,'' 
where the city was found guilty but G w r still was unwilling to pay. In 
addition, they were supported by the king, so the landlord couldn't keep 
delaying the strengthened city's problem.

'' Chapter Archives of Győr, Th. XV1H. 2833.
' Chapter Archives o f Győr Th. XVHL 2845.
s CSIZMADIA, Andor: G y ő r a.s'zn&n/ / vá/o.s/ /-anger/, in: Győri 

Szemle Könyvtára vöt. 25., Győr, 1943. pp. 13-23.
 ̂ As the 35''' Act in 1641 the inhabitants o f Győr had to perform its duties to the chap

ter and the king decided that the military headquarter hadn't been allowed to influ
ence in the complaints o f the city.
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There were three important steps in becoming a free royai city. 
Agreement with the iandiord, approved by the king and ratified by the 
parliament, was born on 30 January, 1743. It is well-known that (Jzzeezz 
Afoz't'a 7V;ez*e.svz was assisted Hungary in its urbanization, so her coming to 
the throne also accelerated the process. On 13 January the Queen herself 
ordered the chapter of Győr to send a delegate to kz'ezzzzrz in order to reach 
an agreement with the city.'" According to the agreement, the city had to 
pay 5,000 forints of Rhcnis for the damages caused to the landlord and 
17,000 forints of Rhenis for the liberty o f the city forever. On 6 March, 
1743 on the basis of this agreement, A/rzzzTz 77:<?/'e.wv issued the charter. As 
a result of this privilege-letter Győr has won rights for participating and 
voting in the fourth order o f the country and it was invited to the parlia
mentary assembly with separate royal letters. The city was regarded as 
noble and pay public taxes only for the country. Győz* was exercising 
landlord rights on its territory and the c/ccfr/ cozzzzzzzzzzz7<rzY" could elect the 
mayor and the twelve counsellors for itself on &zzz?/ Geo/gc^ c/ny. The 
city got the power of granting life and death, its appellate forum was the 
-Seőas 7őv<?/*z;/'ívz//.s' and because of this Győr also became a tavernical city. 
From this time the military headquarter wasn't entitled to intervene in 
controlling guilds, taxation and jurisdiction.

The city had the rights for the brewing and vending of the beer, could 
operate pubs and pharmacies, and collect tolls. It was confirmed that 
Győz* could keep fairs every week and was entitled to gather tolls: from 
bridges and ships on the river J?őőű, /?őőc<v rzzzc/ Dr/zzzzőe. The city was 
also exempted from the taxes for the landlords and the church: the rights 
of the advowsons -  as proposing a candidate for the parish priest status -  
have been passed to the city, however in this way Győz* had to pay the
ÍT7Z;yZ7/<7.

In the months of July and August the profit coming from the sale of 
wine in the inner city was due to the king but the city could use its pre
emption right to redeem it. Győz* had influence over in the transfer o f real 
estate located in the city, and could even get property of them. Apart from 
the officials of the city no one had jurisdiction in the competent area. As 
for the citizen's rights in the charter, they were not allowed to be arrested 
without a warrant, and were exempt from every customs duty within the

Chapter Archives of GyőrTh. XVHt. 2806-8.
" The right o f eiection was got to the hand o f a patrician community instead of the 

hand o f al! the citizens. This organization was called electa communitas.
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borders of the country. Finatty, the Parhanient made among others, Győz* 
a free royat city with the 27'*' Act in 175!. O f course, this didn't soive ah 
of Győzzs' probtems. The new free royat city had to continue fighting for 
the enforcement o f its atready obtained rights. Győr didn't betong to the 
ready big cities, it was onty the fourteenth targest city in Hungary having 
the poputation o f ten thousand.'- For exampte at the confluence of 7?áő<y 
and /?őőcrz, Győz*.s'z;'gíT didn't betong to the city administrativety. tn t79t 
the bishop o f Győr attowed Jews to settte here. The inhabitants tived on 
trade and industry. There was a competition between the inhabitants of 
Győr -  Győr.Tz/'ge/ and the inhabitants and the councit o f the city, tn t756, 
the Councit made a comptaint at the /?oyo/ C/zrzzzzőez* because the inhabi
tants o f Győrxzz'ge/ had been setting beer in Győz*. But 77; e Conzzcz/ q/ 
Toczzzzz-/(?z7e;z7x agreed with the inhabitants of Győz'.szzgcZ.'' Near Győr 
there was another vittage, 7?őy/ő/zz, where many rich peopte tived: crafts
men, gardeners and fishermen. The vittage paid taxes for seven mitt-pro- 
perties and didn't cause any probtems for the city, at teást according to 
avaitabte sources.

