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UBER DAS NEUE UNGARISCHE ZIVILGESETZBUCH
LAJOS VÉKÁS

I. Einführung: eine kurze Kodifikationsgeschichte

Das ungarische Parlament hat am 11-ten Februar 2013 das Gesetz Nr. 
V. von 2013 über das neue Zivilgesetzbuch (im Folgenden: ZGB) verab
schiedet. Dieses Gesetzbuch regelt ab 15-ten März 2014 die Rechtsver
hältnisse der Bürger und ihrer Organisationen untereinander.

Das bis 2014 gegoltene frühere Gesetzbuch wurde zwischen 1953 und 
1959, zu einer Zeit der beinahe vollständigen Liquidierung des Privat
eigentums geschaffen.' hinter diesen sehr ungünstigen gesellschaftlichen 
Verhältnissen waren die bedeutenden fachlichen Qualitäten dieses Gesetz
buches seinen Schöpfern und den mehreren Vorentwürfen aus der ersten 
Hälfte des 20-sten Jahrhunderts zu verdanken. Der allererste vollständige 
Entwurf stammt aus dem Jahre 1900. dem Jahre also als das deutsche 
BGB in Kraft trat."

Die gänzlich veränderte Rolle des Privateigentums und die grundlegen
den Änderungen nach der Wiedereinführung der Marktwirtschaft in den 
1990-er Jahren haben den Kodex in vielerlei Flinsicht reformbedürftig, gar 
überholt, werden lassen; sie haben eine komplette Neufassung des Gesetz
buches erfordert. Bereits die mehr als hundert Änderungen haben gezeigt, 
dass Gelcgenheitsreformen und die Beseitigung einzelner Schwachstellen 
nicht mehr ausreichten. Deshalb hat die ungarische Regierung im April

' Eine deutsche Übersetzung des idten ungarischen Zivifgesctzbuchcs von Peter Aa;n6erg ist in 
Budapest i960 erschienen. Siehe dazu Gyuia EORSi (Hrsg.): Das ungarische Ziviigesetzbuch 
in fünf Studien. Budapest f963: Stefan SzASZY: Das neue Zivifgesctzbuch der ungarischen 
Vofksrepubfik. RabefsZ26(!96!) 553-373.

' Die weiteren Entwürfe wurden in den Jahren )9f3/ f9)5 und I92X veröflfentficht. Vgf. dazu 
Ernst HEYMANN: Das ungarische Privatrecht und der Rechtsausgfeich mit Ungarn. Mohr: Tü
bingen. !9)7: Ecrenc KoMtN: Der heutige Stand der ungarischen privatrechtlichen Kodifikati
on (Der Entwurf vom Jahre !928). RabefsZ 7 ()933) 443-449, Eerenc Roaa/: Die Privatrechts
gesetzgebung Ungarns seit )925. RabefsZ ]4 (]940/4f) 536-572.
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1998 den Beschluss gefasst, ein neues Zivilgesetzbuch zu schaffen. Die 
von der Regierung ins Leben gerufene Kodifikationskommission (Kom
mission) hat zuerst, aufgrund der von den Arbeitsgruppen diskutierten 
ProbiemsteHungen, eine Konzeption für die Neukodifikation ausgearbei
tet. Insgesamt wurden mehr ais hundert Abhandlungen dazu geschrieben. 
Die Kommission hat im Frühjahr 2002 ihren Entwurf zu der Konzeption 
mit den wichtigsten theoretischen Fragen und Antwortoptionen für eine 
Fachdiskussion vorgelegt. Nach einer mehrmonatigen Diskussion unter 
ungarischen Juristen wurde die endgültige Fassung der Konzeption sowie 
eine ausführliche Regelungsthematik von der Kodifikationskommission 
angenommen und Anfang 2003 -  in mehr als 200 Druckseiten -  veröffent
licht. Diese Materialien bildeten die Grundlage für die Ausarbeitung eines 
Vorentwurfs zu einem neuen Gesetzbuch, welcher (mit ausführlichen M o
tiven) Ende 2006 für die Fachöffentlichkeit präsentiert wurde. Aufgrund 
der Vorschläge der Fachöffentlichkeit wurde der Vorentwurf überarbeitet. 
Der zweite Entwurf ist im März 2008 als „Expertenvorlage eines neuen 
Zivilgesetzbuches für Ungarn" in Buchform veröffentlicht worden.^ We
gen politischer Diskussionen, die vor allem um die rechtliche Stellung der 
außerehelichen Lebenspartnerschaften und die der gleichgeschlechtlichen 
Paare geführt worden sind, hat sich der weitere Verlauf der Kodifikation 
verzögert, gar fast gescheitert. So konnte die Fachkommission ihre Arbeit 
erst nach den Parlamentswahlen in 2010 fortsetzen und ihren endgülti
gen Entwurf Ende 2011 der Regierung übergeben. Die Regierung hat den 
Kommissionsentwurf unverändert im Parlament vorgelegt und dieses hat 
ihn dann mit unwesentlichen Modifizierungen verabschiedet.

H. Einige konzeptionellen Fragen
I. Kodifikation auf nationaler Ebene im 21-sten Jahrhundert?

Die Kodifikationskommission war im Klaren darüber, dass sich der Haupt
strom der Kodifikationstätigkeit in der jüngsten Zeit auf europäische Ebe
ne verlagert hat. Die EU Richtlinien und EU Verordnungen, die private

' Siehe dazu Lajos VÉKÁs: Über die Expertenvorlage eines neuen Zivilgesetzbuches 
für Ungarn. ZeuP 17(2009) 536-563.
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Modelgesetze: die Europäischen Prinzipien des Vertragsrechts (PECLy* 
und die darauf basierenden gründiichen Arbeiten der Study Group on 
a European Civi! Code mit dem Zweck der Schaffung eines ..akademi
schen" Gemeinsamen Referenzrahmen (DCER^) sowie zuletzt der EU 
Verordnungsvorsch!ag über ein einheitüches europäisches Kaufrecht 
(CESL)6 weisen eindeutig in diese Richtung hin. Heute lässt sich jedoch 
m. E. die Frage noch nicht beantworten, auf weichem Weg (oder eher: auf 
welchen Wegen) die Herauskristallisierung des europäischen Privatrechts 
(vor allem des Vertragsrechts) voranschreiten wird.

Die grundlegenden Änderungen im Privatrecht der mittel- und osteuro
päischen Staaten in den !990-cr Jahren haben aber die Frage nach der 
Neukodifikation auf nationaler Ebene aufgeworfen und eine rasche Ant
wort verlangt. Diese Rechtsordnungen konnten und wollten deshalb die 
Entwicklungen in der Europäischen Union nicht abwarten. Insbesondere 
in den baltischen Staaten war diese Aufgabe unaufschiebbar, weil diese 
Staaten -  als Teil der Rückcrlangung ihrer Souveränität -  sich von ihrem 
nach sowjetischem Muster erstellten sozialistischen Kodex schnellstmög
lich trennen wollten. In Estland wurde das Privatrecht nach und nach in 
einzelnen Gesetzen kodifiziert und die entsprechenden Bestimmungen der 
für die übrigen Materien zunächst weiter geltenden Zivilgesetzbuchs vom 
12. Juni 1964 schrittweise außer Kraft gesetzt.^ ln Lettland gilt wieder 
(mit Änderungen aus den 1990-er und 2000-er Jahren) das Vorkriegsge
setzbuch vom 28. Januar 1937. Mit dem Inkrafttreten der einzelnen Teile 
des BGB von 1937 traten die entsprechenden Bestimmungen des Gesetz- **

** Principles of European Contract Law. Kluwer Law [ntemationai: The Hague (Part ML 2000: 
561 p ., Part IB. 2003: 29) p.). Deutsche Ausgabe der Tei)e )-)), Text samt Motiven, in: Christi
an vo/: B.\R/Reinhard ZtMMERMANN (Hg): Die Grundregetn des Europäischen Vertragsrechts. 
München. 2002; den Text siehe auch in: Schutze/Zimmermann (Hg ): Basistexte zum Europä
ischen Privatrecht, Baden-Baden, 2002.

'  Christian VON BAR/Eric M. CuvE (eds.): Principies, Definitions and Mode! Ruies of European 
Private Law -  Draft Common Frame of Reference (DCFR), in 6 volumes. Scllier: München 
2009.

6 Siehe dazu Reiner SettuLzs (Hrsg.): Common European Sales Law (CESL),Commentary. 
Beck-Hart-Nomos: Baden-Baden 20)2. 780 p.; sowie die Aufsätze in: ZEuP 20(2012) 687- 
939.

7 Vgl. dazu Harri Mikk: Zur Reform des Zivilrechts in Estland, Jahrbuch für Ostrecht 42(200)), 
3)-52.
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buches der ehemaligen Lettischen Sowjetrepublik außer Kraft." ln Litau
en wurde am 18. Juli 2000 ein neues, umfangreiches bürgerliches Ge
setzbuch verabschiedet." Umfangreiche Kodihkationsarbeiten waren aber 
auch in den anderen ehemaligen sozialistischen Staaten durchgeführt.'" 
ln Slowenien wurden — ähnlich wie in Estland -  die einzelnen Teile eines 
Gesetzbuches nach und nach verabschiedet." Auch in Rumänien" und in 
Tschechien'* wurde ein umfangreiches neues Gesetzbuch verabschiedet. 
Rege Kodihkationsarbeiten sind auch in Polen''* und in der Slowakei" im 
Gange. So entstand eine ziemlich bunte Palette an Kodifikationen in der 
Ost-mitteleuropäischen Region.

2. Vorbilder der Reform?

Bei der Ausarbeitung des ZGB hat die Kommission davon ausgegangen, 
dass das neue Gesetzbuch das bestehende Privatrecht (Aw m <ycVjo;i) als

* Ott. J. 1937. Nr. 5, Pos. 29. Die Wiedereinsetzung der Geitung ist durch das Gesetz vom !4. 
Januar Í992 „Über das Bürgertiche Gesetzbuch der Lettischen Republik" (Vedemosti Nr. 4-5, 
Pos. 50 von !992) beschiossen worden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der einzeinen Teile 
dieses BGB wurde in Spcziaigcsetzen bestimmt, in denen auch die Übergangsbestimmungen 
enthaiten sind. So wurde das Sachen- und das Erbrecht mit Wirkung vom !. September !992 
(Gesetz vom 7. Juh )992), das Schuidrecht mit Wirkung vom L März !993 (Gesetz vom i. 
März Í993) und das Eamiiienrecht mit Wirkung vom L September )993 (Gesetz vom 25. Mai 
1993) in Kraft gesetzt. Siehe dazu /.a/no:/c/^(7rac/;a: Entwickiung des Rechtsystems Lcttiands 
seit der Unabhängigkeitserkiärung von )990. ROW 39(t995), 65-7! (67).

 ̂ !n Kraft seit dem t-sten Juii 200). Siehe dazu Vaicntinas A7/Ai'/cn<r;.s': Unification and Harmoni
sation of Law and the Turn of Miiiennium: the Lithuanian Experience, Uniform Law Review/ 
Revue de Droit Uniforme V(2000), 243-26!.
Siehe dazu GiNSBURGs/BARRv/StMoxs (eds.): The Reviva! of Private Law in Centra! and Eastern 
Europe. The Hague, 1996: Attila ÜARMATHY: Zivügesetzgebung in mittel- und osteuropäischen 
Staaten. ZEuP 6(1998). 553-563.; Norbert HoRN(Hrsg-): Die Neugestaltung des Privatrechts in 
Mittelosteuropa und Osteuropa (Polen. Russland, Tschechien, Ungarn), München, 2002 

" Siehe dazu Verica TRSTENJAK: Zivilrecht in S!owenien. ZEuP 8(2000), 77-90.
'i Gesetz Nr. 287/2009. Gesetzblatt Nr. 5 II vom 24. Juli 2009
" Nr. 89/2012 S!G; in Kraft seit LL20I4; vgl. zur Vorgeschichte: Arséne térny: Die Entwick

lung des Zivilrechts in der Tschechischen Republik, in: Norbert //orn (Hrsg ): Die Neugestal
tung des Privatrechts in Mittelosteuropa und Osteuropa (Polen, Russland. Tschechien, Un
garn). München. 2002, 89-1 !0.

" Sihe dazu Jerzy PoczuBUT: Zur Reform des polnischen Zivilrechts. ZEuP 7(!999). 75-90.
" Siehe dazu Ján LAZAR: Kodiükation und Europäisierung des slowakischen Privatrechts, in: 

Eischer-Czermak/Hopf/Schauer (Hg ): Das ABGB auf dem Weg in das 3. Jahrtausend. Manz: 
Wien. 2003, 229-231.
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Ausgangsgrundlage betrachten soH. Der Gesetzgeber erfülle seine Auf
gabe dann am besten, wenn er das sich in der Rechtsprechung bildende 
Ziviirecht nur dort ändert oder ausbessert, wo die oben zusammengefas
sten Ursachen eine Modifikation zwingend erforderten. Dementsprechend 
steht das ZGB kein gänzlich neues Recht dar; das wäre auch absurd. Es ist 
eher eine Erneuerung und Verbesserung des bisherigen Privatrechts und 
bringt neben redaktionellen und strukturellen Änderungen nur die nötigen 
wesentlichen inhaltlichen Änderungen mit sich.

Damit hängt es zusammen, dass die Kodifikationsarbeiten in Ungarn kein 
einzelnes ausländisches Privatrecht als Modell genommen haben. Die 
Erfahrungen mit älteren ausländischen Gesetzbüchern, wie die mit dem 
des Code civil, dem österreichischen ABGB, dem BGB sowie mit dem 
schweizerischen Zivilgesetzbuch sind bereits in die Vorläufer-Entwürfe 
bzw. in das bis 2014 geltende Gesetzbuch eingearbeitet worden. Von den 
ausländischen nationalen Kodizes diente allenfalls das neue niederländi
sche f%/&)cÁ:eine gewisse Vorbildrolle, insbesondere was sein
struktureller Aufbau und die Integrierung der EU-Richtlinien betrifft.

Auch die „private Rechtschöpfung" spielt in der jüngeren Zeit eine wich
tige Rolle. Aus den rechtsvergleichend ausgearbeiteten Modellgeset
zen (wie U.V/DAG/7' und den erwähnten PECL und DCFR)
kann man viel für eine nationale Kodifikation lernen. Sie wurden auch 
bei der ungarischen Kodifikation mitberücksichtigt. Ähnliches lässt sich 
über einige internationale Übereinkommen, vor allem über das Wiener 
UN- Kaufrecht (C'ASG) sagen. Es war jedoch eine behutsame organische 
Einarbeitung derer Ergebnisse in das ZGB und keine bloße Übernahme 
verlangt.

3. Monistischer Ausgangspunkt

Bei der Ausarbeitung der Konzeption zum ZGB ist erneut auch die Dis
kussion darüber entfacht, ob der Gesetzgeber dem monistischen oder eher 
dem dualistischen Prinzip der Privatrechtskodifikation folgen sollte; mit 
anderen Worten, ob das Handelsprivatrecht, vor allem die Handelsverträ
ge, innerhalb, als Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, oder in einem ei
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genständigen Handeisgesetzbuch (oder wie neulich in Österreich in einem 
Unternehmensgesetzbuch"') geregeit werden soilten.

Ungarn hat im 19. Jahrhundert den damais übiiehen ictzteren Weg cinge- 
schiagen. Das iJandelsgesetzbuch (Kereskedelmi Törvény, im folgenden: 
Kt.) von 1875, das sich an das ADHGB angelehnt, dessen Regelungen 
sogar stellenweise kopiert hat, hat einen Kaufmannsbegriff formuliert 
und die Handelsgeschäfte sowie die Handelsgesellschaften aus dem Ge
wohnheitsprivatrecht herausgetrennt und ein eigenständiges Handelspri
vatrecht geschaffen. Es ist nicht verwunderlich, dass nach den großen 
gesellschaftlichen Veränderungen und der Wiedereinführung der Markt
wirtschaft nach 1990 einige Juristen reflexartig eine ähnliche Kodifikation 
verlangten.'^ Diese Meinung hatte natürlich auch nostalgische Gründe. 
Sie war aber auch nicht frei vom Einfluss des sozialistischen Wirtschafts
rechts und wurde von der ein Jahrhundert andauernden (allerdings Jahr
zehnte in einem „Dornröschenschlaf ruhenden) Wirkung des Kt. von 
1875 gestärkt.'" In diese Richtung deutete auch der Umstand, dass die im 
Wirtschaftsleben wichtigen Verträge nicht oder nur ungenügend geregelt 
waren und dass 1988 auch das Gesellschaftsrecht außerhalb des Zivilge
setzbuches kodißziert worden ist. Nach der Ansicht dieser Autoren sollte 
das Handelsvertragsrecht nicht in das ZGB mit einbezogen, sondern ge
trennt kodifiziert werden. Auch die Theorie des „Außenprivatrechts der

" Handelsrechts-Ändcrungsgesetz (NR: GR XX]] RV 1058 AB ]078 S. )22. BR: AB 7388 S. 
725.), BGBl.. Teil !. — 27. Oktober 2005 -  Nr. 120. Siehe dazu Martin -Sc/Muer: Zur Reform 
des österreichischen Handelsrechts — Kas/ner.! Vorschläge und die heutige Perspektive. Ge- 
sR/. 2003, 3-8: c/cse/óe: Grundzüge der geplanten Handelsrcchtsreform. ecolex 2004, 4-8; 
r/e/se/bc: Das Sondervertragsrecht der Unternehmer im UGB. JB) )26(2004), 23-3!: <Verse/6e: 
Handelsrcchtsreform: Die Neuerungen im Vierten und f ünften Buch. ÖJZ 2006, 64-79.

" So etwa Péter BAttDos: A kereskedelmi jog alapjairól. Gazdaság és Jog 4 ()996), [3-17.Der 
Streit um ein eigenständiges Handelsrecht (Untcrnchmcnsrecht) ist auch im Zusammenhang 
mit anderen Themen geführt worden, siehe dazu László KticsnÉs: A civilisztikai és gazdasági 
jogalkotás irányairól (Über die verschiedenen Richtungen der zivil-und wirtschaftrechtlichen 
Kodihkation). Magyar Jog XXXVIII (]99l). )99-204 (202(f);Tamás SÁRKOZY:Atársasági tör
vény felülvizsgálatáról (Über die Novellierung des Gesetzes über ] [andelsgesellschaften). Ma
gyar Jog XXXVHI (199)) 416-4)8 (4)7f) Den entgegengesetzten Standpunkt, mit Beispielen 
aus dem Ausland, siehe: Éva Dc/H/dn. A polgári jog és a kereskedelmi jog szerkezetéről (Über 
die Struktur des Privat- und des Handclrechts). Magyar Jog XXXVIH (]9 9 t), 75)-755. sowie 
Lajos Vt KAS. Szükség van-e kereskedelmi magánjogra? (tst ein Handelsprivatrecht separat zu 
kodifizieren?) Magyar Jog XLV(]998) 705-7)4.

"  Viele Teile des HGB von )875 waren -  allerdings größtenteils nur formell -  auch während der 
sozialistischen Periode in Kraft.
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Unternehmen" von beeinflusste die Diskussion. So
wurde auch ein „Unternehmensgesetzbuch" vorgeschiagen.^

Nach heftiger Diskussion im ungarischen Schrifttum hat sich jedoch die 
Konzeption einer monistischen Kodifikation, gegen ein separates HGB 
(mit Regein über die Handeisgeschäfte) durchgesetzt. Damit ist das ge
samte Vertragsrecht mit aitgemcincn Regein und den typischen Handeis
verträgen Regeiungsgegenstand einer einheitiichen Privatrechtskodihka- 
tion gebiieben. Für diese Lösung sprachen sowoh) die historischen Erfah
rungen^' ais auch die Lehren der Rechtsvergieichung.^

''' Karsten ScHvuor: Das HGB und die Gegenwartsaufgaben des Handeisrechts, Heideiberg 
Í993; r/erje/óe. Handeisrecht* Köln: Í999. t} 3, 47fT. Zur Gegenmeinungen in der deutschen 
[.iteratur und zur Reaktion des Gesetzgebers in der Reform des HGB (HRefG: Gesetz zur Neu
regelung des Kaufmanns- und Eirmenrcchts und zur Änderung anderer handeis- und gcscii- 
schaftsrechtiicher Vorschriften v. 22.6.Í998, BGBi. i, Í474-Í484.) siehe Jürgen TREBER: Der 
Kaufmann ais Rechtsbegriffim Handeis- und Verbraucherrecht. AcP i99(!999), S. 523-390.

M Zur Konzeption eines „Unternehmensprivatrecht" in Ungarn siche Tamás SÁRKözv: A Kereske- 
deimi Törvény esetleges koncepciója (Eine mögiiehe Konzeption zu einem Handeisgesetzbu
ch). Gazdaság és Jog 7()999). S. 3-6; den gegenteiiigen Standpunkt, mit Bcispicicn aus dem 
Ausiand, siehe Do.MJÁN : in En. )7. und VÉKÁS, in En i7.
Der monistischen Lösung foigen das .sc/iue/zcr/.K'áe ObAgar/o/renz-ec/:/ von i 88 i , das itaiieni- 
sche Corf/ce c/vi/e von i940/42 und zuietzt aucii das niederiändische fib/óoíV' vom
Jahre !992. Eine rechtshistorische Anaiyse des eigenständigen Handeisrcchts siehe bei PETER 
RAtscH. Die Abgrenzung des i iandeisrechts vom Bürgeriiehen Recht ais Kodihkationsprobiem 
des i9 Jahrhunderts. E.neke Vertag: Stuttgart Í962: z(erje/6e: Geschichtliche Voraussetzungen, 
dogmatische Grundlagen und Sinnwandiung des Handeisrechts. Karisruhc Í965: Wot.FRAM 
MüLLER-EREtENFELES. Zur „Seibstständigkeit" des Handeisrechts. Festschrift für Ernst von 
Caemmerer. München !978, 583-62). Es ist hier zu erwähnen, dass es auch im „Hochkon
junktur" der selbständigen t iandeisgesetze Ausnahmen gab: der Codice civiie des Herzogtums 
von Parma. Piacenza und Guastaiia vom Jahre )820 und genauso der Codice civiie von Mo
dena vom Jahre i85i dem monistischen Konzept gefoigt sind. Vg). dazu GÁBOR HAMZA: Die 
Entwicklung des Privatrcchts auf römischrcchtiicher Grundiagc unter besonderer Berücksich
tigung der Rcchtsentwickiung in Dcutschiand. Österreich, der Schweiz und Ungarn. Budapest 
2003, f92.

^ Vg). dazu Lajos VÉKÁS: integration des östiiehen Mitteicuropas im Wege rechtsvergleichcnder 
Ziviireciitserneuerung. ZeuP i 2(2004) 454-476 (462ff): (ferse/óe: ist eine Konvergenz der na- 
tionaien Vertragssysteme erkennbar? Betrachtungen aus der Perspektive der neuen Mitgiicd- 
staaten Mittei-und Osteuropas, in: 4. Europäischer Juristentag (Wien, 3.-5. Mai 2007). Manz: 
Wien, 2008. S 67-83 (76 ff ): í/crvc/óc: Schuidrechtsmodernisierung und Gemeinschaftspri
vatrecht aus ungarischer Sicht, in: Peter-Christian Mun.ER-GRAFF/Lajos VÉKÁS (Hrsg ): Privat
rechtsreform in Deutschland und Ungarn. Nomos: Baden-Baden. 2009, S. 9-28 (i7  ff.).
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4. DicsystematischeEinordnungdesEU-Verhrauchervertragsrechts

Eine der konzeptioneiien Schiüsseifragen der ungarischen Privatrechtsre
form war die systematische Behandlung des europäischen Verbraucher- 
vertragsrechts.^ Trotz ihrer UnvoHkommenheit haben die vertragsrechtii- 
chen Richtiinien die Rechtsvereinheitiichung innerhaib der Europäischen 
Union gestärkt. Diese Richtiinien sind in den neuen Mitgiiedstaaten, auch 
in Ungarn, in der Rege! bereits vor ihrer EU-Mitgiiedschaft in ihr Rechts
system umgesetzt worden.** Die Umsetzung der Richtiinien hat auf den 
jeweiiigen Rechtsgebieten zu einer Vereinheitiichung oder zu einer star
ken Annäherung innerhaib der ganzen Europäischen Union geführt.

Aus den bisherigen Erfahrungen mit den Umsetzungsmethoden in den 
Mitgiiedstaaten kann man einige Schiussfoigerungen ziehen. Hier wird 
diese Probiematik am Beispiei der Umsetzung der Verbraucherrichtiini- 
en veranschauiicht. Die bisherige Umsetzungspraxis der Mitgiiedstaaten 
zeigt ein zicmiich buntes Biid. Was die strukturciien Lösungsmögiichkei- 
ten betrifft, hat der Gesetzgeber, ähniich wie in anderen Mitgiiedstaaten, 
auch in Ungarn bei der Umsetzung der Verbraucherrichtiinien drei Metho
den angewandt. Die Umsetzung erfoigte

-  in Speziaigesetzen,
-  in einem Sondergesetz für Verbraucherschutz, bzw.
-  durch Integration in das ZGB.

Wo hegen die Vor- bzw. Nachteiie der angewandten Umsetzungsmetho
den?

a) Bei der in Einzeigesetzen erfoigten Umsetzung ist zwar die europarecht- 
iiche Herkunft der Regein icichter zu erkennen, auch den nötigen daraus

"  Siehe zu den theoretischen Kernfragen der Umsetzung von EU-Vertragsrecht: Peter-Christian 
Kodifikationsgewinn durch inkorporation des fnhaits von Schuldrechtsrichtlini- 

en der EG in das BGB? fn: Peter- Christian M u: EK-C nAtr/l.ajos VÉKÁS (Hrsg ): Privatrechts
reform in Deutschiand und Ungarn. Nomos: Baden-Baden, 2009, S. 29-60.

^ Siehe dazu Norbert Rtttcu: Wandiungen des Rechts der vertragiiehen Schuidvcrhättnisse in 
neuen Mitgliedstaaten unter dem Einfluss des EG-Rcchts. in: Gert BmJGGKMEtER (Hrsg.): Liber 
Amicorum Eike Schmidt. Heidelberg, 2005. 239-262; Lajos VÉKÁs/Marian PAsenKE: Europä
isches Recht im ungarischen Privat- und Wirtschaftsrecht. LH Verlag: Münster 2004, 544 p.
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folgenden Konsequenzen (z.B. der einheitüchcn Auslegungspfficht und 
der Vorabentscheidungspflicht) kann am einfachsten Rechnung getragen 
werden; diese Methode führt jedoch zu einer Zerspiitterung des Privat
rechts. Deshalb ist diese Lösung, die tange Zeit die bevorzugte Methode 
war, für ein kodifiziertes Rechtssystem tängerfristig nicht zu empfehlen.

b) Die zweite Methode fügt die privatrcchthchen Verbraucherrichthnien 
in einem Sondergesetz für Verbraucherschutz zusammen. Diese Lösung 
entspricht den Transparenzerfbrdernissen des Verbraucherschutzes, ver
mengt jedoch Normen unterschiedtichen Charakters (vertragsrechthche 
Normen mit verwattungsrechthchen Normen) und nimmt gleichzeitig das 
heute so wichtige Gebiet des Privatrechts aus dem bürgerlichen Gesetz
buch heraus.

c) Die dritte Methode integriert die Richtlinien thematisch in das bürgerli
che Gesetzbuch und hebt damit den grundsätzlich privatrechtlichen Cha
rakter der Richtliniennormen hervor. Sie wird der Einheit des Privatrechts 
am ehesten gerecht. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass bei dieser 
Methode das Transparenzgebot zu kurz kommen kann. Der gemeinsame 
Schwachpunkt der zweiten und der dritten Lösung besteht darin, dass der 
Gesetzgeber die europarechtliche Herkunft der Regelungen in irgendeiner 
Form eigens klarstellen muss, um damit ihre einheitliche Auslegung zu 
sichern.

Die Vorteile einer Integration in das bürgerliche Gesetzbuch hat der un
garische Gesetzgeber (ähnlich wie etwa der niederländische und der deut
sche) beispielsweise bei der Umsetzung der Klausel- und der Verbrauchs
güterkaufrichtlinie wahrgenommen. Trotz des privatrechtsfremden Cha
rakters der Unabdingbarkeit der Regelungen für Verbraucherverträge und 
anderer Schwierigkeiten inhaltlicher und systematischer Art, wollte man 
derart wichtige Gebiete des Vertragsrechts wie die Kontrolle missbräuch
licher Klauseln in Verbraucherverträgen sowie Gewährleistung und Ga
rantie beim Verbrauchsgüterkauf nicht in einem Sondergesetz belassen, 
sondern diesen wichtigen Aspekt der sozialen Dimension im Privatrecht 
in dem Gesetzbuch selbst zum Ausdruck bringen. Anders jedoch als das 
deutsche Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat der ungarische Gesetz
geber die vorübergehenden Detaillösungen in den anderen Verbraucher
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richtlinien nicht in das Gesetzbuch aufgenommen, sondern in Sonderge
setzen umgesetzt.

Über die allgemein bekannten Vorteite einer Kodißzierung hinaus bringt 
die Integration in das Gesetzbuch auch jenen zusätzlichen Vorteii, dass 
sich die ansonsten unvermeidlichen Widersprüche zwischen den Bestim
mungen der einzelnen Richtlinien verringern. So werden etwa nicht un
terschiedliche Fristen für das Rücktrittsrecht des Verbrauchers festgelegt, 
wie es gegenwärtig in den Richtlinien und in den umsetzenden nationa
len Rechtsnormen immer wieder vorkommt. Ebenfalls können Probleme 
bei der Rechtsanwendung vermieden werden, die sich aus einer etwaigen 
Überschneidung der Regelungsbereiche der Richtlinien ergeben.^

Auch beim Einbau des Richtlinienrechts in ein nationales bürgerliches 
Gesetzbuch kann man zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Man kann 
die Umsetzung auf Verbraucherverträge beschränken, dh die Richtlinie 
nur obligatorisch umsetzen. Diese Lösung verdoppelt gegebenenfalls die 
Regelung des betroffenen Vertrags (beispielsweise des Kaufvertrags) in
nerhalb des Gesetzbuches. Eine überobligatorische Integration hat dage
gen augenfällige Vorteile. Vor allem können so die aus der Umsetzung 
der Richtlinie entstehenden Chancen zur Modernisierung des alten Rechts 
genützt werden. Der ungarische Gesetzgeber hat bei der Umsetzung der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie versucht, aus dieser Möglichkeit Gebrauch 
zu machen. Der zwingende Charakter der Vorschriften zugunsten des Ver
brauchers musste natürlich klar zum Ausdruck gebracht werden. Für das 
europarechtliche Erfordernis der einheitlichen Auslegung ist freilich auch 
bei einer überobligatorischen Umsetzung zu sorgen. Die einheitliche Aus
legungspflicht obliegt zwar dem nationalen Richter nur bei Anwendung 
des Richtlinienrechts für Verbraucherverträge; die Einheit des nationalen 
Privatrechts macht jedoch die einheitliche Auslegung der überobligato
risch umgesetzten Normen auch bei Nichtverbraucherverträgen wün
schenswert.

"  Dieses Probtcm wird treffend duret) die im Urteit des EuGH 22.4.1999, Rs. C-423/97, Slg. 
t999, i-2t95 aufgetauchtc Frage illustriert. In diesem Fall kollidieren die sachlichen Anwen
dungsbereiche der Hausttirwiderrufs-Richtlinie und der Fernabsatzrichtlinic.
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Aufgrund dieser Überiegungen ist die 2003 angenommene Konzeption 
zum ZGB noch davon ausgegangen, dass die privat- und handelsrecht- 
iichen Richtiinien mögiichst vollständig in den neuen Kodex integriert 
werden sollten. Während der weiteren Kodifikationsarbeiten stellte sich 
jedoch heraus, dass diese Idee aus mehreren Gründen nicht zu verwirk
lichen ist. Manche Richtlinien sind für eine echte Kodißkation nicht ge
eignet, weil sie eine sehr kasuistische und schon deshalb oft zu ändernde 
Regelung geben. Außerdem enthalten die meisten verbraucherrechtli
chen Richtlinien nicht nur zivilrechtliche Normen, sondern auch öffent- 
lichrechtliche Regeln und die Letzteren können nicht in ein bürgerliches 
Gesetzbuch aufgenommen werden. Deshalb hat die ungarische Kodifika
tionskommission die „totale" Umsetzung im deutschen Schuldrechtsmo
dernisierungsgesetz nicht als Modell betrachtet. Stattdessen hat sie das 
Richtlinienrecht nur selektiv und möglichst thematisch in den Entwurf 
für das Zivilgesetzbuch aufgenommen und das übrige Material dem Ver
braucherschutzgesetz belassen. Damit hat die Kommission und dement
sprechend auch das ZGB selbst die Bewahrung der Kodifikationsidee auf 
Kosten des Transparenzgebots bevorzugt. Die Richtigkeit dieser Lösung 
kann mE durch die neueste Entwicklung im EU Verbraucherprivatrecht: 
durch die Richtlinie 2011/83 EU des Parlaments und des Rates vom 25 
Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher^ als bestätigt gesehen wer
den. Diese Richtlinie hat mehrere frühere Verbraucherrichtlinien abgeän
dert und die Minimalharmonisierung teils mit Vollharmonisierung ersetzt. 
Das ZGB hat auch diese Richtlinie mitberücksichtigt aber nur einige ihrer 
Regel integriert.

HL Die Struktur des ZGB

1. Das ZGB geht davon aus, dass das neue Gesetzbuch inhaltlich über den 
Regelungsbereich des jetzigen Kodexes hinausgehen und den größtmög
lichen Bereich des Zivilrechts abdecken soll. So wurde das Eamilienrecht 
(welches im sozialistischen Rechtssystem aus dem Privatrecht herausge-

Zu der Entwicklungsgeschichte dieser Richtünie siehe Hans-W. MtcKUTZ/Norbert Rricu: Eu
ropäisches Vcrhraucherrecht -  quo vadis? VuR 22(2007) ]2!-)30: Norbert REtcn: Von der 
Minimal- zur Voll- zur ..Halbharmonisierung". ZEuP 18(2010) 7-39. Zu der Richtlinie selbst 
siehe einen ausführlichen Aufsatz in: ZEuP 20(20)2) 270-304.
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nommert und in einem selbstständigen Gesetz geregelt wurde) wieder in 
das ZGB eingearbeitet. Ebenso wurde auch das materiedé Gesellschafts- 
recht in das ZGB (im Buch 3 über die juristischen Personen) integriert, 
andere Gebiete wie das Urheberrecht und das Patentrecht enger an das 
ZGB angeknüpft. Dieses Konzept verfolgt das Ziel, die Vorteile der Ge
setzgebung-^ auf möglichst vielen Gebieten des Zivilrechts zur Geltung 
kommen zu lassen. Diese Vorteile sind aus der Erfahrung mit klassischen 
Gesetzbüchern bekannt und etwa wie folgt zusammenzufassen:

-  Durchsetzung einheitlicher Grundsätze,
-m ethodische Homogenität,
-einheitlicher Aufbau von den allgemeinen zu den besonderen -  

Vorschriften,
-  Vermeidung von Normenwiederholungen,
-Abkürzungen mit Verweisungen u. ä.

Die Erweiterung des Regelungsbereichs hatte zur redaktionellen Folge, 
dass das ZGB aus Büchern besteht, die miteinander inhaltlich abgestimmt 
und den allgemeinen Prinzipien des ganzen Gesetzbuches untergeordnet 
sind. Die Unterteilung in einzelne Bücher ermöglichte es, sowohl die in
tegrierende Rolle des einheitlichen Gesetzbuches zu nutzen als auch die 
Besonderheiten der zu integrierenden Rechtsmaterie zu berücksichtigen. 
Selbstverständlich musste dafür Sorge getragen werden, dass die frühe
ren eigenständigen Sondergesetze (wie das Familienrechtsgesetz oder das 
Gesetz über die Handelsgesellschaften) nicht einfach in ein eigenes Buch 
des ZGB (zusammcnhangslos) eingefügt werden. Der Vorteil einer rich
tigen Kodifikation (und nicht einer bloßen Kompilation) kommt nur dann 
zum Tragen, wenn jede Rechtsnorm auf demselben Grad der jeweils er
forderlichen Abstraktionsstufe erscheint. Zum Beispiel: bei den Vorschrif
ten über die Rechtsgeschäfte diejenige Normen, die sich auf alle Rechts
geschäfte beziehen; bei den gemeinsamen Vorschriften über Verträge alle 
Normen, die für sämtliche Verträge gelten; im Rahmen der Regeln zu den 
einzelnen Vertragstypen die Abweichungen für die jeweiligen Verträge

"  Über die Vorteiie eines kodifizierten Privatrechts heute siehe Karsten ScHMtDT. Die Zukunft 
der Kodifikationsidee: Rechtsprechung. Wissenschaft und Gesetzgebung vor den Gesetzes
werken des geltenden Rechts. Heidelberg f985, 79 p.: Reinhard ZtMMERMANN. Codilication: 
history and present significance of an idea (Á propos the re-codification of private law in the 
Czech Republic). Kuropean Review of Private Law 3(1995) 95-120.
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usw. Ausnahmevorschriften waren beispielsweise für Rechtsgeschäfte im 
Kindschaftsrecht oder über Eheverträge im Ehegüterrecht zu schäften. 
Ähniich erfahrt das Testament a)s einseitiges Rechtsgeschäft eine beson
dere Regetung im Erbrecht.

2. Das ZGB enthält keinen Allgemeinen Tei) im Sinne des deutschen 
BGB. Die Abstraktheit dieser Lösung ist für den Gesetzgeber in Ungarn 
immer fremd gebheben. Bereits der allererste umfangreiche Entwurf von 
1900, der sonst unter dem starken Einfluss des BGB stand, hat einen All
gemeinen Teil mit der Begründung abgelehnt, dieser mache die Struktur 
des Gesetzbuches unnötig kompliziert. Es wurde beispielsweise betont, 
dass diejenigen einseitigen Rechtsgeschäfte, die in der Praxis eine wich
tige Rolle spielen, wie etwa die letztwilligen Verfügungen, ohnehin mit 
eigenständigen Normen geregelt werden sollten.-" Sowohl die späteren 
Entwürfe als auch das Gesetzbuch von 1959 und das ZGB selbst haben 
sich diese Meinung zu Eigen gemacht und sind eher der Systematik des 
schweizerischen Zivilgesetzbuches gefolgt.

Dementsprechend wird der Kodex mit einleitenden Bestimmungen ein
geführt (Buch 1), die den Zweck des Gesetzes bestimmen und Prinzipien 
festlegen wie etwa Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmiss
brauchs. Den einleitenden Bestimmungen folgen dann die einzelnen Bü
cher über die Personen, das Familienrecht, das Sachenrecht, das Schuld
recht und schließlich über das Erbrecht.

3. Die Bücher 2 und 3 regeln das Recht der Personen, und zwar das zwei
te Buch den Mensch als Rechtssubjekt, das dritte Buch die juristischen 
Personen. Das letztere enthält allgemeine Bestimmungen über alle juristi
schen Personen und reguliert den Verein, die Personen- und Kapitalgesell
schaften sowie die Stiftung. Die allgemeinen Regeln über die juristischen 
Personen sind auch auf die in Spezialgesetzen geregelten juristischen Per
sonen als /ex genera/A anwendbar.

*" SzÄszY-ScHWARZ Gusztáv: Az általános rész elhagyásának indokolása (Warum enthält der 
Entwurf keinen Allgemeinen Teil?), in: A magyar általános Polgári Törvénykönyv tervezetét 
előkészítő állandó bizottság jegyzőkönyvei. Eranklin-társulat. Budapest 1897. 38-40. o.
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Die sozialistische Rechtsideoiogie hat bei den Famiüenrechtiichen Bezie
hungen deren persöniichen Charakter überbetont und sie deshaib in einem 
eigenständigen Famiiiengesetz geregeit. Das ZGB integriert sie wieder in 
das Gesetzbuch (Buch 4), wie es in den Entwürfen der Vorkriegszeit im
mer der FaH war. Das Buch über das Sachenrecht (Buch 5) reguliert das 
Eigentum und die Sachenrechte im fremden Eigentum, darunter auch die 
dinglichen Kreditsicherheiten.

In dem umfangreichsten Buch 6 über die Schuldverhältnisse werden all
gemeine Bestimmungen über alle Schuldverhältnisse vorangestellt, die 
sowohl bei vertraglichen als auch bei gesetzlichen Obligationen zum 
Zuge kommen. Dieser erste Teil des Fünften Buches enthält u. a. die Ver
jährungsvorschriften (Eigentumsansprüche verjähren sich im ungarischen 
Recht nicht!), Regelungen über die Mehrparteienverhältnisse und die 
Erfüllung der Schuldverhältnisse, ln diesem Teil ßndet man einige Vor
schriften für die Rechtsgeschäfte. Die Normen des Vertragsrechts selbst 
sind in zwei Teile aufgegliedert worden. Die allgemeinen vertragsrechtli
chen Bestimmungen gelten als /cxgcMcra/fs sowohl für die Vertragstypen 
im Besonderen Teil des Vertragsrechts als auch für atypische Verträge. 
Ferner ßnden sie entsprechende Anwendung für die einseitigen Rechtsge
schäfte sowie -  mangels besonderer Regelung -  für die familienrechtli
chen, sachenrechtlichen und erbrechtlichen Verträge.

Das Buch 7 reguliert das Erbrecht und das Buch 8 enthält die Schluss
bestimmungen. Die Übergangsbestimmungen sind in einem gesonderten 
Gesetz festgelegt.

IV. Einige institutionelle Neuerungen
1. Allgemeines Persönlichkeitsreeht

Das ZGB schafft mithilfe einer Generalklausel ein allgemeines Persön
lichkeitsrecht. Vom ungarischen Verfassungsgericht wurde 1990 der we
sentliche Inhalt des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wie folgt deßniert: 
„Das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist ein subsidiäres Grundrecht, auf 
das sich sowohl das Verfassungsgericht als auch die ordentlichen Gerichte 
zum Schutz der Autonomie des Einzelnen stützen können, wenn für den
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entsprechenden Tatbestand keines der konkreten (gcsetziich benannten) 
Grundrechte anwendbar ist."^ Auf der Grundiage der Generalklausel des 
aUgemeinen Persönhchkeitsrechts im ZGB kann von den Gerichten jeg- 
iiche Art von Persöniichkeitsrechten (seien sie gesetziich eigens benannt 
oder nicht) gicichermaßen geschützt werden. Der Schutz iässt sich auch 
auf die in der Zukunft entstehenden neue Arten von Persönlichkeitsrech- 
ten automatisch, ohne besondere Regeiung erweitern. Das allgemeine 
Persöniichkeitsrecht stützt sich auf die Würde des Menschen und wird 
durch die gerichtiiche Praxis mit fnhalt erfüüt und daher woh! kontinuier- 
iich in seinem Wesen bereichert.

Die das atigemeine Persöniichkeitsrecht verietzenden Handiungen kön
nen je nach ihrem Motiv, ihrer Absicht, ihrem Gewicht bzw. ihrer Foige 
vielfältig geartet und bewertet sein. Die Regelungen hinsichtiich einzel
ner Persöniichkeitsrcchte stellen im ZGB lediglich eine exemplifikatori- 
sche Aufzählung dar: Recht auf Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
der körperlichen Unversehrtheit; Schutz gegen Diskriminierung; Recht 
auf Schutz des guten Rufs und der Ehre; Respektierung der Privatsphäre; 
Recht auf Namenstragung; Recht auf Schutz vor Bild- und Tonaufnahmen 
sowie Recht auf Privatgeheimnisse und persönlicher Daten. Diese Vor
schriften haben die Funktion, die in der Praxis herauskristallisierten und 
am häufigsten in Erscheinung tretenden Persönlichkeitsrechte bewusst zu 
machen. Mit dieser Struktur der Normen will das ZGB betonen, dass die 
Sanktionierung der Persönlichkeitsverletzungen grundsätzlich durch die 
Generalklausel über das allgemeine Persönlichkeitsrecht gewährleistet 
wird.

Das ungarische Verfässungsgericht hat das Recht auf die Würde des 
Menschen als das Mutterrecht sämtlicher anderer verfassungsrechtlicher 
Grundrechte qualifiziert. Sie ist also schlechthin die Quelle selbst auch 
für alle benannten oder nicht benannten privatrechtlichen Persönlichkeits
rechte des Menschen. Auch das ZGB leitet den Schutz der menschlichen 
Persönlichkeit aus dem Recht auf die Würde des Menschen ab. Die Würde 
des Menschen kann sinngemäß nur einer natürlichen Person nicht jedoch 
einer juristischen Person zustehen. Nicht zuletzt deshalb regelt das ZGB

Bcschtuss des Vcrfassungsgerichts Nr. 8/!990. ([V. 23.), ABU )990. 42 (44-45).
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den Schutz der Persönlichkeit im Buch 2 über den Mensch a)s Rechtssub
jekt und erstreckt diesen Schutz mit einer Verweisungsnorm im Buch 3 
entsprechend auf die juristischen Personen.

2. Das neue Schadenscrsatxrecht wegen Leistungsstörung
a) Die Lösung in) a!ten Recht

Das aite Zivilgesetzbuch von 1959 hat versucht, das vertragliche und 
das außervertragliche Schadensersatzrecht auf der gleichen prinzipiellen 
Grundlage aufzubauen.^° Ausgangsregel war eine Generatklausel, die dem 
Beispiel des Art. 1382 des Co<7c c'/v;7 folgte. Danach war eine rechtswid
rige Handlung, sei es eine Vertragsverletzung oder eine unerlaubte Hand
lung, die Grundvoraussetzung für die Haftung, ln beiden Fällen konnte 
Schadensersatz nur bei Verschulden des Schädigers zugesprochen wer
den. Hinsichtlich des Verschuldens galt eine Beweislastumkehr auf bei
den Gebieten. Das grundsätzlich einheitliche Haftungsregime wurde mit 
einer Verweisungsnorm im Leistungsstörungsrecht auf die Gencralklause! 
im Deliktsrecht und die sämtlichen deliktischen Schadenscrsatzregel her
gestellt. Diese Lösung war mit einer einheitlichen Verjährungsfrist kom
biniert und hat den Vorteil gehabt, dass der vertraglichen oder deliktischen 
Qualifikation der rechtswidrigen Handlungen keine praktische Bedeutung 
beigemessen werden musste.

Gleichwohl konnte unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, wie auch 
in Ungarn nach 1990, dieses einheitliche System nicht mehr aufrechter
halten werden. Es darf nämlich ein wichtiger Unterschied auf den beiden 
Haftungsgebicten nicht außer Acht gelassen werden. Bei einer Vertrags
verletzung besteht zwischen den Parteien schon im Vorhinein ein von 
ihnen beabsichtigtes Rechtsverhältnis, während ein solches beim Delikt 
fehlt. Wer mit jemandem einen Vertrag abschließt, tritt damit aus dem 
rein negativen Pflichtenkreis des außervertraglichen Verkehrs (new/new 
/ütőere) in den positiven der Vertragssphäre. Die Wurzeln der Schadens
ersatzhaftung sind also unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um eine 
Vertragsverletzung oder eine außervertragliche rechtswidrige Handlung

Siehe dazu Gyuta EoRSt: Die ziviirechtüche Verantwortlichkeit im Ungarischen Zivilgesetz
buch. in: i/er.sfMe (Hrsg ): Das ungarische Zivilgesetzbuch in lunf Studien. Budapest. 1963, S.
261-318.
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hande!t. Im Falle der Deliktshaftung entsteht die Schutdrechtsbeziehung 
zwischen dem Schädiger und dem Geschädigtem tcdigtich durch die schä
digende Handlung seibst, d.h. durch die Verletzung einer das Zufugen von 
Schaden verbietenden Norm, im Falle der vertraglichen Haftung dagegen 
besteht bereits vor der Schadensverursachung ein Schuldrechtsverhältnis 
zwischen den Parteien: nämlich durch den Vertrag, welcher die Rechte 
und Pflichten der Parteien gegeneinander iestlegt. Hier stellt also die Lei
stungsstörung das rechtswidrige Verhalten dar, d.h. die Verletzung des 
Vertrages, einer freiwilligen, bewusst und in überdachter Art und Weise 
übernommenen Verpflichtung. Die Schadenshaftung für Vertragsverlet
zung hat also auf alle Fälle eine vertragliche Verpflichtungsübernahme zur 
Voraussetzung, die fehlt jedoch im FaHe der Deliktshaftung. Hinsichtlich 
der übrigen Voraussetzungen (Eintritt des Schadens, kausaler Zusammen
hang) sind diese beiden Haftungsformen im Grunde genommen als iden
tisch oder sehr ähnlich zu betrachten

b) Die Änderungen im ZGB

Das ZGB berücksichtigt den hier exponierten Unterschied in der Grund
lage zwischen der vertraglichen und deliktischen Haftung in zweierlei 
Hinsicht. Einerseits wird bei der vertraglichen Schadensersatzhaftung 
die Exkulpationsmöglichkeit der vertragsverletzenden Partei vom Ver
schuldensprinzip losgelöst und dadurch verschärft. Andererseits wird die 
Höhe der zu ersetzenden Folgeschäden und des entgangenen Gewinns (/M- 
C7-M/H i-as'.swi.sj auf den von der vertragsverletzenden Partei bei Vertrags
abschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese beiden Änderungen 
hängen eng miteinander zusammen. Die objektivierte Exkulpationsmög
lichkeit und die Beschränkung der Schadensersatzhaftung auf die vorher
sehbaren Schäden schafft eine gesunde Gleichgewichtslage innerhalb der 
Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien. Über diese beiden we
sentlichen Punkte hinaus behält das ZGB die Einheit von deliktischem 
und vertraglichem Schadensersatzhaftungsrecht auch für die Zukunft bei.

Das vorgeschlagcne Schadenshaftungsregime im Leistungsstörungsrecht 
will bei der Regelung der Exkulpation eine gerechte Verteilung der Ri
siken zwischen den Parteien gewährleisten. Hierzu ist das Verschulden
sprinzip nicht geeignet. Insbesondere in geschäftlichen Beziehungen ist
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die Anknüpfung an subjektive Gesichtspunkte für die Beurteilung von 
Haftungsfragen (genauer: von der Risikoverteilung) höchstens fraglich. 
Die traditionelle Bewertung aufgrund des Verschuldensprinzips stellt das 
Vertretenmüssen in den Mittelpunkt und setzt dadurch ein individuelles 
menschliches Fehl verhalten (eine Ordnungswidrigkeit im Verhalten) vor
aus. Jedoch wirken bei geschäftlichen Beziehungen in der Regel zahlrei
che miteinander in komplizierter Wechselwirkung verwobene Faktoren 
zusammen und dadurch wird es sehr erschwert, die schadensrelevanten 
Handlungen auszuwählen. Es ist zudem problematisch, Bedeutung und 
Gewicht der etwaigen menschlichen Fehler zu beurteilen. Stattdessen soll 
davon ausgegangen werden, dass eine geschäftsmäßige Ausübung einer 
Tätigkeit notwendigerweise eine Übernahme von Risiken bedeutet. Des
halb soll die Lösung von eventuellen Haftungsfragen sinnvoller Weise 
nicht durch die nachträgliche Würdigung des jeweiligen Verhaltens erfol
gen, sondern durch die (bereits vorher per Gesetz fcstgelegtc) Allokation 
der mit der Tätigkeit einhergehenden Risiken geschehen. Die Allokation 
von Schadensfolgen einer Vertragsverletzung bedeutet also Risikovertei
lung und nicht die Sanktionierung von individuellen Fehlern. Diese Auf
fassung ist auch bei nicht-professionellen Verträgen vertretbar, so dass 
es im Allgemeinen auch hier richtig ist, die Möglichkeit der Exkulpation 
vom Verschuldensprinzip zu lösen. Daher wird in dem ZGB die Exkulpa
tionsmöglichkeit des Schädigers mit allgemeinem Charakter, d.h. auch für 
die nicht-professionellen vertraglichen Beziehungen, verschärft. Ausnah
men bilden nur die unentgeltlichen Rechtsgeschäfte.

Nach dem ZGB hat die Partei einen Anspruch auf Ersatz ihres Schadens, 
da ihre berechtigten geschäftlichen Erwartungen durch die Leistungsstö
rung nicht erfüllt worden sind. Dies hat die ungarische richterliche Praxis 
schon im Rahmen des alten Zivilgesetzbuches erkannt, und daher wurde 
das Verschuldensprinzip -  insbesondere bei Vertragsverletzungen durch 
professionelle Firmen -  streng, auf objektivierte Art und Weise inter
pretiert. Dies bedeutete, dass praktisch gesehen lediglich im Falle eines 
unabwendbaren Ereignisses das Fehlen des Vertretenmüssens anerkannt 
wurde. Das ZGB möchte in gesetzlich geregelter Form die Schadenser
satzhaftung im Leistungsstörungsrecht vom Verschuldcnsprinzip lösen. 
Selbstverständlich kann auch im Falle einer Leistungsstörung die Scha-
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denshaftung nicht absolut sein, fbigiich ist der vcrtragsverietzenden Partei 
die Mögüchkeit der Exkuipation weiterhin zuzusichern.

c) Eine neue Exkulpationsklause!

Das ZGB foigt bei der Verschärfung der vertraglichen Schadensersatz
haftung den internationalen Tendenzen, ln diese Richtung weist vor allem 
der Artikel 79 des Wiener UN-Kaufrcchtsübereinkommens (CISG)7' Das 
ZGB formuliert unter Zugrundelegung dieses internationalen Vorbildes 
die Exkulpationsklausel und benennt drei kumulative Voraussetzungen, 
wobei die Beweislast für sämtliche drei Voraussetzungen der vertragsver
letzenden Partei obliegt.

Als erstes wird für die Befreiung von der Haftung für durch Leistungs
störung entstandene Schäden verlangt, dass der schädigende Umstand 
außerhalb des Kontrollbereichs des Schuldners gelegen hat. Außerhalb 
des Kontrollbereichs liegt ein Umstand, auf welchen die Vertragspartei 
keinen Einfluss ausüben kann. Diese Umstände können natürlich nicht 
enumerativ aufgezählt werden, es können jedoch einzelne Fallgruppen 
benannt werden. Als außerhalb des Kontrollbereichs gelten etwa Natur
katastrophen: Erdbeben, Feuersbrunst, Seuche, Flut, Frost, Hochwasser, 
Windsturm, Blitzeinschlag etc., sowie bestimmte politisch-gesellschaft
liche Ereignisse wie etwa Krieg, Revolution, Aufstand, Sabotage, Sperre 
eines Verkehrsweges oder des Flughafens. Hierzu können auch folgende 
staatliche Maßnahmen gezählt werden: Einfuhr- und Ausfuhrverbote, De
visenbeschränkungen, Embargo, Boykott oder ähnliches. Zu diesem Kreis 
zählen unter Umständen auch schwerwiegende Betriebsstörungen und ra
dikale Marktänderungen, die die vertragsgemäße Erfüllung unmöglich 
machen: drastische Preiscxplosionen, außerordentliche Schwächung der 
Zahlungswährung etc. Auf der anderen Seite gelten Organisations- oder 
sonstige Störungen im eigenen Betrieb, Verhalten des Angestellten der 
Vertragspartei, Beschaffungsschwierigkeiten am Markt etc. als nicht au
ßerhalb des Kontrollbereichs der verletzenden Partei liegend. Die Gerich
te müssen in Abwägung sämtlicher Umstände des jeweiligen Einzelfalles

3' Vg). auch die PECL [Artikei 8:)08 (!)], den DCER [Art. iii.-3:i04] und die UNiDROiT- 
t'rinciples [Artikei 7. i .7 ( i )].
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entscheiden, ob das Hindernis der vertragsgemäßen Erfüllung ein Grund 
war, weicher außerhalb des Kontrollbereichs der Vertragspartei geiegen 
hat oder nicht.

Die zweite Voraussetzung ist, dass mit dem außerhaib des Kontrol lbe- 
reichs hegenden Umstand zur Zeit des Vertragsschiusses -  objektiv -  
nicht gerechnet werden konnte. Eine Befreiung aus der Schadensersatz
haftung wird aiso trotz eines außerhaib des Kontrollbereichs hegenden 
Erfühungshindernisses nicht bewirkt, wenn die zur Leistung verpflichten
de Vertragspartei zur Zeit des Vertragsschlusses in objektiver Weise -  aiso 
aus der Sicht eines verständigen Dritten an der Steile des Schädigers -  mit 
dem Hindernis (z.B. mit der Absperrung des Verkehrsweges oder mit der 
jeweiiigen staatlichen Maßnahme) rechnen musste.

Die dritte Voraussetzung für die Befreiung ist, dass nicht erwartet wer
den kann, dass die Partei den die vertragsgemäße Erfüllung verhindern
den Umstand oder wenigstens den daraus resultierenden Schaden hätte 
abwenden können. Auch dieser Erwartungsmaßstab ist objektiver Natur; 
er formuliert eine Voraussetzung, die aus der Sicht eines verständigen 
Dritten gilt, der sich in der Situation des Betroffenen befindet. Während 
die zweite Voraussetzung, nämlich die Vorhersehbarkeit des Hindernis
ses, laut ZGB zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (ex beurteilt 
werden muss, ist diese dritte Voraussetzung zum Zeitpunkt der Vertrags
verletzung zu bewerten.

d) Eine Vorhersehbarkeitsklausel

Das ZGB geht auch im Bereich der vertraglichen Schadenshaftung vom 
Prinzip der Vollreparation aus. Dies bedeutet, dass der zu ersetzende 
Schaden im Grunde sowohl die in der Leistung selbst entstandenen Schä
den (sog. unmittelbare Schäden) als auch die im sonstigen Vermögen 
des Berechtigten entstandenen Schäden (sog. Folgeschäden) sowie den 
entgangenen Gewinn umfasst. Mit dem im Zuge der Vertragsverletzung 
tatsächlich entstandenen Schaden (iAw?;?Mw ewe/gem) hat die vertrags
verletzende Partei stets zu rechnen. In diesem Bereich kommt deshalb das 
Prinzip der Vollreparation ohne Beschränkungen zur Geltung. Dazu gehö
ren die zur Abwendung der Folgen der Vertragsverletzung erforderlichen
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Kosten, die Kosten des Deckungskaufs infolge Nichterfüllung, Verzug 
oder Leistungsmangel und die bei mangelhafter Leistung mit den Fehlern 
zusammenhängenden Schäden.

Die Verschärfung der Voraussetzungen der Exkulpation (die adäquate 
normative Schadensallokation) rechtfertigt die sachgerechte normative 
Risikoverteilung, d. h. die Einschränkung der Höhe der Folgeschäden und 
des entgangenen Gewinns, ln diesen Bereichen hat die richterliche Praxis 
bereits in der Judikatur des geltenden ZGB Schranken aufgestellt und so 
Ausnahmen aus dem Prinzip der Vollreparation gemacht. Hierzu haben 
die richterlichen Urteile verschiedene Methoden angewandt. Bisweilen 
haben sie den Anspruch auf Schadensersatz wegen Mangel an Beweisen 
(teilweise) abgewiesen; in anderen Fällen war das Fehlen des kausalen 
Zusammenhangs die Begründung. Insbesondere der Riss in der kausalen 
Kette diente häufig als einschränkender Gesichtspunkt hinsichtlich der 
Höhe des Schadensersatzes. Dies kann als natürlich betrachtet werden, 
da schließlich die Kette der Schadensfolgen theoretisch unendlich lang ist 
und das Gericht mit der Unterbrechung der Kausalkette den tatsächlich zu 
ersetzenden Schaden limitieren kann, ohne das Prinzip der vollständigen 
Schadensersatzhaftung aufgeben zu müssen. Die Haftungsbeschränkung 
mittels der Unterbrechung der Kausalität geschieht in erster Linie unter 
Anwendung der Adäquanztheorie. Die Urteile beschränken aber den Kau
salzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und den Folgeschä
den bzw. dem entgangenen Gewinn nicht selten mit sonstiger, dogmatisch 
aber unscharfer Begründung (z.B. mit allzu lockerer oder ferner Bezie
hung zwischen schädigender Handlung und Schaden u. ä.).^

Das ZGB will die Höhe der durch die Vertragsverletzung entstandenen 
Folgeschäden und des entgangenen Gewinns (Arraw durch die Auf
stellung einer Pbr/7er3'e/?/taF/re/A/r/aaA-e/ betragsmäßig in Schranken wei
sen.^ Das unmittelbare Vorbild für die Klausel findet sich im Artikel 74 
des Wiener UN-Kaufrechtsübcrcinkommcns (CISG), für den gleichwohl 
ein in den nationalen Rechten, in erster Linie im cwMwon /au; eingebür-

H Siehe dazu Á d á m  FuGt.iNS7.KY: Mangeitbigeschäden im deutschen und ungarischen Recht.
Mohr Siebcck: Tübingen 2007. insb. S. 78íT, 295tT., 307ÍT.

"  Siehe dazu FuotJNSZKY. vorige Fn., S. 492 tT.
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gerter Rechtsgedankc Pate stand.^ Die Vorhersehbarkeitsklause! ist ein 
bewährtes rechtiiches Mitte) zur Verteilung der aus dem Vertrag entste
henden Markt- und sonstigen Risiken zwischen den Vertragsparteien. 
Es motiviert die jeweilige Partei dazu, bei Abschluss des Vertrages den 
Partner über die durch eine Vertragsverletzung zu erwartenden Schadens
folgen zu informieren, insbesondere über den möglichen ce&s'<2H.s'
und die Folgeschäden. Falls nämlich eine Vertragspartei die andere Partei 
nicht über die von ihr vorhergesehenen, jedoch nicht bekannten Risiken 
informiert, muss der eintretende Schaden von der geschädigten Partei 
selbst getragen werden. Die Vorhersehbarkeitsschranke hat als haupt
sächliches Ziel den Ausschluss von unüblichen, außerordentlichen, nicht 
vorhersehbaren und daher nicht kalkulierbaren Schäden. Die Risiken von 
Schäden, die die üblichen Folgen eines Vertrages wesentlich übersteigen, 
können der Regel nach ausschließlich durch gesonderte Hinweise bekannt 
gemacht werden, ln Kenntnis der Schadensrisiken kann eine realistische 
Entscheidung über den Vertragsabschluss bzw. deren Konditionen ge
fallt werden: nämlich über die Gegenleistung, über etwaige Haftungsbe
schränkungen bzw. über den Abschluss von Zusatzversicherungen etc. 
Die Vorhersehbarkeitsklausel ist gleichzeitig ein flexibles Hilfsmittel tür 
den Richter bei der Verteilung des durch die Vertragsverletzung entstan
denen entgangenen Gewinns und der Folgeschäden. Daneben passt diese 
Klausel besser zur vertragsrechtlichen Betrachtungsweise und zur markt
orientieren geschäftlichen Denkweise. Es muss aber erkannt werden, dass 
das Risiko hinsichtlich von keiner Partei vorhersehbarer Schäden auch 
mit der Lösung in dem ZGB bei der geschädigten Partei verbleibt. Diese 
Folge ist jedoch nicht ein Fehler der Vorhersehbarkeitsklausel, sondern 
folgt vielmehr aus dem allgemeinen Prinzip der Tragung der Schadensge
fahr (i'<7.S'M.S' A 'c r? /; '/ JowmM.s).

Die Vorhersehbarkeitsklausel bedeutet, dass der zu ersetzende Teil der 
Folgeschäden und des entgangenen Gewinns nicht denjenigen Verlust 
übersteigen kann, den der Schuldner -  aufgrund der Tatsachen und Um
ständen, die sie als mögliche Folgen einer Vertragsverletzung zum Zeit
punkt des Vertragsabschlusses kannte oder hätte kennen müssen -  vor-

"  Vgl. auch Artikel 9:503 PECL, Art. HL-3:703 DCER und Artikel 7.4.4 der UNIDROIT-Prin- 
ciples.
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hergesehen hat bzw. vorhersehen musste. Diese Regeiung iimitiert also 
das Risiko des Schuidners auf die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus- 
ses erkennbaren und kaikuiierbaren Schäden. Bei der Bezifferung des zu 
ersetzenden Schadens bezieht sich das Erfordernis der Vorhersehbarkeit 
ausschiießtich auf den beim Vertragspartner etwaig entstandenen Schaden 
bzw. dessen Größenordnung und seibstverständiieh nicht auf die Vertrags
verletzung selbst und die sonstigen Voraussetzungen der Haftung (auf den 
ursächlichen Zusammenhang und die drei Bedingungen der Exkulpati
on). Eine auf diese Weise ausgeweitete Vorhersehbarkeit würde nämlich 
nicht nur die Höhe des zu ersetzenden Schadens, sondern auch die Haf
tungsgrundlage beeinflussen. Die Vorhersehbarkeit ist ausschließlich auf 
diejenigen Schadensfolgen bezogen, aus der sich die vertragsverletzende 
Partei nicht befreien kann.

Das ZGB verwendet den Begriff der Vorhersehbarkeit auch hier im ob
jektiven Sinne. Demgemäß ist das Erfordernis der Vorhersehbarkeit nicht 
auf den konkreten Schädiger, sondern auf eine verständige dritte Person 
in der Situation des Schädigers anzuwenden. Die Haftung der vertragsver
letzenden Partei erstreckt sich daher nicht nur auf die tatsächlich von ihm 
vorhergesehenen Schäden, sondern auf all diejenigen Schäden, welche 
eine in seiner Situation befindliche, rational und gewissenhaft agierende 
Person hätte vorhersehen können. Die antizipierte Kenntnis geht aber nur 
soweit, als sie sich auf solche Tatsachen und Umstände gründet, welche 
die Partei bei Vertragsabschluss gekannt hat oder hätte kennen müssen. 
Von der vertragsverletzenden Partei müssen sämtliche im jeweiligen Ge
schäftszweig üblich anzusehenden Schadenfolgen sowieso ersetzt wer
den. Hierzu gehört außerdem all das, worüber der Gläubiger den Schuld
ner vor Vertragsabschluss in Kenntnis gesetzt hat. Die unüblichen Risiken 
bezüglich des konkreten Vertrages müssen also vom Schuldner dann und 
nur dann getragen werden, wenn sie diese Risiken zum Zeitpunkt des Ver
tragsabschlusses tatsächlich gekannt hat oder hätte kennen müssen. Die 
Informationspßicht des Gläubigers bezieht sich insbesondere auf ihre in 
den Vertrag gesteckten Erwartungen, den Zweck der Leistung, eine be
sondere Geschäftssituation etc. Das Erfordernis der Vorhersehbarkeit geht 
nicht soweit, dass die Vertragspartei die zu erwartenden Risiken in ihrer 
Detailliertheit, auf die Höhe der Schadensfolgen genau berechnet, kennen 
müsste. Es ist hinreichend, jedoch gleichzeitig auch erforderlich, dass die



2K LAJOS VLKAS

Partei hätte erkennen können, dass ihre etwaige Vertragsverletzung diesen 
oder jenen Schaden in ungefähr dieser oder solcher Höhe verursachen 
würde.

Das ZGB steht -  um die in der internationalen Rechtspraxis entstande
ne Unsicherheit im Zusammenhang mit Artikel 74 des Wiener UN-Kauf- 
rcchtsübcreinkommens (C1SG) zu vermeiden -  eindeutig klar, dass die ge
schädigte Partei die Beweislast dahingehend trägt, dass der Schuldner die 
Schadensfblge und deren Maß ihrer Vertragsverletzung erkannt hat (bzw. 
hätte voraussehen müssen). Die Vorhersehbarkeitsklausel gebiert nämlich 
keine zusätzliche Exkulpationspflicht für den Schädiger, wo er die Be
weislast tragen müsste. Da der zu ersetzende Schaden (und dessen Höhe) 
eine grundlegende Voraussetzung für die Haftung des Schuldners ist, ruht 
die Beweislast des Schadens ausschließlich auf den geschädigten Gläu
biger. Auch die Erreichung des Ziels der Vorhersehbarkeitsklausel macht 
diese Lösung erforderlich: Damit nämlich der Schuldner zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Vertrages in begründeter und bewusster Weise über 
die Risikoübernahme aufgrund Vertragsschluss Stellung beziehen kann, 
muss sie allen voran von ihrem Vertragspartner (d.h. von dem Gläubiger, 
der später geschädigten Partei) in eine entsprechende Sachkenntnislage 
gebracht worden sein. Der Gläubiger muss in Form von Hinweisen dafür 
Sorge tragen, dass der Schuldner -  in möglichst detaillierter Kenntnis der 
Schadensrisiken -  über die Übernahme von Risiken, über die geforderte 
Gegenleistung für diese Risikoübernahme bzw. über die Abwälzung die
ser Risiken auf einen Versicherer entscheiden kann.

Hinsichtlich der Vorhersehbarkeit der Schadensfolgen und der Risiken ist 
der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses maßgeblich. Zu diesem Zeitpunkt 
kann die Partei über den Abschluss des Vertrages bzw. die daraus resul
tierenden konkreten Pflichten entscheiden. Die nach Vertragsabschluss 
gewonnenen Informationen können die Haftung des Schuldners -  im 
Grunde -  nur dann beeinflussen, wenn die Parteien den Vertrag dement
sprechend modifizieren. Als Hauptregel haftet also der Schuldner nur in 
dem Maße, in welchem die Folgen der Vertragsverletzung bereits zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbar waren. Anders verhält es 
sich jedoch, wenn die Vertragsverletzung vorsätzlich oder grob fahrläs-
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sig getätigt wurde.^  In einem soichen Fade musste der Schuidner auch 
mit den nach Vertragsabschiuss erlangten Informationen und Umständen 
rechnen, da er für den Schaden in einem solchen Maße einstehen muss, in 
dem die wahrscheinlichen Folgen zum Zeitpunkt der Vertragsverletzung 
vorhersehbar waren.

V Fazit

Bei einer verspäteten Kodifikation sollte man versuchen, aus Not l  ugend 
zu machen. Das bedeutet vor allem, dass man die Herausforderungen der 
modernen Entwicklungen Rechnung trägt und die Erfahrungen anderer 
Rechtsordnungen mitberücksichtigt. Ob dies in Ungarn mit dem ZGB ge
lungen ist, bleibt noch abzuwarten.

RESÜMEE

Überdas neue Bürgerüche Gesetzbuch Ungarns
LAJOS VÉKÁS

Am 15. März 2014 trat das neue Bürgerliche Gesetzbuch Ungarns in 
Kraft: das Gesetz Nr. V./2013. Dieses Ereignis ist ein Meilenstein in der 
Geschichte des ungarischen Privatrechts. Die in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts (1900, 1913/15, 1928) entstandenen Kodexentwürfe 
erklommen nicht den Rang verabschiedeter Gesetze. Der im Jahr 1959 
geschaffene erste ungarische privatrechtliche Kodex jedoch entstand in 
einer Zeit, als die natürliche wirtschaftliche Grundlage des Privatrechts, 
das Privateigentum, nur in einem äußerst engen Kreis anerkannt war.

Eine ähniiehe Eösung ist auch in Artike) 9:303 PECE. Art. [[[.-3:703 DCER, nicht jedoch in 
Artikc! 7.4.4 der UNH)RO! !-Princip!es.
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Die Studie würdigt den neuen Kodex seiner Bedeutung entsprechend. 
Sie fasst die historische Vorgeschichte zusammen, steht die Phasen der 
Ausarbeitung vor und zeigt, wo der Piatz dieses ungarischen Gesetzes in 
den Strömungen der europäischen Rechtsentwicklung ist. Der Verfasser 
weist darauf hin, dass die Kodihzierungskommission vom lebendigen 
ungarischen Recht ausging, aber auch aus den ausländischen Beispielen, 
den wichtigsten nationalen Kodizes und internationalen Übereinkommen 
(z.B. dem C1SG) lernte und die dauerhaften Verordnungen der EU- 
Richtlinien auf durchdachte Weise integrierte.

Die Studie beleuchtet die interne Struktur des neuen ungarischen 
Gesetzbuches und analysiert anschließend zwei wichtige Institutionen 
des Privatrechts, hinsichtlich derer der neue Kodex wesentliche 
Veränderungen brachte. Im neuen Gesetzbuch ruht die Regelung in 
Bezug auf den privatrechtlichen Schutz der menschlichen Persönlichkeit 
teilweise auf neuen Grundlagen, deshalb wird dies vom Verfasser 
detaillierter behandelt. Noch wichtigere Veränderungen führte das neue 
Gesetz bei der Regelung der Schadenersatzhaftung bei Vertragsbrüchen 
ein, sodass auch dies gründlich in der Studie analysiert wird.

SUMMARY

On the New Civil Code of Hungary
LAJOS VÉKÁS

Act V of 2013, the new Civil Code o f Hungary took effect on March 15, 
2014, which was a milestone in the history of the Hungarian private law. 
The draft codes prepared in the first part o f the 20"' century (1900, 1913/15, 
1928) were never adopted. However, the hrst Hungarian code of private 
law was created in 1959, in an era when the natural economic basis of 
private law, i.e. private property was accepted only in a very narrow circle. 
This study gives the new Code the credit it deserves by summarizing its 
historical antecedents, presenting the phases of its formation and placing
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it in the European trends of deveiopmcnt o f law. The author points out 
that the Codification Committee reiied on the Hungarian iaw in effect, but 
iearnt from foreign exampies, such as the more important national codes 
and the international treaties (e.g. C1GS) as well and integrated the lasting 
provisions of EU Directives in a deliberate manner. After highlighting 
the internal structure of the new Hungarian code, the study analyses two 
important private law institutions in detail in respect of which significant 
changes were brought about by the new Code. The regulation of the 
protection of the human personality by the private law relies on partially 
new bases in the new Code, therefore it is discussed in more detail by the 
author. The changes enacted by the new Act with regard to the liability for 
damages caused by breach o f contract are even more important, therefore 
this issue is also analysed thoroughly in the study.





Neues Vcrwaltungsrecht im reflexíven sozialen
Rechtsstaat

RAINER PITSCHAS

!. Ve^valtungsrecht a!s vergängliche Moderne im reflexiven Ver
fassungsstaat

Alles Verwaltungsrecht besteht in seiner Zeit; es ist zugieich an die je 
weilige Verfassung gebunden. Für den spätmodernen Verfassungsstaat 
giit schon iängst der Lehrsatz nicht mehr, dass „Verwaitungsrecht besteht, 
Verfassungsrecht vergeht" (O. Mqye/j. Die c/c.s-
iässt vielmehr dessen Modernisierung a!s einen reflexiven phasenwei
sen Vorgang der kuiturei) und durch Traditionen geprägten - aber inso
fern auch gebundenen - Staats- und Verwaitungsentwickiung erkennen, 
die aus der Vergangenheit in eine andersartige Zukunft führt'. In diesem 
kontinuierlichen Prozess bestimmen sich die staatliche Gegenwart und 
ihr (Verwaitungs- )Recht als vergängtiche Moderne funktional, d. h. nach 
Maßgabe und zur Bewältigung der national, trans-, supra- und internatio
nal jeweils von neuem veranlasstcn Aufgaben. Jegliches „neue" Recht ist 
deshalb auch nur zeitweilig neu; dies gilt dann auch für eine „Neue Ver- 
waltungsrechtswissenschaft".

Die Staatsfunktionen bleiben indessen nach wie vor an Recht gebunden. 
Auch der moderne Staat ist in diesem Sinne „Rechtsstaat" oder er exi
stiert nicht dauerhaft'. Man mag die ihm eigene Verknüpfung rechtlicher 
Grundsätze mit dem Handeln rechtsformig geprägter öffentlicher Insti
tutionen unterschiedlich als „rule of law", „due process of law" oder als 
„ctat de droit" bezeichnen, doch meinen die gewählten Begriffe jeweils 
dasselbe, nämlich die Unterordnung des Staates unter die Herrschaft des

' Zur „Verfahrensidee" des Staates s. ursprüngiich Herbert KmjGER. Allgemeine Staatslehre- 
(!966) 197 ff.. )99: zum Staat ais „Prozeß" vgl. auch Hermann HELLER. Staatslehre''. (1983) 
282 f.; zum Ganzen der Überblick bei Rainer PtrsciiAS. Verwaltungsverantwortung und Ver
waltungsverfahren (1990) 133 ff.: Reinhold Znw.i.ius. Allgemeine Staatslehre"' (2010). 97.

I Görg HAVERKATE, Verfassungslehre: Verfassung als Gegenseitigkeitsordnung ( 1992), 72.
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Rechts. Dies geschieht zum Schutz der individuellen Freiheit und zur Bin
dung staatlicher (Verwaltungs-)Macht an das in geordneten Verfahren zu
stande gekommene und verfassungsgemäß angewendete Recht. In diesem 
umfassenden Verständnis fungiert das „Rechtsstaatsprinzip" als eine uni
versell akzeptierte Legitimation staatlicher Herrschaft. Es gibt den Grund
sätzen materieller Gerechtigkeit, allgemeiner Gleichheit und dem Schutz 
vor staatlicher Willkür prinzipiellen Ausdruck. Zugleich ist der Rechts
staat ein Ma/?.sV<yA jeder Verwaltungstätigkeit und des Rechtsschutzes^ 
Staatliche Herrschaft und damit auch Verwaltungshandeln erweisen sich 
deshalb letztlich als legitim nur kraft ihrer Bindung an Verfassung, Gesetz 
und Recht.

Diese Bindung prägt das Verwaltungsrecht. Es nimmt die Aussagen, In
tentionen bzw. Direktiven des Verfassungsrechts auf und es teilt dessen 
Entwicklung durch die ständige eigene Anpassung seiner Handlungs
formen, Maßstäbe, Organisations- und Verfahrensregeln sowie der Ver
waltungsrechtsverhältnisse. Verwaltungsrecht ist konkretisiertes Verfas- 
sungsrechf*. Vor diesem Hintergrund verstehen wir es als die Gesamtheit 
aller Rcchtsbildung für die Exekutive als Staatsfunktion. Insofern stellt 
Verwaltungsrecht einerseits den Inbegriff der (geschriebenen und unge
schriebenen) Rechtssätze dar, die in Anwendung und Durchsetzung der 
Verfassung für die Verwaltung - die Verwaltungstätigkeit, das Verwal
tungsverfahren und die Verwaltungsorganisation - geltend Andererseits 
gestaltet es unter Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Maßgaben 
die Beziehungen zwischen der Verwaltung und dem Bürger rechtsförmig 
aus. Es begründet in diesem (Verwaltungsrechts-)Verhältnis spezifische 
Rechte und Pflichten*'. Diese wiederum sind in eine umfassende Ord- 
nungs-, Planungs-, Leistungs-, Regulicrungs-, Gewährleistungs-, Vermitt- 
lungs- und Moderationsfunktion der öffentlichen Verwaltung eingebettet.

3 Rainer PrrscHAS, Maßstäbe des Verwaitungshandclns, in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/ 
Voßkuhle (Hrsg), Grundlagen des Vcrwaltungsrcchts' (2012). $ 42 Rz. 74 ff.

3 Eberhard ScuMtDT-AssMAWJ. Das allgemeine Verwaltungsrceht als Ordnungsidee- (2004). 10 ft*.
3 Hartmut MAURER, Allgemeines Verwaltungsrecht"*(20II), § 3 Rz.I 
 ̂ ScHM tDT-AssM ANN, Verwaltungsrecht als Ordnungsidee-301 ff.
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In diesem Sinne erweist sich Verwaltungsrecht als 
S7cMerM/?g.yrcc/?F. In seinem Mittelpunkt steht das Bewirken von Wirkun
gen durch rechtsförmiges Handeln und Entscheiden sowie durch Planung, 
Regulierung, Vollzug und Kontrolle. Für die rechtsformige Programm-, 
Regulierungs-, Organisations- und Verfahrensstruktur der öffentlichen 
Verwaltung ergeben sich hieraus vielfältige Konsequenzen, in deren Mit
telpunkt der ;-e/7ex/ve der Staatsidee, -funktionen und -Verfassung
insgesamt steht. Er führt zu einem kontinuierlichen Veränderungsprozess 
des Verwaltungsrechts". In welchem Ausmaß dies für die Verwaltung als 
„arbeitender Staat" (Z,. v. und für das Verwaltungsrecht derzeit der
Fall ist, erweist der Blick auf die gegenwärtige staatliche Modernisierung 
in Deutschland und den in ihr zum Ausdruck kommenden Funktionswan
del der deutschen Verwaltung*^.

H Staatliche M odern isierun g und R eficxivität des 
V erw altungsrechts

1. R ekonstruktion der Staatsfunktionen: Vom
„G overnm ent" zur koliaborativen „G overnance"

In der Bundesrepublik Deutschland, in der Europäischen Union (EU) so
wie weltweit folgt in diesem Wandel das Verwaltungsrccht der Verschie
bung staatlicher Funktionen. Im modernen Veriassungsstaat westlicher 
Prägung handelt es sich dabei um einen re/fex/ven Vorgang, dessen Ver
lauf mehrere erkennen lässt. Diese richten schubweise neue Her
ausforderungen an das nationale und grenzüberschreitende (supra- und 
internationale) Verwaltungsrecht.
Insofern die Funktionen des modernen Staates dabei und jeweils an das 
Recht und die Rechtsetzungsprozesse gebunden sind, hat sich der moder
ne Staat zunächst als ein/d/vwa/er 7?ec/?/.y.y/<y<y/ entwickelt, der sich für den 
Vollzug seiner Regeln auf eine formale Bürokratie stützte, die ein entspre-

7 PtiscHAS, Verwahungsverantwortung 575; ScHMmi-AssMANN, Verwahungsrecht ais Ord- 
nungsidee^ !8 ff.

" PtiscHAS, VerwattungsVerantwortung 87, 57] ff.
" Gunnar ]-. ScHUPPERr, Was ist und wie misst man Wände! von Staatlichkeit?, Der Staat 47 

(2008) 325 ff.



36 RAWER PffSCHAS

chend strukturiertes und der Subsumtionsiogik unterworfenes Verwal- 
tungsrecht angewendet hat. Der in refativ unabhängige Subsysteme und 
Sphären des Handeins gegliederten Geseiischaft trat auf diese Weise ein 
Staat gegenüber, der den Schutz der territorialen Integrität übernahm, die 
Ordnung im Innern aufrecht erhielt und im übrigen auf der Grundlage ei
nes gesetzlichen Rahmenwerkes bestimmte öffentliche Aufgaben erfüllte. 
Jenseits dessen anerkannte der formale Rechtsstaat die funktionale Dif
ferenzierung der Gesellschaft, in deren Mitte sich vor allem das liberale 
Wirtschaftssystem nach den ihm eigenen Prinzipien von Privateigentum, 
Markt und Wettbewerb entfaltete. Das Rechtssystem war diesbezüglich 
darauf angelegt, dem „freien Wirtschaften" Sicherheit und Ordnung zu 
geben; im übrigen war es von der Zulässigkeit punktueller Interventionen 
(„Lenkung") in die relativ selbständigen Handlungssphären der Gesell
schaft geprägt'".

Dieses ĉüA/.s.s7ctc//.s7?;oc/c// sah sich im zwanzigsten Jahrhun
dert vor neuartige Herausforderungen gestellt. Es begegnete zunächst 
einer weiteren Phase im Prozess der staatlichen und administrativen 
Modernisierung, die in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zwei
ten Weltkrieg einsetzte und zu einer sozial-ökologischen und marktwirt
schaftlichen Prägung des Rechtsstaates führte. Dem entsprach ein Umbau 
des Staats- und Verwaltungsrechts ebenso wie ein Strukturwandel der öf
fentlichen Verwaltung unter Abwandlung des bürokratischen Handlungs
modells. Wesentliche Kennzeichen dieser Entwicklung waren die Inter
pretation der Grundrechte als Leistungsrechte und ihre objektiv-rechtliche 
Deutung, das Verständnis der Gewaltenteilung als staatliche Funktionen
verschränkung, die Entwicklung einer „Systemfunktion" des subjektiv
öffentlichen Rechts und daneben der Ausbau des Wohlfahrtsstaates unter 
gleichzeitiger Akzentuierung des Umweltschutzes". Die damit verbunde
ne Verwirklichung einer „Staatsidee der sozialen Reform" (.S'oz;'c//.sV<̂ /) 
mit darauf ausgerichteten Entscheidungs- und Flandlungsoptionen führte 
über die etablierte und rechtsstaatlich gestützte Ordnung hinaus; sie mach
te ständige staatliche Interventionen in soziale Lebens- und Problemlagen

'* Klaus STERN, Das rechtsstaathche Prinzip, in ders.. Das Staatsrecht der Bundesrepubiik 
Deutschiand, Bd. I' ()984) § 20 [2.

" Verfassungs- und verwaitungsrechtiieh nachgezeichnet von Rupert Scuot.z, Vcrwaltungsver- 
antwortung und Vcrwaltungsverfahren, in VVDStRL 34 () 976) ! 45 ff.
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erforderlich^. Kennzeichnend hierfür wurde der Begriff des „soziaien ln- 
terventionsstaates".