There were more difficuttics with the higher authorities. The 
Cow/ wasn't attowed to interfere with the autonomy of the cities but it 
coutd supervise their economies. This controt coutd be signiflcantty fett 
at the time o f the reetection of the officiats, and there was a flnanciat rute: 
they had to appty for the approvat o f the 7?qyo/ Cőowőor in case the dis- 
posat was over 50,000 forints. Moreover, the bishop o f Győz* had some 
flnanciat rights as wet): the bishopric had the totts of the four bridges and 
the taxes of the fairs. Atthough the city tried to redeem these rights from 
the church''' many times, it was atways refused. After nearty a century, in 
t846, the bishop surrendered and made an agreement with the city. The 
amount of redemption was 120,000 forints. !n this way, the bishop 
waived the fottowing rights: gathering the customs duties on the three 
bridges'^ over the river 7?őő(? and the bridge over the river 7?óőcű between

FÉNYES, Etek: A/r/gvmYU'.srdg .s/rv/AzZ/A'd/d, Budapest, ]942. p. 94.; tn according to 
even the Conscriptio animarum in Liberó Regiisque Civitatibus pro 1777 adpromata 
the number o f the non-nobtes inhabitants was onty t ! ,574 persons (cf. TOMAJ, 
Ferenc: Győz* ué/zc.s.s'égc AfdzVa 7ezézm Awd&w. [n: Győri Szende Könyvtára vöt. 
26., Győr, t943, pp.4-6.

'3 Nationat Archives HT. Dcp. Civ. No )83t/26/]9. 
tn the years o f )784, )806 and )8t4
The bridges between the inner city and the promenade, the promenade and New 
Town, and between the New Town and the fanns.
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Cyor and CvorYz/gc/, the fair-duty'^ o f /7o/y ILce/r, CD//9;cs' C/n /.sT/ and 
Mo/y ̂  /w*//?(7ay'7 were also redeemed. Beside the above-mentioned 

one-time sums the bishop managed to get 36 square feet territory from the 
city and the inhabitants iiving on the estates of the bishops o f Gyo/*.s'z/ge?, 
Pey/a/a and Paaiydd have been reieased from paying the duty o f the 
above bridges. The timber trade of Cydr.yz/g<?/ in the respect o f the duty 
became equivaient with the trade of Gyor. Thus, the estates o f the bishop 
didn't suffer any damage. Beside these, the next stipuiation of contract 
seems to be an odd interiude which was given in writing by the council- 
iors: "Pd/ //adoyyy chimney shah not smoke any more to the garden and 
palace o f the bishop.'^

The city didn't have to pay to the bishop ¡20,000 forints under the 
contract but it coutd save money as a ¡oan and pay an annua) interest of 
5.6%. This amount reached 6,720 forints yearty, so it was a good dea) for 
the church, because this amount was equivaient to the annua! renta! and 
coutd be saved as ordinary income.'^

It can be said o f Cyor that the status of the free royal city has been 
won after a ¡ong fight, and the city was able to part with its feudal subor
dination. However, this process needed so many sacrifices and compro
mises after a]), the city didn't get in a much more favourable position 
than it was before. Nevertheless, it was worth the struggle, because this 
way after 300 years the city could win its rights in the Parliament, ensure 
its constitutional liberty and completely fulfill its inhabitants' rights.
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Annua) on 8 September.
'7 So far the bishopric annua) reached 6,530 forints as the three (air-duties and the 

renta) o f the to))s o f  the bridges.
BALÁZS, Péter: Győr a ő o w / ő s n  és <v /?o/gőr/ /brríK/a/ow ő/e/én. 
Budapest, )980. pp. )09 -))7 .
Nationa) Archives ) 848/49. min. BM Közig. No ) 848/30/5.