Die anschtießende und gegenwärtige Phase der staatiichen Modernisie
rung verkörpert der explizite Einbezug gesellschaftlicher Akteure bzw. 
Institutionen in die Handlungsebene des Staates, ihre wachsende Aus
gestaltung im „Bürgerengagement" und ihre prozessuaien Elemente 
(„Governance")". Die formale des Rechtsstaates, die als sol
che schon immer prekär war, wird in dieser Phase zugunsten kooperativer 
Strukturen zwischen Staat und gesehschaftlichen Handiungsträgern auf
gelöst. Im „kooperativen Rechtsstaat" übernimmt die öffentliche Verwal
tung in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit privaten Akteuren 
zahlreiche Koordinations-, Kooperations-, Vermittiungs- und Moderati
onsfunktionen; sie muss sich zugleich die Legitimation ihrer Maßnahmen 
zunehmend selbst im Rahmen ihrer eigenständigen Programm-, Organi
sations- und Verfahrensverantwortung durch Kooperation, Koordination, 
Kommunikation und Konsens („Strategie der vier ,K '") beschaffen. Dem 
entspricht ein breiter Wandel der Handlungsformen unter Zurückdrän- 
gung des Verwaltungsakts, der noch zu Zeiten O. A&iyc/w die formale Ra
tionalität der Bürokratie nach außen widerspiegelte'''.

Zugleich ist allerdings eine weitere Face/Zc i/er -Staat.?- anct fLnra/taa^s- 
e/7twfc%/MMg/e.S'tZM.yte//eM: Die nicht mehr finanzierbare Uferlosigkeit des 
Wohlfahrtsstaates und der zunehmende Freiheitsverlust des Individuums 
durch Verrechtlichung einerseits, die zunehmende bürokratische Enge an
dererseits haben dazu geführt, dass in Deutschland nach einer T?c%a;?.s't/-;/A:- 
t/o/7 c/cc -Staat-y/aaAtfíweM i. S. eines Gcu'ä/?c/cf.s'taa^.s.staat.s' verlangt wur
de^. Dementsprechend ist es auf der staats- und verwaltungsrechtlichen

'* Hans F. ZACHER, Das soziale Staatsziel, in Isensee/Kirchhof (Hrsg), Handbuch des Staats- 
rechts', Bd. H (2004), § 28.

"  Andreas VossKUHLE, Neue Verwaltungsrechtswissenschaft, in Hoffmann-Ricm/Schmidt-Aß- 
mann/Voßkuhle (Hrsg), Grundlagen des Vcrwaltungsrcchts' (2012). § I Rz. 68.

"  Vgl. nur die Beiträge von Nicolai Dose/Rüdiger Voigt (Hrsg), Kooperatives Recht (1993).
"  Stellvertretend siche Andreas VossKum.E. Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentli

cher Aufgaben und staatliche Verantwortung, in VVDStRL 62 (2003) 266 (284 f ).
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Ebene zu Rechts- und Verwaltungsreformen gekommen, die bestimmten 
„Schlankheitskonzepten" folgten'^.

Gteichwohi ist — im europäischen Verwaitungsraum und jedenfalls in 
Deutschland -  noch immer offen, wohin die Entwicklung des Verwal
tungsrechts geht. Nähere Aussagen hierzu müssen sich auf die prinzipielle 
und anhaltende Veränderung der Zwecke des modernen Staates besinnen. 
Allein die Orientierung daran ermöglicht es, die Zukunft von Staat, Recht 
und Verwaltung auch m neu zu bestimmen. Darüber hinaus gibt es
für staatliches Handeln gewandelte spezifische Rahmenbedingungen, die 
jegliche verwaltungsrechtliche Theoriebildung beeinflussen. Sie lassen 
sich in der Beschreibung als „Vier Modernisierungen" zusammenfassen. 
Diese kennzeichnen den weiteren funktionalen Wandel des spätmodernen 
Staates und seines Verwaltungsapparates.

2. A u f dem W eg zum „situativen R echtsstaat"

Ausgangspunkt für ihre Verortung ist die Feststellung, dass heute der 
aus dem Alltag nicht mehr hinweg zu denken ist. Die auf ihn 

bezogene Gesetzgebung hat in Deutschland eine Vielzahl subjektiv-öf
fentlicher Rechte ausgeformt, auf die sich die Bürger in ihrem Handeln 
gegenüber Staat und Verwaltung berufen können. Es ist nicht übertrie
ben zu behaupten, dass die Modernität der okzidentalen Gesellschaften zu 
großen Teilen auf diesem Funktionsprinzip des Rechtsstaates („System- 
funktion des subjektiv-öffentlichen Rechts") beruht. Es garantiert die Ver
wirklichung der rechtlich ausdifferenzierten ökonomischen, beruflichen 
und anderen individuellen Freiheiten schlechthin. In diesem Sinne über
nehmen die subjektiv-öffentlichen Rechte des Bürgers eine tragende Sys
temfunktion im Zusammenhang der funktionalen Gliederung moderner 
Gesellschaften'^.

Allerdings tritt komplementär hierzu immer deutlicher mit dem Über
gang zur die wachsende partnerschaftliche Programmsteue-

"* Hermann ] hu , Mobitisierung der Verwattung -  Ein f  itnessprogramm zur Steigerung der Lei
stungsfähigkeit. VcrwArch Í03 (20)2) 475 fi*.

'7 Johannes MAStNG. Die Mobitisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts () 997). S. 
56 fT.
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rung des Rechtsstaats mit Foigen für sein Verwaitungsrecht in den Vor
dergrund'". Der Gesetzgeber geht im heutigen Rechtsstaat zugieich dazu 
über, immer mehr „offene Normen" mit Gestaitungsfreiheit für die Exe
kutive zu schaffen. Diese enthaiten weder Konditional noch Finalpro- 
gramme, sondern der Gesetzgeber gibt mit seinen Rechtssätzen lediglich 
Zieie und allenfalls „Regeiungskonzepte" vor; er !egt eine Programmver
antwortung fest und er regeit Organisation und Verfahren der Gesetze
skonkretisierung, dabei immer öfter auf hybride Durchführungsformen 
wie etwa den „Gemeinsamen Bundesausschuss" im Gesundheitswesen 
zurückgreiiend'^.

Auf diese Weise ist der Verwaitung immer seitener eine einzige bzw. aus 
dem Gesetz nur von ihr abzuiesende Rechtsfolge zur Verwirkiichung auf
gegeben. Verwaitungsrecht aiiein garantiert die „iückeniose" Entschei
dung des konkreten Probiemiäiies nicht mehr; die künftige Entscheidung 
ist einer gesetzlichen Norm oft kaum noch zu entnehmen. Im gegenwär
tigen Rechtsstaat kommt deshaib der Rechtskonkretisierung durch die 
Verwaltung und ihre externen Partner unter zunehmender Assistenz der 
Rechtsprechung notwendig ein gemeinschaftlich und

Charakter zu. Die öffentliche Verwaltung sieht sich 
auf diese Weise in den Stand versetzt, bei der Lösung von Einzelproble
men nicht nur von der gesetzlichen Bestimmung ausgehen und deduktiv 
die Folgerungen aus dem Gesetz ableiten zu müssen. Vielmehr konstitu
ieren der reale Sachverhalt und der offene „Normtext" im Zusammenhang 
regulativer Politik eine -SVfMaAoH, in der mit Hilfe privater Teilhabe an der 
Normsetzung ein anwendungsbezogenes „Normprogramm" für die nach
gefragte konkrete Entscheidung erst entwickelt werden muss und kann^°.

Der mehr und mehr in diesem Sinne gestaltungsbewusste und -fähige, 
seiner gewisse .s'Atv^Aw 7?ecAf^/oi/f hat denn auch

'* Oliver LEPStus, Verfassungsrechtlicher Rahmen der Regulierung, in Echling/RutTert (Hrsg), 
Regulierungsrecht (2010) § 4 Rz. 76, 103.
Dazu näher Thorsten KtNGREEN. Knappheit und Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswe
sen. in VVDStRL70(20H) 132 (161): Rainer PtTSCHAS. Mcdiatisierte Patientcnheteiligung im 
Gemeinsamen Bundesausschuss als Verfassungsproblem, MedR 2006, 431 (435).
Vgl. schon früher Hubert TurmcR. Zur Umsetzung von Rechtsnormen. Begrenztes Steuerung
potential von Gesetzen und Verordnungen (1996), 28. 30. 32; ferner f/Eyc/KM. in Hoffmann- 
Ricm et al, Grundlagen Rz. 17] f.
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längst seinem Schutzauftrag die entsprechende Steuerungsfunktion der 
„collaborativen governance" zugesellt. Sie ermöglicht im Rechtsrahmen 
der EU die Entwicklung der westlichen Industrieländer zu „Umweltstaa
ten", denen - wie in der Bundesrepublik Deutschland (Art. 20 a GG) -  „der 
Schutz der natürlichen Lebcnsgrundlagen" aufgegeben ist. Daneben steht 
die zum -Soz/o/- U/??n'c//.sVM<7( nicht immer konfliktfreie Entwicklung 
des supranational geprägten lU'r/.s'C'Ac//A.s7c/<r/(c.s'. Auch
in der Verfassung des /o/br w<7//rj??.s'.sV<7<7/c.s' spielt das governancebezoge- 
ne rechtsstaatliche Fundament eine wesentliche Rolle. Allerdings sind die 
Grundleistungen des Rechtsstaates im Verlauf dieser „Modernisierung" 
nicht etwa hinfällig geworden. So stellt z. B. die Verfassung moderner 
Märkte in Übereinstimmung mit den europäischen Normen erhebliche 
Anforderungen an die Gewährleistung von Rechtssicherheit und -lfexi- 
bilität. Auch müssen etwa die vom ausgehenden materiellen
Risiken rechtsförmig „aufgefangen" werden^'.

„Recht" als solches und das Produkt seiner Konkretisierung lösen sich 
also nicht völlig vom Gesetz ab. !m Gegenteil findet sich einerseits der 
Versuch, die Effizienz des Gesetzes samt der Gesetzgebung zu steigern so
wie den empfindlichen Ausfall gesetzlich-parlamentarischer Steuerungs
möglichkeiten durch die Forderung zu kompensieren, für die Verwirkli
chung von Grundrechten jedenfalls „wesentliche" Regelungen dem parla
mentarischen Gesetzgeber vorzubehalten^. Zum anderen hat sich in den 
hochkomplexen Industriegesellschaften des Westens ein außerordentlich 
hoher Grad an Verrechtlichung unter Ausdifferenzierung der

ergeben. Auch darin liegt der Versuch, die „Situation" der 
notwendigen Problemlösung durch Verwaltungshandeln über die Vermeh
rung von fallbezogenem Recht in ein normatives Gehäuse zu zwingen^.

2' Helmuth ScHULZE-FtEUTZ. Risikosteucrung von Hochrisikoanlagen als Verfassungsproblem, 
DÖV 2011.785 ff.

"  BVerfGE 77. 170 (2301.); 98,218 (251); 101. I (34); 108, 282(312); BVerwGE 68. 69(72). 
"  BVerfGE 95. I (15 ff.); 126, 286 (306. 307); Klaus MESSERsettMtm. Gesetzgebungsermessen 

( 2000).
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з . Vom daseinssichernden zum  w ettbew erblichen Sozialstaat 
m it G cw ährleistungsfunktion

In dem Maße, in dem heute und zukünftig der .s7fM<7//pe nicht
das Gesetz zum Ausgangspunkt des Handeins, sondern die Lösung eines 
Probiems unter Einhattung des „offenen" rechtlichen Rahmens zum ent
scheidenden Angefpunkt des Verwaftungshandeins wähit. ändert sich auch 
das Verständnis des &?Z7a/.y/i7t7(.s'/7/*/77z//7.s' in der Bundesrepubfik Deutsch- 
iand. Der „neue" Soziaistaat zieht die Konsequenz daraus, dass seine bis
herige Ausprägung a)s Leistungsstaat zahfreiche Überiastungssymptome 
offenbart hat. In den westlichen Industriestaaten herrscht jedenfalls heute 
allgemein Klarheit darüber, dass angesichts des zunehmenden weltweiten 
ökonomischen Wettbewerbs insbesondere die sozialen Sicherungsnetze 
nicht mehr in dem bisherigen Ausmaß finanzierbar sind und durch private 
Sicherung gegen die Lebensrisiken von Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit
и. a. m. ergänzend abgesichert werden müssen^.

Der &iz/o/.sVaa/ gerät auf diese Weise in seinem wohlfahrtsstaatlichen Ver
ständnis unter Modernisierungsdruck. Vor altem steht die Berufung 7777/7- 

v/'cA/c/Zc/- 6*oz777/ve/Y777/M-o7Ti777̂  ein unverzichtbares Instrument der Krisen
reaktion dar. In den Bereichen sozialer Sicherung erscheint es angebracht, 
diese künftig zu Lasten bisheriger Solidarverantwortung noch stärker 
zu erhöhen^. Zwar bleibt ats Maßstab hierfür die soziate Gerechtigkeit 
zu beachten. Dennoch kündigt sich der Übergang vom /)/-077A/7i'C77 zum 
M'oA//ó/7/-A<77.y(77/7Z7'e/Ve77 und Me//A(?wer6/;c/7e/7 Sozialstaat unabwendbar 
an. Letzterer setzt auf die Konkurrenz mit privaten Leistungsanbietern. 
Er zieht sich mehr und mehr auf die Funktion als Gcwö/777e7̂ (7777gM(T7ű/ 
zurück. Dessen Begriff und ermächtigende Reichweite konstituieren sich 
auch im Wandet der Verantwortung für soziate Sicherung.

"  Rainer PrrscHAS, Der „neue" soziate Rechtsstaat. Vom Wandet der Arbeits- und Sozialverfas- 
sung des Grundgesetzes, in FS Zacher ( 1998), 753 (759 fT., 763 ff.).

^ Zur verfassungsrechtlichen Zutässigkcit dessen s. nur BVerfGE t25, t75 (224 f.): Die Ent
scheidung verweist darauf, zur Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums 
..die erfordertichen Wertungen" zu treffen (S. 224); s. im übrigen Eberhard EtCHBNHOFER. 
Verstaatlichung oder Privatisierung sozialer Risiken und Sicherungen?, in Hochhuth (Hrsg), 
Rückzug des Staates und Freiheit des Einzelnen (2012), 21 ff.
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4. „V ier M odernisierungen" ais R ahm enbedingungen ratio- 
naien V erw aitungshandcins

Die Reform des Staatssektors mit Auswirkungen auf das Verwaltungs- 
recht hat damit tfeitich erst begonnen. Sie endet nicht bei Governance- 
Konzepten. Ihre theoretische Aufarbeitung und
Konzeption hat sowohl die Veränderung der verfassungsrechtlichen 
Staatszielbestimmun-gen und die Verschiebung der Staatsfunktionen zu 
berücksichtigen, als auch die gewandelten tatsächlichen Rahmenbedin
gungen in Rechnung zu stellen, innerhalb deren die Staats- und Verwal
tungsreformen in Deutschland und im europäischen Verwaitungsraum zu 
verwirklichen sind.

Zu den letzteren zählt zunächst der Mw/ fbroMhvor(MMg5'vvoMi/o/ in
der Gesellschaft und in den Verwaltungen selbst^. Zu verstehen ist hier
unter der Bodengewinn der Selbstentfaltungswerte in den letzten Jahr
zehnten, wie er im wachsenden ßfirgereMgage/MOM/ erkennbar wird. Er be
schränkt sich nicht nur auf die anglo-europäische Region. Alle modernen 
Gesellschaften sind mehr als je zuvor auf individuelle Initiative, Einsatz
bereitschaft, Mitwirkung und „Motivation" ihrer Bürger angewiesen. Und 
schon längst ist der „subjektivistische" Anspruch, der in diesem Wandel 
sozialer und solidarischer Einstellungen gegenüber der Gesellschaft zum 
Ausdruck kommt, von den Staaten vielfach akzeptiert und in wachsende 
Spielräume für eine Mitverantwortung der Bürger an der Gestaltung von 
Gesellschaftszuständen überführt worden. Hervorzuheben ist vor allem 
das ßrirgereMgageweH/ ó? r/cr AwMM?MMo/eM .SWAsV voruo/(;o?g, das mit 
wachsenden Ansprüchen auf eine fbr/?o^cM.s/?orf/z/pof/oM einhergeht^.

Daneben und andererseits steht die Neubestimmung des 
von MoJ Ifó'/.s'ű'Ao/Á Das Modell der „sozialen" Marktwirtschaft hat 
heute nicht nur eine globale Attraktivität entfaltet, die auch die ehemals 
sozialistischen Staaten nach und nach zu ihrer Absage an die Staatswirt-

^ Nathalie BnttNKE. Ethik in Politik und Vcrwaitung (2004); Klaus Ko\ia. Moderne öffentliche 
Verwaltung (2008). 838 IT., 857 IT.

"  Karl-Werner BRAND, Die Neuerfindung des Bürgers, Soziale Bewegungen und bürgerschaft- 
liches Engagement in der Bundesrepublik, in Olk/Klein/ttartnuß (Hrsg), Engagenientpolitik. 
Die Entwicklung der Zivilgesellschaft als politische Aufgabe (2010), 123 ff.
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schaft gezwungen hat. Der Dynamik der „gelenkten" Marktwirtschaft ist 
zugieich ein weitweiter Wettbewerbs- und Modernisicrungsdruck auf die 
nationaistaatiichen Wirtschafts-, Umweit-, Soziai- und Verwaitungspoii- 
tikcn zuzuschrciben: Die „Konstitutionaiisierung" der Wirtschaft gehört 
heute zu den prinzipieiien Herausforderungen an die Wettbewerbsfähig
keit nationaier Voikswirtschaften und die Gestaitung des R ech ts t Dar
aus foigt etwa für die Entwickiung des iF/z/.s-c/zcz/fsT-cc/z/.s', dass weitweite 
Wettbewerbsregein erforderiich werden und deshaib die Worid Trade Or
ganization (WTO) zum Ausgangspunkt für eine künftige rechtiiche Ver
fassung der Weitwirtschaft heranreift^.

in diesen Zusammenhang gehört auch und drittens die RcADHAV/'t/AVtiw 
Jer zzz/czzzzz/zo-zzrz/cz? ßezze/zzzzzgezz'". Sie erstreckt sich einerseits auf die 
europäische integration. Die Neugestaitung der internationaien Ordnung 
reicht andererseits weit darüber hinaus. Denn in aiien Regionen und Reii- 
gionen werden traditionaie Lebensformen kosmopoiitisch aufgebrochen. 
Die Foige dessen ist ein giobaier Kuiturdiaiog, der dazu zwingt, sich auch 
im Verhäitnis von /?cc/z/ zzzzJ S*fiz<7f mit Situationen auseinanderzusetzen, 
für die der jeweiis eigene Traditions- und Kuiturraum keine Antworten 
bereithäit. Zudem führen diese Konsequenzen der Moderne zu einer In
tensivierung der Entwickiung internationaier Rechtsregein, zu denen auch 
das supranationaic und internationale fczitTz/Zzzzzg.sz'cc/z( gehören^'.

Zu einem revolutionären Wände] führt schiießiich der /i-c/zMo/ogA'c/zz? 
FozTAc/zrzV/, der sich vor aiiem in der informations- und Kommunikations
technik mit der Öffnung zum Web 2.0 und zu sozialen internetbeziehun- 
gen offenbart. Nicht nur die industrienationen, sondern aiie Staaten dieser 
Erde befinden sich auf dem Weg in die giobaie informationsgeseiischaft. 
Ein bedeutsamer Tcii dieser künftigen Entwickiung ist die wissensbasierte

*" Jan Ziekow (Hrsg). Herausforderungen der Gfobalisierung für die nationaie und supranationa- 
)e Pofitik (2006).

"  Stefan Griffer (Hrsg). At the crossroads: The Worid Trading System and the Doha Round 
(2008).

M Ann-Marie Sfaughter BuRLEY. [ntemationa! Law and [nternationa! Refations: American Jour- 
naf of fnternationa) f.aw 87 (f993), 205 ff.

*' Phifipp DANN, Entwicklungsverwaftungsrccht (20)2), f33 ff.: Karf-Heinz LADEUR, Die Her- 
ausbifdung des gfobafen Verwaftungsrechts und seine Verknüpfung mit dem innerstaatfichen 
Recht. DÖV 20! 2. 369 (373 ff ).
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/?7/ó?7M<3//.T/erzv/ig der öffentlichen Verwaltungen^. Das bekannte Thema 
über „Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung" (V. ÍM/?- 

dehnt damit in der globalen Informationsgesellschaft seine Bedeu
tung weit aus. Dies gilt umso mehr, als wir uns heute im öffentlichen 
Sektor mit der Notwendigkeit eines „electronic government" auseinan
dersetzen müssen, das mit dem Web 2.0 verknüpft isü .

5. Neue Staatlichkeit und Aufgabenstrukturen der öffentlichen 
Verwaltung

5.1. Verwaltungsaufgaben in „Public Private Partnership (PPP)"

Die aufgezeigten „vier Modernisierungen" stellen eine Fo//e
für die Entstehung „neuer Staatlichkeit" und den Funktions- bzw. Struk
turwandel der öffentlichen Verwaltung daHT So wird, um den „distan
zierten" Sozialstaat im voraufgehend skizzierten Sinne zu erreichen, eine 
effektive (Re-)Regulierung durch den Staat erforderlich. Diese bedingt 
den Übergang zu einem „neuen" Sozialstaat, der in erheblichem Maße 
die individuellen und gesellschaftlichen Verantwortungen für die Wirt
schaft-, Energie-, Umwelt- und Sozialpolitik stärkt, ln diesem Prozess 
wandelt sich zugleich das Wesen des Staates: Er übernimmt statt der ur
eigenen Handlungs- bzw. Daseinsvorsorgeverantwortung nur mehr noch 
eine Rolle als „Nothclfer", d. h. er gewá/rr/e/Ve/ erst in letzter Instanz die 
Erfüllung der von ihm für notwendig gehaltenen ökonomischen, ökolo
gischen und sozialen Ziele, soweit sie durch privates Handeln nicht ver
wirklicht werden. Verbunden damit ist ein Rückgang staatlicher Aufgaben 
und der verteilenden Verwaltung. Statt bisheriger Interessenschlichtung, 
Betreuung und Mitberücksichtigung von ihrer Seite kommt es zu einer

32 Rainer PrrscnAS, Kooperative Wissensgenerierung ais Eiement eines neuen Staat-Bürgcr- 
Vcrhättnisses - Thesen zur Rcformuiicrung des Verwaitungsrechts in der Wisscnsgescitschaft, 
in Spiecker gen. Oöhmann/Coiiin (Hrsg), Generierung und Transfer staatiiehen Wissens urt 
System des Verwaitungsrechts (2008), 29 ff.

"  Überbiiek bei Wotfgang HorrMAtw-RmM, Regeiungsstrukturcn für öfientiiehe Kommunikati
on im internet, AöR i37 (20)2), 509 (5i0 ff ).

"  Dazu einführend die Beiträge in Jan Ziekow (Hrsg). Wandei der Staatiichkcit und wieder zu
rück? (20 it).
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anderen „Verantwortungsverteilung" und "Verantwortungspartnerschaft" 
mit der Gesellschaft^.

Der Weg hierzu ist bereits beschritten, wie drei Beispiele zeigen mögen. 
!m Bereich der <Src/7f/-/7er7" hat sich u. a. im Arzneimittei
recht, Gentechnikrecht, Chemikaiienrecht und auch im Atomrecht eine 
rechtiiche Risikovorsorge entwickeit, deren Kennzeichen eine institutio- 
naiisierte Risikokommunikation ist. Diese ersetzt weitgehend die materi
edé Überwachung der Risikoproduzenten. Ferner sehen sich im Sektorder 

37c-/7e7-/?f;7" Bund und Länder in der Bundesrepubiik Deutsch- 
iand vor die dringtiche und tendenzieli bejahte Frage gesteht, ob auch die 
Aufgabe der vorbeugenden Bekämpfung von Kriminaiität den privaten 
Sicherheitsunternehmen zu großen Teiien zu übertragen sei. Schiießiich 
wird der Leistungsstaat in diesen Umbau der Verantwortung für Aoz/a/e-y 
/Va77<7<?/7? einbezogen, soweit nicht die „Daseinsvorsorge" in private Hän
de übergegangen ist: So sind die Soziaipartner sowoh! in Deutschiand ais 
auch in der EU im Rahmen von „Beschäftigungspakten" bzw. „Soziaien 
Diaiogen" in die Bemühungen um den Kampf gegen die wachsende Ar- 
beitsiosigkeit cinbezogen. Deutiich offenbaren sich jeweiis ^ 7-rw/77777gA-- 
Í 7 7 7 / ^ C / A c 7 7  Í / / .S ' r á f 7 7 7 7 í - 7 - A 'c / 7 ű / ? A ' í 7 M ^ ű / 7 C 7 7  von Staat und Bürgern.

5.2. Ö ffentliche Verwaltungen als D icnstleistungsuntc! nehmen  
m it G ew ährleistungsauftrag

Der darin hegende Funktions- und Strukturw andel des Staates M77i/ 
der öffentiiehen Verwaltungen sicht sich durch die N eubestim m ung 
des Verhältnisses von Staat und W irtschaft bzw. von Staat und Bür
gern noch verstärkt. Man beginnt, die Verw altung vom Bürger her 
zu „denken", ln Bezug au f viele Belange und nam entlich au f die 
U ntcrnchm ensw irtschaft bedeutet dies, sich in die jew eiligen A n
tragsteller hineinzudenken und sich u. a. durch interne und externe 
H77iví7//7777gA777í7í/7T/77077 au f die Frage zu konzentrieren, w ie einem

"  Rainer PrrscHAS. Verantwortungskooperation zwischen Staat und Bürgergeselischaft. Vom 
hierarchischen zum partnerschaftiichen Rechtsstaat am Beispie) des Risikovcrwahungsrcchts. 
in Sommermamt/Ziekow (Hrsg). Perspektiven der Verwaltungsforschung (20)2) 22f (233 ÍT 
235 fT ).
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Anliegen entsprochen werden und der gestellte Antrag genehmigt werden 
kann^.

Öffentliche Verwaltungen bilden aus dieser Sicht
^zu'. Diesen sind häufig eine zu schwache Organisati

on, Reibungsverluste zwischen beteiligten Behörden, Ressortegoismen, 
die Enge des Haushaltsrechts und die Zwänge des Personalrechts sowie 
die unüberschaubare Normenflut ein Hemmschuh bei der erfolgreichen 
Bewältigung öffentlicher Aufgaben. Ihn gilt es abzustreifen. Die Aufga
be der öffentlichen Verwaltungen heute und in Zukunft ist es stattdessen, 
deni Bürger oder Unternehmen als „Kunden" der Verwaltung mit dem 
Selbstverständnis eines Dienstleisters gegenüberzutreten.

5.3. A ufgubencntfastung durch rcguficrte Sclbstreguüerung, 
Sefbstverwaftung und Selbsthilfe

Der Einbezug der Wirtschaftsverbände einerseits und der Sozialpartner 
andererseits in die Regulierung sozialer Sicherung oder die Vertiefung 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Unternehmen im Bereich des 
Umweltschutzes sind jeweils Ausdruck einer dementsprechend selbstre- 
gulierungsfrcundlichen Rcchtsgestaltung. Diese führt zur Aufgabenentlas
tung für die öffentlichen Verwaltungen. Dahinter steht das eines
Staates, der sich in seinem Funktions- und Aufgabenverständnis sowie 
in seinen rechtlichen Handlungsformen vom Interventionsdcnken weg 
und auf den Weg zur Motivation und zu Selbstorganisationsprozessen im 
Rahmen seiner Regulierung begibt, zu einer Art der Vcrmittlungsfunkti- 
on. Darin eingeschlossen ist das Bemühen, die Selbststeuerungspotentiale 
durch Bürgermitverantwortung in Gestalt der Selbstverwaltung und poli
tischen Partizipation zu stärken. Dabei wird der Schwerpunkt im Prozess 
der Rechtsbildung institutionell auf die verlagert'". Zu
ihr gehört auch die Selbsthilfe als Form des individuellen bzw. kollektiven 
Hclfens untereinander innerhalb der Gesellschaft bei sozialen Notlagen. 
Auch hierbei handelt es sich um „gelebte" Bürgermitverantwortung.

M Jan Matte VON BARGEN. Mediation in Verwattungssachen, in Quas/Zuck (Hrsg), Prozesse in 
Verwattungssachen^ (2011) § 10.

3? Martin Hu'KRT. Regutierungsstrategien. in HotTmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhte 
(Hrsg). Grundtagen des Verwahungsrcchts. Bd. P (20t 2), § t9 Rz. 52 ft.. )44 )T.
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Wird auf diese Weise dem „schlanken" Staat die Quaiität eines „neuen" 
aber gieichwoht „soziaien" Rechts abgewonnen, das in seinem „Gehäuse" 
ebenso der Entwickiung einer w/e <7c/*

hinreichend Raum gibt, dann vermag sich die öffentli- 
che Verwaitung wieder auf ihren eigentiichcn Auftrag zu besinnen, neben 
der Gewährleistung von Daseinsvorsorge 7?i*gM//pni/7g.s'<2M/̂ <3-

zu übernehmen und zu bewältigen. Denn im Rollen- und Gestaltwan
del von Gesetz und Recht müssen immer häufiger komplexe Entscheidun
gen vor dem Hintergrund parlamentarisch nur grobmaschig vorgeformter 
gesetzlicher Grundlagen durch exekutive Normsetzung bzw. administra
tiv getroffen werden. Ihr typischer Gehalt ist das Abwägen innerhalb ge
setzlicher Zielorientierungen unter Neubesinnung auf den Wert der Ver
waltungseffizienz bei gleichzeitiger Rücknahme der Systemfunktion des 
subjektivöffentlichen Rechts^.

HI. Neues Vcrwaltungsrecht als Ergebnis reflexiver 
Strukturentwickfung

1. S trukturveränderungen des V erw aftungsrechts

Für die öffentlichen Verwaltungen in den Nationalstaaten und im euro
päischen Verwaltungsraum hat die staatliche Modernisierung einen tief
greifenden Strukturwandel des Verwaltungsrechts bewirkt. Hierbei han
delt es sich zugleich um eine prozesshafte Öffnung der Ordnungsidee des 
allgemeinen Verwaltungsrechts, die den jeweiligen Einflussfaktoren der 
Verwaltungsrealität folgt und dabei stets auf früheren 
í/cA' Hvvcű//Mf?gs7*<?í'/?/.s aufbaut.

Beispielhaft hierfür steht die Veränderung der sog. bürokratischen Ver
waltung. Auch wenn die Handlungsmodi der „Bürokratie" des formalen 
Rechtsstaats nicht durchweg die des Verwaltens zu ihrer Zeit
widerspiegelten, so gaben sie doch der inneren Verbindung von Staat,

3K Zur Einordnung der in diesen Zusammenhang vgt. PtiscH A S, Maßstäbc
des Verwaltungshandcins-, Rz. ]!) ff., )30 ff.
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Verwaltung und Recht in jener Modernisierungsphase Ausdruck. Doch 
schon in der sog. Weimarer Republik, spätestens aber nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs führte die anschließende Phase der staatlichen Mo
dernisierung in der Bundesrepublik Deutschland mit einem breiten Auf
gabenwachstum und einem tiefgreifenden Aufgabenwandel zu Struktur
veränderungen des Verwaltungsrechts. Bemerkenswert dabei ist vor allem 
der Übergang zum Leistungs- und Wohlfahrtsstaat sowie die Entwicklung 
der „Planung" mit dem ihr eigenen „Planungsermessen" als einer prinzi
piellen staatlichen Handlungsform^.

Das Verwaltungsrecht folgte damit sowohl dem Aufgabenwachstum als 
auch dem Aufgabenwandel. Die neuen Verwaltungsaufgaben führten fer
ner dazu, dass der ein Recht der Transferleistungen
und Wirtschaftssubventionen entwickelte, der Uwwe/AVarvt über lange 
Jahre zu einem spezißschen Umweltverwaltungsrecht fand und im /??-

die Kompensation technischer Risiken im 
Zusammenhang der „technischen Realisation" (E. Eor.sv/w//) neue Ge
biete eines Risikoverwaltungsrechts erschloss. Ebenso auffällig gestaltet 
sich nunmehr im der Wandel der Handlungsfbrmen im
Vergleich zum früheren Verwaltungsrecht: Der „Verwaltungsakt" verliert 
seine Funktion als bestimmende Handlungsform, obwohl er weiterhin zu 
einem bevorzugten Handlungsinstrument der öffentlichen Verwaltung ge
hört. An seine Seite ist u. a. der „Verwaltungsvertrag" als eigenständige 
weitere Handlungsform getreten, mitunter ergänzt durch den sog. Norm
setzungsvertrag''".

Dieser, wie der öffentlich-rechtliche Vertrag überhaupt ist ein unverwech
selbarer Ausdruck dafür, dass im wa/ene/ZeM EecAA.s7r/<7/ die Verwaltung 
in Abstimmung mit dem Bürger eigene Rationalitätskriterien für die Kon
kretisierung des Verwaltungsrechts entwickeln muss. Anders als im for
malen Rechtsstaat hält nämlich das inzwischen „geöffnete" Verwaltungs
recht mit seinen Ermessensnormen und unbestimmten Rechtsbegriffen, 
das Konzepte und Zweck- statt Konditionalprogramme bevorzugt, immer 
seltener konkrete Rechtsfolgen bereit. Hinzu tritt die der Exekutive zu-

^  MAURER, A))gemeinesVerwa)tungsrecht'*§ )6Rz. ) ß II'.
Dazu am Beispie) des Soziatrechts K)aus EKGELMANN, § 37 SGB X, in von WutfTen (Hrsg).
SGB X. Soziatverwattungsverfahren und Soziaidatenschutz. Kommentar* (20)0), Rz. 4 f.
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gewiesene Normsetzung. Der Bodengewinn des öffentlich-rechtlichen 
Normsetzungsvertrags ist dann nur eine der Konsequenzen daraus. Zwi
schen Verwaitung und Bürger bzw. Unternehmen entwickeln sich immer 
häußger formaié und informaie Aushandiungsprozesse unter gleichzei- 
tiger Erweiterung des aiten zweipoiigen Verwaitungsverhäitnisses zum 
drei- und mehrpoligen Rechtsverhäitnis. Zugieich konstituiert die Ver- 
iagerung der Reguiierungsverantwortung auf die Verwaitung eine neue 
Aufgabenstruktur des Verwaitens, die man ais be
zeichnen kann*". Die notwendigen binnenadministrativen Abstimmungs
verfahren verweisen zugieich auf die Existenz eines neuen Typs von Azw- 
p/iorcf?, nämiieh

Neuartige die zur Modernisierung der Verwaitung
führen, verändern in Fortführung dieser Entwicklung zugieich das Recht. 
Dabei geht es einerseits - und vornehmiieh Mac/? mwM gerichtet - um 
die Weiterentwicklung materieii-rechtiicher Reguiierungsansätze, des 
Verwaitungsorganisations- und Verwaitungsverfahrensrechts einerseits, 
des Rechts des öffentlichen Dienstes andererseits. Darüber hinaus - und 
úfM/ÍÍCMgí'M'eMű'í?/ - unterliegen das aiigemeine und das besondere Verwal- 
tungsrecht in den jeweiligen Handiungsfeidern öffentlicher Verwaltung 
einem tiefgreifenden Verständniswandel nach Maßgabe der Regulie
rungsziele bzw. —zwecke^.

Skizziert man hierzu einige Grundlinien, so erweisen sich zunächst die 
Reaktionsiahig-keit der Rechtsetzung, die Flexibilität des Rechts und 
seine Orientierung an (sozialer) Gerechtigkeit als wesentliche Vorausset
zungen für eine erfolgversprechende Staats- und Verwaltungsmodernisie
rung in Ansehung des Wandels der realen Verhältnisse. Dazu gehört vor 
allem, dass bei Bedarf und auf angemessene Weise das Verwaltungsrecht 
die erforderlichen /MHoi'af/oMcn in der Verwaltung und in Bezug auf die 
durch das Verwaltungsrecht gesteuerten gesellschaftlichen Teilsektoren

" Ferdinand Wou.ENScm.AGBR, Verteilungsverfahren. Die staatiiehe Verteitung knapper Güter: 
Verfassungs- und unionsrechtlicher Rahmen, Verfahren im Fachrecht, bereichsspezifische ver
waltungsrechtliche Typen- und Systembildung (2010).

"  Überblick bei Michael FEHUNG, Instrumente und Verfahren der Regulierung, in Fehling/Ruf- 
fert (Hrsg). Regulierungsrecht (2010), § 20: zu den Regulierungszielcn s. Oliver LEPstus. cbd., 
$ 19.
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durch eigene Rechtsetzungen ermöglicht. Hierfür werden die Methodik 
der Regeibiidung und die Durchführungseffizienz der neuen Regeiungen 
zu jeweils eigenen Anknüpfungspunkten"".

In der Bundesrepublik Deutschland lassen sich auch im Übrigen gegen
wärtig eine Reihe von /wMva/wMCM <7e.s- %rn'̂ /(M??g.S7*ec77(.s' erkennen. Zu 
ihnen gehört einerseits der Umbau des Besonderen Verwaltungsrechts, 
insbesondere in den Referenzgebieten des Umwelt-, Wirtschafts-, Infor
mations-, Technik- und Soziairechts. Daneben und auf der anderen Seite 
kommt es im Zusammenhang der Verwaltungsmodernisierung zu einem 
Wandel der Handlungslormen und -maßstäbe im allgemeinen Verwal
tungsrecht. Insbesondere vor dem Hintergrund des Wandels der Staat
lichkeit im Übergang zu einem Konzept der ..Verwaltungspartnerschaft" 
spielen deren eigene Handlungsformen wie z. B. die „PPP" eine beson
dere Rolle. Darüber hinaus und schließlich entwickelt die zunehmende 
Verzahnung mit dem Zivilrecht, aber auch mit dem Europarccht eigene 
Integrationsimpulse, die über den „Europäischen Verwaltungsverbund" 
das deutsche Verwaltungsrecht nachhaltig zu verändern beginnen"".

2. Dimensionen des Strukturwandels

In größerem Maßstab lassen sich /hn/ /)rh?z//w//e F/?öUc^Mf?g.s'(7//??eH3W- 
MCM leststellen. Zunächst wird deutlich, dass trotz aller Umwertung der de- 
mokratie-, rechts- und sozialstaatlichen Grundlagen das anlagen- und pro
duktbezogene ü/Y/HMMg-yrec'/?/ vor allem im Energiewirtschaftsrecht, Immis
sionsschutz-, Atom-, Abfall-, Gentechnik- und Chemikalienrecht ein wei
terhin tragender Pfeiler des Verwaltungsrechts bleiben wird. In den Vorder
grund der dazu ergehenden Veränderungen des Vcrwaltungsrechts rücken 
allerdings dessen und die instrumcntclle Verlagerung der
bisherigen Verwaltungsverantwortung auf die

und die h7.7á'/<7t/u//e Ei.geMvefYW/wor/MM.g der Akteure unter gleich
zeitiger Gewährleistungsverwaltung und Regulierung durch „Agenturen"".

43 Näher dazu Veit MnHDE, Rechtsetzungen der europäischen und nationaien Verwaitungen, in 
VVDStRL7) (20)2). 4)8 (424 ff.).

^ Woifgang Wetss, Der europäische Verwaitungsverbund (2010), bes. 47 ff.
^ Hierzu am Beispie) des Energierechts als Referenzgebiet Wstss. Verwaltungsverbund (20)0). 

85 ff., ))5 ff.
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Die Verwaltung hat hierzu forderliche Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Diese sind einerseits in der .sVart/Z/cAer? gescllschaftli-
chen Handeins geborgen. Staat und Kommunen installieren mit diesem 
Steuerungsansatz selbstregulierende, Gemeinwoh! fordernde Projekte, die 
den Bürgern die Freiheit iassen, ob sie sich hieran beteiiigen woiien und 
wie sie die vorgegebenen Projcktzieie und -anforderungen zu erreichen 
oder zu verwirklichen suchen. Ein anderer Typus nicht-imperativer staat
licher Einwirkung gründet auf der .SVcMerMMg: Diese sieht sich
dadurch gekennzeichnet, dass Staat und Kommunen interessierte Private 
selbstverantworteten Informations-, Lern- und Selbstkontrollprozessen 
aussetzen - wie z. B. im Rahmen der Umweltpolitik durch die Tätigkeit 
freiberuflicher Umweltgutachter mit Zertißzierungsbefugnisscn"L

Die Frage ist allerdings, in welche Richtung sich diese Tendenz ent
wickeln wird. Gegenwärtig und einerseits zielen einzelne Reformansätze 
auf die bloße Beschleunigung der Verwaltungsverfahren für umweltrecht
liche Planungs- und Genehmigungsvorgänge. Dahinter steht der Gedanke, 
durch eine „kundenfreundlichere" Genehmigungspraxis privaten Unter
nehmen größere Investitionen zu erleichtern. Auf der anderen Seite geht 
es darum, den Rechtsschutz der Bürger zu modifizieren, weil dieser bei 
Inanspruchnahme die Dauer der Genehmigungsverfahren ausweitet, 
ln diesem Sinne ist die %rM'o/(MHg.s'gc;7c/?A'o?'c/f?MHg als Prozessgesetz für 
die Inanspruchnahme der Verwaltungsgcrichtsbarkeit bei Rechtsschutzbe
gehren mittlerweile mehrfach geändert worden; der ebenso neugeschaffene 
„Güterichter" tritt im Übrigen für die Verwirklichung von Mediationsbelan
gen hinzu^. Die Reform des Rechtschutzsektors mit Auswirkungen auf das 
Verwaltungsprozessrecht hat damit freilich erst begonnen. Ein darüber hin
ausreichender Funktionswandel muss sich allerdings an den übergreifenden 
Z/e/eM der Bundesrepublik Deutschland ausrichten^.

Rainer PtTSCUAS, Duate Umwehverantwortung von Staat und Wirtschaft, in FS Fünfzig Jahre 
Hochschule für Verwaitungswissenschaften Speyer (1997). 269 (282 f., 283 ff); Rolf STOßER, 

Zur ökonomischen Relevanz der Grundrechte in einer offenen Wirtschaftsverfassung, in FS 
Stern zum 80. Leb. (2012), 613 (613 f.).

^  Karsten-Michael ORTEOFF, Vom Gerichtsmediator zum Güterichter im Verwaltungsprozess, 
NVwZ20)2. 1057.

"  Dazu und an dem Ziel künftig alternativer ..Konfliktschlichtung" ausgerichtet s. nur Matt
hias ScMMiDT-PREUSS, Die Konfliktschlichtungsformel. Zur Neubegründung des subjektiven 
öffentlichen Rechts, in FS Schenke (20II), 1167(1169 ff.. 1177 f.).
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3. Defizitäres ReguHerungs- und Steuerungsparadigma

Die Verwattung und ihr Recht in der Bundesrepubiik Deutschland neu auszu
richten, stößt allerdings auf ein Es besteht darin, dass eine „glo
balisierte" Industriegesellschait ihre Kontiiktbewättigung nahezu ausnahms
los in multipolare Regulierungszusammenhänge eingebettet und damit in 
komplexe Rechtsprobleme überfuhrt hat. Die Neudeßnition der Bewältigung 
dieser Rechtsprobleme wird deshalb immer auch und zugleich von der c/- 

Steuerungskralf von Recht begrenzt. (Verwaltungs-)Recht erscheint 
insoweit als ein prekäres Steuerungsinstrumenf'L Zu fragen ist ferner, inwie
weit und nach Maßgabe welcher Bedingungen das Recht überhaupt noch in 
der Lage ist, als ein effektives „Steuerungsinstrument" der gesellschaßlichen 
Entwicklung in Regulierungszusammenhängen zu fungieren.

M. a. W. müssen die Leistungsgrenzen einer <SVeMerr/77g Jr/rc/? ÁecA/ im 
Auge behalten werden. Steuerungsüberlegungen und -modelle im Zei
chen von „Governance" stehen vor allem in der Gefahr, vereinfachte Ur- 
sache-Wirkungs-Beziehungen herzustellen. Der rechtswissenschaßliche 
Umgang mit vornehmlich sozialwissenschaftlich inspirierten Steuerungs
überlegungen und ökonomisch begründeten Regulierungsansätzen darf 
sich nicht in sozialtechnologischen Erklärungen erschöpfen. Das Recht 
ist zwar Steuerungsmedium; aber es ist auch materiale Wertordnung und 
Grenzziehung aller sozialwissenschaftlich imprägnierten Gestaltung von 
Freiheit.

4. Rationalitätsbindungcn derVerwaltungsmodcrnisierung

ln diesem Sinne sucht heute rechtlich angeleitetes Verwaltungshandeln 
durchweg nach materialen und materiellen Rationalitätskriterien in einem 
.Sy.yfe/?7 Jer Jezc?70'<Je/7 /?ec/7/.S'MJM/7g, in dem es neben den Beiträgen 
einer an Bedeutung zurücktretenden parlamentarischen Gesetzgebung 
und denen der herausbrechenden exekutivischcn Normsetzung bzw. der 
Rechtsprechung auch eine er'gemVäTrJrge fLrMYrJMMg.S'vera/r/wo/VM/rg, d. 
h. „Verwaltungsautonomie" gibFL

4*;
fo

Zu wenig beachtet von Scm noT-PR EU SS, in PS Schenke, tI 77 )'.
Maßgeblich schon l'rtih hierzu Senor/., Verwaltungs Verantwortung (1976). 145.
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Der darin erkennbare Übergang zu materieden und werthaften Rationa- 
iitätsmaßstäben des öffentiiehen Handelns hat sich freiiieh noch nicht 
vödig von den bürokratischen Anforderungen des rechtsstaatdchen Ver
waltungsverständnisses gelöst. Der Kern der modernen Verwaltung be
ruht noch immer auf den Merkmalen einer hierarchischen Über- und 
Unterordnung der Mitarbeiter beim Aufgabenvollzug, der Trennung von 
Amt und Person, der Bindung an Recht und Gesetz, der Aktenmäßigkeit 
und Schriftlichkeit des Verwaltungshandelns. Dies entspricht der ..rule of 
law": Wer wollte z. B. auf eine strikte VeM/ra/zVá/ der öffentlichen Verwal
tung in Zeiten des politisierten staatlichen und gesellschaftlichen Wandels 
verzichten?

Es ist deshalb zu einfach, „überholtes rechtsstaatliches Denken" für Mo- 
dernisierungsdeßzite verantwortlich zu machen. Ganz im Gegenteil be
lässt das Recht des modernen, sozialen und demokratischen Rechtsstaates 
der „schlanken" Verwaltung die erforderlichen „Gestaltungsspielräume": 
Die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns bleibt dabei jedoch eine 
notwendige und grundlegende, wenn auch nicht die alleinige Vorausset
zung für dessen Qualität und Erfolg. So ist etwa die Wirtschaftlichkeit 
der öffentlichen Verwaltung ein anerkanntes Thema; öffentliches Handeln 
muss darüber hinaus kommunikationsfähig, bürgerorientiert und efhzi- 
ent sein. Die Kunst der öffentlichen Verwaltung liegt dann darin, die aus 
der gleichzeitigen Anwendung dieser vielgestaltigen Grundsätze folgen
den Konflikte — falls notwendig - durch auszutarieren^'. In der
gegenwärtigen Modernisierungsdebatte über die öffentliche Verwaltung 
ist deshalb und angesichts der Komplexität des damit verbundenen Opti- 
micrungsproblems die simplifizierende Forderung zurückzuweisen, Ver
waltungstätigkeit bedürfe durchweg einer „Ökonomisierung" und organi
satorisch-institutioneller Vereinfachungen, die mit einem entsprechenden 
Abbau von Verfahren einhergehen müssten^-.

Eher mag der Hinweis richtig sein, dass wir bislang die Konkurrenz der 
divergierenden Handlungsgrundsätze und -maßstäbe nicht angemessen

" Rainer PtTScuAS, Mediationsgesetzgebung zwischen Enttastung der Justiz und koüaborativcr 
Governance, ZG 26 (20)!) <36(t38 tT.).

'* Uirich RAMSAUER, Stabiiität und Dynamik des Verwaitungsverfahrensrechts, in ES Schenke 
(20 H). <089 (] 093).
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aufgelöst haben. So ist in diesem Sinne die Kohärenz rechtlich gesteu
erter Wirksamkeit MMr/ Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns ein 
auch verwaltungsrechtlich drängendes und legitimes Anliegen. 
ybg/b?;/ ist dabei kein K. O.-Maßstab; umgekehrt darf unwirtschaftliches 
Verhalten nicht als rechtmäßig angesehen werden: Dies untersagt das ver
fassungsrechtliche Wirtschaftlichkeitsprinzip^.

5. Europäisierung und fnternationaüsierung der öffentlichen 
Verwaltung

ln die verwaltungsinterne Rationalisierung und in die außenbezogene Re
form des öffentlichen Staatssektors ist die wachsende supra- und inter
nationale Verflechtung der Rechts- und Verwaltungsstrukturcn cinbezo- 
gcn. Vor allem die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU hat zu einem 
Anwendungsvorrang des europäischen Rechts geführt. Verfassungsrecht
lich spiegelt sich diese rechtliche Entwicklung für die Bundesrepublik 
Deutschland in der Neufassung des Art. 23 GG wider^.

Die Entwicklung der modernen Verwaltung auf europäischem Boden 
nimmt damit eine neue Wendung. Sie hängt nicht mehr nur mit den na
tionalstaatlichen Funktionsveränderungen zusammen. Zugleich erhalten 
wir ein anderes Bild von den grenzüberschreitenden Verwaltungsbezie
hungen, als wir es noch zu Beginn unseres Jahrhunderts gezeichnet hät
ten. Dabei sind prinzipiell transnationale von supra- und internationalen 
Entwicklungslinien zu trennen, ln den souveränitätsgeprägten Sektoren 
der Außen-, Innen- und Justizpolitik der Nationalstaaten kommt es noch 
immer zu Beziehungen, die zunächst eine eigene
Rechtsordnung für die Vertragspartner mit je eigenen Rechtssetzungsre
geln und Anwendungsbestimmungen ohne individuelle Entsprechungs
rechte für die Europabürger formuliert haben. Ein gewichtiges Beispiel 
hierfür sind im Sicherheitsverwaltungsrecht die sog. „Schengener Ab
kommen", mit denen versucht wurde, Sicherheitskontrollen an den Gren-

"  PtTSCHAS, Maßstäbe des Vcrwaltungshandelns*, Rz. )29.
Rupert ScuoLZ. Art. 23 GG. in Maunz/Dürig (Hrsg), Komm. z. GG (67. Lfg. 20)2), Rz. t 
(..Artikel der europäsichcn Einigung").
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zen Deutschlands zu den europäischen Nachbarn abzubauen. Der „Vertrag 
von Lissabon" hat allerdings zu einer „Europäisierung" dessen geführt^.

Immer mehr sind daneben die Auswirkungen der euro
päischen Integration auf das fUiiY///m?g.s7'C(7?/ zur Kenntnis zu
n e h m e n ^ .  Mittlerweile ist ein ,,EHro/7óAc'/7e.s' fTniY///fwg-.s7-ee/7" entstan
den: Aus der Supranationalität erwächst ein autonome Rechtsordnung, die 
sich nach Regelungsumfang wie Regclungsfunktionen bis hin zum Indi
vidualrecht vom traditionellen Völkerrecht unterscheidet und eher dem 
Bundesrecht in einem föderativen Staat vergleichbar ist.

Von den transnational Verwaltungs- und Rechtsbeziehungen und der su
pranationalen Rechtsordnung der europäischen Integration unterscheidet 
sich schließlich die kbrtw/fi/Mg. Die vertraglichen
Bindungen der Nationalstaaten auf wirtschaftlichen, sozialen, umweit- und 
verkehrspolitischen wie auch auf sonstigen Feldern hat heute dazu geführt, 
dass sich zahlreichen nationale Verwaltungen „nach außen", d. h. als Mit
glieder in über tausend internationalen Organisationen der Staatenwelt be
tätigen müssen. Es handelt sich um weltweite Verwaltungsbeziehungen, 
die regelmäßig auf völkerrechtlichen Verträgen beruhen und die in diesen 
Verträgen ein eigenes Partialrecht, das mfío-Műrf/oHo/e 
entüiltenV Als ein hervorragendes Beispiel aus den letzten Jahrzehnten 
sei hierzu die Gründung der „Word Trade Organization (WTO)" genannt. 
Sic hat dazu geführt, dass die Dienstleistungen, Umweltstandards, sozialen 
Standards u. a. m., die im Rahmen der GATT-Verhandlungen vereinbart 
wenden, eine entsprechende Umstrukturierung des je nationalen Rechts in 
den je nationalen Verwaltungen bedingen - z. B. des Wirtschaiitsrechts und 
der Wirtschaitsverwaltung, des Umweltrcchts und der Umweltverwaltung 
oder auch des Patentrechts und der Patentverwaltung^.

Katrin ScHOPPA, Europo! im Verbund der Europäischen Sicherheitsagenturen (20)3) 5 t IT. 66 ff. 
MarkusA. Gt.ASER, tnternationale Verwaitungsbezichungen (20 iO) 27 if, 63 ff.: Martin KMENT, 

Grenzüberschreitendes Verwaltungshandeln (20 tO) 269 ff.. 273 ff, 355 ff.; zum folgenden fer
ner Thomas von DANW tiz. Europäisches Verwattungsrecht (2008) 5 f.

"  Vg). nur Rüdiger WoLFRUM, Ansätze eines allgemeinen Verwaltungsrechts im internationalen 
Umweltrecht, in Trute/Gross/Röhl/Möllers (Hrsg), Allgemeines Verwaltungsrecht -  zur Trag
fähigkeit eines Konzepts (2008). 665 ff.
Marc BuNGENBERC, Europäisches Verwaltungsrecht und WTO-Rccht, in I erhechte (I Irsg), Ver
waltungsrecht der Europäischen Union (20II) $ II.
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IV. Enhvicklungsperspcktiven der Verw altungsrechtsdogniatik ini 
Rahmen der neuen Staatlichkeit

Die ß//<27?z der rechtsstaatiich gebundenen Neuorientierung des Verwal- 
tungsrechts ergibt ein durchaus inhomogenes Biid. Einerseits führt die 
Europäisierung und Internationaiisierung von Verwaitung und Recht in 
den hochkompiexen IndustriegeseHschaften zu einem weiteren Wachstum 
an Denn deren Organisation ais Rechtsstaaten gibt ihnen
auf zu versuchen, die Entwickiungsprozesse des intemationaien und eu
ropäischen Verwaitungsrechts demokratisch-pariamentarisch zu steuern, 
woraus sich wiederum jeweils neue Rechtssätze ergeben. Nach wie vor ist 
nämlich das „Recht" neben dem „Geld" - sowie ergänzt durch die Steue
rungsressource „Information" - ein unverzichtbares .

Auf der anderen Seite sind die „AU.sVe/?" dUs' für die Prozesse
der Verrechtlichung beträchtlich gewachsen. Sie treten dort auf, wo ein lang
sam und genau arbeitender Rechtsstaat Bauvorhaben und Forschungsanla
gen blockiert, für endlose Genehmigungsverfahren sorgt und arbeits- und 
sozialrechtliche Schutzvorschriften schafft, die rasche unternehmerische 
Entscheidungen zur Illusion machen. Der skizzierte Strukturwandel des 
Verwaltungsrechts will hier Abhilfe schaffen. Doch schließen die Neuan
sätze verwaltungsrechtlicher Theoriebildung auch die Erkenntnis ein. dass 
die „innere" Rechtsbindung und Gemeinwohlfunktion der öffentlichen Ver
waltung diese in der rechtsstaatlichen und sozialen Demokratie von der pri
vaten Unternehmenswirtschaft prinzipiell unterscheidet. Die Gleichstellung 
mit dieser ist ausgeschlossen. Indessen bedeutet dies nicht, dass sich der 
moderne Rechtsstaat einem Effektivitäts- und Effizienzdenken verschließt. 
Mit der allgemeinen „Öffnung" des Rechts erweisen sich auch zukünftig 
die rechtsstaatlichen Direktiven für die Gestaltung einer öffentlichen Ver
waltung auf der Programm-, Organisations-, Verfahrens- und Personalebe
ne effektivitäts- und effizienzgebunden. Der moderne Rechtsstaat bildet m. 
a. W. ein weitläufiges „Gehäuse", in dessen Mauern auch der <y/'t'ef.s*/'/me/Ve 
-SVrM/rfMrn'iwJe/ i/e.S' und die Rationalitätsbindungen der
Verwaltungsmodernisierung ihre Heimstatt Enden.

Dies erkannt zu haben, führt zu Veränderungen im verwaltungsrechtli
chen Systemdenken. Die G/r/diwg.s/r/ee dUs- P&rwd/fM/7g.y/*ec/?A wandelt
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sich^: Mit dem Bild vom „situativen" Rechts- und „distanzierten" Sozi
alstaat drängen sich die künftig notwendigen .T/ra/eg/en der Staats- und 
Verwaltungsführung deutlich auf. Zu diesen gehört der Aufgabenverzicht 
ein vernünftige Aufgabenteilung zwischen Bund, Ländern und Gemein
den sowie eine Konzentration des Staatssektors auf unabweisbare staatli
che Verantwortungen. Der soziale Wohlfahrtsstaat wird noch stärker dem 
„Imperativ des Wandels" unterworfen. Deutschland knüpft hierzu seit ei
nigen Jahren an die weltweit existente und breite internationale Strömung 
der „Ökonomisierung" des öffentlichen Sektors an. Zwischen öffentlichen 
Einheiten und Privaten werden neue Partnerschaften eingegangen. Mit 
Maßnahmen der Selbstregulierung zieht sich nach einer Aufgabenkritik 
der Staat mehr und mehr aus direkten Interventionen in das Verhalten von 
Unternehmen und Konsumenten zurück. Ein Beispiel hierfür ist der Über
gang zu einer iA/a/en von Staat und Wirtschaft auf
dem Gebiet des Umweltschutzrechts.

Die internen Rationalisierungsprozesse der öffentlichen Verwaltung 
fuhren bei alledem zu Veränderungen der Verwaltungsstrukturen auf 
der Organisation-, Verfahrens- und Personalebene. Dort bestehen un- 
ausgeschöpfte Rationalisierungsreserven. Dementsprechend bedarf es 
der Reform des administrativen Binnenrechts unter Einbezug des e-go- 
vernments. Schließlich stellen sich aus der Perspektive der verwaltungs
rechtlichen Systembildung neue Fragen zu den Steuerungsmöglichkeiten 
globalisierter Rechts- und Verwaltungsräume sowie zu einem Wandel im 
Fortbestand des Netzes subjektiver Rechte, das in seiner Gesamtheit von 
manchen als Einschnürung und Verlust an staatlichen Entscheidungsspiel
räumen verstanden wird. In allen diesen Belangen trägt verwaltungsrecht
liche Theoriebildung wie hier zu einer entsprechenden Entwicklung neuer 
verwaltungsrechtlicher Instrumente bei.

' ' '  ARNO ScHERXBERG, Das At [gemeine Verwattungsrecht zwischen Praxis und Reflexion -  Theo
retische Grundtagen der modernen Verwahungsrcchtswisscnschaft. in Trutc/Gross/Röht/Möl- 
ters (Hrsg), Attgemeines Verwattungsrecht -  zur Tragfähigkeit eines Konzepts (2008), 837 
849 fT.
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RESÜMEE

Neues Vet wattungsrecht im reHexiven sozialen
Rechtsstaat

RAINER PITSCHAS

Die Studie untersucht die Veränderung des Verwaitungsrechts aus der 
Sicht der Veränderungen des sozialen Rechtsstaats. Ihr Ausgangspunkt 
ist, dass die Verwaltungstheorie die angewandte Staats- und 
Verwaltungswissenschaft ist, weshalb sie den sich modernisierenden Staat 
und die damit einhergehende Modernisierung des Verwaltungswesens 
gemeinsam untersuchen muss. Die Schlüsselbegriffe der Modernisierung 
des Staates sind Governance und der „situative" Rechtsstaat während 
des Übergangs vom Wohlstandsmodell in den sozialen Rechtsstaat 
auf Grundlage des Wettbewerbs. Diese neue Staatlichkeit hat auch 
einen bedeutenden Einfluss auf die Aufgabenstruktur der Verwaltung: 
Einerseits durch die Neuinterpretation der Verwaltungsaufgaben 
als Gemeinschaftsaufgaben, andererseits durch die Auffassung der 
Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen bzw. drittens durch 
Übertragung der Aufgaben auf dem Wege der Selbstverwaltung und 
Selbsthilfe. Diese Veränderungen zeigen auch in der Herausbildung des 
verwaltungsrechtlichen Systems neue Richtungen auf, die von der Studie 
im Detail analysiert werden. Als Synthese dieser bidirektionalen Prozesse 
kann die mögliche Entwicklungsperspektive der verwaltungsrechtlichcn 
Dogmatik aufgefasst werden, die sowohl in dem Sich Öffnen des Systems 
derAufgabcnarten.alsauch in der Funktionsänderung des organisatorischen 
Rechts bzw. der Veränderung des öffentlichen Dienstes erscheinen muss. 
Im abschließenden Teil wird auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
das Untersuchungsgebiet mit einbezogen, und die Studie weist auf ihre 
Bedeutung bei der Gestaltung dieser Prozesse hin.
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SUMMARY

New Public Administrative Law in the ReHcxive Socia! 
State Governed by the Rule of Law

RAINER PITSCHAS

The study examines the development o f public administrative law in terms 
of the changes to the social state governed by the rule of law and not of men. 
The starting point is that the theory o f public administration is application- 
centred science of governmental and public administration, therefore it 
must examine the modernisation o f the state and the related modernisation 
of public administration together. The key terms o f the modernisation of 
the state are governance and the 'situative' state governed by the rule of 
law during the transition from the welfare model into competition-based 
social state governed by the rule o f law. Such new nature o f the state has 
a signihcant impact on the tasks and duties o f public administration as 
well: Hrst by the redefinition of public administrative tasks as community 
tasks, second by regarding public administration as service provision 
and third by passing on the tasks by means o f self-governance and self
assistance. Such changes are opening new trends in the systematization 
of the public administrative law as well, which are analysed in detail in 
the study. The perspective of a possible development of the dogmatics of 
the public administrative law can be regarded as the synthesis of these 
two-directional processes, which should be refected in the expansion 
of the types of activities, functional changes o f the procedural and 
organisational law and the transformation of public services alike. In the 
f  nal part of the study, the author extends the scope o f examination to the 
public administrative jurisdiction as well and highlights its importance in 
the development of these processes.





DER BEGRIFF „DRITTES REICH" IM DEUTSCHEN 
JURISTISCHEN, PHILOSOPHISCHEN UND 

POLITISCHEN DENKEN 
DES 20. JAHRHUNDERTS

GÁBOR HAMZA

1. Viele Juristen (Rechtshistoriker), Philosophen und Historiker haben die 
irrige Idee dass der Begriff bzw. die Bezeichnung „Drittes Reich" (Third 
Reich, Troisiemc Reich, Terzo Reich, Tercer Reich, Teerde Rijk. Tret'ij 
Reich, „Tertium Imperium" etc.) nach der Machtübernahme („Machter
greifung") im Jahre 1933 durch die Nationalsozialisten die offizielle, auch 
von der NSDAP und vom nationalsozialistischen Staatsapparat stark pro
pagierte Bezeichnung Deutschlands sei'. Weithin unbekannt ist die Tatsa
che, dass Hitler selbst diesem Begriff' bzw. dieser Idee gegenüber starke 
Vorbehalte hatte, obwohl sich das „Dritte Reich" vor der „Machtergrei
fung" und danach auch zweifelsohne als sehr nützliches propagandisti
sches Mittel erwies". Erst der am 10. Juli 1939 vom Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda verabschiedete Erlaß verbot ausdrück
lich den offiziellen Gebrauch der Bezeichnung des „Dritten Reichs". Im 
Sinne dieses Erlasses ist Deutschland ein völkischer Staat, der auf der 
völkischen Weltanschauung beruht und dessen offizieller Name „Groß- 
deutsches Reich" ist". Weiterhin ist zu bemerken, dass auch die von der

' tn der ungarischen juristischen Fachiitcratur benutzt z. B. Béla Csánk den Terminus ..Drittes 
Reich" für die Bezeichnung des nationalsoziaiistischen Deutschland in seinem im Laufe des 
Zweiten Weltkrieges herausgegebenen Buches. Siehe B. Csánk: A bírói függetlenség hazánk
ban és külföldön (Die richterliche Unabhängigkeit in unserer Heimat und im Ausland). Buda
pest, 1942. S. 19 und 34.

i Während Hitlers offiziellem Besuch in Italien im Mai 1938 weist die deutsche Presse etliche 
Male auf die Idee des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation hin und versucht damit 
diese Idee -  freilich auf ziemlich ahistorische Weise -  zu aktualisieren. Vgl. V. Klemperer: 
LTI. La langue du IIP Reich. Paris. 1996. S. 138. (Titel des deutschen Originals: LTI -  Notiz
buch eines Philologen. Leipzig, 1975).

3 In der zeitgenössischen deutschen staatsrechtlichen Fachliteratur dient bis zum Jahre 1939 
-  d.h. bis zu den großen territorialen Gebietsgewinnen -  der Ausdruck ..Drittes Reich" zur 
offiziellen Bezeichnung Deutschlands. Siehe z.B. den Titel des Werkes von O. Meißner -  G. 
Kaisenberg: Staats- und Verwaltungsrecht im Dritten Reich. Berlin. 1933. Frst ah dem Jahre
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Waffen-SS gebrauchte Bezeichnung „Großgermanisches Reich" nicht ais 
offizieller Name des nationalsozialistischen Staates (NS-Staatcs) betrach
tet werden kann.

!m ebenfalls vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propagan
da später, am 21. März 1942 bekanntgemachten Rundschreiben wird -  
aller Wahrscheinlichkeit nach dem britischen Modell des Ewp/re folgend 
-  angeordnet, dass die zukünftige Bezeichnung für das „neue Deutsch
land" schlichtwcg das „Reich" sei". Ziel dieser Benennung ist es, damit 
vor der Weltöffentlichkeit zu demonstrieren, dass es sich dabei um eine 
geschlossene staatliche Einheit der zum „neuen Deutschland" gehören
den Gebiete handele. Diese staatliche Einheit Deutschlands war um die 
an Deutschland angeschlossenen, okkupierten und annektierten Gebie
te ohne völkerrechtliche Anerkennung erweitert und umfaßte zu dieser 
Zeit insgesamt etwa 84! 000 km-2 Dieser Erlaß beschränkt den Gebrauch 
des „Reich"-Begriffs auf Deutschland, wobei betont wird, dass es nur 
ein einziges Reich gäbe, und zwar Deutschland^. Die Idee des „Dritten 
Reichs" als „numeriertes", zu geschichtlichen Vorgängern in Verbindung 
gebrachtes Reich schien unvereinbar mit dem imperialistischen Selbstbe-

Í939 wird der Ausdruck „Großdeutsches Reich" verwendet. Siehe z.B. E. R. Huber: Verfas
sungsrecht des Großdeutschen Reiches. Hamburg, 1939.

 ̂ Erwähnung verdient die Tatsache, dass das von ] 940 bis ) 945 zu propagandistischen Zwecken 
für das Ausiand herausgegebene Wochenbiatt den Titel „Das Reich" trug, In diesem -  im Geist 
der offiziellen deutschen nationaisoziaiistischen Propaganda redigierten -  Biatt wurden litera
rische. geschichtliche und politische Artikel publiziert. Es erschien sogar noch im April 1945. 

' Nach dem offiziellen Standpunkt belief sich das Gcsamtgebict Deutschlands („Großdcutsch- 
lands") im Jahre 1942 auf 681. 000 km'bzw. nach anderen Schätzungen auf 696.268 knE, ge
rechnet ohne die insgesamt ca. 160. 000 km'umfassenden Gebiete von Elsaß und Lothringen, 
Luxemburg, dem Protektorat Böhmen und Mähren und dem Generalgouvernement Polen. Vor 
dem Versailler Friedensvertrag besaß das sog. „Zweite Reich" genannt auch „Wilhelminisches 
Reich" -  welches nicht-offiziell bzw. halb-offiziell oft als „Altes Reich" bezeichnet wird -  
540. 858 kmL Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus dem Anschluß Österreichs und der 
Angliederung des Sudetenlandes nach dem Münchner Abkommen, des Memelgebiets und der 
polnischen Gebiete (z.B. Wartheland) nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass nach der Ausrufung der „Rcpubblica Sociale di Salö" einige Gebiete 
Norditaliens an Deutschland angegliedert wurden, nämlich das sog. „Voralpcnland" das haupt
sächlich das Gebiet Südtirols umfaßte und das sog. „Adriatische Küstenland" zu dem auch 
Triest gehörte. Völkerrechtlich gesehen ist es umstritten, ob es sich hierbei um eine Annexion 
oder bloß um eine Okkupation (Besetzung) handelte.

6 In der nationalsozialistischen Terminologie, in erster Linie im Verwaltungsbereich, begegnet 
man im Hinblick auf die Zentralisierungsbestrcbungcn der euphemistisch anmutenden „Ver- 
reichlichung".
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wußtsein des Nationalsozialismus, der sich für die Vervollkommnung der 
deutschen Geschichte hielt.

2. Geschichtiich gesehen wurde das „Erste Reich" von dem vom Papst 
Johannes XH. (955—963) im Jahre 962 zum Kaiser gekrönten Otto !. 
(962-973)7 gegründet. Das Heiiige Römische Reich (Sacrum Romanum 
imperium, Hoiy Roman Empire, Saint-Empire Romain, Sacro Romano 
impero, Sacro Romano imperio etc.) bestand bis zum Jahre 1806", d. h. 
bis zur Niederiegung der Kaiserkrone durch Kaiser Franz H. Zur Grün
dung des „Zweiten Reichs" (des Bismarckschen bzw. Wiiheiminischen 
Reichs) kam es am i 8. Januar ] 871 im Spiegeisaai (&;//<? &A- GArcc-sj von 
Versaiiies und existierte bekanntermaßen bis November 1918.9

in diesem Sinne wurde die Weimarer Republik gemäß der nationalsozia- 
iistischen ideoiogie, aber auch gemäß der vorherrschenden Auffassung 
der Vertreter der „Konservativen Revoiution" ais „Intermezzo" (das sog. 
„Zwischenreich") zwischen dem „Ersten" und dem „Zweiten" Reich be
trachtet'".

3. ln religiöser Hinsicht knüpft sich das „Erste Reich" der christlichen 
Dreifaltigkeitsdoktrin (Trinitätsdoktrin) folgend an den Gottesvater an, * *

Otto E („der Große") war ab 936 Herzog von Sachsen und König des Ostgotenreiches, [tu 
Jahre 93) wurde er König von halién. Der Beiname „der Große" als festes Namensattribut 
stammt von Otto von Freising. Widukind von Corvey nannte Otto !. als „totius orbis caput". 
Siehe zusammenfassend aus der neueren Literatur M. Becher: Otto der Große. Kaiser und 
Reich. Eine Biographie. München, 2012.

* Hinsichtlich des völkerrechtlichen Status des Heiligen Römischen Reiches siehe Fr. Berber: 
Internationale Aspekte des Heiligen Römischen Reiches. In: Festschrift (ur Th. Maunz zum 80. 
Geburtstag. München, 1981. S. 17-25. Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Idee der 
renovatio imperii und dem Heiligen Römischen Reich siehe A. FöLDi A. -  G. HAMZA: A római 
jog története és institúciói. (Geschichte und Institutionen des römischen Rechts). 17. erw. und 
überarb. Ausgabe. Budapest, 2012. S. 114 f.

'' Nach Wolfgang J. Mommsen war das „Zweite Kaiserreich" ein „autoritärer Nationalstaat". 
Diese Meinung des Historikers lässt sich darauf zurückführen, dass der demokratisch gewählte 
Reichstag den alten („historischen") Eliten, der Bürokratie und dem Kaiser gegenüber zwei
felsohne schwach war.
In der neueren Literatur siehe R. DuFRAtssn: Le TroisBme Reich. In: Les empires occidentaux 
de Rome ä Berlin. Sous la direction de .!. Tulard. Faris. 1997. S. 449 ff.
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das „Zweite Reich" an den Gottessohn und das „Dritte Reich" an den 
Heiligen Geist. Dieses Geschichtsbiid geht auf Joachim von Fiore (Gio
acchino da Fiore), der ca. ! 135 in Cciico (Kalabrien) geboren wurde und 
wahrscheinlich 1202 in San Giovanni in Fiore starb." Das dritte, letzte, 
glückliche Zeitalter (das Zeitalter des Heiligen Geistes) steht im Mittel
punkt des Geschichtsbildes des Abtes und Geschichtstheologen Joachim 
da FioreV Dieses Zeitalter wird auch „Drittes Reich" genannt. Mithilfe 
einer solchen Interpretation würde das „Dritte Reich" die Vollendung der 
Welt und der Menschheitsgeschichte bedeuten. So würde die vollendete 
coM-sw?<27?/m oder zwischen der AAe und zustande
gebracht, wodurch sich -  gemäß den prophetischen Erwartungen u.a. von 
Gotthold Ephraim Lessing'^ und Henrik Ibsen*'* — der bestehende Gegen
satz zwischen Antike und Christentum vollends aullösen würde.

Dieses „Dritte Reich", welches die Epoche des Heidentums und die des 
Christentums -  bzw. des „deformierten" Christentums -  ablöst, würde 
durch die Ankunft eines neues Messias bzw. novio* <7Mx verwirklicht wer
den.

4. ln dem 1917 erschienenen Werk DA rAtr/.scAe ,%/oAsAAe von Ernst 
Krieck (1882-1947) wird das „Dritte Reich" nicht als historischer oder 
aktuellpolitischer Begriff verwendet, sondern als Ideologie mit grundle
gend ethischem Inhalt. Bei der Konzipierung dieses Begriffs stützt sich 
Krieck auf Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), den Autor der in Kö
nigsberg verfaßten und zu seiner Zeit äußerst wirkungsvollen Ae&M w?

" Hinsichtlich des Geschichtsbildes von Joachim von Fiore siehe aus der umfangreichen Lite
ratur B. McGiNN: The Caiabrian Abbot. Joachim of Fiore in the History of Western Thought. 
New York -  London, 1985: M. Reeves: Joachim of Fiore and the Prophetic Future. A Medieva) 
Study in Historica) Thinking. Sutton, 1999; W. Gou)d -  M. Reeves: Joachim of Fiore and the 
Myth of the Eternat Evange) in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Oxford, 200) und M. 
Riedl: Joachim von Fiore. Denken der vollendeten Menschheit. Würzburg, 2004.
Das zweite Zeitatter (das Zeitatter des Sohnes, das mit dem Neuen Testament beginnt) endet 
nach Vorhersage von Joachim da Fiore im Jahre )260. Dementsprechend sagt Joachim da Fiorc 
das Einbrcchcn des Hcitigen Geistes (Zeita)ter des ..Dritten Reiches") für dieses Jahr vorher.

'3 Gotthold Ephraim Lessing prophezeit in seinem Werk ..[.'education du genre humain" das 
„neue ewige Evangelium", das das ..dritte Zeitalter bezeichnet.

"  Henrik Ibsen erörtert seine Ideen hinsichtlich des Messianismus in seinem Theaterstück ..Kai
ser und Galiläer" (1873), das er für sein Hauptwerk hielt.
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<7/c i/cMAcAc TVai/oM. Johann Dietrich Eckhart (1868-! 923) verwendete 
hingegen in seinem im Jahre 19! 9 veröflentlichen Werk den Begriff des 
„Dritten Reichs" im Wesentüchen bereits mit einem pohtischen und na- 
tionaüstischen Unterton'^.

Erwähnung verdient der Umstand, dass Ernst Fraenke! (1898-1975), der 
bekannte, nach der Machtübernahme der Nazionalsozialisten nach Ameri
ka (USA) emigrierte Jurist, in seinem -  zuerst in den Vereinigten Staaten 
von Amerika (USA) auf Englisch — publizierten Werk das nationalsozia
listische Herrschaftssystem treffend als bezeichnete. Er hebt
damit die Natur der nationalsozialistischen politischen Einrich
tung hervor.

Der nationalsozialistische Staat blieb seiner Analyse nach im Bereich der 
Wirtschaft im Interesse der Bewahrung der Funktionsfähigkeit ein M?r- 

in welchem die Verläßlichkeit der staatlichen Betätigung vor 
allem auf dem Gebiet des Zivilrechts, des Handelsrechts, des Wirtschafts
rechts und des Steuerrechts gesichert wurde. A uf der anderen Seite wurde 
die unbedingte Sicherung der politischen Macht der Nationalsozialisten 
vom Prinzip der Zweckmäßigkeit bestimmt, ln dieser Sphäre herrscht 
nach Fraenkel der Gedanke des sog. vor"*.

5. Der Untergang der Weimarer Republik erfolgte nach der „Machter
greifung" der Nationalsozialisten sehr schnell. Adolf Hitler wurde am 
30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Am 6. Juli 1933, d.h. fünf 
Monate später, verkündete Hitler, dass seine Regierung (noch eine Koali
tionsregierung!) „in der langsamen Vollendung des totalen Staates" (sic!

Zu erwähnen ist. dass der Lyriker Stefan George (1868-1933) in seinem Gedicht ..Der Dichter 
in Zeiten der Wirren", das auch in dem im Jahre Í928 veröffentiiehten Band ..Das neue Reich" 
publiziert wurde, den Ausdruck „völkisch" verwendet. Auch auf die Denkweise und dich
terische Tätigkeit von Cario Schmid ()896-i979) wirkte die Poesie von Stefan George ein, 
obwohl der herausragende deutsche Politiker keineswegs als Geistesgesinnter Stefan Georges 
zu betrachten ist. Vgl. P. Weber: Carlo Schmid 1896-1979. Eine Biographie. München. 1996. 

"  Siehe E. FRAENKEL: The Dual State. New York, 1941 (reprint: 1969). Dieses Werk erschien 
in deutscher Übersetzung erst im Jahre 1974 mit dem Titel Der Doppelstaat. Frankfurt am 
Main -  Köln In bezug auf Fraenkels Staatskonzeption siehe A. v. Brünneck: Ernst Fraenkel 
(1898-1973) Soziale Gerechtigkeit und pluralistische Demokratie. In: Streitbare Juristen. Eine 
andere Tradition. Baden-Baden, 1988. S. 413-425.
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G. H.) stehe. Bereits am 28. Februar des gleichen Jahres wurde die Pres
se- und Versammlungsfreiheit abgeschaift. Kaum zwei Wochen später, 
am 12. März 1933, wurden neue Staatssymbole eingeführt. Die Weimarer 
Reichsverfassung wurde mit dem am 23. März promulgierten Ermäch
tigungsgesetz praktisch außer Kralt gesetzt. Mit dem am 7. April verab
schiedeten „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" wur
de der Staats- und Justizapparat des Landes gleichgeschaltet. Mit dem am 
22. Juni 1933 erfolgten Verbot der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands (SPD) wurde der bedeutendste reale Gegner des neuen totalitären 
Regimes ausgeschaltet. Einige Tage später, Anfang Juli 1933, lösten sich 
die im Reichstag vertretenen bürgerlichen politischen Parteien „freiwil
lig" auf.''

6. Als engagierter Gegner der liberalen und der sozialistischen Ideen be
zeugt Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) in seinem im Jahre 
1923 erschienenen Werk Do.y seine Vorstellungen über einen
germanischen totalitären, genauer gesagt autoritären Staat. Im Vorwort -  
das in der Erstausgabe auf den Dezember 1922 datiert ist -  betont der 
A u to rs  die Idee des „Dritten Reichs" sei ein Gedanke ideologischer Art, 
ein Weltanschauungsgedanke, der sich über die Wirklichkeit erhebe. Sein 
Buch wurde in Deutschland sehr schnell bekannt und übte großen Ein
fluß auf die nationalistisch eingestellten jungen Intellektuellen aus. Eine 
große Rolle spielte hierbei selbstverständlich die Enttäuschung über den 
Friedensvertrag von Versailles, der für das im Ersten Weltkrieg besiegten 
Deutschland überaus harte wirtschaftliche und politische Forderungen zur 
Folge hatte und der daher von John Maynard Keynes bereits im Jahre 
1919 aufs härteste kritisiert w u rd e t Jenseits der Grenzen Deutschlands

'? Hier verweisen wir darauf, dass die ietzten -  teilweise -  freien Reichstagswahlen am 5. März 
1933 stattfanden.

" Der die dritte Ausgabe des Werkes ..Das dritte Reich" (193!) betreuende Hans Schwarz betont, 
dass der Nationalsozialismus die Bezeichnung ..Drittes Reich" akzeptiert. Er verweist hierbei 
darauf, dass der Bund „Oberland" seine Zeitschrift nach dem Werk von Moeller van den Bruck 
benannt hat. Siche Moeller VAN DEN BRUCK: Das dritte Reich. Dritte Auflage bearbeitet von H. 
Schwarz. Hamburg/Berlin. 1931. S. XVI.

''7 Hier verweisen wir darauf, dass der Titel dieses Buches vom Verlag und nicht von dem Verfas
ser stammt.

M Siehe J.M. KEYNEs: The Economic Consequences of the Peace. London. !9f9, S. 2! I ff.
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indes wurde das Werk von MoeHer van den Bruck erst nach und nach 
bekannt.

Auf den in Soiingen ais Nachfahre einer preußischen Ofßziersiamihe 
geborenen Autor übte die Phiiosophie Nietzsches maßgebiiche Wirkung 
aus. Daneben hegte er eine starke Afhnität zum pangermanischen Ideen
gut. Da er zwischen den Jahren 1902 und dem Ausbruch des Ersten Welt
kriegs lange Reisen nach Engiand, Frankreich, Österreich, Italien und 
Rußtand unternahm, sind ihm die Verhäitnisse in diesen Ländern Europas 
gut bekannt. Ob er sich auch in Ungarn aufhieit, ist nicht bekannt. Fest 
steht jedenfaiis, dass er für die nationaten Probieme der Doppeimonar- 
chie Österreich-Ungarn kein besonderes Interesse bezeugte. Die europä
ischen Großmächte überzieht er mit Ausnahme Deutschlands und Öster
reich-Ungarns mit harter Kritik, hauptsächlich bezüglich ihrer politischen 
bzw. staatlicher Einrichtung. Der ideale Staat, d.h. die ideale staatliche 
Machtstruktur ist seiner Meinung nach sein Heimatland Deutschland, 
ohne das es in Europa kein Gleichgewicht geben könne.

Der konservative Kulturphitosoph-' MoeHer van den Bruck hegte eine 
ausgesprochene Antipathie gegen die westlichen Demokratien. Vor al
lem die demokratischen Einrichtungen Englands und Frankreichs stellt er

Hinsichtlich der Konservativen Revoiution siehe die foigenden Werke ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit: K. MANNHEtM: Das konservative Denken. Soziologische Beiträge zum Werden 
des poiitisch-historischen Denkens in Dcutschiand. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial
politik 57 (1927). S. 68-142; E. VERMEtL: Les doctrinaires de la Revolution Allemande. Paris. 
1939; E. VAtjAVEc: Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770-1815. 
München. !95l; H. S. Reiss /edition and introduction/: The Political Thought of the Ger
man Romantics 1793-1815. Oxford, 1955; R. Knuc The Conservative Mind. Erőm Burke to 
Santanaya. revised ed. /Chicago. 1954/; K. von KLEMPERER: Germany's New Conservatism. 
Its History and Dilemma in the Twentieth Century. Princeton, 1957; H. BARTtt: /ed./ Der kon
servative Gedanke. Stuttgart, 1958; K. von KLEMPERER: Konservative Bewegungen zwischen 
Kaiserreich und Nationalsozialismus. Berlin. 1961: F. STERN: The Politics of Cultural Dispair: 
a study of the Rise of the Germanic Ideology. Berkeley, 1961; G. L. M o ssE : The Crisis of 
German Ideology. New York. 1964; H. GERSTENBERGER: Der Revolutionäre Konservatismus. 
Ein Beitrag zur Analyse des Liberalismus. Sozialwissenschaftliche Abhandlungen 14 /Ber
lin. 1969/: M . GREtFFENttAGEN: Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland. München, 
1971; Louis Dupeux: Strategie communiste et dynamique conservatrice. Essai sur les diffé- 
rents sens de ['expression National-bolchévisme en AHemagne sous la République de Wei
mar (1919-1933). Paris, 1976: Louis Dupeux: Histoireculturcllede l'Allemagne, 1919-1960. 
Paris. 1989: Revolution conservatrice dans l'Allemagne de Weimar. Sous la direction de Louis 
Dupeux. Paris, 1992; A. MoHLER: Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932.
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spöttisch und herablassend dar. Seiner Ansicht nach war die Auffassung, 
wonach sich die Nation (nrrho) aus gleichberechtigten Individuen bzw. 
Bürgern zusammensetze, eine inhaltslose Fiktion. Nach Moeller van den 
Bruck ist das deutsche Volk auch wegen seiner Vergangenheit, durch die 
es aufs engste mit dem Heiligen Römischen Reich /w-

verbunden ist, geradewegs dazu prädestiniert, die führende Rolle 
in Europa wahrzunehmen. Er stellt fest, dass es dem Heiligen Römischen 
Reich während seines beinahe 900 Jahre währenden Bestehens niemals 
gelungen ist, zu einer echten /7o/;7Ac77e?7 zu werden. Für
das Heilige Römische Reich ist die fast ausschließliche Dominanz des 
Territorialprinzips bezeichnend, dessen Folge die Jahrhunderte lang an
dauernde territoriale Zersplitterung ist.