„Wer viel umfassen will. darf sich kleiner Irrtümcr 
nicht schämen; wer atles im Ganzen überdenkt, 

kann nicht atles im Einzelnen ergründen, sondern 
muß über vieles nur hinwegstreifen, manches im 

Dunkeln lassen, anders nur auf Treu und Glauben
hinnehmen."

(Anselm Feuerbach: Blick auf die deutsche 
Rechtswissenschaft. In: Kleine Schriften 

vermischten Inhalts, 1833.)

PROF. DR. HAMZA GÁBOR: DIE ENTWICKLUNG 
DES PRIVATRECHTSAUF RÖMISCHRECHTLICHER 
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BERÜCKSICHTIGUNG DER RECHTSENTWICKLUNG 
IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, DER SCHWEIZ

UND UNGARN

GERGELY DELI -  ISTVÁN HOFFMAN
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Die kontinentalen Rechtsordnungen ruhen auf den als Grundlage dienen
den Traditionen des römischen Rechts; so kann man sich leicht vorstellcn, 
daß die rechtlichen Regelungen des alten Roms im allgemeinen als 
Ausgangspunkt für das im Entstehen begriffene gemeinsame europäische 
Privatrecht connnMne dienen können. Der
Einfluß des römischen Rechts ist nicht nur in den Ländern sehr stark, wo 
dieses kontinuierlich auch im Mittelalter verwendet worden war, sondern 
auch in denjenigen, wo dessen Rezeption nicht /;? co/n/2/avn bzw. 
stattgefunden hat. Ohne die tiefgehende historisch-kritische Analyse des 
gemeinsamen europäischen Rechtserbes ist der europäische Privatre
chtskodex kaum vorstellbar. Die von Professor Gábor Hamza jüngst



veröffentlichte deutschsprachige Monographie ist diesem Zie) gewidmet. 
!m Zentrum des Buches steht die Entwickiung der Privatrechtgcschichte 
der mittcieuropäischcn Länder. Das Werk fokusiert in erster Linie auf die 
fortiebenden Institute des römischen Rechts östlich von der Elbe. Durch 
die deutschen, österreichischen, schweizerischen und ungarischen 
Rechtsordnungen übt das römische Recht auch einen weiteren, mittel
baren Effekt in diesem geographischen Gebiet aus.

Das Werk hat bereits ein ungarisches Pendant, das kurz vor der 
Erscheinung des hier behandelten Buches auf dem Büchermarkt gelangt 
ist.' Dieses ungarischsprachige Buch enthält -  nach dem Vorbild des 
bekannten ungarischen Rechtshistorikers Gusztáv Wenzel -  nicht nur die 
Entwicklungsgeschichte des europäischen Privatrechts, sondern auch das 
der von Europa maßgeblich beeinflußten Welt.

Seit anderthalb Jahrhunderten, seit der Veröffentlichung des von 
Gusztáv Wenzel verfaßten Buches /ogYö/VcHe?
(„Allgemeine europäische Rcchtgeschichte") ist keine andere Arbeit in 
diesem Bereich (also über die Geschichte der einzelnen Institutionen) ent
standen.- Wenzel sah seine Aufgabe nicht einfach aus historischen 
Erwägungen nützlich an; vielmehr betrachtete er sein Werk im engsten 
Sinne als rcchtswissenschaftlich grundlegende Arbeit.

Wie bekannt hat Helmut Coing in seiner vielziticrten Monographie 
zu demselben Thema eine andere Betrachtungsweise verwendet. Sein 
Standpunkt war eher auf die Geschichte der einzelnen Rcchtsinstitutc 
ausgerichtet. Auf die römischrechtlichen Wurzeln stützt sich auch Franz 
Wieacker, als er sich neuere Geschichte des Privatrechts, vor allem auf 
die des deutschen Privatrechts darstellte.^

Ein anderes Beispiel: Hans HattcnhaueH maß in seinem Werk den 
gesellschaftlichen Zusammenhängen des Rechts besonders großes 
Gewicht bei.