Dieser Umstand verhinderte seiner Meinung nach die freie Entwicklung 
des deutschen Ethnikums. Darüber hinaus sei diese historische Tatsache 
ein gravierender Störiäktor im deutschen Identitätsbewußtsein. Auch das 
im Januar 1871 gegründete „Zweite Reich" bedeute in dieser Hinsicht 
-  trotz der Herstellung der politischen Einheit -  keinen grundlegenden 
Wandel. Der Staat an sich bleibe auch künftig ein bloßes selbstdienliches 
Organ, das immer noch eine Art „Fremdkörper" für seine Bürger ist.

Moeller van den Bruck verurteilt auch die Weimarer Republik, da alle 
politischen Richtungen bzw. Ansichten nur oberflächlich seien; außerdem 
stünden sie in keinem adäquaten Verhältnis zur sozialen Wirklichkeit. Die 
Weimarer Reichsverfassung vom Jahre 1919 überzieht er mit harscher 
Kritik, da sie nicht als verfassungsrechtlicher Rahmen für ein gut funktio
nierendes, einheitliches Deutschland dienen k ö n n e t Erst wenn diese sog. 
Scheinwerte verworfen werden, könnten Deutschland und das Deutsch
tum seiner ehrenhaften Berufung als Erneuerer Europas gerecht werden; 
und dazu sei Deutschland durch seine sich eng an das Heilige Römische 
Reich knüpfende Vergangenheit bestimmt. Es sei Aufgabe der Jugend, 
den seit Jahrhunderten schlummernden deutschen Geist zu neuem Leben 
zu erwecken. Intuitiv müsse die Jugend aufwachen, ja  sogar aufbegehren

Ein Handbuch. 4. Auf!. Darmstadt. 1994 und R.R SiM-ERU=: Die Konservative Revolution. Fünf* 
biographische Skizzen. Frankfurt am Main. 1995.

M im Hinblick auf die allgemeine Bewertung der Weimarer Rcichsverfassung in der Literatur 
siehe vor allem Chr. Gusy: Die Weimarer Reichsverfassung. Fübingcn.1997.
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gegen eine Vernunft, die fälsche Werte in sich berge. Erst nach diesem 
a!s Aufstand aufzufassenden Aufbegehren könne das „Dritte Reich" ent
stehend Die Verwirklichung des „Dritten Reichs" setze aber die territo
riale Vereinigung des deutschen Volkes im ethnischen Sinne voraus, d.h. 
die möglichst baldige totale Revision der den Ersten Weltkrieg abschlie
ßenden Pariser Vorortsverträge (welche seinem Sprachgebrauch nach in 
Wahrheit Friedensdiktate waren). Die dazu nötige Kraft könne durch den 
erheblichen Zuwachs der deutschen Bevölkerung gewährleistet werden.

7. Auch die am 11. 8. 1919 verabschiedete Weimarer Reichsverfassung 
hat bezüglich der Analyse der Idee des „Dritten Reichs" Relevanz. Gemäß 
Artikel 61 dieser Verfassung stand Deutsch-Österreich nach dem vorge
sehenen Anschluß an Deutschland in Proportion zu seiner Einwohnerzahl 
ein Recht auf Präsenz im Reichsrat zu. Für die Zeit vor dem endgülti
gen Beitritt wird Deutsch-Österreich eine Teilnahme am Reichsrat mit 
Beratungsrecht zuerkannt. Deutschland sah sich gezwungen, diesen Ar
tikel wieder aus der Verfassung zu streichen. Im Sinne des Artikels 80 
des Versailler Friedensvertrags verpflichtet sich Deutschland nämlich zur 
Anerkennung und zur Wahrung der Unabhängigkeit Österreichs. Die Un
abhängigkeit Österreichs (Deutsch-Österreich) ist nach diesem Artikel 
unverletzbar. Sein völkerrechtlicher Status kann ausschließlich im Ein
vernehmen mit dem Rat des Völkerbundes (Société des Nations, League 
of Nations, Societä déllé Nazioni) geändert werden.

Dieser Umstand hatte bei der Friedenskonferenz zur Folge, dass die 
Sitzung am 2. September 1919 den Artikel 88 in den mit Österreich 
(Deutsch-Österreich) abzuschließenden dritten Friedenvertragsentwurf 
aufnahm. Im Sinne dieses Artikels ist die Unabhängigkeit Österreichs un
verletzlich und hängt stets von der Einwilligung des Völkerbundes ab. Die 
Friedenskonferenz verfügt im Einklang mit diesem Artikel auch darüber, 
dass Österreich dazu verpflichtet ist, von jedem Schritt Abstand zu neh-

H Bezeichnend für den Ausgangspunkt Modler van den Brucks ist der folgende Satz: ..Der 
konservative Mensch [...] sucht heute wieder die Stelle, die Anfang ist. Er ist jetzt notwendig 
Erhalter und Empörer zugleich. Er wirft die Frage auf: was ist erhaltenswert?" A. Moeller VAN 
DEN BRUCK: Das dritte Reich. 3. Aull. Berlin. 1931. S. 189.
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men, welcher unmittelbar oder mitteibar seine Unabhängigkeit gefährden 
könnte.-'*

Dieser Artikel hat zweifelsohne einen unbestimmten, nicht konkret ge
nug gefaßten Inhalt und bietet Anlaß zu sehr unterschiedlichen Interpre
tationen. So bezeichnete ihn John Maynard Keynes treffend als einen 
„Jesuitenparagraphen"'". A uf die Anhänger der pangermanischcn Rich
tung bzw. Bewegung wirkte er jedenfalls ermutigend, bot er doch gewisse 
Möglichkeiten zu einer Deutung -  wenn auch in einer sehr eigentümli
chen Weise - ,  die den Anschluß an Deutschland rechtfertigen konnte.

8. Das Wesen der Philosophie Moeller van den Brucks bildet der soziale 
-  genauer gesagt der in Richtung der sozialen Demagogie neigende -  Na
tionalismus. Nach seiner Ansicht könne die in der Weimarer Republik zu 
Tage getretenen gesellschaftlichen Gegensätze durch die Eingliederung 
der an die Peripherie gedrängten Massen in den „Körper der Nation" auf
gelöst werden. Damit im Zusammenhang steht das Ziel, dass sich -  wenn 
nötig, von oben gelenkt -  das Nationalbewußtsein, dessen Achse die sog. 
Volksgemeinschaft bildet, um so schneller und effektiver entwickele. 
Dies alles stellt gewissermaßen eine „antikapitalistische Reaktion" dar, 
die einen nicht unbedeutenden Beitrag zur außerordentlich heterogenen 
Ideologie der konservativ ausgerichteten DeMAc/ien ßeivegMMg leistet. 
Der Verfasser des Werkes „Das dritte Reich" ist innerhalb der DcMAcAen 
ßewegMMg -  die gleichermaßen die Richtung der KoM.s-erwr/'/wM 
/JoM wie auch die vő/Rs'c/?-revo/M//oKá;'e umfaßt, eindeutig als
engagierter Vertreter der Tendenz zu betrachten ist.

Das Konzept des mit dem perfekten Reich bzw. Staat gleichbedeutenden 
messianistischen „Dritten Reichs" von Moeller van den Bruck, das im

M Hier verweisen wir darauf, dass der mit Deutsch-Österreich Unterzeichnete ..Friedensvertrag" 
von Saint Germain-cn-Layc eigentiieh ein Staatsvertrag war. Dies iässt sich darauf zurück
führen. dass der Signatarstaat Deutsch-Österreich während des Firsten Weitkrieges noch nicht 
existierte.

n Mit der interpretation dieses Artikeis befaßt sich der auf den ]6. Dezember i9!9 datierte Be- 
schiuß des Obersten Rats, der noch am gteichen Tage an den Kanzier Kar) Renner übersandt 
wird mit einem iettre d'envoi. Dieser tettre d'envoi beinhaitet die ausdrückiiche Absicht der 
Aiiiiertcn und Assoziierten Mächte, die territoriaie integrität Österreichs nicht zu verletzen.
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Keime auch bei Lessing und Ibsen vorzuímden ist, beeinflußt die werto
rientierte, ideaiistische Weltanschauung von Gerhard von Mutius (1872
-  1934)*^. Obwohl Moeller van den Bruck die Prinzipien des modernen 
Liberalismus verwarf und das Bedürfnis nach der Schaffung der „neuen 
europäischen Ordnung" ausdrücklich hervorhob, wurde sein Konzept im 
Hinblick auf das „Dritte Reich" von den politischen und ideologischen 
Lenkern Deutschlands nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 
nicht angenommen. Grund dafür ist nicht zuletzt der Umstand, dass das 
Konzept des bekannten Verkünders des sog. revolutionären oder Jung 
konservativen" Denkens ursprünglich eher geistig-ideale (idealistische)
-  also insgesamt abstrakte -  und weniger politisch relevante, reale Züge 
aufwies.

Ein sehr deutliches Zeichen dieser zurückweisenden Haltung ist die Tat
sache, dass im Jahre 1939 eine Schrift erschienen ist, deren Verfasser die 
Ansichten des nach offiziellem Sprachgebrauch als „konservativ revolu
tionär" geltenden Moeller van den Bruck -  der seinem Leben bereits fast 
anderthalb Jahrzehnte früher, im Jahre 1925 selbst ein Ende gesetzt hatte
-  scharf kritisierte. Von Moeller van den Bruck stammt auch übrigens
der umstrittene Kunstbegriff „preußischer Stil": er stammt aus dem Titel 
seines 1916 publizierten Buches, <SV;7. Die Ideen des kon
servativen Kulturphilosophcn erfreuten sich besonderer Beliebtheit in den 
Kreisen der deutschen konservativ-nationalen Intelligenz^, deren Vertre
ter sich in der Weltwirtschaftskrise häußg auf die Schriften Moeller van 
den Brucks beriefen.^

9. Zu den Anhängern der „Konservativen Revolution" gehörten die sich 
um die intellektuell ausgerichtete Jungkonservative" Zeitschrift D/c 
gruppierende, fast ausschließlich auf theoretischer Ebene politisierenden

Siehe G. von Munus: Die drei Reiche. Zweite Auil. Beriin, i 920. S. 226. Gerhard von Mutius 
schreibt Iblgcndcrmaßen: ..Wer sich von seinem Seihst geschieden hat. der steht im dritten Reich." 

"  Carto Schmid schreibt in seinen Memoiren, dass in den 30-er Jahren die nationaiistisch cinge- 
stcliten Studentenmitgiieder des Tübinger Wiking-Bundes häutig die Werke von Arthur Moci- 
ier van den Bruck iesen. Siehe C. Schmid: Erinnerungen: Bern-München, [979. S. Í43.

'* n Bezug auf die idcenwclt der ..linken Intellektuellen" in Wcimar-Deutschiand siehe i. DEÁK: 
Weimar Germany's Left- Wing intellectuais: A Politicai History of the „Weltbühnc" and Its 
Circle. Berkeley, 1968.



72 GÁBOR HAMZA

Schriftsteller, Journalisten, Historiker, Volkswirte und Juristen^. Die zwi
schen April 1909 -  Mai 1939 erscheinende Zeitschrift war von Ernst Hor
neiter gegründet und in den ersten Jahren von demselben redigiert worden. 
Die Mehrheit der sich um Die 7b/ gruppierenden Personen betrachtete sich 
als geistige Anhänger des Kulturphilosophen. Die Redaktion der Zeitschrift 
übernimmt später Eugen Diederichs (1867-1930), unter dessen Tätigkeit 
das Blatt eine stärkere ethisch-religiöse, soziale sowie kulturpolitische Fär
bung bekommt. Ab April 1913 trägt Die 7h/ den Untertitel „Social -  religi
öse Monatsschrift für deutsche Kultur", der den in der geistigen Gesinnung 
der Zeitschrift eingetrotfenen Wandel adäquat widerspiegelt. Während des 
Ersten Weltkriegs erscheint die Zeitschrift nicht. Ab dem Jahre 1921, acht 
Jahre nach der Begründung -  gibt Diederich D/e 7h/ mit dem neuen Unter
titel „Monatsschrift für die Zukunft deutscher Kultur" wieder heraus, was 
einen erneuten Gesinnungswandel in der Redaktion erkennen läßt.

Erklärtes Ziel der Zeitschrift ist es, zur kulturellen und politischen Um
wandlung Deutschlands beizutragen.^ Die Verfasser der darin veröffent
lichten Beiträge begrüßen den Niedergang des Kaisertums und fordern für 
Deutschland die Bildung einer neuen, religiös-sozial engagierten geistig
aristokratischen Elite. Diederichs verfolgt nach der Neubegründung der 
Zeitschrift D/ü 7h/ eine unabhängige politische R ich tu n g 'D ie s  spiegelt 
sich darin wieder, dass er gleichermaßen für die Vertreter der national
konservativen wie der liberalen Richtung ein Forum bietet. Diederichs 
möchte den sozialen und politischen Verfall der Bürgertums durch die 
Errichtung der „Volksgemeinschaft", die seiner Meinung nach durch den 
gleichzeitigen Ausbau des nationalsozialistischen Systems und des autori
tären Staates erfolgen sollte, verhindern'^. Dazu fordert er die „Revolution 
von oben".

"  [n der Zeitschrift Die Tat wurden Studien und Kritiken von hervorragenden Schriftsteilem und 
Phiiosophcn wie z.B. Hermann Bahr (1863-1934). Bau) Hrnst (1866-1933) und Georg Simmei 
(t838-i9!8) publiziert.

3" In Bezug aufden ..Tat-Kreis" siehe noch aus der Literatur H. P. BRUNZBL: Die,.Tat" 1918-1938. 
Bonn, 1952 (Diss.) und K. SosmtEtM ER: Der Tatkreis. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 7 
(1959) S. 229-260.

3' Nach Meinung Diederichs' kann die „bisherige geistige Schicht des Bürgertunis in Zukunft 
nicht als Träger der Kultur walten." Siehe L. DiEDERtcns: Die neue „Tat". In: Die Tat, Heft 7. 

Oktober 1929. S. 481 IT.
Vgl. K. pRtTSCHE: Politische Romantik und Gegenrevolution. Fluchtwege in der Krise der bür
gerlichen Gesellschaft: Das Beispiel des „Tat*-Kreises. Frankfurt am Main, 1976. S. 45 ff.
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10. Die Ansichten Diederichs' wurden von Eugen Rosenstock weiterent- 
wickeit. Sein am Anfang der !930-er Jahre publiziertes Werk über die 
europäischen Revolutionen hatten besonders große Wirkung. Gleicher
maßen verhält es sich mit dem bekannten Nationalökonom Ferdinand 
Fried, der in seinem Buch Da.? rVe.s' die schwere Krise
der kapitalistischen Produktionsweise mit konkreten Daten belegt.** Die 
Lösung dieser Krise glaubt er in dem von oben gesteuerten, autark einge
richteten Wirtschaftssystem zu finden.

Ferdinand Fried, der gleichzeitig Mitarbeiter der Zeitschrift Dó? 7a/ war, 
zeigte sich besorgt um die zunehmende Verarmung der Mittelschicht in 
Deutschland. Mit Besorgnis stellt er den unüberbrückbaren Gegensatz 
zwischen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und einer zah
lenmäßig äußerst kleinen Elitengruppe test. Letztere verfüge über außer
ordentlich großes Vermögen und damit im engen Zusammenhang über 
unmeßbaren politischen und kulturellen Einfluß, obwohl dieser Teil der 
Bevölkerung in dem über 60 Millionen zählenden Volk sich nicht einmal 
auf einhunderttausend Menschen beläuft.

Seiner Meinung nach sei die einzige Lösung dieses Problems außer der 
wirtschaftlichen Expansion die erhebliche Steigerung des Warenexports. 
Zur Verwirklichung dieses Zieles müsse Deutschland wirtschaftlich aut
ark werden, ln politischer Hinsicht sei es notwendig, in Deutschland das 
autoritäre System einzuführen.

H . Zum Kreis der Zeitschrift D/<? 7a/ („Tat-Kreis") gehörte auch der Ju
raprofessor Carl Schmitt (1888-1985), der bekannte Autor -  unter ande
rem -  des im Jahre 193! publizierten Werkes Der 7/ä/er r/er %r/ä.y.s'M7?g. 
ln diesem in seiner Bedeutung weitreichenden Werk gelangt er -  über die 
Weimarer Reichsveriassung reflektierend -  zu dem Schluß, dass sich ge
schichtlich gesehen die allgemeine Tendenz der „Übermacht des Staates" 
beobachten läßt, dessen Folge die Entstehung des totalitären Staates ist.**

"  F. ERJED: Das Ende des Kapitatismus. Jena. !93 E
^ Cart Schmitt war Gegner des Pariamcntarismus und des tiheraten bürgerlichen Rechtsstaats, tn 

seinen Werken erweist er sich ats entschiedener Kritiker der Weimarer Repubtik. tn Bezug auf 
die tdeenwett von Cart Schmitt siehe aus der umfangreichen Literatur J.W. BHNDERSKv: Carl
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Der allzu früh verstorbene „demokratische Gegenspieler Car! Schmitts", 
Hermann Ignatz Heller (1891-1933) beschreibt treffend die sozio-psy- 
cho!ogische Lage in Deutschland: „ fb/? R7'c'AA,gA<A/ /.s/ J/e //<?//-

K/Y/Apo,s<? ////J Ae/! BcAre/ w/cA Jew 37<Y/*Ae// MA///7 Je// JM.s- 
J/-//cA eA/e/* H/'zu'e/'/////?̂ .s.s7/'//?///MA?g <r/e.s' B ärgen ZM erkennen. Er^eA/ecAf 
J///cA Jr/.s /ItT/z/c/ere// Je r J/'AeJe/'/ML/.s.se//, er ///cAf /////* .se/Be e/ge-
aea /wA'J.s'cAea a a J  PkaaraaLeAea //err.s'cAa/?\aa.s/7rMcAe AeJroA/, .s'oa- 
Jera ,s/eA/ zag/e/eA Jr/.s' AaJe Je/* ge.sY//a/ea earopJ/^cAea EaAar aaAe. 
y..J Aeg/*e/'/A'eA, Jo.s.s' J/'e^e/a verztre/'/eAea Bärge/* aar J/e A/o/A^^ag aa/ 
Jea .sVarAea Maaa äAr/g A/e/'AÂ . "

Heller, der im Jahre 1932 zum Ordinarius für öffentliches Recht an der 
Universität in Frankfurt am Main ernannt wird, setzt sich entschieden für 
das Fortbestehen der Weimarer Republik ein. Beredtes Zeugnis für dieses 
Engagement legt er im selben Jahr als Prozeßvertreter der preußischen 
sozialdemokratischen Landtagsfraktion vor dem Leipziger Staatsgerichts
hof im sog. „Preußenschlagverfahren" ab. In diesem Zusammenhang ver
dient Hellers staatstheoretisches Konzept besondere Erwähnung, wonach 
der moderne Staat des 20. Jahrhunderts nicht mehr auf die gesellschaft
liche Klassenstruktur aufgebaut werden könne. Der moderne Staat sei -  
worauf er auch in seiner nur fragmentarisch erhalten gebliebenen, erst 
nach seinem Tode, posthum veröffentlichten Schrift .S7i/<B.s7eA/*e hinweist 
-  mit einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat gleichbedeutend. 
Seinem Wesen nach schließt ein derart konzipierter Rechtsstaat das Ent
stehen eines totalitären (oder autoritären) Staates, der die Führungsrolle 
eines „starken Mannes" voraussetzen würde, aus*"*.

12. Beachtenswert ist die eigentümliche Gedankenwelt des zur Autoren
garde der Zeitschrift D/e 7Jf gehörenden Hans Zehrer (1899-1966), der

Schmitt, Theorist for the Reich. Princeton, 1983; B. RüTHERs: Car) Schmitt im Dritten Reich: 
Wissenschaft als Zeitgeist-Verstärkung. München, 1989 und H. HoFMANN: Legitimität gegen 
Legahtät. Der Weg der potitischen Phitosophie Car) Schmitts. 4. Auf). Berhn. 2002.

M Siehe H. ). HELLER: Rechtsstaat oder Diktatur? Tübingen. )930. S. )7 f.
M [n bezug auf die Bedeutung der Auffassung Hebers über den sozialen Staat im deutschen 

staatsrechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Denken siehe Staatslehre in der Weimarer Repu
blik. Hermann Heller zu Ehren. Hrsg, von Ch. Müller und I. Staff. Köln, 1983.
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die Redaktion dieser Zeitschrift im Oktober 1929 übernimmt^. Ais Anhän
ger der /?evo/M/;on und ais Gegner der parlamentarischen
Demokratie interpretiert der Journaiist Zehrer den von seinem Vorgänger 
Adam Kuckhoff (1887-1943) eingeführten Untertitel „Monatsschrift zur 
Gestaltung neuer Wirklichkeit neu" und ergänzt ihn im Jahre 1932 mit 
dem Attribut „unabhängig". Erwähnung verdient, dass Hans Zehrer nach 
dem Zweiten Weltkrieg Chefredakteur der Tageszeitung D/e 1%// wird.^

D/e 7h/ wird zum Interpretationsforum der nationalsozialistischen Welt
anschauung. Die Zeitschrift hält zwar bewußt Abstand von Hitler, unter
schätzt aber gleichzeitig die reale Geiähr, die die NSDAP für Deutschland 
darstellt. Nach Zehrers Meinung würde das „Dritte Reich" das in einer 
schweren wirtschaftlichen und politischen Krise befindliche W eimar- 
Deutschland ablösen und ein substantiell neues, „religionsartig gestalte
tes" und seinem Wesen nach korporatives System verwirklichen.

Dieses System würde von der „über völkische Wurzeln verfügenden neu
en Elite" gelenkt. Dabei könnte man diese Elite im Wesentlichen als die 
auf das 20. Jahrhundert adaptierte Variante des von Martin Luther konzi
pierten Direktoriums ansehen. Nach Zehrers Meinung müsse Deutschland 
wieder zu den Staatsideen der Lutherschen Reformation zurückkehren: 
nur dadurch könne der auf Errichtung eines totalitären Systems ausgerich
tete Nationalsozialismus und Kommunismus vermieden werden, ln seiner 
Interpretation würde das „Dritte Reich" übereine in der Reformation wur
zelnde politische Struktur eschatologischer Natur verfügen.

13. Nach der „Machtergreifung" durch die Nationalsozialisten übernimmt 
Giselher Wirsing (1907-1975) die Redaktion der Zeitschrift D/e 7h/. Er 
gehörte zu denjenigen Anhängern der Zeitschrift, die sich für die zu
künftige Beziehung Mitteleuropas zu Deutschland interessieren. Wirsing

"  Die Redaktion der Zeitschrift Die Tat wird im Aprii ! 928 von Adam Kuckhoff übernommen. 
Er iöst damit Diederichs ab, nimmt seine Funktion jedoch nur ein knappe Zeit, bis Juli 1929 
wahr. Kuckhoff wird im Februar !943 in einem Prozess vor dem Reichskriegsgericht wegen 
seiner Mitgliedschaft in der Widerstandsorganisation ..Rote Kapelle" zum Tode verurteilt und 
am 5. August )943 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

3* Hans Zehrer war von Januar bis März 1946 und von Oktober 1953 bis 1966 Chefredakteur der 
Tageszeitung Die Welt.
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verkürzt im Jahre 1934/1935 den Untertitel der Zeitschrift D/e 7h/ auf 
„Unabhängige Monatszeitschrift". Gerechtfertigt erscheint dieser Schritt 
dadurch, dass die „Wirklichkeit" bereits „gestaltet" wurde -  eine eigen
artige, aber durchaus zutreffende Tatsache, die in der damaligen politi
schen Realität ihre Bestätigung gefunden hat. Vom Jahre 1936 an bleibt 
der Zusatz „unabhängig" aus: Auf dem Titelblatt der Zeitschrift ist nur 
noch „Deutsche Monatsschrift" zu lesen.

Im März 1939 wird ihr Erscheinen eingestellt, und zwar in der Weise, dass 
sie in die „gleichgeschaltete" Zeitschrift „Das XX. Jahrhundert" einge
gliedert wird. Die Kursänderungen, die in der Zeitschrift D/e 72// in ihrer 
politischen und ideologischen Grundtendenz des Öfteren eingetreten sind, 
schlugen sich also in den ständigen Änderungen im Untertitel nieder. Un
geachtet dessen erfreute sich die Zeitschrift -  insbesonders unter der Re
daktion Zehrers -  außerordentlicher Beliebtheit. Die Auflage belief sich 
auf gut 30.000 Exemplare. Deutschlandweit bildeten sich zahlreiche sog. 
„Tat-Kreise", die als intellektuelle Diskussionsrunden gewaltige Anzie
hungskraft besaßen.

Wirsing zufolge hängt die Zukunft Deutschlands im entscheidenden Maße 
von seiner Beziehung zu Südosteuropa ab. Er ist tief davon überzeugt, 
dass es das wahre Ziel der Feinde Deutschlands sei, das Land zu umzin
geln. Daraus folgt für ihn die unbedingte Notwendigkeit der Schaffung 
eines geschlossenen, geographisch zusammenhängenden nationalen Le
bensraums. Die autark ausgerichtete deutsche Wirtschaft müsse sich von 
der sich immer mehr verschließenden internationalen Finanzwelt distan
zieren, und eher die Kontakte zu Südosteuropa intensivieren. Zugleich 
lehnt Giselher Wirsing -  ähnlich den meisten Mitarbeitern der Zeitschrift 
D/c 7h/ -  die Fortführung bzw. Wiederaufnahme der alten Annexionspo
litik Deutschlands ab.

Im Grunde genommen belebt Wirsing den sog. Mitteleuropa-Plan neu, 
welcher sich an den Namen Friedrich Naumanns (1860-1919) knüpft, 
ln wirtschaftlicher Hinsicht wurde dieses Konzept bereits in den Jahren 
1848-1850 von dem gebürtigen Rheinpreußen und im österreichischen 
Heer dienenden Karl Ludwig von Bruck (1798-1860) verkündet, der im 
Jahre 1848 als Abgeordneter im Wiener Parlament Triest vertritt und zwi-
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sehen 1855 und 1859 sogar österreichischer Finanzminister war. Kernge
danke des Mitteleuropa-Plans von Wirsing ist es, dass sich die Expansion 
Deutschlands — Ziel ist die Bildung eines „Großwirtschaftsraums" — nicht 
nach Westen richten dürfe, sondern eher nach Mitteleuropa. Überdies hat
te das Locarno-Abkommen vom Jahre 1925 der Ausdehnung nach Wes
ten hin eine völkerrechtliche Grenze gesetzt^.

14. Der von Heinrich von Gleichen geleitete Berliner bildet den
anderen Teil der Intellektuellen, die zu den Anhängern der 
Rew/MDoH gehören. Geistiger Orientierungspunkt ist für die Mitglieder 
des JMHf-C/M&s die Ideenwelt von Moeller van den Bruck, den eine lange 
Freundschaft mit von Gleichen verband. Die Anhänger des ./Mw-CMM- 
gruppierten sich um die Person von Arthur Moeller van den Bruck, Hein
rich von Gleichen und Martin Spahn. Zwischen dem ./z/nf-CA/A in Berlin 
und dem nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten, an den meisten deut
schen Universitäten aktiv tätigen DcMAcAcM //oc/z^c/zzz/zzz?  ̂ (D//R) ent
steht eine enge Verbindung^. Charakteristisch für die Rzzig-Bewegung 
waren anfangs die sich aus der Desorientiertheit ergebende Wegsuche und 
im allgemeinen eine konservative und nationalistische Einstellung. Die 
Beziehung zwischen dem Jzwz'-C/z/A und dem D/7R ist besonders in Ber
lin außerordentlich eng, was sich auch darin zeigt, dass sich der Sitz des 
D//R in der Zentrale des Jzvzzz—C/z/̂ zs beßndet. In der Reichshauptstadt 
entfaltet der Jzvz?z-(7zz  ̂eine rege, politisch gefärbte Unterrichtstätigkeit.

M Der als politischer Gegner Bismarcks geltende Constantin Frantz (1817-1891) hegt nostal
gische Gefühle der )dcc des Heiligen Römischen Reichs gegenüber. Er ist nicht zuletzt daher 
engagierter Vertreter des Föderalismus. Seiner Meinung nach könnte die Föderation der ..drei 
Deutschland^' (Preußen. Österreich und das aus den süddeutschen und mitteldeutschen Staaten 
bestehende ..dritte Deutschland") den wahren Schutz gegen die französischen und russischen 
Expansionsbestrebungen bedeuten. Der Gedanke von Frantz erfreute sich in manchen Kreisen 
der im Ausland lebenden, anti-nationalsozialistisch eingestellten Deutschen Beliebtheit. Vgl. 
F. GENTON: E'Europe Centrale, une idée neuve. In: L'Autriche et I'idee d'Europe. Dijon, 1997. 
S. 362. In Bezug auf die Ideen hinsichtlich des Föderalismus von Constantin Frantz siche noch 
aus der Literatur: R. RtEMECx: Mitteleuropa: Bilanz eines Jahrhunderts. Die Kommenden. Frei
burg im Breisgau. 1965; M. EttMER: Die politische Gedankenwelt eines Klassikers des Föde
ralismus. Rheintelden. 1988 und ders.: Mitteleuropa: Die Vision des politischen Romantikers 
Constantin Frantz. E-Book. Hamburg, 2012.
An einigen Universitäten trägt der Deutsche Hochschulring den Namen Hochschulring Deut
scher Art (HDA).



78 GÁBOR HAMZA

lm November 1922 gründet Martin Spahn das in
dessen Rahmen Spahn in Spandau regeimäßig poiitische Kurse veranstal
tet. Ah 1923 trägt das Koiiegium den Namen //oc/ísc/m/e /irr Haf/ono- 
/e Po//7/Ár, auf der Martin Spahn gut besuchte private Kurse abhäit. Die 
Vorlesungen werden hauptsächlich von Mitgliedern der nationalistisch 
eingestellten Studentenverbindungen besucht, so z.B. von dem im natio
nalsozialistischen Regime bekannten, wenn auch nicht zur ersten Garde 
gehörenden Juristen Werner Best".

Unter den Mitgliedern des spielt Edgar Jung eine herausra
gende Rolle. Unter dem Einfluß des österreichischen Nationalökonomen, 
Philosophen und Soziologen Othmar Spann (1878-1950) verkündet Jung 
die Notwendigkeit der Wiederbelebung des Heiligen Römischen Reichs, 
bzw. -  nach seinem Sprachgebrauch -  des Heiligen Römischen Reichs 
DenAr/ier Diese Ansicht steht der Konzeption Moeller van den
Brucks nahe, welche die Errichtung des „Dritten Reichs" verlangt. Ge
meinsamer Bezugspunkt ist nicht zuletzt das Heilige Römische Reich 
selbst. Es ist eine andere, wegen seiner Komplexität an dieser Stelle nicht 
zu erörternde Frage, inwieweit es ungeschichtlich und daher verfehlt ist, 
das Heilige Römische Reich ausschließlich an das deutsche (bzw. germa
nische) Ethnikum (bzw. Volk) zu knüpfen.

15. Die Idee des „Dritten Reichs" ist folglich im deutschen juristischen 
(öffentlich-rechtlichen), philosophischen und politischen Denken tief ver
wurzelt. Ihre Keime gehen bis auf Johann Gottlieb Fichte zurück. Die

Siehe U . HERBERT: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weitanschauung und Ver
nunft. 2. durchg. Aufl. Bonn, !996. S. 55.

^ Othmar Spann, der ais Begründer des „Universalismus,, in der Nationaiökonomie und in der Phi
losophie gilt, erarbeitete -  sieh vor allem auf Adam Müller stützend -d ie sog. Ganzheitslehre, die 
im Gegensatz zu der von Adam Smith und David Ricardo geprägten liberalen Wirtschaftswis
senschaft steht. Der Ausbau des „wahren Staates" („Ständestaat") setzt seiner Meinung nach die 
Begründung der Wirtschaft und des Staates auf eine neue, „berufsständige Grundlage" voraus. 
Mit dieser Ansicht stellte sich der „Schöpfer der Ganzheitslehre", Spann, verschiedenen Rich
tungen des Liberalismus und des Marxismus entgegen, wobei er einen großen Einfluß auf die 
österreichischen konservativen Denker ausübte. Der nach dem Anschluß Österreichs seiner Wie
ner Professur enthobene Othmar Spann inspirierte in beträchtlichem Maße den im austro-faschi- 
stischen Geist konzipierten Korneuburger Eid der österreichischen Heimwehr. Vgl. F. KREissLER: 

De la Revolution á ['Annexion. L'Antriebe de 1918 a 1938. S. 288 f.
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Idee des ..Dritten Reichs" hat bei den Anhängern der konservativen Kui- 
turphiiosophie, in erster Linie bei Arthur MoeHer van den Bruck, zentraie 
Bedeutung. Auch bei einhußreichcn Autoren der Literatur, der Poiitikwis- 
senschaft bzw. der poiitischen Journaiistik und der Voikswirtschaft spieit 
dieses Konzept eine wichtige Rohe. Nichtsdestoweniger steht die idee 
des ..Dritten Reichs", weiche nicht seiten eschatoiogisch orientiert ist, kei
nesfalls eine einhcitiiche Konzeption dar. Gieichcrmaßen verhäit es sich 
mit ihrem juristischen und poiitischen Aspekt.

Obwohi sich das nationaisoziaiistische Regime vor seiner ..Machter
greifung" und auch später, im Laufe der Stabiiisierung seiner Macht, 
zu propagandistischen Zwecken der idee des ..Dritten Reichs" bediente, 
distanzierte es sich hiervon aus juristischen, geschichtiichen und phiio- 
sophischen Gründen bereits ab Ende der 30-cr Jahre ausdrückiich. Für 
das nationaisoziaiistische Herrschaftssystem bzw. den NS-Staat ist die

/sh'cAU/Ng der sog. „Deutschen Bewegung" ais 
ideoiogischc Grundiage unakzeptabei und sogar geradezu verwertlich. 
Diese abneigende Haitung erstreckt sich auf sämtiiehe Erscheinungsfor
men der weiche ein uneinheitiiehes und sogar
sehr breitgefächertes ideengut besitzt.

Anders verhäit es sich hingegen mit der vö/Rs'c/?-rew/M//w?Jr(?H 
der „Deutschen Bewegung". Sie wurde eher vom nationaisoziaiistischen 
Regime akzeptiert und sogar ais Weitanschauung des Reichs verwendet. 
Auch diese Richtung kann freiiieh nicht ais einheitiieh angesehen wer
den; die von Otto Strasser (1897-1974) im Oktober i93i gegründete, und 
später mit der nationaisoziaiistischen Ideologie in Konßikt geratene Linie 
der „Schwarzen Front'"" gehört ebenso dazu wie die sich Ende der Í920- 
er Jahre in Schieswig-Hoistein entfaltende, zwischen Anarchismus und 
Korporativismus schwankende „Landvolkbcwegung"".

^  [ tier verweisen wir darauf, dass Otto Strasser am 4. Juh 1930 aus der NSDAP ausgetreten ist.
"  Unbedingt Erwähnung verdient der Umstand, dass auch die von Ernst Niekisch (1889-1967). 

eines der Vertreter des sog. ..Nationalbolschewismus" vertretene Ansicht zur „völkisch-revo
lutionären" Richtung der DcMAc/rer? ßewegMng zählt. Der ehemalige Schüler Arthur MoeHer 
van den Brucks, der „Nationalrevoiutionär" Ernst Niekisch, der nach der ..Machtergreifung" 
den Widerstand gegen den Nationalsozialismus organisierte, verkündet den erbitterten Kampf 
zwischen den sog. ..Proletarischen Nationen" der Siegermächte und den der Versailler kapita
listischen Ordnung unterlegenen und in deren ..Handschellen ringenden" Nationen.
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Von den verschiedenen ideologischen bzw. weltanschaulichen Strömungen 
setzt sich schließlich die von Hans Friedrich Karl Günther (1891-1968), 
Richard Walter Darre (1895-1953) und Alfred Rosenberg (1893-1946) 
vertretene Richtung durch, welche als offiziell anerkannte Ideologie bzw. 
Weltanschauung des nationalsozialistischen Deutschland in erster Linie 
das sog. ..Führerprinzip" theoretisch zu begründen versucht. Innerhalb 
dieser zur „Staatsräson" erhobenen Ideologie bzw. Weltanschauung hat 
die Idee des „Dritten Reichs" keinen Platz mehr.

RESÜMEE

Das „Dritte Reich" in der deutschen rechtlichen, 
phiiosophischen und politischen Denkweise des 20.

Jahrhunderts
GÁBOR HAMZA

Noch heute ist die falsche Ansicht verbreitet, dass das „Dritte Reich" nach 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten die offizielle Bezeichnung 
Deutschlands gewesen wäre. Hitler hatte ernste Vorbehalte gegen den 
Begriff, auch wenn dieser sich vor der „nationalsozialistischen" Macht
übernahme und sogar in den Jahren danach als nützlicher, wirksamer pro
pagandistischer Begriff erwies. Die Weisung von Goebbels, die nach der 
Pressekonferenz des von ihm geleiteten Reichsministeriums für Volks
aufklärung und Propaganda am 10. Juli 1939 erlassen wurde, verbietet 
ausdrücklich die ofßzielle Verwendung des Begriffs „Drittes Reich". Im 
Sinne dieser Verordnung war der offizielle Name Deutschlands „Groß
deutsches Reich". Erwähnenswert ist auch, dass die von der SS häufig 
verwendete Bezeichnung „Großgermanisches Reich" ebenfalls nicht als 
offiziell angesehen werden kann. Der von der Presseabteilung des Pro
pagandaministeriums am 21. März 1942 erlassene Rundbrief verfügt -  
wohl dem Vorbild des Begriffs „Empire" folgenden, der von den Briten 
verwendet wurde -  darüber, dass die ofßzielle Bezeichnung des „neuen
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Deutschlands" in Zukunft einfach „Reich" sei.

Die idee des „Dritten Reiches" ist tief in der deutschen philosophischen 
und poiitischen Denkweise verwurzelt. Spuren sind bereits bei Johann 
Gottlieb Fichte zu finden. Der Idee des „Dritten Reiches" kommt bei den 
Vertretern der konservativen Kulturphilosophie, in erster Linie bei Arthur 
Moeller van den Bruck eine besonders wichtige Rolle zu. Sie stellt je 
doch keine einheitliche Idee dar. Das nationalsozialistische Regime hat 
sich von der Idee des „Dritten Reiches" bereits Ende der dreißiger Jah
re aus historischen und philosophischen Gründen eindeutig abgegrenzt. 
Schließlich wurden die Ansichten von Hans F. K. Günther, Richard Walter 
Darre und dem frührer zum Kreis von Dietrich Eckart gehörenden Alfred 
Rosenberg, die das „Führerprinzip" auf theoretische Grundlagen setzen 
wollten, zur Grundlage der offiziellen Weltanschauung des nationalsozia
listischen Deutschlands. Der Idee des „Dritten Reiches", die nur als Lo
sung verwendet wurde, kam in dieser „Weltanschauung", die mit der Idee 
des Rechtsstaates vollkommen brechen und den „Führerstaat" verwirkli
chen wollte, keine Rolle zu.

SUMMARY

The "Third Reich" in the Lega!, Phüosophica! and 
Poütica! Thinking of the 2(T" Century

GÁBOR HAMZA

The false belief that Germany was officially called the „Third Reich" 
after the takeover by the Nazis has lived on until this day. Hitler had 
strong reservations about this expression, even though it proved to be 
a useful and effective propaganda term prior to the „National Socialist" 
takeover and even in the subsequent years. Goebbels expressly prohibited 
the official use of the name "Third Reich" in his instruction issued 
following the press conference as of July 10, 1939 o f the Propaganda 
Ministry („Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda").
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According to this Decree, the ofhciai name o f Germany is "Great German 
Empire" ("Grossdeutsches Reich"). We shouid note that the name "Great 
Germanic Empire" („Grossgermanisches Reich") often used by the SS 
cannot be regarded as ofhciai name, either. The circuiar letter issued by the 
Propaganda Ministry on March 21. 1942 provides that the ofhciai name 
o f the "new Germany" should be simply "Empire" ("Reich"), probably 
following the example of the British calling their country "Empire".

The idea o f the "Third Empire" is deeply rooted in the German 
philosophical and political thinking. Its traits can be found already in the 
writings of Johann Gottlieb Fichte as well. The idea o f the "Third Reich" 
is particularly emphasized by the promoters of the conservative cultural 
philosophy, with special regard to Arthur Moeller van den Bruck. The idea 
of the "Third Reich" is not a uniform idea. The national socialist regime 
clearly distanced itself from the idea of the "Third Reich" for historical 
and philosophical reasons already in the late 30s. Finally, it were the views 
of Hans F. K. Günther, Richard Walter Darre and Alferd Rosemberg, the 
former member of the circles of Dietrich Eckhart, which provided the 
foundation for the ofhciai worldview of the national-socialist Germany, 
who wanted to elaborate the theoretical foundations for the "Leader 
Principle" (Ff//irerp/'b7z;/f). The idea of the "Third Reich" used merely as 
a catchword plays no part in this "worldview" breaking completely with 
the idea of the rule of law and aimed at realizing the Führerstaat.



ZUR ROLLE DER KERKERSTRAFE IN DER 
KOMFTATSGERICHTSBARKEIT IN UNGARN

BARNA MEZEY

I. Der Kerker und das Komitat

Eines der prägnantesten Kennzeichen der Komitate in der ungarischen 
ständischen Verfassung war die Ausübung der Gerichtsbarkeit. Da der aii- 
gemeinen Auffassung nach die Anfänge der Komitatsautonomie mit dem 
Erhait und mit der Ausübung der Gerichtsbarkeit verbunden waren, ver
wundert es kaum, dass die Rechtsprechung so gut wie zum Mitteipunkt 
der Organisierung der verschiedensten Komitatsaufgabcn wurde. Gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts musste sich die ungarische Landesversamm- 
iung mit der Situation des Komitats Esztergom befassen, da das Komitat 
„űfí/rc/7 (/<?;? fbr/t/.sV von G/Td/* ganz MM/entw/éf? uwcA?". Damit es zur 
Rechtsprechung c/w?? f/o /z  " habe,
,..s7e//en <7/<? ó'/ooJe/é.S't. <7o.s.s <7/'e Mw/GerR/r/e ww 777777

077. 7777 77ác/M/<?M ./0 /77- 777 ^ 7- ÓVot// /Yt'-AAwdrw;; ű̂ z77/7ű/(<?77" seien. lm 
Zusammenhang mit diesem konkreten Faii hieit das Pariament fest, dass 
es ein Erfordernis der Rechtsprechung sei, und „<7/77 j'e&.s' Ko777 7?of zvAer
c /w /7  .s /eA ere /t & 7z Z7/ 0^7-/77̂ 077 /7<2/, w o  e.s' <7/e.s'i' Rec/7^p7-ec777777gj/0^'g^e/7
^777-0 /7/ 77/77^77 Áro7777 ". Mit der Frage des Komitatssitzes befasste sich die 
ungarische Landesversammiung aucii früher schon unzähiige Maie, aber 
durch diesen konkreten Faii erhob sich der Gedanke über die Einrichtung 
von ständigen Komitatssitzen zu einer Erwartung an den Gesetzgeber.'

Eine der wichtigen Maßnahmen der Landesversammiung zur Wiederher- 
steiiung der Ordnung im Lande nach den Türkenkriegen und dem Frei
heitskampf von Rákóczi war das Eriassen der Vorschrift, in jedem Komi- 
tatssitz ein Komitatshaus zu erbauen. Sie ordnete an, „&7.M- 77//0

) ! 681:50. te. Esztergom megye törvényszéke vagy gyűiései Rév-Komárom városában 
tartandók. (Gesetz Nr. )681 50. darüber, dass Geriehte und Versammlungen des Komitates 
Esztergom in Rév-Komárom abzuhalten sind.)
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<7/6 nocA Ac/'/7 Á*o//7/'7r7/.s'A77/v.s A77A6 /7, .SY///c/7 .s/'cA z///* G/7/6/*A/*//7g77/7g /Are/* 
1L/*.SY//77/^/7777^6/7 77/77/ Aeű'AAs'///*eeA/mg.s'/í///gAe//e/7, z/7/* / í ///AcuY/A/*///?  ̂/A/c/* 
/f/Y'A/t'6 77/77/ LA 'A;//7í/e /? . z/vr /̂*wűA/*77/7g v/7/7 ^rArecAer/7 77/77/ Ge/á/7ge- 
/?c/7, 77/77/ ZM7* ÍW A s7 re í'A ;//7 g  w /7  D r /c /Z c /z  6 //? .SY//cAe.s' 67 /7/*/cA /6 /7, 0/7 6 /'/76 /// 

.s/cAerc/?. /A/* .s/eA .s'c/A.s/ /7/77//A/* A/e KoT/z/'/T/̂ AcfToA/rc/* Ae<yMe/?7 e/ ze/cAAo- 
r e /7 0 / 7  7/7 7/6/* MA/6 <7e.s* ^0/777/77/0', 77/77/ wög//cA6/*w6M6 7/7 67/76/* .5 / 7/7/ /  07/6/* 

7/7 e7/7e/77 g/*ö^6r6/7, A6R7// / 66A/6/6/7 /Wí7/*ÁT/?6cA6/7. Wenn sich das Komi- 
tat einen Ort ausgesucht hatte, waren die Grundherren, die Magistrate der 
königlichen Freistädte oder die Führungspersönlichkeiten von Bergstäd
ten verpflichtet, den entsprechenden Piatz abzutreten und -  gegen einen 
angemessenen Preis -  zur Verfügung zu stehen.

!!. Errichtung der Komitatskcrkcr

Die Geschichte der Kerker entwickelte sich in organischem Zusammen
hang mit der Geschichte der Komitatshäuser. Wie soeben zitiert, stehte 
sich die Landesversammiung des Jahres !723 das Gebäude des Komitats- 
sitzes a!s eine Einheit mit dem Kerker vor. Laut Schriften der Versamm- 
tung des Komitats Zaia hatte das Jahr 1725 eine grundsätzliche Bedeu
tung im Leben des Kerkers. In der Komitatsversammlung vom 30. Juli 
beschlossen die Stände die Wiederherstellung der Burg und bestimmten 
zugleich den Ort des Kerkers, der selbstverständlich in der Burg war. Die 
Versammlungsprotokolle vom 10. September 1754 und vom 26. Oktober 
1761 belegen, dass zu dieser Zeit mit den Bauarbeiten am Kerkerhaus 
begonnen wurde, bzw. diese innerhalb des Gebäudekomplexes bereits im 
Gange waren. Die so genannten alten Kerker des Komitats Vas wurden 
gleichzeitig mit dem Bau des neuen Komitatshauses, in den 1770-er Jah
ren errichtet. Dieses relativ neue Gebäude, als ein Stück des Jahrhunderts 
des Lichtes entstanden, kaum zehn Jahre vor der großen französischen 
Revolution erbaut, war in seinem Kerkerteil nach den Worten eines späte
ren (nicht zu weit entfernten, aber nach einer Generation maßgeblichen)

 ̂ 1723:73. te. annak a helynek a földesurak birtokain leendő átengedéséről, ahol Tolna és más
hasonló állapotban levő megyék törvényszékeiket tartsák, hivatalos irataikat őrizzék s a tör
vényhatósági hatalmat gyakorolják. (Gesetz Nr. 1723:73. über die Abtretung von Orten auf 
den Besitzen von Grundbesitzern, damit dort die Komitate Tolna und andere, ihre ofhziellen 
Unterlagen aufbewahren und die Gerichtsbarkeit ausüben können.)
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Kritikers „ J/e /Vö/i/e vor? <T/7Jc/7", „ Jr/.s /7e.s( Jer U m J/e", „ J/e &7?tJe 
Je^ Bö^e/7 ". Die „ AV;J//?á?/.ser Je r verJr;rAer;e/7 &7/en " und die „.Sc/nJen 
Je^ verdienten ihren Namen auch wegen ihrer Architektur. Die
Gefängnisse boten ihre erniedrigenden und körperquälenden Dienste ais 
in der Auffassung des finsteren Mitteiaiters unter der Erde eingerichteten 
„ JnnÁ/e Kerker " an. Nach f2 Jahren wurde das neue Gefängnis eröffnet. 
Von da an war das Komitat mit den Erhattungskosten des Gefängnisses 
befasst.

Der Umbau des Komitatskerkers passte in die Reihe der großen Umbau
arbeiten am aiten Komitatshaus des Komitats Pest. Das Gebäude wurde 
! 8 f ! nach den Anweisungen des Architekts János Hiid, der am mittleren 
Trakt arbeitete, umgebaut/ Das Kerkergebäude teütc den mittieren Hof in 
ostwestiicher Richtung in zwei Teile/ Das Komitat Nógrád verfügte neben 
den gewöhniichen herrschaftlichen Kerkern über kein eigenes Gefängnis. 
Die Gefangenen des Komitats wurden in der Burg von Gács verwahrt. Der 
Beschluss der Komitatsversammlung vom 7. Februar 1695 ordnete neben 
dem Bau des Komitatshauses auch den Bau des Komitatskerkers an. Laut 
Pläne der Stände hätte der Kerker in Losonc erbaut werden sollen, und 
mit der Ausführung wurde der Vizegespan betraut. Wie die militärischen 
Ereignisse den Plan des Komitatshauses vom Tisch fegten, so wurde auch 
die Idee des geplanten Komitatskerkers um die Wende des 17. zum 18. Jh. 
zunichte/ Die Geschichte des Kerkers zog sich bis 1763 hin, als in Szügy 
der erste Sitz des Komitates natürlich zusammen mit dem Komitatskerker 
erbaut wurde. Als der Verwaltungsapparat des Komitats in den achtziger 
Jahren zusammen mit dem Archiv nach Balassagyarmat umzog, hatte das 
Komitat vorübergehend zwei Zentren. Die Gerichtsbarkeit verblieb in 
Szügy, und dementsprechend auch das Gefängnis.

' Tóin. Endréné (szerk.) !970: í?w</r/opéí7/a. [Enzyktopädie von Budapest] Budapest.
1970., Vertag Corvina. S. 368.

' CzBLLÁR. Katalin — SoMOtuAt. Ferenc: A/agyarország. [Ungarn] Budapest, )998., Medicina 
Könyvkiadó Rt. S. 208.

' Rt tsztc. Ede Nógrád vármegye története t867-ig. tn: Borovszky Samu (szerk.) Aögrá<7 várme- 
gye. [Komitat Nograd {Budapest, !9t t : Országos Monográfia Társaság (Magyarország várme
gyéi és városai. Magyarország monográfiája). S. 465.
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HI. Architektonische Beschaffenheit der Kerker

Wie bekannt, wurde der größte Teii der offiziellen Gebäude des Komitats 
an der Stelle der ehemaligen Burg errichtet. Laut inventarium war die 
Haftanstalt selbst ein dreigeschossiges, aber einstöckiges Gebäude. Im 
Erdgeschoss war der „mittlere Kerker", darunter -  schon in der Erde -  der 
„untere Kerker", und im ersten Stock der „obere Kerker". Zum Gebäude
komplex gehörten noch die zwei Wärterhäuser, der Wärterkorridor, die 
Küche, die untere Kammer, die obere „Eisenkammer" und der Hof. Aus 
einem Plan des Gebäudes**, der einem Verzeichnis aus dem Jahre 1856 
beigefügt war, wissen wir, dass im unteren Kerker sieben Zellen (Arres
te) und zwei kleinere Zimmer für Frauen (Weiber Arreste) zur Verfügung 
standen. Im Erdgeschoss waren weitere sechs Räumlichkeiten für die 
Gefangenen, zwei Wachzimmer, ein Schreibzimmer und die Küche. Im 
ersten Stock befanden sich 12 kleine Zellen und das Krankenzimmer. In 
allen Geschossen standen schon Aborte am Ende des Korridors zur Ver
fügung.

Die Haftanstalt wurde nach dem Konzept der inneren Zellenreihe erbaut. 
Die Zellen wurden in der Mitte des Gebäudes angeordnet, und sie wurden 
von einem Korridor umgeben. Demzufolge standen die Zellen mit den 
Seitenwänden zu einander, und die Fenster konnten nicht unmittelbar auf 
den H of schauen und frische Lufi zuführen, sondern nur auf den Korridor. 
Diese architektonische Lösung war aus Sicherheitsgründen sehr beliebt, 
aber wegen des Mangels an frischer Luft und Sonnenlicht nachteiliger.

Der Kerker des Komitats Vas wurde zusammen mit dem neu geplanten 
Komitatshaus erbaut, so entsprach er also der architektonischen Auffas
sung der Komitate gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Das bedeutete jedoch 
bei Weitem nicht, dass er auch modern war. Jedenfalls handelt es sich hier 
nicht um ein geerbtes Gebäude, sondern um eine neu geplante und erbaute 
Vollzugsanstalt. Gerade deshalb ist eine Beschreibung der „alten Kerker" 
aus dem Jahre 1841 sehr interessant. Der Kerker befand sich im neuen, 
von den Ingenieuren Chevreaux und Eörsi 1779 übergebenen neuen Ko-

'  Plan Skizze des Arrest -  Gebäudes zu Zata Egereszeg. ZmL ÍV. 154. A zalaegerszegi cs. kir. 
Megyei t örvényszék (k. k Comitatsgcricht in Zalaegerszeg) iratai 1855-56. rendezetten iratok. 
..Egy kis jegyzék az Zata Egerszegi Börtönök nevezetesebb hiányairól." (Komitatsarchiv Zala)
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m i t a t s h a u s .  „ D/7y / z / A c r c / z  E e / T r c / '  z7e . y  c <7/ c / z  K a z z z / Z a / . s  u ' a z c z z  z / ä z z / / / 77/  e Z v c a  

z t r e /  A / . s '  <7z * c /  K / a / j < ? z *  Z /7 / / 7/  z / e z *  E z * z / c  z7z / z / z z ,  A c . v / a a < 7é a  a a . Y  / z z z z / A A  . y e c A . s '  

g c / z - e z z z z f e a  E a z / z z z / / 7 A A e / / c a .  / a  z / e a c z z y 7 w z / / 7.y  20-27  G e / a a ^ p a < ? ,  z z z a a c / z z a a /  

a a c / z  z z z e / z z ;  /7 7  2-7  E e / 7z c / /  .S Y / c / a g e . y / / c z z 7 w a r c a ,  <7a .s .s '  . s /7 / a g ä ' ä A e z -  z v t ' a / '  

/77 / T z / Y / a  E e / a ^ c / z c / Z e a  / z ' C /  H ' i / T Y -77,  a Z / Ü / *  / / / / '  <7/7 A ' a c / / Z  w a r < 7e  C / 77C  / < Y 7 7 g e  

K ü / / C  <7/ / Z ' c A  <7/7 A c / ' a e / ' . S ' C a  g e z / / g e 77,  a ' c Z C a  E a < 7c  / a . S '  H G c Z / Z / Z a z a C Z *  g C Z O g <?77 
S / ' M / Y / e ,  Z / a <7 7 / / 7 / / T Y 7/  a / / c  G c / í / 77g e 77C 77 <7/ / / g e 7* e / ' A /  M Y / Z V a .  D a . Y  g < Y 7 7 Z e  G e -  

A ä ; / 7 c  g / / 7 A  H ' e g c /7 . s c / a e / '  D a a Z : c / A < 7/7 e / z z c z -  / / ä / z / e  w / z  I T / 7<7/ / 7 z * e z z ,  a z z 7  e .s -  

B W  . s ' ü / A . s /  / / < 7 /  7b g e  / / 7Z77z ö g / / c A ,  0 / / / Z 6  A T / ' z c a / z T / z /  i / z / A s e / ' / z e / z  e z z g c / z  ^ O e g c / z  

/ z / ' a a Z z z a á ' / c / g e a .  "  A b e r  a u c h  d e r  s o  g e n a n n t e  i n n e r e  o d e r  o b e r e  K e r k e r  i s t  

n i c h t  v i e l  b e s s e r /

Ais das Komitat beschloss, einen Kerker erbauen zu iassen, nahm es den 
Pian des Oberingenieurs Sándor Hegedűs an. An diesem Pian würdigte der 
Ausschuss, dass er die Mauer des früheren Gefangnisgebäudes verwendet 
und dadurch erheb)iche Kosteneinsparungen ermögiicht/ Die Passade des 
Gebäudes wurde im 19. Jh. mit einem Mitteirisaiit mit Tympanon geziert, 
und die Hauptfassade schaute auf den Hof des Komitatshauses. Es funk
tionierte bis zum i. Oktober Í889 ais Strafvoiizugsanstait/ Im 20. Jh. 
beherbergte es das Komitatsarchiv.'" Der Kritiker Hegedűs, der den aiten, 
unterirdischen Kerker vehement angriff, beanstandete daran nicht den un
terirdischen Teii, sondern nur die Ausmaßen der Zeiten. Das beweist der 
„untere Teii" des neu erbauten Objekts, denn es bestand ebeniaiis aus 
unterirdischen Zehen. Es muss zugegeben werden, dass jede Zeiie über 
eine vergitterte Öffnung verfugte, „ z/z/zr/z <7/7 T/T/z/ ;//z<7 JKöz/zze e/'zz/a/- 
/cTz", und das untere Geschoss wurde sogar mit Öfen des Typs Meisner 
geheizt. Statt der sechs „K aaea" gab es jetzt im unterirdischen Teii 40 
„a0g<??/-e/7/7/e E/aze&ezTY/z-". Sándor Hegedűs piante das Gebäude nach

 ̂ HEGEDŰS, Sándor: 7 eA m /e /M  Hw wí/VHCgténcA' &o/;;6<?//;e/veM <</<;/; c/jí'/c// A<//7Z/ne< is űAő«/; 
yé//d/<7o/Z yav</ó m/éze/' /ör/éne/e Aez<fe/é/o/ /öAé//e/M A7e/Yé.sé<g, je/en <i//a/?o//dvn/ cg)-««. 
[Die neue Gefängnisse von Szombathefy und in diesen errichteten Besscrungsanstait von An
fang an bis zu seinem perfekt Form mit seinem gegenwärtigen Zustand] Kőszeg. ]84), Nyo
matott Reichard Károiy betűjivei. S. E 

" HEGEDŰS 184t.S. 2.
LŐRtNCZ, József-N A G Y , Ferenc: ßo/7ön<Zgv A/agtaroz-^zógon. [Gefangniswesen in Ungarn] 
Budapest, <997., Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. S. 234.

'° C. HARRACH. Erzsébet -  Ktss, Gyuia fó.s/ wá'ew/éAcA [Kunstdenkmäier in Komitat Vas] (Tete- 
püiéstörténet, építészettörténet, müveiödéstörténet). Szombatheiy. )983: Vas Megyei Tanács. 
S. 393.
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dem Muster mit inneren Zellenreihen, und die Wächter absolvierten ihre 
Streifengänge auf dem Korridor, der die in der Mitte untergebrachten Zei
ten umfasste. Die Zehen waren mit durch Eisenband in Steinrahmen ein
gebauten Vohtüren aus Hoiz verschlossen. Für das Erdgeschoss waren vor 
ahem Räumiichkeiten für Dienstleistungen geplant (Kapelle, Bügelkam
mer, Küche, Waschraum, Lager und vier Wachzimmer), bzw. so genannte 
„größere ATAe;*" zur gemeinsamen Einsperrung von weniger gefährli
chen Insassen. Auch einige Arbeitsräume für die Gefangenen wurden hier 
untergebracht, wie zum Beispiel die Stiefelmacherwerkstatt, die Schmie
de und das Malzimmer. Auch im Erdgeschoss gab es acht Einzelzellen 
(LA/izcZAvAe?; ZeZZenZdcAer"). Auch dieses Geschoss wurde
mit Meisneröfen geheizt. Im ersten Stock, also im hellsten und luftigsten 
Geschoss wurden das Krankenzimmer, die Wohnung und die Kammer des 
Burgvogts, das Zimmer für Frauen und drei Arbeitsräume untergebracht. 
Als ein wichtiger Fortschritt kann die vollkommene Trennung der Frau
en von Jen MäHMcrM buwer nv/'/ angesehen werden. Im
Hof befanden sich außerdem noch eine Holzwerkstatt, der Arbeitsplatz 
für Fußbodenmacher, Böttcher und Holzschnitzer."

IV. Einzelne Regeln des Kerkerregimes

Die Regeln für die Heiducken an den „ AT/Aern iZey AőZA'cAr? MM(Z AZ/en 
AoTH/Vo/e-S' Z(A?" beschrieben den Dienst, das Benehmen und die Diszi- 
plinarverhältnisse der Heiducken nicht nur im Allgemeinen, sondern sie 
behandelten mit besonderem Nachdruck auch die Aufgaben und Pflichten 
der Heiducken in Verbindung mit der Verwahrung der Gefangenen und 
mit der Kerkeraufsicht. Dieser Teil der Kerkerordnung liefert ein fast voll
ständiges Bild von den Kerkern der Wende vom 18. zum 19. Jh., natürlich 
aus der Sicht der Kerkeraufsicht.

Als allgemeine Regel wurde vom Komitatsausschuss festgehalten, dass 
Kleidungsstücke und Taschen der eingelieferten Gefangenen zu durchsu
chen seien. Alle aufgenommenen Häftlinge „AWiZ/ZeZ/ZZgzM iZM/cZzYMcZre/?. 
íZíVW/7 Avne .scZrhJZZcZref? (Zege/?.sVíü?íZe. wb (Zene?? .sZe .s/cZ? .wZ/xsV ocZer Av?

" HEGEDŰS !84]., S. 5-6.
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M/J/?ö///mgej? &'A<r/<Ven z^/i/gen " ins Gefängnis g e lan g e n .B e i
der Aufnahme kontrollierten die Heiducken unter Anleitung des Schlie
ßers den eingelieferten Gefangenen, damit „Aemcr/e/ Gegí-mVání/c, 
S*c/?/MMc/, E/.SC/7. mc/?/ emwrv/ cm S'/oc/r" bei ihnen bleiben. Es war na
türlich unmöglich, dieses Pflichtverfahren bei der Aufnahme konsequent 
durchzuführen, weil inzwischen Häftlinge ständig das Tor passierten, 
wenn sie in die Arbeit gingen oder von der Arbeit zurückkamen. Bei Ge- 
fangenenmeutercien griffen die Häftlinge das Wachpersonal fast immer 
mit den von der Arbeit mitgebrachten und unter der Oberbekleidung ver
steckten Gegenständen an.

Von der genauen Anzahl der Gefangenen wurden sehr wenig Daten über
liefert, aber in einem Protokoll über die Untersuchung einer Beschwerde 
aus dem Jahre 1794 steht: „Mä/wZ/cAc Oe/äfigcMC ... g/Z?/ e.s woncAmü/ 
.yogor .y<?c/?z/g .s7<V?z/'g on <7er Zn/?/". Gemäß Untersuchungsprotokoll
in der Sache Beschwerde gegen den Kerkermeister befinden sich im Ker
ker „ ?'??? Z/Zgcmc/ncn c/rc?//?'g /?/.y vierzig Gc/nngcncnwc/Ac/ "''*. Dement
sprechend kann also die Gesamtzahl der Insassen auf 100-120 geschätzt 
werden.

Wie oben bei der Beschreibung der architektonischen Voraussetzungen 
bereits gesehen, wurden die Häftlinge nach Art oder Schwere der Straftat 
oder nach ihrer im Prozess eingenommenen Stellung nicht getrennt. Im 
Kerker des Komitats Pest waren alle vorstellbaren und annehmbaren Ar
ten der Gefangenen anzutreffen. Sie alle wurden im so genannten System 
der gemeinsamen Haft verwahrt: nach dem Strafrecht Bestrafte, einem 
polizeilichen Verfahren Unterzogene, für eine kürzere oder längere Zeit 
Verurteilte, kleinkarierte Diebe und Raubmörder, Straftäter und Übertre
ter, Junge und Alte, Rückfalltäter und Ersttäter, Verurteilte und Untersu
chungshäftlinge.W ie bereits erwähnt, hatten die Frauen ihre Schlafräu
me im ersten Stock von den Männern getrennt, aber nicht einmal diese

Panasz Szala Egerszegi Porkoláb Koppányi József elten. ZML IV. I. a. 1794. május 21.
(Komitatsarchiv Zala)

"  ZMEIV. l a .  1794. május 21.
"  ZMEIV. l a. 1794. május21.
*' DoMBóvÁRY. Géza: Few/fo eZ/órrA és óünlelésl rew/szc/' a A/A'sráruzZe/sőyé/é&v; [Peinlicher

Prozess und Strafsystem in erster Hälfte des 19. Jahrhunderts.]. Budapest, 1906, Rényi Károly
kiadása. S. 308.
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Trennung konnte einer Schwangerschaft der weibiichen Insassen Vorbeu
gen."" Es blieb die Frage offen, ob das den männlichen Insassen oder den 
Wächtern zu verdanken gewesen sei.'^ Die Schwierigkeiten einer eventu
ellen Trennung der Gefangenen ergaben sich aus der ständigen Überfül- 
iung. Im Komitatskerker war es Gang und Gäbe, dass sich eine Pritsche 
zwei Gefangene teilen mussten. Der Kapitän musste manchmal die Auf
nahme eines Gefangenen wegen Piatzmangels verweigern.

Die teilweise in unterirdischen Kerkerräumen eingesperrten Gefangenen 
wurden nach Maßgabe ihrer Gefährlichkeit in Eisen geschlagen, gefesselt 
oder in die Halsgeige gesperrt. Die Schlüsse! der Schlösser, Halsgeigen, 
Eisen und Fesseln kamen ins Zimmer des Kerkermeisters, der diese zum 
Öffnen der Kerkerzellen gelegentlich herausgab. Bei dieser Gelegenheit 
hatte er genügend Wächter zur Stelle zu beordern, „nie/?/ <7<xs'.s <7zc Gtz/ön- 
gezzezz otz/t'zgezzi/ezne /fr/ zzzzz/ HT/.se OM.s7zz*co/zen z/n<7.sz77z Eben
falls dem Kerkermeister oblag es, den Zustand der Schlösser, Halsgeigen, 
Eisen und Fesseln zu prüfen und für ihre laufende Instandhaltung zu sor
gen. Er hatte den Haiducken auch zu melden, wenn er „ /zz.sFze.sozzz/czv zzzz* 
ATzc/z/fez/ ' etwas Verdächtiges vernommen hatte, wie zum Beispiel wenn 
er „ AA/ryc/zen von oz/cr FioAgezgezz /zöz/". Nach der Mel
dung an den Kerkermeister hatte er auch die Gefangenen aufzufordern, 
die Tätigkeit mit Knirschgeräusch zu unterlassen.

Die Festlegung einer Tagesordnung war im Kerker der Reformzeit eine 
äußerst seltene Erscheinung. Die Gefangenen wurden weder beim Auf
stehen noch beim Schlafengehen oder beim Essen eingeschränkt. Die 
Ordnung war in den Komitatskerkern ein seltener Gast.'s Protokolle der 
Komitatsversammlungen belegen, dass die Gefangenen keine Beschäfti
gung hatten, P/cz'/e /v/zte/ten, Po.sV von <7ezz Ge/zzngcncn zznz/ /zzz* Ge- 
/zzngcnezz /ze/ozY/ezzz, áo/z/ec/z/e HFz7zá7zz7&z* /zerFeAc/zo^Fzz zzzz<7 zzzz/ z/zzzezz 
zzzz Kozzzz/oA/zoMY o//ezz//z77z zzzzá/ö^zge Azzc/zcz? /zczTzzzzz

DOMBÓVÁRY )906.. S. 3 ff.
DoMBÓvÁRY, Géza: Törvénykezés. [Die Rechtsprechung] tn Borovszky Sanm (szr.RK.) PesZ- 

vöz/negye. I). (Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográ
fiája) Budapest. )9!0, Országos Monográfia Társaság S. 320.

"  DoMBÓvÁRY Í906. S. 308.
'** DOMBÓVÁRY ! 9 ] 0, S. 32 f.
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Auch ein Besuch war an „ 17777/ E7*/77iiA7777 " des Kerkermeisters ge
bunden. Wurde er -  vor AHem den Verwandten des Inhaftierten -  gestat
tet, fand er im Kerker des Komitats Zala ausschließlich im unmittelbaren 
Beisein eines Heiducken und des Schließers statt. Dem Heiducken und 
dem Schließer wurde „ 7/77/777* /1/7 TA*///77/771/ c/c.s .J/?7/.s'VT77*/7/.s777.s'" auferlegt,
„ 7/7777 G e .s p /-ä c /? e 77 7/ 7/ / /777'/*A.S7/777 ZI/ZZ/AörT-T?. 77777/7/77^^77^77^77/7777 w n  F A e -  

77 7 7777 W7C A m /C T -Z A /Z ^ C  / ? 77/ r C 77777̂ , E 7*77777/ / l / 77̂  7/ 777* Jf7/A 7'A777'/. I77/C 7* Z e  7/ ^ 7777, 

A c 7777 K 777'A777'77777A /<?7' .SY/////*/ 7777Z 7/Z e 7̂ C 77 ".

Die Ernährung im Kerker des Komitats Zala war ziemlich ärmlich. Es ob
lag dem Schließer, die garantierte Brotmenge auszuteilen, wobei er auch 
die Brotqualität zu prüfen hatte. Fand er das Brot dünn, nicht gut gebacken 
oder unsauber, oder wenn er der Ansicht war, die Portion wäre zu klein, 
hatte er es sofort dem Kerkermeister zu melden, damit er eine Maßnahme 
ergreifen konnte. Übrigens war es entsprechend der damaligen Gewohn
heiten üblich, dass die Inhaftierten von den Verwandten, Angehörigen und 
Bekannten verpflegt und gelegentlich auch gekleidet wurden. Der Emp
fang eines Pakets musste v o n  Kerkermeister genehmigt werden. Nach
dem es aber zum Alltag geworden war, dass Pakete auch Gegenstände zur 
Befreiung enthielten, wurde den Heiducken und dein Schließer streng
stens auferlegt. „o/Ze.? ziv 7/;i/Y'A,s7üA77/77, 77//77.S' 7/7 Z 1/^7777̂ 7 /77777? ziv 7777/777/7777, 
Í7MC/7 &M' Ge.Vc/77'7-7; 777 i/77777 ZA.S'77/7 7777/<̂ eA7Y/7'A/ HWi/e, Z?7*0/ 77777/ 77777/77*77' 
Al/űAű/? A/ Z77 A/*77cA7/7 77777/,SY7 Z77 77Ac7gcAc77, <7777777/ V77*Ao7*g777 77777/gc/7C 7777 
777 7'A/.S 777 7/777 A*77*A77* 7/'/?,g7.SY'A/7I/,S7 U'77*7/, V7777 </7777 <//7 Ü7/7777̂ 777777 77777 

777 /̂A/7^c //77/ 7-7777777̂  7 /A7///777 7̂77777/7777. " Ebenfalls einer Genehmigung des 
Kerkermeisters bedarf es, wenn den Gefangenen Wein oder Schnaps über
geben werden sollte. Wegen der Gefährlichkeit wurde dieses Verbot auch 
durch eine Körperstrafe von 24 Stockhieben bekräftigt.

Die abschreckenden westlichen Berichte über die Verheerungen des Ker
kerfiebers trafen auch auf die ungarischen Kerker zu. Im Kerker zu Balas
sagyarmat wütete 1835 eine Skorbutseuche, die die Gefangenen dezimier
te. Am 13. Januar 1839 beriet die Komitatsversammlung die Umstände der 
Pestseuche, in Folge deren Quarantäne angeordnet werden musste. „D77-
GA77'777'Z/ //777*7* .AÍ7777.S' Z?7/Y'ZJE ?177</ 7/777' Me7/lZ777/77'q/ĉ .y777* ./0Z.y7/<ScAo/7AT7I/- 
777* 7777/77.S7/7A/777 7///.S 7/77 G7.S*7777/7Ao/ </77.S' Af77777?7?7/.sA7/7/.S'7.S' 7777.S'g77Al'777*/7777777 
/7777//<? P77.S/77A77/. 77777/ /77777/7;77 77.S* 777 V7//Z 777/M'77'A7//777? ,9/777/777777 A777 </7*7 / //777-
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J//c%e/7 7///J Jre/' Ge/J/7ge/7e/7. Pe/ we?'7e/'e/? zeA/7 Ge/J/7ge/7e/7 M̂ MrJe/7 .se/'/ze 
kbrze/cZ/e/? Ao/7.s/(7//'er/. G/?? J?'e ^77^dre?/z7/7g J/'e.se.s (7/7.s/ec/re/7Je/7 GAe/.s z?/ 
ver/77/7Je//7 ?//7J Arro// Je/* Po//ze7orJ/777/7g A/zJe/z .s/'e e.s/zvr /70/we/zJ?g, Je/7 
lTrÁ:eAr ZM vcrA/'e/cz? 77/7 J  Je/7 g(//?ze/7 Gey//7 Je/70/Vre/zg (zAzzzr/'ege//?, wez- 
/C/*.S e/7i/7/e/?/e/7 .S/'e, J/'(2 /#/7(7//77/7g VO/7 A/ro/gCr/oA/C/Z A/'.S Z7V7* lV/*Ae.S.Se/'77/7g 
Jer Ge.s77/7J/7e/A/(7ge zi/ ver.ve/z/'eAc/?. "̂ °

Man könnte glauben, dass die neue Zeit die Komitate zum Bau von zeit
gemäßen Kerkern bewegt hätte. Dazu kam es in den meisten Komitaten 
nicht. Abgesehen von einigen ausdrücklich fortschrittlichen Initiativen 
wurden am Kerkersystem bis zur bürgerlichen Umwälzung keine we
sentlichen Änderungen durchgeführt. Die Munizipien begnügten sich mit 
Verschärfung der Ordnung und der Disziplin, sie verstärkten durch klei
nere und größere Baumaßnahmen die Kerkergebäude, an einigen Orten 
wurden ganz neue Kerker gebaut. Von Ágost Pulszky und Emil Taufier 
wissen wir, dass die Regierung an diesen Zuständen bis zum Ausgleich 
nichts geändert hat. ln ihrem Befund schrieben sie 1 8 6 7 :  „  7/7 J e n  M / /7 7 Z 7 -  

g / ' o / A e / Á e / ' / z  J o g e g e / ?  A ö z z z z / e  / 7/ ( 7? /  e / ' w / z o /  J e r  / z o r / z V c / z A g y / e  P r / z / e r  e / u Y / . s  

Z , o A c / 7. s w e / 7e .s '  / z / z J e / z .  H 7/  v o r  7^75  e Z / z e / z c  f é 77/ e ó ' . s e r ? 7/ ? g . s v e / ' . s z z ( 7z e  z z / z / e r -  

/ Z O Z / Z / Z Z C / Z  W Z 7/ * J e / 7,  /7?  P o Z ^ O / 7) j  / / ?  Á * 0 / / 7( Z / 0 / 7Z , //7 P ( z / ( 7ó '.S (7- G g ( Z / / / Z ( 7/ .  7/7 Á / Y / J  

/ 7 / 7 J  / ' / 7  A G g ) -  P d / Y z J .  z '.s / / e / z /  z z / / c . s  g e / 7( 77v  . s o  v e r g ( 7/ 77/ ? 7( 7 /  7 7 / 7 J  v e r / z z z c / z / ö . s -  

. s / ' g / ,  w / ' e  0 / 7  O r / e / 7, w o  J / e  J z z / z r / z / z / z J e / ' / e  z z / Z e / z  / z z z ' . s . s / J / z e / z  67e M ' o / z / z / z e ? 7e /7 
7 7 / 7 J  P g / z / e r  J ? Z / ' ( ' / z  / 77( ' / z 7.S  ?7/ ? / e / ' 6 /  0 ( 7? e /7 W 77/ ' J e / 7. "

M Nógrád Megyei Levéitár. Közgyüiési Jegyzőkönyvek. ]V. i a. ])0. kötet, 203/Í639. Vg). 
RrtTER ].ászló: A hatassagyarmati börtön cpitcstörtcnetének ievéitári forrásai, in. Vagy /vön 
för/éw/Z kör ÁvAówve. Szerk. [YEKVKSKA Árpád. Baiassagyarmat, Í994., kiadja a Nógrád 
Megyei icvéltár Baiassagyarmati Résziege., S. 87.
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RESÜMEE

Zur Roüe der Kerkerstrafe in der Komitatsgerichtsbarkeit
in Ungarn

BARNA MEZEY

Als eine der wichtigsten Maßnahmen der Organisierung des Landes 
nach den Türkenkriegen und dem Freiheitskampf von Rákóczi (1703- 
1711) in Ungarn wurde von der Diät des Jahres 1723 die Errichtung 
von Komitatshäusern an den Komitatssitzen vorgeschrieben. Die 
Geschichte der Kerker verlief in enger Verflechtung mit der Historie der 
Komitatshäuser, da sich die Diät die Sitze der Komitate in einer Einheit mit 
den Kerkern vorstellte. Die Bestrebung war logisch: Der charakteristischste 
Knotenpunkt der Gerichtsbarkeit der Zeit war das Komitat, was den 
Betrieb von Gefängnissen unabdingbar machte. Als Folge des Gesetzes aus 
dem Jahre 1723 entstand also neben den ungarischen Gerichtsstühlen das 
Kerkersystem. Zwar waren Kerker auch früher nicht unbekannt, doch ihre 
systematische Errichtung war der Denkweise der ständischen Welt fremd. 
Die Studie analysiert am Beispiel mehrerer Komitate die Geschichte der 
Errichtung der Gelängnisse, die charakteristischen architektonischen 
Gegebenheiten, das in den neuen Institutionen herausgebildete Regime 
und die anfänglichen Schwierigkeiten.
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SUMMARY

The Rote of Jaüs in the County-!eve! Jurisdiction in
Hungary

BARNA MEZEY

As one of the major measures taken to settle the conditions fohowing 
the Turkish wars and the war of independence lead by Ferenc Rákóczi 1! 
(1703-1711), the national assembly as o f 1723 ordered the establishing of 
county houses in the county towns. The history of jails was intertwined 
with the history of county town as the national assembly was thinking in 
county houses which formed a unity with jails. This aspiration seemed to 
be logical: the most typical jurisdictional centre of the era was the county 
town, which made it essential to operate there places for detention. Thus a 
system of jails was established next to second instance courts in Hungary 
based on the Act of 1723. Jails were not a novelty, but establishing them 
systematically was alien to the way o f thinking of the feudal world. The 
study presents the history o f the construction of jails, the characteristic 
architectural amenities, the regime developed in the newly established 
institutions and the initial difficulties by analysing the patterns seen in 
several counties.



SOUVERÄNITÄT - RECHTSSTAAT*
GÁBOR MÁTHÉ

!. Europäische Gieichgewichtspoütik

Die Fachüteratur der Volkswirtschaft, des Rechts und der Verwaitung sind 
sich über die Forme) von Nietzsche einig, gemäß der die Zeit für Europa 
reif sei. aber Europa für die Zeit nicht.

Die grundiegenden Kategorien unserer heutigen Zeit, unter anderen auch 
die im Tite) genannten Souveränität und Rechtsstaat, erfuhren in den ver
gangenen zwei Jahrhunderten einen erheblichen inhattüchen Wandet. 
Glauben wir am Meisterwerk des konstruktiven Geistes auf dem Gebiet 
des Völkerrechts, so müssen wir die These akzeptieren, dass Europa im 
19. Jh. ein System von gleichgewichtigen Staaten war. Dieser Zustand 
wurde durch die Friedensverhandlungen vorbereitet, deren Hauptperson 
Charles-Maurice de Talleyrand war. Er bestätigte schon in seinen 1891 
veröffentlichten Memoiren durch die Definition des Machtmissbrauchs 
und der Legitimität sowie durch die Legitimationsprinzipien bezüglich 
der Zusprechung und der Übergabe der Macht -  abgeleitet im Abendland 
entweder von der Vererbung oder vom Wahlprinzip -  eindeutig die nach
stehende, heute bereits triviale These: „Eine Regierung ist legitim, wenn 
sie die Macht gemäß einem Legitimationsprinzip bekommt und auf eine 
Art und Weise ausübt. die von den Unterworfenen -  aber wenigstens von 
ihrer Mehrheit -  akzeptiert wird, und diejenigen, die zu befehlen haben, 
sie in Ehren halten".' Die essayartigen Darlegungen der Memoiren zei
gen für die Zukunft alles, was den Schlüssel des Abendlandes von der 
französischen Revolution bis zu unseren heutigen Tagen darstellt. Die Art 
der Machtausübung dient nämlich dem Schutz der Nationen. Sei aber die 
Macht noch so legitim, haben sich die Machthaber ihrer Zeit anzupas-

* Überarbeitete Version des am 20. Aprii 20 i 2 auf dem Campus der Universität Sapientia -  
EMTE Csíkszereda in Siebenbürgen gchaitenen Vortrags.

' Gugiieimo EttRRERo: Újjáépítés, Taiieyrand Bécsben (1SI4-IHÍ5) fWWeraa/ZMM. 7ä//evw!(f 
/n M'/f/ij Osiris Kiadó, Budapest 2002. S. 36-57.
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sen. Und die Zeit verlangt, dass die Ausübung der obersten Macht in den 
Spitzenländcrn der Zivilisation durch Vermittlung von aus der Mitte der 
Regierten gewählten Gremien erfolgen soll. Dazu bedarf es aber Sicher
heiten, wie die Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit, Pressefreiheit, 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung, Rechtsprechung in gewissen Fällen 
bei der Verwaltung, Verantwortung der Minister, in Beratungsgremien 
sollen nur verantwortliche Personen tätig sein, etc.

Das war das Kernstück der Theorie von Talleyrand, also das Unterpfand 
für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Rechts, des Friedens und der 
Ordnung, das heißt, die Legitimität der Macht.

Deshalb konnte der Professor der Universität zu Gent in seiner zitierten 
Monographie zum Thema schreiben, dass alles, was sich seit 1789 er
eignete, nichts anderes war, als ein großes, erfolgreiches Abenteuer, das 
schließlich in die große Angst, in die Kriege des 20. Jahrhunderts münde
te. Der deutsche Zeitschriftenverleger, Theo Sommer stellte bei Bewer
tung dieses Abenteuers fest, dass der Zweite Weltkrieg einen 500 Jahre 
langen Zeitabschnitt abgeschlossen habe, in dem das Schicksal der gan
zen Welt in Europa entschieden wurde. Seitdem sei Europa kein Akteur 
der Weltgeschichte mehr, sondern lediglich ein regionaler Faktor.

Mit der amerikanischen Grand Strategy gegen Ende des 20. Jh. hörte die 
zweipolige Welt auf zu existieren -  das Unterpfand für den Wohlstand ist 
der Westen. Das wirkliche Dilemma des Europa auf dem Weg zur Ein
heit besteht in der Garantie der persönlichen Freiheit, in der Souveränität 
der aus dem Ostblock ausgetretenen Staaten. Wie soll es weitergehen mit 
Gewährleistung der Legitimation der Macht, des Rechtes auf Gegenmei
nung, mit der Gewährleistung von freien Wahlen ohne Einschränkungen? 
1st die europäische Gleichgewichtspolitik, das klassische europäische 
Modell wirklich zu Ende? Kann der heute nur mehr als regionaler Faktor 
existierende Kontinent den erfolgreichen Weg zum föderalistischen Euro
pa wirklich einschlagen?
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!! inhaltliche Änderungen der Souveränität

Die Hypothese eines hervorragenden Vertreters der europäischen integra
tion, dass es nämiieh unmögüch sei, die Probleme Europas unter Staaten 
zu lösen, die hartnäckig auf ihrer umfassenden Souveränität bestehen, hat 
sich noch nicht bewahrheitet, obwohi sie zugieich auch auf die Negation 
ihrer Behauptung hinweist. Bienden wir aber die maßgebhehen Jahreszah- 
!en des europäischen Integrationsprozesses ein, können wir die Probleme 
sofort sehen. Die erste Station war der Vertrag von Maastricht (1992), der 
die wirtschaftliche und die monetäre Union hervorhob. während 2001 die 
Entstehung der gemeinsamen Währung, des Euro, die monetäre Union 
von 11 Ländern repräsentierte. Wie unsere führenden Ökonomen unter 
Bezugnahme auf Professor Ch. Goodhart (London School of Economics) 
es formulierten, war der Euro ein Ergebnis des Zusammenbruchs des 
Kursmechanismus, der letztendlich durch den Tod der Währungsschlange 
entstand. Dabei spielten jedoch auch politische Ursachen eine Rolle. Die 
gemeinsame Währung, die übrigens eine Grundvoraussetzung des fran
zösisch-deutschen Übereinkommens war, war der Preis nicht nur für die 
deutsche Einheit, sondern laut einiger Analysten kann die gemeinsame 
Währung als auch ein Verteidigungsvorspiel angesehen werden, und zwar 
mit der Bedingung, dass die durch die spätere Erweiterung beitretenden 
Oststaaten eine von den westlichen Mitgliedsstaaten auch qualitativ ge
trennte Gruppe darstellen sollen.