GABOR, 1 lamza: Az európai magánjog fejlődése. A modern magánjogi rendszerek ki
alakulása a római jogi hagyományok alapján (Die Entwicklung des europäischen 
Privatrechts. Entstehung der modernen Privatrechtsordnungen auf römischrechtlicher 
Grundlage), Budapest, 2002.

- GUSZTÁV, Wenzel: Egyetemes Európai jogtörténet (Allgemeine europäische 
Rechtsgeschichte), Buda, 1869.

3 FRANZ. Wieacker: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, Cöttingen, 1967.2 

** HANS, Hattenhauer: Europäische Rechtsgcschichte, Heidelberg, 1992.
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Auch in Kenntnis seiner Vorbitder ist ganz offenbar, daß de 
Verfasser an der Schwede zum neuen Jahrtausend eine Arbeit mit weitre
ichender rechthistorischer Bedeutung und eine einzigartige 
Zusammenfassung der auf der Basis des römischen Rechts entwickeften 
mittei- und osteuropäischen Privatrechtsordnungen geschaffen hat. Sein 
Werk D/e P/?/w/cT.7;D7g <7e.<? P r /v c /Z re / 'ö /n /.s 'c /D * < ? c /i// /c 7 ;c r

Pe///GA*.s*/c7?//g;//?g <r/u/* P<?c/;A<?/7/u7c7.7i/ng /'/;
Ö.s/c/ r^/cA. <r/e/* &7;we/z Ungarn ist ein Versuch, die in 

den fetzten Jahrzehnten feider in sich gekehrte ungarische 
Rechtswissenschaft erneut in die Höhe der gemeinsamen europäischen 
Rechtswissenschaft zu heben.

Der Beginn des modernen europäischen Rechts reicht teifweise zu 
den sog. „barbarischen", teifweise zu dem justinianischen römischen 
Recht zurück. Der Autor hat diese doppeften Wurzefn vor Augen gehaf- 
ten, afs er sich im er.y/e;? Teif seines Buches mit der 
Entstehungsgeschichte und Fortwirkung der Kompifationen der „bar
barischen" Rechte bzw. mit der Kodifikation Justinians beschäftigt.

fm zwe;7<?/? Teif geht es um die Geschichte des Privatrechts und der 
Privatrechtswissenschaft des Mittefafters. in erster Linie um das damafs 
gemeinsame Recht. Das in verschiedenen Formen fortfebende römische 
Recht (/:M c/v/Ve), das auf den päpstfichen und synodafen Dckretafen 
beruhende kanonische Recht iY/no/new?;) und das die verschiedenen 
Feudaf- und Lehnrechte umfassende /M.? co/w/iMne werden ebenfaffs tief
gründig behandeft. Der Verfasser steift durch mehrere historische Daten 
dar, wie sich das gemeinsame Recht in den verschiedenen Regionen der 
damafigen christfichen Weit zu differenzieren begann.

Darauf fofgt in dem f/r/'M??; Teif die Darsteffung des römisch- 
rcchtfichen Einflusses auf die neuere Rechtsentwickfung in Dcutschfand, 
Österreich, der Schweiz und Ungarn sowie auf die Rechtswissenschaft 
(/;/;7.s-/7/'Mi/c;;//a) in diesen Ländern, fm Mittefpunkt stehen die 
Kodifikationsbemühungen und Codices im Bereich des Privatrechts der 
oben genannten Länder. Auf den Streit zwischen den Vertretern des kodi
fizierten und des „organisch" entwickeften Rechts wird ebenfaffs 
hingewiesen, wobei -  es scheint dem Leser mindestens so -  die Auffassung 
von Savigny gegenüber dem Standpunkt von Thibaut mit Argumenten 
bevorzugt wird.