Schließlich wurde die Reihe der Ereignisse nach der Osterweitcrung 
durch die Finanzkrise 2008 abgeschlossen. Sie schuf verursachte durch 
die inneren Krise der Union eine Krisensituation. Die Lösung entstand 
durch eine verspätete Reaktion, durch den Fiskalpakt zwischen der Union 
und den Regierungen im Jahre 2011. Laut einer analytischen Bewertung 
unseres Wirtschaftsprofessors András Inotai bieten sich in dieser Situation 
(derivativa crimen) drei Lösungsalternativen an:

-  Schäftung der gemeinschaftlichen Steuerung der Haushaltspolitik 
(dies wurde seitdem durch die supranationale Aufsicht 2012 umge
setzt!);

-  Auflösung der Unterschiede zwischen der Wettbewerbsfähigkeit 
der einzelnen Mitgliedstaaten der EU mit Hilfe von Transferme-
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chanismen, und zwar in Richtung der schwächeren Peripherie 
(zurzeit verwendet die EU 1% aller GDP zu diesem Zweck);

-  ln dieser historischen Situation kann durch weitere Beschneidung 
der nationalstaatlichen Funktionen die Hoffnung auf die United 
States o f Europe (USE) aufscheinen.^

Es ist jedoch anzumerken, dass neben den wissenschaftlichen Argumen
ten auch durch politische Interessen diktierte Theorien auf der Oberfläche 
sind. Besonders aufiällig ist unter ihnen die vom britischen Präsidenten 
Nigel Frage seitens der Partei „Europa der Freiheit und der Demokra
tie" im Europäischen Parlament abgegebene Erklärung, laut der den Mit
gliedstaaten der Peripherie geholfen werden sollte, die Zone zu verlassen. 
Oder sehen wir uns von anderen, stärkeren Formulierungen eine andere 
interessante an, laut der die Engländer nicht gewillt seien, in einem von 
den Deutschen dominierten Europa zu leben: „ ... Wir haben weder wirt
schaftliche noch politische Interessen an der Mitgliedschaft im europä
ischen Staatenbund"^

Die Sachlage macht eindeutig, dass eine inhaltliche Bewertung der Sou
veränität zur Grundfrage geworden ist. Wir sehen hier selbst vom kür
zesten Einblenden der außerordentlich reichen staats- und politikwissen
schaftlichen Literatur des Themas ab, und nehmen lediglich das Skizzie
ren einiger Begriffselemente vor, sowie halten das Ergebnis des heutigen 
Auslegungszwanges der ursprünglichen Bedeutung fest. Die Unsicherheit 
bezüglich des Begriffs ist schon an der Ursprungsfragc zu sehen. Ge
mäß einigen Standpunkten in der Staatswissenschaft kann die Kategorie 
„im heutigen Sinne" auf das 16. Jh. datiert werden. Ein anderes, für uns 
„zweckdienliche Zeichen" stammt vom Genter Professor R. C. von Cae- 
negem, gemäß dem der juristische Begriff der Souveränität im 12. Jh. 
entstand, als die Juristen festhielten, dass „rex est imperator in regno suo". 
Das heißt auch, jede königliche Regierung ist nur innerhalb der National-

i tNOTA! András: Europa és az idő. (Euro/*! M/M? cAe ZeAJ in: Népszabadság, 12. November 
20ti.

3 Bizonyítottan megbukott a rendszer fDas .Syvcw A/ nocAtteA/íAAgcs/A/r/J in: Magyar itiriap. 
i2. November 20) i.
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grenzen souverän, da keine Autorität über der Autorität des Imperators 
stehen kann/

Im Weiteren werden wir von den neuesten Ergebnissen der staatswissen
schaftlichen Literatur die Staatslehre von Professor Péter Takács in den 
Vordergrund stellen. Das Werk beleuchtet interdisziplinär und imposant la
pidar die Wissenschaftsgeschichte des Gewalt- und Rcchtscharaktcrs eines 
Staates. Daraus greiien wir hier eine dominante Theorie des 19. Jh. heraus, 
gemäß der das Subjekt der Souveränität nicht eine Organisation ist, sondern 
der Staat als Ganzes. Außerdem habe die Gedankenwelt des Konstitutiona- 
lismus die Souveränität unter verschiedenen Organisationen ausgeteilt.

Die Auffassung von John Austin nähert sich der Frage aus einer ande
ren Richtung, und verkündet die Unbegrenztheit und Unbcgrenzbarkeit 
der Macht des Souveräns. Dicey vervollkommnet diesen Gedanken, und 
apostrophiert die Macht des Souveräns -  in rechtlicher Beziehung -  als 
eine rechtlich unbegrenzte gesetzgebende Gewalt. Péter Takács hebt in 
der Zusammenfassung hervor, dass „im politischen Sinne im Staat dasje
nige Gremium der Souverän ist, dessen Wille von den Staatsbürgern als 
Letzter befolgt wird.'^

Als Summierung soll hier das Werturteil von F. A von Hayek stehen, der 
sogar die Vernachlässigung des Begriffs verkündet. Seiner Meinung nach 
stehe der Irrtum bezüglich des Begriffs mit der Volkssouveränität im Zu
sammenhang. Er behauptet, dass es nicht darauf ankomme, ob die Sou
veränität dem Volk zusteht, sondern darauf, ob die Macht unbeschränkt 
ist. Die Grundlage der Souveränität sei die Voraussetzung, dass sie eine 
Vereinbarung über die freiwillige Unterwerfung ist, ohne die es nämlich 
keine Macht gebe.

Es kann also lestgestellt werden, dass die grundsätzliche Verbindung der 
Souveränität mit dem Staat im 20. Jh. der Lehre über die Staatssouverä
nität entsprang. Diese Lehre legte nahe, dass der Staat notwendigerweise

 ̂ R. C. von ÜAENEGEM: Bevezetés a nyugati aikotmányjogba. Au ne.;r//cAe i er/ä.s-
yi/rrgsrec/Aj Budapest 2008, S. 32-33.

'  TAKÁCS Péter: Áilamtan -  Az áliam áitaiános sajátosságai. ÁS7<7Hr.s'/c/;/'f ßc.sw;<rA'/-
/;í'Ac<; r/c.? .S'fcMfc.s.j Budapest 20i t. S. )44-)72.
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souverän sei, und was nicht souverän sei, sei kein Staat. Daraus foigt die 
Auffassung der neuesten Zeit, gemäß der das Wesensmerkmal des Staates 
nicht die Souveränität sei, sondern die Macht. Und dieses potestas bedeu
tet die Fähigkeit, Staatsaufgaben zu erfüllen, also die zielgebundene und 
auf eine besondere Weise begrenzbare allgemeine Ermächtigung. Und 
diese Ermächtigung richtet sich auf die Förderung des Gemeinwohls, auf 
die Durchsetzung der öffentlichen Interessen, außerdem -  im Interesse 
der S taatsbürger-auf die Sicherung der Allgemeingüter; wie es die klas
sische Formel so lapidar ausdrückt: salus populi suprema lex esto.

HI. Dilemmata der Souveränität in unseren Tagen

Die deutsche Staatswissenschaft widmete unserem Thema nicht nur in 
den 19-20. Jahrhunderten, sondern auch in den letzten Jahren besondere 
Aufmerksamkeit. Eines der neuesten Ergebnissen dieser Entwicklung ist 
die Monografie „Was bedeutet Souveränität?" von Professor Ulrich Hal
tern, dem Direktor des Instituts für nationale und transnationale Integrati- 
onsforschung /Leibniz Universität, Hannover/.**

Um ein Zukunftsbild für Europa aufzureißen, schien uns die Kenntnis die
ses Opus unerlässlich. Im Weiteren möchten wir uns kurz mit zwei „The
sen" des Verfassers, mit den Gedankenkreisen „Liquidierung des Souve
räns" und „sein Geist" befassen.

Es ist allgemein bekannt, dass nach 1918 aus dem Misserfolg der ant
agonistischen Friedensordnung des Versailler Vertrages und dann aus der 
fast völligen Verwüstung durch den zweiten Weltkrieg die Integrations
formen EWG und Europäische Union langsam zur Welt kamen. Es ist eine 
interessante Zweiheit, dass auf Intention der Anführer des Weltmarktes 
anfänglich die nationalen Marktwirtschaften begünstigt waren, ln diesen 
Nationalstaaten wurde unter Betonung der Symbiose der Interessen mit 
der Vernunft eine postpolitische Ordnung festgelegt, in der die Beziehung 
zur Volkssouveränität nicht notwendig ist.

** Ulrich HALTERN: Was bedeutet Souveränität? Mohr Siebeck. Tübingen. 2007. Im Weiteren nur: 
Utrich Haltern.
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Andererseits erkannte der Europäische Gerichtshof schon 1961, zur Zeit 
der ersten Integrationen, dass das Legitimationsdehzit der neuen Machtor
ganisation -  die Ausschaltung der Volkssouveränität -  durch eine elegan
te Lösung kompensiert werden kann. Subjekte des Gemeinschaftsrechts 
seien nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Einzelnen, die nicht 
lediglich Pflichten haben, sondern auch über Rechte verfügen. Zwischen 
der neuen Rechtsordnung und der nationalstaatlichen Rechtsordnung ent
stand allmählich eine Diskrepanz, in Folge deren die traditionelle Recht
setzung und Rechtsanwendung in den Hintergrund trat. Nach Einführung 
der Vorabentscheidung kann Gemeinschaftsrecht sogar schon vor den 
Nationalgerichten geltend gemacht werden. Es ist also eine richtige Fest
stellung, wenn Professor Haltern schreibt: „Gesetzgebungskompetenzen 
wandern fast ungehindert nach Brüssel ... Die gesamte Imagination über
staatlichen Rechts, in dem die staatliche Freiheit so wenig wie möglich 
eingeschränkt werden darf, wird dadurch umgekehrt, dass die Mitglied
staaten nun zu Treuhändern des Gemeinschaftsrechts w erden.... 1st es vor 
diesem Hintergrund verwunderlich, dass ein bis heute anhaltender Streit 
darüber entbrennt, ob mit der Doktrin des Vorrangs des Gemeinschafts
rechts nicht zugleich gesagt ist, dass Souveränität in der Gemeinschaft 
<geteilt>, <gepoolt>, <fragmentiert>, erodiert oder ganz abgeschafft ist?" 
Nicht zufällig bedeuten Reaktionen nationaler Verfassungsgerichte heute 
die einzige Möglichkeit, der verfassungsfeindlichen Praxis Einhalt zu ge
bieten. Es gibt übrigens nur eine geringe Anzahl von Verfässungsgerich- 
ten, die den Vorrang des Gemeinschaftsrechts bedingungslos akzeptieren. 
Die Mehrheit im dazwischen liegenden Spektrum akzeptiert zwar eine 
beschränkte Übertragung der Souveränität, unterwirft sie jedoch einer 
rechtlichen Kontrolle. (Deutschland, Belgien, Großbritannien, Ungarn)

Und schließlich verdient auch die Rolle der Institution der so genannten 
Identitätskontrolle unsere besondere Aufmerksamkeit. Sie ist insbesondere 
beim deutschen Verlassungsgericht sehr wichtig, denn es kann die Durch
setzung von EU-Vorschriften unterbinden, wenn diese gegen nationale Ver
fassungen verstoßen würden. Auf doppclfunktionale Variante der Identitäts
kontrolle verweist unter anderen auch Professor von Bogdandy, Direktor am 
Max-Planck-lnstitut für ausländisches öRbntliches Recht und Völkerrecht in 
Heidelberg, indem er betont, dass die staatszentrischc Demokratieaußässung 
eine Demokratie außerhalb der Rahmen eines Staates ausschüeßt. Im Klartext
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heißt es, der deutsche Standpunkt häit es für verfassungswidrig, wenn Europa 
sich zu einer Art Bundesstaat vereinigen würde. Dabei häit die individualisti
sche Auffassung -  bei Akzeptanz einiger Vertragsänderungen -  die Verwirk
lichung der Demokratie auf europäischer Ebene für möglich, also sie fordert 
ihre Durchsetzung, weil es ein Zeitgebot ist. Die gleiche Beurteilung herrscht 
auch in der französischen Praxis. Oliver Dutheillet de Lamothe, Mitglied des 
französischen Verfassungsrates wies darauf hin, dass zum Beispiel der Ver
fassungsrat 2006 die verfassungsmäßigen Grenzen festsetzte, innerhalb deren 
eine Rechtsnonn zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts für verfassungs
widrig erklärt werden kann. Die dogmatische Grundlage dafür ist der Leit
satz, laut dessen die Union die Identität der Mitgliedsstaaten achtet. Und so 
stellen die in der nationalen Identität verborgenen verfassungsmäßigen Werte 
die Schranken einer europäischen Integration dar.'

Es ist kein Zufall, dass sich die Verfassungsgerichte an die Trias National
gericht, Gerichtshof der Europäischen Union und Europäischer Gerichts
hof für Menschenrechte mit jeweils eigenen Aufgabenkreisen -  mittel
bar -  auf eine besondere Art und Weise anschließen. Ihre Vermittlerrolle 
könnte jedoch inhaltsreicher sein, wenn zum Beispiel die Empfehlungen 
des 5. Europäischen Juristentages zur Umsetzung gelangen würden. 2011 
wurden außer den Themen Europäische Staatsanwaltschaft, grenzüber
schreitende Kriminalität, Verbraucherschutz und Handelsrecht auch die 
Fragen der neuzeitlichen Souveränität diskutiert. Eine der Empfehlungen 
beinhaltete die Aufstellung des Kollegiums der Delegierten Nationaler 
Verfassungsgerichte. Das Gremium könnte sich mit Fragen befassen, die 
zwischen Mitgliedsstaaten und den zentralen Institutionen der Union bei 
Problemen der Jurisprudenz entstehen. Die rechtlichen Lösungsvorschlä
ge würden in Form von Stellungnahmen erscheinen. Eine schwerwiegende 
Frage ist zum Beispiel das Kriteriensystem des Primats und der Anwen
dung von Gemcinschaftsrecht. Dieses Forum könnte zu einer wertvollen 
fachlichen Hilfe bei Schaffung des gemeinsamen europäischen Rechts
raumes darstellen; die eigentlichen Anführer der EU legten jedoch noch 
kein Interesse dafür an den Tag."

7 Vg).: SoMSStcH Réka: Konferencia kötet ax 5. Európai Jogász Fórum etöadásaibói. íA'on/é/'enz-
ówic/ í/e.r 3. Magyar Jog, Nr. !2/20)!, S. 76)-768.

" Tagung des 5. Europäischen Juristentages. Themen der Sektionen: Grenzüberschreitende Krimi- 
nahtät -  Praxis der Rechtsptlegeorganc -  Grenzen der Souveränität. Editoria) Board: Präsident:
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IV. Desubstantiaüsierung statt Souveränität

Ulrich Haltern fasste „mit unersetzlicher Logik" und Eleganz alles zu
sammen. was als das EU-Projckt anzusehen ist. Aus dem Reichtum seiner 
Gedanken versuche ich hier nur vier Merkmale und vier Folgen heraus- 
zugreifen.^

Die wichtigsten Prämissen:
-  Der Versuch einer Bewegung vom Europa der Souveränität in 

Richtung Europa des Marktes kann als eine anfängliche Erfolgs
geschichte definiert werden. Der Übergang vom Existenzialismus 
zum Konsumismus schuf die Möglichkeit der Umstellung auf das 
Geld als ausschließliches Vermittlungsmedium (siehe z. B. den Er
folg der Derivativen!).

-  Quelle der Zivilität unserer Kultur war die Geldwirtschaft. Aus 
dieser Parallelität ergab sich, dass die Welt auf die Strategien der 
Bewältigung von Knappheit reduziert werden kann.

-  Das Geld als Abstraktion löscht die Geschichte aus, ignoriert Iden
tität und historische Narrationen.

-  Das Modell der Verflüssigung und der Beweglichkeit (alles bewegt 
sich: Waren, Kapital, Arbeitskraft) kann durchgesetzt werden; das 
Wegräumen von Hindernissen obliegt dem EuGH, der höchsten 
Instanz der europäischen Rechtsprechung.

Die tatsächliche Lage mit den Folgen:
-  In der Europäischen Union fehlt spürbar die gesellschaftliche Le

gitimation, und das demokratische Defizit ist augenscheinlich.
-  Der heutige Staat wurde vom Vblkssouverän in die „diesseitige" 

Welt versetzt, die Kommunikation (Gerechtigkeit, Interesse, Ver
nunft) gehört im als Dienstleister debütierten Staat den Interpre
tationsgemeinschaften, wobei der Inhalt von Gemeinschaft durch 
die Form von Gemeinschaft ersetzt wird.

-  Europa ist verunsichert in seinen eigenen Fundamenten und Basis
begriffen. Gescheiterte institutioneile Reformen und unüberlegte

Prof. Dr. Gábor Máthé; in: Prof. Dr. Péter Paczotay: The new timits of sovereignty Genera) report
of the public )aw session 333 -  340 pp. Budapest 5 "* European Jurists Forum 2009. 349 p.

" Utrich HALTERN: a.a.O.S. )0)-)09.
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integrationsschritte beiegen, dass das Modeii Europas nicht das 
Modeii der Weit ist.

-  Von der Erzählung zum rechtlichen Rahmen der Integration hat es 
sich herausgesteiit, dass sie eine unhistorische Fiktion ist. Es ist nicht 
zu übersehen, dass mehr Recht mehr Reform bedeutet, und mehr Re
form bedeutet mehr Vernunft. Experten haben die jetzigen institutio
nellen Rahmen inne, sie managen die Gemeinschaftsgüter und schaf
fen dadurch den Alptraum, dass statt Souveränität auch Funktion die 
Identität definieren kann. So entsteht der Schein, dass es einen Raum 
für Gewalt außerhalb des Rechts nirgendwo mehr gebe.

Die Realität der internationalen Beziehungen belehrt uns aber eines Ande
ren. Gewalt besitzt einen Raum, der sich durch Recht nicht beeinflussen 
lässt.

Angesichts seines entscheidenden Argumentensystems von bestimmen
dem Charakter und der geschichtlichen Wahrheit der Lehre, wird die Be
ziehung zwischen Souverän, Recht und Gewalt im folgenden Zitat fest
gehalten: „Damit stehen wir wieder vor der Frage nach der Souveränität 
und dem Staat. Dort stehen zwei Institutionen paradigmatisch für den 
Souverän: der Richter und der Soldat. Souveränität bildet zwei Seiten des 
modernen Verfassungsstaates aus: Recht und Gewalt. Es ist gerade kein 
Zufall, dass die Welt des modernen Verfassungsstaates zugleich die Welt 
umfassender Verrechtlichung und die Welt nie gekannter Gewalt ist. Der 
aufgeklärte Fortschrittsdiskurs sieht im Recht den Weg zur Überwindung 
der Gewalt, doch proliferieren Recht und Gewalt stattdessen gleichzei
tig und zu gleichen Teilen. Sie arbeiten nicht gegeneinander, Recht über
windet (...) nicht die Gewalt, sondern beide werden allgegenwärtig. Der 
Grund liegt darin, dass der moderne Staat sowohl die katholische als auch 
die jüdische Tradition übernimmt. Die katholische Imagination produ
ziert die Imagination mystischer Einheit, die über Mysterien, Wunder und 
Rituale von Opfer und Gewalt hergestellt wird. Die jüdische Tradition 
produziert die Imagination des Rechts, also des vom souveränen Willen 
Gottes offenbarten heiligen Textes, der an die Stelle der Prophezeiung tritt 
und einen Heiligen Bund Gottes mit einem auserwählten Volk bezeichnet. 
Beides -  mystische Einheit und Recht -  repliziert der moderne Staat kon
tinuierlich. Man kann auch so formulieren, dass hier die Doppelung des
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geteilten Monarchenkörpers widerhallt. Einerseits spricht der Souverän 
das Recht in seine Existenz: Recht ist immer die Folge einer politischen 
Handlung des Souveräns; es ist und bleibt die Stimme des Souveräns. 
Hier hat sich ein Wandel vollzogen: Der Souverän ist nicht im Recht ver
körpert. Der Richter ist nicht die transsubstantiierte Verkörperung des 
Souveräns. Stirbt der Richter, leben das Recht, und erst recht der souverä
ne Staat weiter. Die Körperhaftigkeit des Souveräns findet sich vielmehr 
im Soldaten. Dieser trägt das Souveräne nicht als Rechtsvorschrift weiter, 
sondern als Sterbe- und Tötungsbereitschaft. Eingezogen werden kann je 
der; jeder kann (...) den Staat repräsentieren."'"

Zum essentiellen Abschluss des Themas „Souveränität" halten wir ein
deutig fest, dass es der Volkssouveränität im Ergebnis gelang, die Form 
einer demokratischen Rechtsstaatlichkeit anzunehmen. Die Souveränität 
ist somit nicht nur ein von der Aufklärung und von ihrem Glauben an die 
Vernunft durchdrungener Ausdruck, sondern ein Konzept, das den Staat, 
das Recht, die Identität und das Politikum mit einander zu einem funktio
nierenden Ganzen verbindet. Lässt man sich den demokratischen Rechts
und Eingriffsstaat sowie den Militärstaat durch den Kopf gehen, wird es 
einem eindeutig, dass wir uns immer zwischen dem Recht und dem Krieg 
bewegen. Auch die Erfahrungen der jetzigen Welt bekräftigen in uns die 
These, auf die Kategorien Heilig und Opfer nicht verzichten zu können. 
Auch das erste kurze Jahrzehnt unseres neuen Jahrhunderts bestätigt die 
obigen Ausführungen, das heißt, die Welt der Souveränität ist trotz des 
Versuchs eines neuen Machtprojektes nicht im Begriff zu verschwinden.

V Rechtsstaat -  Rechtsstaatlichkeit -  Rule of Law

Die Rechtswissenschaft behandelt die These als ein Axiom, gemäß dem 
ein Staat rechtmäßig ist, wenn seine Substanz im Recht verankert ist. Im 
Idealsystem des Rechtsstaates können alle Handlungen rechtlich erfasst 
werden. Rechtsstaatlichkeit versucht, ihr Ziel durch eine allumfassende 
Regelung zu erreichen. Sie baut alle Garantien der Einhaltung ihrer Re
geln aus, die ihre Werte schützen. Es lohnt sich, hic et nunc die Übersce-

Uirich HALTERN: a.a.O. S. i H-t t2.
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variante des Rechtsstaates, das Richterrecht (Ruie o f Law) zu erwähnen. 
Produkt und zentraier Gedanke des angio-amerikanischen Ideaisystems 
ist die Einklagbarkeit (justiciabiiity). Mit Hilfe dieser Institution kann 
in allen rechtsrelevanten Sachen ein Gericht angerufen werden, damit es 
eine abschließende Antwort des Rechts ausspricht.

Die beiden Systeme vermitteln zwei Rechtskulturen. Das Recht des auf 
Historizität, deutscher Dogmatik, Kodifikation und rabulistischem Pro
zessrecht beruhenden Rechtsstaates ist zugleich Verkörperung der klas
sischen Lehre über die Gewaltenteilung. Die Rule o f Law hebt im Ge
gensatz zur kontinentalen Auffassung das Fallrecht (precedens) hervor, 
und zwar durch Neudenken der Prinzipien, um den gegebenen Streitfall 
gerecht zu lösen. „Hier beherrscht also nicht das Allgemeine das Einzelne, 
aber das Einzelne ist trotzdem nicht chaotisch. Das Einzelne gewinnt sei
ne allgemeine Formulierung angesichts der verschiedenen Verallgemeine
rungen, in dem Verhältnis zu ihnen.""

Die Unterschiede zwischen den beiden Systemen bestehen auch in der 
Gewaltenteilung. Der Rechtsstaat realisiert die traditionelle Gewaltentei
lung, er begünstigt das auf dem Vorrang des Parlaments aufgebaute Mo
dell, während die Gründungsväter von Amerika unter Wirkung des Ora
kels von Montesquieu aus seinem genialen Werk „Vom Geist der Gesetze" 
über Theorie der Gewalt, einem anderen Element die Priorität einräumten. 
Dass nämlich die Exekutive über Mittel verfügen muss, mit Hilfe deren sie 
der Legislative Einhalt gebieten, sie also einschränken kann. Erwünscht 
ist also die Sicherstellung des von der Gesellschaft erwarteten Gleichge
wichts. Ergo: das Grundprinzip besteht hier in der organisatorischen und 
persönlichen Trennung der Regierungsorgane. Hier muss auf Professor 
Sári, den hervorragenden Experten des Themas hingewiesen werden, der 
mit kristallklarer Argumentation die Unterschiede zwischen den beiden 
Systemen darstellt. Es lohnt sich, den Distinktionen Aufmerksamkeit zu 
schenken, denn in der Praxis und in der Kommunikation der EU hört man 
immer häuliger den Aufruf zur Befolgung des Beispiels. Zwar stimmt es, 
dass die amerikanische Verfassung eine Trennung der Staatsorgane vor-

" Das Thema wird von VARGA Csaba in seiner Studie: A jogáHamiság és joga. /Rec/:Asmar/<c/:- 
tte/r H/rJ //;/' /?ecá;j eingehend anaiysiert. Magyar Tudomány, Nr. 8/1993, S. 941-950.
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schreibt, bezüglich der Staatsfunktionen verfügt sie jedoch anders. Die 
Gründer bauten -  entgegen der allgemeinen Auffassung -  nicht das Re
gierungssystem auf der Basis der Gewaitentrennung aus, sondern sie stell- 
ten getrennte Institutionen auf, die gegenseitig an der Macht der anderen 
beteiiigt sind. Denn ohne eine gegenseitige organisatorische Beteiligung 
an den Funktionen kann die Gewaitenteilung ihre Ziele nicht erreichen. 
Die Zusammenfassung dieser grundiegenden Monograße des Professors 
iautet: „ ... Die amerikanische Verfassung schuf kein Regierungssystem 
der Gewaitenteilung, sondern das der Bremsen und der Gieichgewichte. 
... <cheks and baiances> ais verfassungsmäßige Einrichtung unterschei
det sich von der Gewaitenteiiung, denn sie enthäit das Element, gemäß 
dem die politische Macht durch politische Macht kontrolliert werden 
muss und kann."'^

In Europa apostrophierte C. Th. Welcker im Jahre 1813 den Rechtsstaat 
als den „Vernunftsstaat, der zur höchsten Entwicklungsstufe der fort
schrittlichen Aufklärung führt." Die Nationalstaaten des 19. Jh. werden 
auf diese Weise zum Ausdruck des Rechtsstaates, in dem freie und demo
kratische Rechtsordnung und Staatsverfassung grundsätzliche Anforde
rungen sind. Und die entstehenden konstitutionellen Verfassungen wollen 
die Rechtssicherheit durch Sicherstellung der Freiheit, des Eigentums und 
der Menschen- und Bürgerrechte gewährleisten. Es wurde klar, dass die
se Verfassungen so viel Wert sind, „ ... wie die Verwaltung, deren Kraft 
und Ehrlichkeit sie garantieren", lautet die zeitgenössische Ermahnung. 
Es ist kein Zufall, dass die Schaffung einer richterlichen Kontrolle über 
der Verwaltung contra legem das Nonpusultra des Rechtsstaates gewor
den ist. Wie O. Mayer es formulierte: „Der Rechtsstaat ist der Staat eines 
gut organisierten Verwaltungsrechts." Eine historische Darstellung des 
Rechtsstaatsbegriffs bis zu unseren Tagen wäre zwar äußerst lehrreich, 
aber auch die auf das Heute bezogene Summierung kann sehr gut als Aus
gangspunkt und Vergleich dienen, wenn man die oft erwähnte Rechts
staatlichkeit bewertet.

Unser Rechtsstaat ist ein Staat, dessen Leitgedanke die Rechtssicherheit

SÁR! János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos 
rendszerek belső logikája. (Wvori.s'e/tc Dnneniionen nnu* /íenöger &nn zie/* Oetra/reniei/nn^, 
oJer í//e innere Íog/Á & r íér/ÖMnn^.Mv.ve/ne.j Budapest 1995. S. 44-48.



GABOR MATHHt08

(certainty of iaw) ist, und in dem gerade deshalb das Funktionieren des 
Staates am Recht gemessen wird. Dieser Rechtsstaat ist also

-  ein verfassungsmäßiger Staat, der den Gang der Gesetzgebung regelt;
-  ein Gesetzesstaat, der das Verhalten des Einzelnen regelt, Staatsorga

ne aufstellt, deren Verfassung und Kompetenzen er vorschreibt;
-  ein Rechtsschutzstaat, der die Einhaltung der Verfassung und der Ge

setze mit Hilfe von geeigneten Institutionen garantiert.

Wie dies von Professor Werner Ogris geistreich und umsichtig formuliert 
wurde:
„Die in diesem Zusammenhang zu nennenden Elemente bilden keinen ab
geschlossenen Kanon, stellen keinen numerus clausus dar." Fehlen sie aber, 
ist der Rechtsstaat ausgehöhlt. Die maßgeblichen Elemente sind: „Gewal
tentrennung; Verfassungsbindung des Gesetzgebers; Bindung von Exekuti
ve und Judikative an das Gesetz; Grundrechte; Garantie des Rechtsschutzes 
durch unabhängige Gerichte (des öffentlichen Rechts); Verantwortlichkeit 
der Staatsorgane für die Einhaltung der Rechtsnormen; möglicherweise 
auch Rückwirkungsverbot, Übermaßverbot, Vertrauensschutz, Mindestmaß 
an faktischer Effizienz von Rechtsschutzeinrichtungen, Klarheit der Formu
lierung und Kundmachung von Rechtsverordnungen u. Ä.'"^

Es ist Tatsache, dass durch Integration der Nationalstaaten ein eklekti
sches und sehr umfangreiches Gemeinschaftsrecht entstanden ist. Es ist 
auf dem Rechtssystem der Mitgliedsstaaten aufgebaut, ergänzt und ändert 
diese erheblich. Seine Theorie ist jedoch bis heute nicht ausgearbeitet. 
Das Recht des aus dem sui generis, das die Mitgliedsstaaten integriert, zu 
einer Rechtspersönlichkeit gewordenen Gebildes wird im Vergleich zum 
Nationalrecht definiert. Es ist also eine wichtige These, dass die Bezug
nahme auf den Rechtsstaat immer nur einen Mitgliedsstaat betreffen kann.

Allgemein bekannt ist auch, dass die Europäische Union ein System von 
verbündeten Mitgliedsstaaten ist, das gemäß dem Völkerrecht entstanden 
ist, und in dem die festgelegten Kompetenzen von den einzelnen überlas
senen Elementen der Souveränität der Mitgliedsstaaten entstehen. Sie be-

" Werner Ocms: Der Rechtsstaat, tu: Die ] iabsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat. 
Budapest -  Wien 20 tO. S. 28-29.
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sitzt also keine eigene Kompetenz und kann mit der Forme! „Kompetenz 
ohne Kompetenz" beschrieben werden. Es entstand a)so ein Rechtssystem, 
das sich ins Rechtssystem der Mitgüedsstaaten fügt und sich verhäit, a!s 
ob es um einen Bundesstaat ginge, in dem sich zum Demokratiedeßzit 
auch ein Verfassungsdeßzit geseilt. Dazu kommt der bereits erwähnte 
Fiskaipakt, der durch Einschaitung einer supranationaien Kontroiie ein 
Attribut des Rechtsstaates in Frage steiit, nämiich die Appropriation, aiso 
die Haushaitszuständigkeit des Nationaipariaments.

Diese Erscheinungen stehen für aiie betroffene Fachieute unter Beweis, 
dass die Europäische Union eines neuen Systems der Rechtsdogmatik be
darf. Es ist unbedingt notwendig, die neuen Verfassungsbegriffe zu deß- 
nieren, und unter anderem auch die paraiieien Kompetenzen von einander 
im neuen Geiste abzugrenzen. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass 
Professor A. von Bogdandy einen Aufruf zum Thema „Nationale Rechts
wissenschaft im europäischen Rechtsraum" an die Juristen der Staaten 
richtete. Damit setzt er sich für den Ausbau eines neuen rechtsdogmati
schen Systems ein.

Den europäischen Rechtsraum deßnierte er -  schon in seinem jetzigen 
Zustand -  als ein von den nationalen Rechtssystemen bestimmtes Gebiet, 
wobei er betonte, dass die supranationalen Normen bereits erheblichen 
Einfluss auf die nationalen Rechtssysteme ausüben. „Dementsprechend 
wird die Mitgliedschaft zum wesentlichen Kennzeichen der Staatlichkeit 
der beteiligten Staaten, und die bis dahin geschlossenen Rechtssysteme 
werden zum Teil eines weiteren rechtlichen Rahmens."''* Die Initiative 
ist auf jeden Fall zu begrüßen, weil das rechtliche Gedankensystem -  im 
Fall von Störungen bei den Institutionen der EU -  auf den neuen Kon
text anders anzuwenden ist. und das frühere nationale und rechtsstaatliche 
Modell ist mit neuen Begriffen und Bedeutungsinhalten zu überholen.

Der Aufruf des Wissenschaftlers zur Schaffung eines gemeinsamen eu
ropäischen Rechtsraums enthält auch ein elegantes Motto: „Ein anderes 
Mitgliedsstaat ist zwar Teil des europäischen Rechtsraums, jedoch ein ab-

" Vgl.: TAMÁS András: A jogállam közigazgatásának „fejlődése": közigazgatásból magánüzlet.
/'.M/tucÁVimg" lertya/tMMg &'.! Rec/ítMRMtM. fr/w/gMc/rá/t (HM terwa/tM/rg.J Justum 

Aequum Salutare Nr. 3/2009, S. 57-74.
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weichender Tei! davon, und weist die Ergebnisse einer andersartigen Ent
wicklung auf. ... Die Vie!fa!t innerhalb des europäischen Rechtsraumes 
verlangt, das ausländische Rechtssystem als ausländisch anzuerkennen, 
und nicht zu versuchen, es ausschließlich nach den Regeln des eigenen 
Rechtssystems auszulegen V Die grundlegende Struktur anderer europä
ischer Rechtsordnungen müssen wir aus Sicht des sich in Ausgestaltung 
begriffenen europäischen Rechtsraums untersuchen. Zugleich haben wir 
ihre historischen Erfahrungen, Entwicklungsstationen sowie ihren recht
lichen und wissenschaftlichen Stil zu ehren, und erst in dieser Belichtung 
können wir auch unsere eigene Tradition fortentwickeln", betonte der 
Professor, der in der Ausgestaltung dieses Rechtsraumes eine maßgebli
che Rolle übernahm.'^

Diese Methodik entspricht der Tatsache, dass Europa eine multikulturelle 
Entität ist. Es ist ein Gemeinplatz, wenn man sagt, das Unterpfand für 
ein blühendes Europa das Nebeneinander von kulturellen Identitäten ist. 
Wenn die Wirtschaft, die sich die absolute Priorität erkämpft hat, das nicht 
gewährleisten kann, dann sind diese Kultur und Zivilisation zum Verfall 
verurteilt. Auch deshalb verdient die Schlussfolgerung der an Gedanken 
außerordentlich reichen Monografie von Francis Fukuyama über den 
Staatsbau im 21. Jh. unsere besondere Aufmerksamkeit.

„Was die Staaten und nur die Staaten tun können, das ist die Konzentra
tion und zweckgerichtete Verwendung der legitimen Macht. Wer für den 
Untergang der Souveränität argumentiert -  seien es die rechten Befür
worter des freien Marktes oder aber die engagierten linken Multilateralen 
- ,  muss angeben, was in unserer zeitgenössischen Welt die Macht des 
Nationalstaates ersetzen werde, ln Wirklichkeit wurde diese Leere von 
der buntgemischten Ansammlung multinationaler Gesellschaften, NGOs, 
internationaler Organisationen, Kriminalbanden und Terrorgruppen ge
füllt." (Diese Liste kann noch durch die internationalen Ratingagenturen

" Vg).: [.ÖRMCZ Tajos: Küit'öld: hatások a magyar közigazgatásban. f/írrs/ání/Ac/rc H'/rAMMgen /u

kb/iva/rrrrrg.J tn. ÁHamiság-aikotmányosság-jogáHamiság. Budapest 200!,
S.8-)7.
Armin VON BooDAKDY: A nemzeti jogtudomány az európai jogi térségben -  Kiáttvány fA'a- 
r/owr/c /?eí7irs'n'A.s'(VMí7;í(// errr-o/róAc/reu /?ec/?Ar<7M": -  Tm A/rmt/Míj Magyar Jog, Nr. 
4/20! 2.
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ergänzt werden, weiche bei der Entstehung der Finanzkrise und in der 
Nachioigezeit im Stande waren, die Wirtschaft zu hibernieren!)

„In Ermangelung einer eindeutigen Antwort haben wir keine andere Mög
lichkeit, als zum souveränen Nationalstaat zurückzukehren, und emeut 
zu verstehen versuchen, wie er stark und effizient gemacht werden kann. 
... Ob jetzt die Europäer oder die Amerikaner die Quadratur des Krei
ses besser bewerkstelligen können, wird sich noch heraussteilen. Komme 
aber wie es will, wird die Kunst des Staatsbaus ein Schlüsselelement der 
nationalen Macht, genau so wie die Fähigkeit, militärische Gewalt zur 
Aufrechterhaltung der Weltordnung anzuwenden."'?

*

Als Abschlussgedanke soll nachdrücklich festgchalten werden, dass Sou
veränität und Rechtsstaat sich ergänzende Begriffe sind. Zur Erfüllung 
der Träume der Kernstaaten, weiche sich den Herausforderungen des 
Weltmarktes stellen können und wollen, das heißt zur Entstehung eines 
föderativen Europas bedarf cs aber eines Jahrzehnte lang andauernden 
konsequenten rechtlichen und wirtschaftlichen Aufholprogramms, dessen 
zwei Säulen, die europäische Gleichgewichtspolitik und die Legitimation 
der Macht neu zu schaffen sind.'**

" Erancis FunuYAMA: Államépítés -  Kormányzás és világrend a 2 ]. században. /.Smw.s/wu -  /Ze- 
g/enwg uw/ Mé/rwí/wmg 2/. Budapest 2003, S. 154-155.

"  M.ÁTHR Gábor: Gondolatok a nemzeti és az európai uniós jogról íGetámke/; r/r;.s- wmowr/e
Mur/r/rr; GciNc/M.se/m/rwc/ii; Magyar Közigazgatás. Budapest. Nr. 2012/1 S. 136-
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SUMMARY

Sovereignty — Rule of Law
GÁBOR MÁTHÉ

The study examines the changes to the content o f the individua! basic 
categories of hterature on state theory. The period o f two-hundred years 
which have passed since the French revolution has been the period of 
development of the rule o f law; the European politics of balance was upset 
and arrived to crossroads.

European integration as one of the realistic alternatives of the survival 
of nation states encourages the solution of the current dilemmas 
concerning sovereignty. It analyses the deheient legitimation o f the EU 
as the new power organisation, the eroding of the popular sovereignty 
and the disintegration o f legislative powers. It touches upon the rule of 
law realizing the classic theory o f division of power, comparing it to the 
Anglo-American theory system of the rule of law.

The work favours the establishing of the common European legal area, 
which is promoted by the German jurisprudence as well, with a view to 
eliminating the anomalies of the law o f nation states and community law. 
It emphasizes that sovereignty and the rule o f law are complementary 
terms. The creation o f a federal Europe requires the implementation of 
a persistent legal and economic convergence program the two pillars of 
which, i.e. the European balance politics and power legitimation, must be 
re-established.
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RESÜMEE

Souveränität -  Rechtsstaat

GÁBOR MÁTHÉ

!!3

Die Studie untersucht inhaithehe Veränderungen bestimmter Grundkate
gorien der Literatur über die Staatsiehre. Die seit der Französischen Re- 
voiution vergangenen zweihundert Jahre sind die Zeit der Entfaltung des 
Rechtsstaates; die europäische Gieichgewichtspohtik ist mit ihrer allmäh- 
iichen Aufiösung an einem Scheideweg angekommen. Die europäische 
Integration drängt -  ais eine reale Alternative des Weiterlebens der Natio
nalstaaten -  auf die Lösung der Diiemmata der Souveränität der Gegen
wart. Sie analysiert das Legitimationsdefizit der Europäischen Union, der 
neuen Machtorganisation, die Erodierung der Voikssouveränität und die 
Auflösung der gesetzgebenden Befugnisse. Sie kommt auf den Rechts
staat zu sprechen, der die kiassische Lehre von der Gewaltenteilung reali
siert. und zieht Parallelen zum englisch-amerikanischen Ideensystem der 
Rechtsherrschaft.

Die Studie hält die Behebung der Anomalien des volksstaatlichen und 
gemeinschaftlichen Rechts vor Augen und plädiert für die Herausbildung 
des gemeinsamen europäischen Rechtsraums, den die deutsche 
Rechtswissenschaft propagiert. Sie betont, dass Souveränität und 
Rechtsstaat komplementäre Begriffe sind. Zur Schaffung des föderalen 
Europas ist noch die Durchführung eines ausdauernden rechtlichen, 
wirtschaftlichen Programms zum Aufschließen notwendig, wobei die 
beiden Säulen dieses Programms, die europäische Gleichgewichtspolitik 
und die Machtlegitimation, neu geschaffen werden müssen.