Bis hin auf Nuancen werden die Struktur und die theoretischen und 
historischen Wurzefn der einzefnen Codices dargestefft. Natürficherweise
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vird das weit abstrahierte Pandektensystem -  und damit der Allgemeine 
Teil -  als eine der bedeutendsten Schöpfungen des 19. Jahrhunderts aus
führlich behandelt. Es ist wohlbekannt, daß dies die Grundlage mehrerer 
europäischer Privatrechtsgesetzbücher, darunter auch die des deutschen 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), war. Im Gegensatz dazu folgt das 
österreichische ABGB nicht der Pandektenstruktur, sondern ruht eher auf 
dem Institutionensystem, wobei aber auch Elemente des Pandek
tensystems zu finden sind. Es hat kein isoliertes Schuldrcchtskapitel, die 
relativ strukturierten pcrsönlichcn-dinglichcn Rechte werden im zweiten 
Teil, nach den dinglichen Rechtsverhältnissen unter dem Titel Hw <7<?w 

behandelt. Der österreichische Kodex übernimmt damit die 
Differenzierung zwischen /;? /-<? und /u/o ¿vc/ rew. ln Bezug auf das 
schweizerische Privatrecht wird die Rolle der richterlichen 
Rechtsfortbildung betont, ln der Schweiz wurde zuerst das Schuldrecht, 
das auch das Handelsrecht enthielt, kodifiziert

Das im 1907 verfaßte schweizerische 
Zivilgesetzbuch trat im Jahre 1912 in Kraft und spielte eine wichtige 
Rolle in dem ost- und südeuropäischen Raum.

ln Ungarn kann man über eine organische Entwicklung des 
Privatrechts sprechen. Dies zeigt sich einerseits darin, daß eine ausdrück
liche Rezeption wie im Heiligen Römischen Reich im Jahre 1495 nie 
stattgefunden hat; andererseits darin, daß sich eine Kodiflzierung -  
obwohl cs mehrere Entwürfe gab -  erst im Jahre 1959 stattgefunden hat. 
Dieses „einheimische" Recht bewahrt die römischrechtliche 
Institutioncnstruktur A/e /wr.sYw/.s', <V<? re/w.s', <r/c 6rc/;w?/7w.s9 auch im 
7h/,K7/-/;y;//7? von István Werbőczy, das das damalige Gewohnheitsrecht 

zusammenfaßte.
!m 19. Jahrhundert kam der Anspruch auf ein eigenes, ungarisches 

Privatrechtsgesetzbuch auf. Die diesbezüglichen Bemühungen erfaßten 
die Aufarbeitung einzelner Rcchtsgebicte (z.B. Handelsrecht, Ehcrccht, 
Erbrecht) und ließen zahlreiche Entwürfe in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts Zustandekommen.

Der höchste Wert des besprochenen Buches ist cs, daß es neben der 
nationalen Rechtsentwicklung sowohl die Rechtswissenschaft als auch 
den Rcchtsunterricht eindringlich darstellt. Darunter beschäftigt es sich 
zum ersten Mal mit dem weitreichenden Werk von Károly Visky, Robert 
Brósz, Elemér Pólay und György Diósdi, allesamt hervorragende 
Vertreter der neueren ungarischen Romanistik.

t_________  GERGELY OEU-tSTVÁN HOPFMAN-[VÁN StKLÓS!



Im wcr/c/; Teil des Buches werden die Wirkungsgeschichte und de 
Einfluß der deutschen, österreichischen, schweizerischen und 
ungarischen Rechte auf andere mittel- und osteuropäischen Staaten unter 
die Lupe genommen. In diesem Teil findet der Leser viele bis jetzt nicht 
dargelegte Informationen. Das bereichert nicht nur unsere juristische 
Kultur, sondern vergrößert auch die Perspektive der gewöhnlichen 
Rechtsforschung.

Letztendlich ist es auch erwähnungswert, daß der Autor des Buches 
umfangreiche, nur mit Mühe erreichbare Fachliteratur verwendet hat. 
Auch dies tragt dazu bei, daß dieses Werk auch für die Forschung ein 
äußerst wertvolles Mittel gibt.
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