WEIMARISIERUNG ÍN UNGARN ? 
INSTITUTIONELLE VORBILDER DER DEUTSCHEN 
DEMOKRATIEN IM UNGARISCHEN GRUNDGESETZ 

OHNE ENTSPRECHENDE POLITISCHE BZW. 
VERFASSUNGS-KULTUR

EIN PLÄDOYER FÜR DIE EUROPÄISCHE UND 
INSBESONDERE IN DEUTSCHLAND GÜLTIGE AKTUALITÄT 

UNSERES THEMAS - DAS GRUNDGESETZ VON UNGARN 
UND DIE DEUTSCHE DEMOKRATIE*

MÁTÉ SZABÓ

In Europa entsteht ein neuer Typ der Hassrede (hate speech), die ethni
sche Minderheiten und Nationaiitäten oder sogar Nationen (eingewanderte 
Roma, Rumänen, Polen, Ungaren im westen Europas, die Griechen „auf 
unser Lasten" in Deutschiand, „Ostier", die geizigen Nazi-Deutschen in 
Griechenland und Zypern usw.) verurteilt, stigmatisiert, schuldet, und als 
Sündenböcke der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise verantwortet, 
und damit die Werte von Europa, die Demokratie und Toieranz gefährdet. 
Wenn man aber nun einen Versuch maciién würde, eine europäische „Ge
dankenpolizei" aufzustellen, dann weicht man gerade die die Durchsetzung 
der Freiheiten sichernde Freiiieit der freien Meinungsäußerung auf, ohne 
die die freie Atmosphäre der politischen Diskussion in der europäischen 
Öffentlichkeit unvorstellbar ist. Die Einschränkung der krisenbedingten 
Hassrede in und über Europa kann man nicht mit EU-konformen rechtli
chen Instrumenten antreiben, sondern mit Hilfe der längerfristigen poli
tischen Bildung und der politischen Kultur verändernde Entwicklung der 
europäischen Zivilgesellschaft behandeln. Ein Verbot und seine praktische 
Durchsetzung könnten nur zur europäischen Hexenjagd, zu den Abrech

* This pubtication is based on the research supported in the framework of TÁMOP 4.2.4. 
A/2-! )-)-20)2-000) „Nationat ExceOcnce Program -  Elaborating and operating an iniand stu
dent and researcher persona) support system" key project. The project was subsidized by the 
European Union and co-hnanccd by the European Socia) Fund.
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nungsversuchen mit den potitischen Gegnern und zu erschaffenen Sünden
böcken führen, die die europäischen Institutionen übertasten würde. M. E. 
besteht diese Gefahr jetzt im März 2013 in Europa auch in Bezug auf das 
Grundgesetz von Ungarn in Deutschland!

L These: Mode!! Deutschland?

Die neue ungarische Verfassung vom 2011 wurde Grundgesetz genannt' 
(Abtonczy 2012: 173-228; Küpper 2012.) - wie die von der Bundesre
publik -  und ist ins Kreuzfeuer von Diskussionen in internationalen und 
innenpolitischen Debatten geraten. Insbesondere die 2013 verabschiedete 
vierte Novellierung von dem ungarischen Grundgesetz/der Verfassung hat 
massive Kritik auch seitens der Regierung der Bundeskanzlern Angela 
Merkel aufgrund des Staatsbesuchs des ungarischen Staatspräsidenten im 
März 2013 ausgelöst. (Im März 2013 hat Barbara Stamm, die Parlaments
präsidentin von Bayern, den Besuch des ungarischen Parlamentspräsiden
ten, László Kövér, kurzfristig abgesagt.)

Eine fragwürdige und ambivalente „Berühmtheit" dieser Novellierung in der 
Bundesrepublik lässt - z.B. die Grundrechtsbeauftragte war vom ungarischen 
Parlament in 2007 gewählt für sechs Jahren^ - aufgrund dieser in der Ungari
schen und vielleicht auch in der Deutschen Presse detailliert berichteten Pro
zesse bestätigen. Man kann die positive Seite dieser internationalen Diskus
sion, - wie die zwei „Schöpfer" vom Grundgesetz József Szájer und Gergely 
Gulyás (Themenheít 2011:15-173), erster europäische, zweiter ungarische 
Parlamentsabgeordnete - sehen, und die Diskussion als solche über die neue 
Ungarische Verfassung begrüßen. Die beiden oben genannten „Verfassungs- 
väter" haben am Hearing des US Kongresses (am 19.03.2013 Washington 
D.C.) teilgenommen und den offiziellen Ungarischen Standpunkt verteidigt, 
wo Experten vom Helsinki Committee die USA vertreten haben. Ihre Argu
mente wurden gegen die verfässungs- und politische Entwicklung bzw. „Er
innerungspolitik" in Ungarn in 2011-2012 öffentlich vorgelegt.

' Die vie! diskutierte vierte Noveltierung des Ungarischen Grundgesetzes hat am !9. und am 25.
02. im Pariament stattgefunden, es wurde verabschiedet und gitt ab dem 0t.04.20t3.

? Máté SZABÓ- Juha Sztm.AYiDie Stettung und Rotte der institution des Ombudsmannes in der 
ungarischen Rechtsordnung, in: BBE Europa Nachrichten 20)2/7. t-4.o.
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Man kann sich über die Kritik soweit freuen, dass sich das ungarische 
Pariamentarismus und die demokratische poiitische Kuitur noch iange 
entwickein soüen, um mit der z.B. bundesrepubükanischen oder öster
reichischen vergleichend entwickeit und stabiiisiert zu werden (Küpper/ 
Haimai 12. Dezember 2011: 135-157). Es fehlen große institutionelle Lö
sungen und kulturelle Muster von Vergangenheitsbewähigung' und von 
Konfliktlösung über die Demokratie belastenden historischen Traditionen 
die in der BRD und im Österreich mehr oder weniger effektiv gegen anti
demokratische Traditionen wirksam geworden sind.

Die Frage der Verfassung ist in Ungarn eine Spätentwicklung im kontinen
tal-europäischen Sinne (Bos 2004: 225.S.). Ungarn hatte lange - ähnlich 
wie England - keine geschriebene Verfassung, und wie England, hat auch 
keine im Zeitalter der Revolutionen verabschiedet. Die erste geschriebe
ne Verfassung ist nach dem zweiten Weltkrieg entstanden und ihr Platz 
wurde bald nach der kommunistischen Machtübernahme von einer sta- 
linistischen Verfassung genommen. Dieser aus 1949 stammende Text ist 
während des Systemwechsels 1989-1990 völlig modifiziert worden, aber 
keine neue Verfassung wurde verabschiedet (Themenheft 2011 225-259). 
Eine Zweidrittelmehrheit zu den Verfassungsveränderungen hat es fast 
immer bis 2010 gefehlt, als die Partcikoalition Eidesz/KDNP mit einem 
überwältigenden Sieg an den nationalen Parlamentswahlen über ihre so
zialistischen und liberalen Kontrahenten gewonnen hat (Szabó/Lux 2010; 
Kurtán/llonszki: 131-166). Zwischen 199! und 2010 einige seltenen Se
kunden von Parteienkonsens und die permanente Korrektions- und Inter- 
pretationsarbeit des Verfassungsgerichts haben ungarische Verfassungs
änderungen erzielt - also wiederum der ursprünglich nach der Verfassung 
der Sowjetunion verfasste Text von 1949 ist weiterentwickelt worden. 
Zwei Anläufe der Verfassungsgebung sind in den Jahren 1994 und 1998 
mangels eines politischen Konsenses unter den politischen Parteien ohne 
Ergebnisse geblieben (Themenheft 2011: 263-272). Die Parlamentswah
len von 2010 in Ungarn haben eine Regierung der Rechts-Mitte mit einer 
so hohen, Zweidrittelmehrheit aufgestellt, dass die Verfässungsgesetzge- 
bung durch Parlamentswahlen zustande gekommen ist, welche sich seit 
den Jubeljahren 1989/1990 nie ergab. Erstmal hat eine Partei -  bzw. eine

 ̂ ..Erinnerung und Kuitur", in: Ebenda (20) t) 275-335.
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Parteikoalition nach dem Muster der SCU/CSU - die Zweidrittelmehrheit 
in Ungarn in der post-kommunistischen Geschichte gewonnen. Es bedeu
tete Möglichkeit für große Änderungen und auch für Missbrauch.

Ungarn hat in dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2011 
zum ersten Mal den EU-Vbrsitz, die Ratspräsidentschaft übernommen. Die 
innen- und außenpolitischen Tätigkeiten der Regierung von Viktor Orbán ha
ben in der internationalen Presse und Öffentlichkeit eine vielfältige Kritik pro
voziert. ln der Kritik handelte es sich um eine ..kräftige Regierung" (..Tyrannei 
der Mehrheit"). Diese Kritik entstand zuerst wegen des Mediengesetzes aus 
2010. Später aber mehrere westlichen Presseorgane und internationale Orga
nisationen bzw. einzelne Regierungen haben Kritik an die Politik der unga
rischen Regierung und insbesondere die neuen Schritte der Rechtschöpfüng 
von Ungam geübt: z. B. wegen einer national orientierten, sich auf die ungari
sche Krisenbewältigung konzentrierende Wirtschafts- und Finanzpolitik und 
Sozialpolitik, die Restriktion der Kompetenz des Verfassungsgerichtes in den 
Gesetzen und im Grundgesetz, und in verschiedenen Fällen - wie Obdachlo
sigkeit, Bildungs- und Hochschulpolitik, Kunstforderung, Arbeitsmigration 
ins Ausland, Familienpolitik und die Einführung der retrospektiven Gerech
tigkeit in bestimmten Fällen. Es gab kritische Töne auch innerhalb Ungarns 
von politischen Parteien, Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Organisa
tionen und einzelnen Politikern und Intellektuellen bezüglich der Verletzung 
von internationalen und europäischen Normen seitens der ungarischen Re
gierung und damit schärfte sich weiter die Stimme der Kritik an Ungarn auch 
im Ausland. Die Kritik im ln- und Ausland hat eine einander verschärfende 
und vermehrende Dynamik entwickelt, sogar in einzelnen Fällen, wie z.B. die 
Verabschiedung der vierten Novellierung des Grundgesetzes, die in gegensei
tigen publizistischen und medialen Diffamierungskampagnen eskaliert hat, 
ebenso wie zwischen der BRD und Ungarn, und wie zwischen die EU Be
auftragte des EU Ausschusses für Justiz. Viviane Reding und Justizminister 
Ungarns Tibor Navracsics.

Die an den 2010 Parlamentswahlen siegreichen Parteien, Fidesz/KDNP 
wollten diesem Stillstand ein Ende setzen und eine nagelneue Verfassung 
mit ihrer überwältigenden Zweidrittelmehrheit verabschieden. In dem 
Zeitraum zwischen 2010 und 2013 sind sowohl die Verfassung als auch 
die grundlegenden Gesetze -  u. a. Kodexe wie Zivil-, Strafrecht und Ar-
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beitsrecht usw. - ohne Konsens der Opposition schnei! über das Pariament 
gepeitscht verändert geworden. Das Grundgesetz und die jähriich etwa 
durchschnittiich über 200-mai geänderten Gesetze waren vor dem Ver
fassungsgericht mehrfach angefochten. Nun aber während das Wort des 
ungarischen Verfassungsgerichtes im Zeitraum von ! 990-20 iO ais ietztes 
und unanfechtbares für die unterschiediichen Regierungen und Parteien 
gegoiten hat, hat aber die Koaiitionsregierung mit Zweidritteimehrheit 
eine Reihe von Gesetzen verabschiedet -  ais Antwort auf die Kritik an 
der Gesetzgebung und Verfassungsschöpfung des Verfassungsgerichtes 

die die Kompetenz und Autorität des Verfassungsgerichtes und ihrer 
einzeinen Urteiie untergraben haben. M. E. speist sich diese Tendenz von 
der neuen Machtkonsteiiation. Während die Parteien früher ohne große 
Mehrheiten aiie bereit waren, eine Art „Schiedsrichterfunktion" in ihren 
Diskussionen und Konflikten dem Verfassungsgericht zuzusprechen, und 
dessen Urteiie ais Regeiwerk verbindiich über ihre Konflikte und Span
nungen betrachtet haben, nach den Pariamentswahien in 20i0 haben die 
Parteien mit der Zweidritteimehrheit diese Korrektionsarbeit des Verfas
sungsgerichtes nur ais die „Beschränkung" ihrer angebiiehen „Voiimacht" 
angesehen. Es wird in ihren Argumenten gegen das Verfassungsgericht 
ständig auf die „Voikssouveränität", auf die von der Regierung über aktu- 
eiie poiitische Fragen initiierten „Bürgerbefragungen", auf das „Wiiie der 
Mehrheit" gegenüber einer „dogmatisch und absoiut-utopisch verstande
nen Rechtstaatiichkeit" hingewiesen, die im interessé von Soziaiisten und 
Liberalen' (Techet 20.3.20iß:.6), die in der Nähe von „fremden Mächten" 
- wie andere Staaten von Europa, oder ausiändische und international 
Unternehmen „ohne nationaie identität" stehen, oder sogar mit denen ge
gen die Interessen von Ungarn koiiaborieren.

Die gegen die Verfassungsgerichtsbarkeit und Rechtstaatiichkeit geziei- 
ten politischen Argumente würde ich in die Kategorie von eiite- und in- 
stitutionsfeindiiehes Popuiismus^ einordnen, die sich in Ost-Mitteieuropa 
gegen die ideen und Traditionen der poiitischen Wende von Í989/Í990

 ̂ Z.B.: Die Bestrebungen an ein stärkeres Pariament und Voikssouverenität sind gar
nicht antidemokratisch, in: Magyar Nemzet(Ungarische Nation) 20.3.20! 3.S.6.

' Nationaiismus, Popuiismus und Minderheiten siehe Studien in Osteuropa: Quo 
vadis, Hungária? Kritik der ungarischen Vernunft. Jg. 6i. Heft !2. Dezember 20H, 
2Í3-275.S.
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wendet, unter denen die gewaitiose Konfliktlösung und die europäische 
Erhabenheit über den Nationatismus von erhebiieher Bedeutung sind. 
Dieser Popuhsmus übt Kritik an dem Prozess der Europäisierung und der 
Globalisierung, die wirklich einige negative gesellschaftliche Folgen bzw. 
Verlierer produzieren. Die Verlierer der Krise sind für die Botschaft des 
Populismus anfällig -  wie es wir aus mehreren bekannten historischen 
Krisensituationen in Europa und auch aus der Zwischenkriegszeit lernen 
konnten. Das Gegenmodell bezüglich des Kosmopolitismus und Europa 
ist der traditionelle „Dritte Weg" des traditionellen mitteleuropäischen Po
pulismus, der sich sowohl gegen Osten als auch gegen Westen richtet, und 
darauf abzielt, einen „eigenen Weg" gegen diesen zwei Polen einzuschla
gen und durch die Integration der traditionellen Werte des „Volkes" einen 
starken Nationalstaat zu schaffen. Volkstümlich und National, Europäisch 
und Zivil werden sind in diesen Diskussionen einander gegenübergestellt.

Eine Diskussion über unsere neue Verfassung zieht sich in Ungarn schon 
länger heran, sogar an mehreren Ebenen: in politischen, in publizistischen 
und in staatsrechtlichen bzw. politikwissenschaftlichen Dimensionen. 
(Csink/Fröhlich 2012; Jakab 2011; Jakab/Köröscnyi 2012)

Ich möchte im Folgenden ein Essay zu dieser Diskussion besonders in 
Bezug auf die Deutsch-Ungarischen Beziehungen im Zusammenhang 
mit dem „Verfassungstransfer" und einige Überlegungen über das Ver
hältnis des ungarischen staatsrechtlichen und politischen Systems*^ zu den 
bekannten Deutschen „Modellen" der Demokratie und Rechtstaatlichkeit 
im 20. Jahrhundert beitragen. Die Relevanz besteht nicht nur darin, dass 
die Bundesrepublik als einer der Modelle der neuen postkommunistischen 
Demokratien von Ostmitteleuropa nach 1989 gedient hat, sondern als ein 
Paradebeispiel einer stabilen Demokratie nach autoritären nazionalso- 
zialistischen (1945) und später kommunistischen (1989) totalitären bzw. 
autoritären Regime gilt. Bonn und Berlin verschmelzen sich in der Per-

6 GesamtdarstcHungenvor der Veränderungen ab 20)0 in Deutscher Sprache: Jürgen Dicringcr: 
Das poiitische System der Republik Ungarn. Entstehung- Entwicklung- Europäisicrung.V. B. 
Budrich: Opiadcn. 2009.
András KoRósÉNYt/Gábor G. FoooR/Jürgen DtERtKGER: Das politische System Ungarns, 
in: Wolfgang Jsmayr (Hrsg): Die politischen Systeme Osteuropas.VS Verlag für 
Sozialwissenschaften: Wiesbaden. 2010.357-419.S.
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zeption der Modcllsuche der Verfassungsschöpfer in Osteuropa trotz er
heblicher Veränderungen, die die nach dem zweiten Weltkrieg erschaffene 
Grundstruktur doch in vielerlei Hinsicht verändert haben.
Es gibt aber auch das negative Modell in der Geschichte des deutschen 
zwanzigsten Jahrhunderts, nämlich das Weimarer Modell. Die vielgepriese
ne Kulturstadt ist in europäischen, sogar in globalen Verfassungsdiskussio- 
nen ein Symbol der zum Tod verurteilten Missgeburt einer Krisensituation 
in der Mitte Europas mit den leider bekannten weltgeschichtlichen Folgen 
geworden. 1st es gerecht gegenüber einer Verfassung, die Pionierarbeit in 
der Angelegenheit von sozialen Rechten und Sozialstaat geleistet hat? -  
lässt es sich fragen. Aber das traurige Ende hat die Weimarer Verfassung 
nicht nur für Osteuropa, sondern im Allgemeinen zu einem Ausgangspunkt 
des Lehrstücks von Sackgasse der postautoritären Demokratisierungen ge
macht. Kurz und sehr simplißzierend gefasst, die Verfassungsentwicklung 
von Deutschland im 20. Jahrhundert lehrte die neuen Verfässungsstaaten 
von Osteuropa sowohl ein negatives als auch ein positives Lehrstück.

Die „Weimarisicrung Ungarns" ist eine oft erwähnte Trendprognose 
in unseren eigenen Diskussionen schon lange her. fch möchte dies als 
Ausgangspunkt nehmen und kurz meine Thesen vorlegen. Um meinen 
Stadtpunkt von vornherein darzulegen, ich glaube, dass die Verfassungslage 
in Ungarn Aufsehen und Kritik verdient hat, trotzdem sehe ich doch kein 
Trend einer Diktatur der Mehrheit. Obwohl viele Warnzeichen dazu 
vorliegen, ist Ungarn weiterhin m.E. ein Rechtstaat und Demokratie 
auch nach den Prinzipien der EU: Die europäischen und Welt-Krisen 
haben aber die populistisch politische Rolle als „Bevollmächtigte für 
Krisenbewältigung" agierende Regierung mit großer Mehrheit im Rahmen 
der geltenden Gesetze und vom Parlamentarismus in den Sattel der 
Macht erhoben. Diese Situation ist eine Herausforderung auch gegenüber 
jeglichem liberalen, progressiven, post-demokratischen, grün-alternativ 
verstandenen, an die Freiheit und Konsens der Minderheiten aufgebauten 
reflexiven (Basis)demokratischen Demokratieverständniss. Dies hat zur 
permanenten Kritik Ungarns wegen des neuen Regierungsstiels und 
Orientation als antidemokratisch und antieuropäisch im europäischen 
Parlament seitens der Grünen, Sozialisten und Liberalen geführt, 
während die Parteien der Rechts-mitte nur die extremen Exzesse der 
Zweidrittelmehrheit gegen Marktwirtschaft - z.B. Solidaritätssteuern über
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Unternehmen - und Rechtstaat - z.B. Reduktion der Macht und RoHe des 
Verfassungsgerichtes in Wirtschaft und Haushaltstagen - kritisiert haben. 
Die post 1989 Verfassungsstruktur von Ungarn ist nicht an der Weimarer 
Republik modelliert, und die Krisenerscheinungen von Politik und Gesell
schaft trotz allgemeiner Analogien haben nichts mit Deutschland in der 
Zwischenkriegszeit zu tun. Gerade das Gegenteil: Budapest, Bonn/Berlin 
„kopiert" also in vielerlei Hinsicht die Verfassungsstruktur der Bundesre
publik als Modell, natürlich unter völlig unterschiedlichen sozialen und 
politischen Umständen, (z. B. das „Leib und Seele" von öffentlich recht
lichen und politischen Dimensionen der Bundesrepublik, die föderative 
Struktur fehlt völlig bei uns, Ungarn ist eine Jakobinische", zentralisierte 
Republik.) Das Grundgesetz von 2011 hat die in 1989/1990 geschaffenen 
Institutionen, die Staatsstruktur, die an den bundesrepublikanischen Vor
bildern ruhen, mehr oder weniger aufrecht erhalten.

Abgesehen von der abgelehnten oder wenigstens nach Intentionen nach
geahnten deutschen Modellen der Verfassungs- und Politikentwicklung, 
ähnliche Verfassungsmodelle haben keineswegs ähnliche politische Pro
zesse initiiert, die aufgrund der Rahmenbedingungen von der gesellschaft
lichen und politischen Lage Ungarns entwickelt bzw. nicht entwickelt 
sind. Also weder Krise noch Stabilität ergibt sich von übernommenen öf
fentlich rechtlichen Strukturen. (Ein bekanntes Beispiel ist die Verfassung 
der USA, die trotz der sich wiederholenden Versuche nirgendwo -  z. B. in 
Südamerika - mit ähnlichen Folgen fortgepflanzt werden konnte.)

Demokratie kann durch die Reduktion der Lasten der Wirtschaftskrise 
und ihre gerechte und faire Verteilung und das in die Richtung der Stabi
lisierung wirkende institutionelle System geschützt werden. Das Letztere 
steht in Ungarn zur Verfügung und kopiert in ihren Formen die Bonner 
und Berliner Demokratie, die aus dem Fehlschlag von Weimar lernen 
wollen. Das Erstere. das gerechte und faire Krisenmanagement ist m. E. 
heutzutage noch eine gravierende Mangelware.

H. Reminiszenzen der deutschen Demokratie in Ungarn

Die deutsche Demokratie zwischen den zwei Weltkriegen hatte den 
Namen der Weimarer Republik. Warum ist das so? Die Verfassunggebende
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Versammlung musste in einem kleinen ruhigen Städtchen anstatt der 
Hauptstadt des Kaiserreiches Bertin organisiert werden, denn Beriin 
gefährdete mit ihren aktiven politischen Subkuituren von den iinken und 
rechten Radikahsmus die Versammtung (Merseburger 2003). Damit trug 
die Weimarer Repubiik schon bei ihrer Geburt das Schicksa) des vielleicht 
unvermeidiiehen Endes; die durch die sozio-politische Poiarisierung 
entstehenden scharfen Konflikte stürzten sie und führten zu dem 
Machtantritt der deutschen Nazis und des Führers, Adoif Hitfer. Es gibt 
eine sehr große Anzaht der Anafysen in der Poiitikwissenschaft, Geschichte 
und Jura, vorwiegend im deutschsprachigen Gebiet, die sich mit der 
Weimarer Repubiik beschäftigen (Uiirich 2009); war sie lebensfähig oder 
von vornherein nicht lebensfähig, warum wurden ihre eigenen Kinder 
ihre Totengräber; hätte sie gerettet werden können? Für das deutsche 
Denken wurde Weimar die warnende Drohung der Unterbrechung von 
Demokratisierungsprozessen von inneren Gegen- Kräften.

Woran ist die Weimarer Republik gescheitert, und wie kann man die Wieder
holung einer Niederlage der Demokratie vermeiden? Diese Frage erschien 
im Denken Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Antwor
ten waren unterschiedlich, aber die Mehrheit war einverstanden: Bonn darf 
nicht Weimar sein. Das Grundgesetz enthielt viele neue Lösungen, die zu der 
Vermeidung der Wcimarisierung dienten. Einige von ihnen sind besonders 
aktuell bei uns in Ungarn bei unseren Verfassungsdiskussionen heute, die so
genannte beziehungsweise, die Institution &.s Aw?.s7/YA-

AVA.s'/r̂ McmiYj/z/w.s' und u/cA/
c/íM &,s .'We/?/-/7c/7.s-u'iv/7/reeA/.s', &/.S' und .s7<Y/Au f^r-
/í/.s.s'://7g.s'gcrR77/.s'A<̂ /'Á:e/7 gehören auch zu den institutionellen Lösungen, die 
aus der sich über den Fehlschlag von Weimar Gedanken machenden Bonner 
Demokratie in Ungam in und nach 1989 übernommen wurden.

Die Krise und das Ende der Weimarer Republik traten zum Teil auf, denn 
die aufeinander folgenden Regierungen stürzten schnell und leicht wegen 
der sozialen Folgen der Wirtschaftskrise, mit den Misstrauensstimmen 
des Parlaments, und in dieser Situation machte das direkt gewählte Staats
oberhaupt Hindenburg, Adolf Hitler zum Kanzler (Neumann 2004). Fa
schisten und Kommunisten, die einander in Straßenkämpfen forderten in 
der Zwischenkriegszeit, haben eine Krisensituation in der Weimarer De
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mokratie produziert, wo die totalitäre Bewegung mit seinem rassistischen, 
antiliberalen, antiparlamentarischen, antidemokratischen „Nationalsozia
lismus" einen Sieg über das Parlamentarismus und liberale Demokratie 
verbuchen konnte (Eckhard 1996).

Die heutige ungarische Verfassungskultur ist also eines der politischen 
Systeme von der postkommunistischen Zentraleuropa, das aus dem Bon- 
ner/Berliner Modell der westdeutschen politischen institutioneilen Logik 
im Zeitraum 1989 des konstitutionellen ,Einkaufs" (Wolfgang 2010) viel 
annahm, das die Deutsche politische Kultur aus dem Fehlschlag der Wei
marer Republik gelernt hat. Wie ist das Repertoire der gegen die Weima- 
risierung wirkenden „Checks and Balances"? Das oft erwähnte 
t/vg will erreichen, dass Regierungen nicht leicht und
schnell gestürzt werden. Also stellt es der direkten demokratischen Werte
ordnung die Werte der Wirksamkeit und der Stabilität gegenüber. Die In
stitution /nc/b^k/c?? Mb/?/ <3b.s' 57boAoZ?e7'/?<2M/7?&y macht dasselbe, denn 
neben der politischen Regierungsinstabilität genau die starke Position des 
„Plebiszitäres," des Präsidenten drückte tödlich die Weimarer Republik. 
Populismus lässt es vielleicht weniger Popular Vote vermeiden - wenn 
überhaupt - im 21. Jahrhundert (Themenheft 30.01.2012).

Während die parlamentarische Abstimmung früher auch die einzelnen 
Minister drohte, kann nur der Kanzler und mit ihm die ganze Regierung 
in der Bonner Kanzlerdemokratie gestürzt werden, nur dann, wenn die 
fordernde Parteien zugleich ein eine vollständige Regierungsalternative 
enthaltendes Paket einreichen (das bedeutet Konstruktivität). So ist die 
Schwelle höher für die Feststellung der Regierungsverantwortung, und 
die Verantwortung der Minister als einzelne Spieler gilt nur durch den 
Kanzler-Premierminister. Also kann das Parlament sich in die Arbeit der 
Regierung nicht einfach einmischen, die sich auf diese Weise weitgehend 
von dessen Kontrolle unabhängig macht.

Anstatt der Direktwahl des Staatsoberhauptes ist eine andere alternative 
Lösung die Wahl des Präsidenten von dem Parlament. Gleichzeitig sinkt 
auch die Legitimität und damit die politische Macht des Präsidenten, dass 
er nicht direkt von dem Volk, plebiszitär sondern aufgrund der Kräftever
hältnisse der Parteien des Parlamentes gewählt wird. Mangels der starken 
Volksunterstützung kann der Präsident so keine politische Macht sein, die
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das Ansehen des Parlamentes beeinträchtigt oder beseitigt. Seine Funktion 
ist die von einer neutralen Macht, die ihn über den Streit und die Konflikte 
der staatlichen Gewalten und von politischen Parteien setzt. Also politisiert 
dieser Präsident nicht wirklich mit dem Volk sondern mit den Parteien und 
der parlamentarischen Mehrheit und er kann kein Zwingherr sein, der die 
parlamentarischen Regeln über Bord wirft (Fraenkel !990:.48-204).

Das deutsche Wahlsystem begünstigt die starken Mehrheitspositionen und 
verteilt die Stimmen in Mandate nicht proportional, sondern es bevorzugt 
die großen Parteien (Bcyme: 1991: 80-182). Das wirkt gegen die Fragmen
tation des Parteiensystems, die vielen kleinen Parteien können sich schwer 
behaupten. Sie wirkt gegen die Bildung eines Systems, das sich eine Unre- 
gierbarkeit ergibt. Und sie begünstigt die Bildung der großen, vereinheitli
chenden, rechten und linken Typen von der Vblkspartei. Um zu verhindern, 
dass die Parteien Zielpunkte der Korruption der Großunternehmen -  wie die 
Nazis in die Weimarer Republik - werden, verordnete die Bonner Demo
kratie, so wie die sie im Jahr 1989 kopierende Budapester Demokr atie, die 
Regelung der Tätigkeit und Organisation und Finanzierung der Parteien in 
einem speziellen Gesetz. Dadurch wollte sie die Bildung der diktatorischen 
Tendenzen innerhalb der Partei vermeiden, und sie wollte die Korrumpie- 
rung der Politik mit der staatlichen Partcicnßnanzicrung reduzieren.

Der Typ der Volkspartei lernte ebenfalls aus dem Fehlschlag der Weimarer 
Demokratie. Sein Prototyp war die CDU nach dem Zweiten Weltkrieg in 
der BDR, die einheitliche rechte Partei, die von dem ganzen Spektrum der 
Christen unterstützt wurde, unterschied sie nämlich nicht aufgrund der in 
der deutschen Geschichte verhängnisvollen konfessionellen Auseinander
setzungen zwischen Protestanten und Katholiken. Wie die Österreicher 
sagen, sie war die Baracken-Genieinschaft der Konzentrationslager, die 
in den Zeitraum nach dem Krieg hinübergerettet wurde. Die Parteien soll
ten so sein, dass alle Bürger mit jeglichen konfessionellen Generations
zugehörigkeit und Vermögens bzw. Sozialstatus für sie stimmen können, 
niemand von vornherein ausgeschlossen wird, der mit ihren Programmen 
und Zielen einverstanden ist. Auf diese Weise wurde die CDU die erste 
interkonfessionelle christliche Volkspartei, von der rechts keine demokra
tische politische Kraft nach der Meinung von Konrad Adenauer existieren 
dürfte. So herrschte der nach Zentrum haltende, nicht teilende Parteien-
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W ettbew erb an s ta tt der id eo lo g isch en  P o ia risa tio n en , un d  d ie ex trem en  
P arte ien  w u rd en  in der B D R  zu rü ck g ed rän g t.

Dzẑ  7?z/zzz/c.svcr/zz.s.s;zzzg'.s,gcz'z'ó7z/ (Themenheft 2011. 29. August: 368-393) 
/?zz(Z<? zzzzz/ /zzz/ ẑzzzz* /1 zz/gzz/zc zzz őezzvg űzz/*z/z'c fzzzTczczz. zfzz? z/zz.s' f/zẑ zzz'z'.sc/zc 
zzzc/zt /zzzf: zz.s' z/zzz/ z/z'zz Gzzzzzz//zzgczz z/c.s' .Sy.s7czzz.s-. z/z'c Tzz/zgÁrczf &z* z/zc % r- 
/zz.s.s'zzzzg.szzzzz/7z'ĝ z7 gc/zz/zzz/czzz/c/zzz/z?z'.sz7zc Pzzr/ez vrzzz/lzzz(.s' tvcgczz oz/cz* zzzz/ 
7zzz7zzz/zvg vcz/zzc/czz. Wenn eine Partei aus dem rechtstaatlichen Konsens 
der politischen Parteien herausfallt und die konstitutionellen Grundlagen 
der Bonner und später der Berliner Republik selbst nicht anerkennt, kann 
die Tätigkeit dieser Partei aufgrund der Entscheidung des deutschen Ver
fassungsgerichtes beendet werden. Die Kommunistische Partei Deutsch
lands konnte nach 1956 in der BDR verboten werden. Aber es gelang bis
her nicht trotz entsprechender Bestrebungen weder die Grüne Partei noch 
die NPD vom Bundesverfassungsgericht zu verbieten, /zz Bzzz/zz/x?.sV z/zzẑ  
z/zz.s- !Tz;/G Árcz'zzc Pz/t/ctczz vcz*6z'c(czz. Also dies gibt es bei uns in Ungarn 
wirklich als eine von den institutionellen Einschränkungen des Auftretens 
gegen den Dämon der Weimarisierung, die die ungarische Regierung oft 
erwähnt, wenn ein fehlender politischer Auftritt gegen die Rechtsradika
len der Rechts-mitte Regierung vorgeworfen wird.

Was führte denn eigentlich zu dem Zusammenbruch der Weimarer Re
publik? Dass die Nazis und die Kommunisten ihre Parteien etablierten, 
ihre Ideologien vorgetragen und populär gemacht haben? Dass die grob 
gesagte ..bürgerliche" Demokratie, Parteienstaat, Parlamentarismus und 
die Verfassungsmäßigkeit radikal abgelehnt haben? Oder vielmehr die 
schwachen, instabilen Institutionen und die Eskalation der Gewalt in den 
Straßenkämpfen zwischen Faschisten und Kommunisten? Die Ideen sind 
auch wichtige Faktoren in den Krisen. Sind die Krisen der Demokrati
en zu vermeiden durch das Verbot eines konkreten Wortgebrauches oder 
von der politischen Symbolik, also dass die sog. „Haßrede" (hate speech, 
gyülöletbeszéd) aus den öffentlichen Diskussionen durch Sanktionen aus- 
geßltert wird? Öffnet man nicht damit die Büchse der Pandora', löst man

7 Betrachten wir einige Argumente von Ungarn - aus der Zeitschrift „Eiet és iroda!om"(Leben 
und Literatur) (Lázár Péter Bajomi: Darf sie verbieten werden? Seite 2) eine radika) liberai 
orientierte Woehenzeitung (Nr. 20 März 2009) aus den Argumenten gegenüber eine strengere 
strafrechtiichc Rcgctung der Haßrede im öffentiiehen Diskussionen.
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endlose juristische Debatten aus und schafft man eine inquisitorische Ge- 
dankenpohzei mit vielen bereiten Freiwilligen, die mit ihren Berichten 
und Klagen die Benachteiiigung von unschuidigen Mitmenschen wie ih
rer Nachbarn und ihrer Kollegen und Chefs gereichen?

Bei uns in Ungarn baut das institutionelle System bewusst und betont 
die gegen die Weimarisierung wirkende institutionelle Strategie, dessen 
mehrere Charakterzüge für gewisse Interpretatoren die Aufopferung der 
zivilen Kontrolle der Demokratie auf dem Altar der Stabilität bedeuten 
(z.B. die direkte Präsidentenwahl, der Mangel des leichten Stürzens der 
Minister und der Regierung, die Dominanz des Prinzips der Repräsen
tation über die direkten demokratischen Formen). Was fehlt bei uns zur 
Krisenbewältigung für die Absicherung von Demokratie und Marktwirt
schaft sind die faire, solidere und gerechte Lösungen in der Wirtschafts
und Sozialpolitik, öffentliches Vertrauen in den Institutionen, das Vertrau
en vom Bürger, beziehungsweise, die selbstbcstimmte und nicht die mit 
Sanktionen erzwungene Erfüllung der institutionellen Erwartungen vom 
Bürger z.B. Steuerbezahlung, staatsbürgerliche Partizipation und Kritik, 
die Kultur von Zivilcourage.

HI. Analogien, Unterschiede, Wahlwanderschaften

Diejenigen, die eine mechanische Analogie zwischen der heutigen Buda- 
pester und der ehemaligen Weimarer Demokratie sehen, erleben die Krise 
im solchen Rahmen, der aus der Logik der Polarisation denkt. Diejeni
gen, die die heutigen Faschisten suchen, die sie im Kreise der ungarischen 
Rechtsradikalen finden, verwischen die Grenzen zwischen Rechtsradika-

„ /feaiegJ?reyAe/ae beAaaarea Jaga(/ea. bezeigen svarJea, Ja.?.? J/e (aageó//eA^Ja.?ArcJaag
Je r  //a/trcJc za Je r JayAreJaag voa //a.?.? n a j  Jer Aör/7er//c/iea Gewa/t (zeJ/agea u árJe .....
f . J  D/e geaaae De/naJoa Jey .SaA?taaz Je/' //a/?reJe we/.?i />ro6/e/ne a!i/l.. ("... JDay I érAa/ 
A*a;:a Aa/ii/a/zraJi/Ai/s' ye/a. Jena e.? za Je r .. AaJ/eraag" Je r /Va/8reJe (zu ihrer Umwandlung 
zu einer verdeckten, für Insider zugänglichen Sprache -  M. SZ.)/a/;/v. Da/iá- /.?; e/a ße/.?p;e/ 
Ja? fé/7/or Jer rota/Järea ^w/za/e. (.. J  AfJ Jer verJecA/ea //r^reJe /.?/ e.? áa/aer ycA?v/e- 
r/ger a/.? aa/ Je r o/7eaea Da^reJe za argaweaJerea." (Übersetzung aus dem Ungarischen 
von Zoltán Elek). Eine Monographie über die rechtliche Eragen von Hassrcdc-rcgulierung in 
Ungarn: Gergely BÁRÁNDY: A gyűlöletbeszéd Magyarországon (Hassredc in Ungarn). Scolar: 
Budapest. 20)0.
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lismus und Rechtsextremismus. Letzteres heißt nämlich die Bereitschaft 
zur Anwendung der poiitischen Gewait, erstere wurzeit sich im rechtsra- 
dikaien Gedankengut, wendet sich aber an keine politische Gewalt, und 
ruft es nicht auf dies zu tun.

ln Ungarn heutzutage gibt es keine ernstzunehmende radikale kommu- 
nistische-anarchistische Gegenpole, Gruppierungen, die von links politi
sche Gewalt anwenden wollen. (Während in der BRD, wo Rechtsradikale 
und Linksradikale Gruppierungen an Demonstrationen sich in gegenseitig 
geübten gewaltsamen öffentlichen Krawallen einander übertreffen.) Der 
ungarische Verfassungsschutz hat ihre ersten Jahresberichte in den 90er 
Jahren aufgrund von bundesrepublikanischen Extremismus-Berichten 
verfasst, die er zum Vorbild genommen hat, und versuchte, rechtes und 
linkes Extremismus als zwei Gegenpole aufzulisten. Trotz der bemer
kenswerten Lernbereitschaft des Verfassungsschutzes in Ungarn ist die 
letztere Rubrik gegen guten Willen fast völlig leer geblieben. (Nemzet- 
biztonsági Hivatal Évkönyve 2007. [Jahrbuch für Amt des Nationalen Si
cherheit 2007.] 73-79.) Vielleicht jahrzehntelange Erfahrungen mit der 
kommunistischen Diktatur haben Linksradikalismus aus der ungarischen 
politischen Kultur fast völlig ausradiert.

Dennoch gehören zu dem Muster von gewaltsamen Strassenkämpfen der 
Weimarer Republik die zwei Kontrahenten, die zwei Konfliktparteien von 
Links und Rechts, damit die Eskalation der politischen Gewalt außer dem 
Parlament auf der Straße auftritt. D/'e A7o<7c//e <7e.s' gcwo/As'/o/ver; c//w/- 
.scAc?/, Fo/?/A'ÁTc.s' Azw. AT/cg/rs' .sJ/?<7 //? LFgor?/ AcM/z/gag^ /7?
<7er For/?? r?;'c'A/ vorAoo&o? nw  //? /F r Zw/.scAc/zArFg.szc/y //? Dczv/.scA/oo// 
/?? F^r JK-/???orer Ac/7//A//F Es stört den Gefangenen der Bilder der aktu
ellen Weimarisierung von Ungarn/Budapest aber nicht, dass có* Ae/ /v?/A /7? 
L7?go/?? Ae/7/e ro.s'.s7.sy;'.sc7?c /zo/AAscAe /Uo.s'.se//Aeweg////g g/A/. FF /??/7 orgo- 
/?/'.sF/ye/' Geu'oAo//tre//F//?/g FF zo/gorFrAc De/zzoAroF'e .s/z/rze/z nz7/. Au
ßerdem gz'A/ e.y oz/cA Aezrzerz zzzz7z7oz?/ez? Vo/zo?zo/F'/??z/  ̂Ae/ zz/?.s' /?? U?/gor/?. 
Fer M/?/er o//ez? U/z/AyF/zFerz ////<7 /?zz7 Geu'/zA Fr?z7orzoF AevFzo/z u'o/Ae. 
Die Außenpolitik Ungarns möchte nur unter den Rechten der Minderhei
ten auch die Rechte der Auslandsungarn in den Nachbarländern Ungarns 
durchsetzen. Wie wir hoffen, sind sie keine Bürger zweiter Klasse in Eu
ropa. Nicht zuletzt A/z/ FF  cAoo/FcAe FAreeAzzzzzzg Fer .sz'eA e/zZgege/z.\e/-
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zen&n Ae/Ac CArr^ce /A Je/?? vere/A/gZen Europa, denn die
demokratische und friedtiche Europäische Union existiert und wir, Unga
ren, deren Mitgiieder, europäische Bürger sind.

Es ist ein sehr wesentiieher Unterschied zu den in te rn a tio n a l Rahmen
bedingungen der Weimarer Republik. Derzeit war Europa eine Hoffnung, 
heute ist es ein wirklicher Machtfaktor. Konfliktszenen entgegen Versöh- 
nungs-szenen in Europa stellen einen großen Unterschied für Ungarns 
heutige Innen- und Außenpolitik dar. Die ungarische Regierung soll sich 
mit der Integration-Inklusion der Roma und Sinti, mit einer versöhnen
den Vergangenheits- und Erinnerungspolitik gegenüber der Opfer der 
Holocaust, Juden und wiederum Roma entwickeln - in EU-Europa ist es 
eine unvermeidbare Herausforderung für jede Regierung und Zivilgesell- 
schaft. In der Zwischenkriegszeit waren für die Weimarer Republik eine 
Reihe von Herausforderungen von Territorialfragen und Bevölkerungsfra
gen da, die die Handlungsmöglichkeiten extrem verengt haben, ohne eine 
Chance zu einem wirklich versöhnenden europapolitischen Engagement 
des Völkerbundes. Heute steht die integrierte Europa, OSZE, UNO und 
deren unterschiedlichen und vielfältigen Organisationen und Politikgefü
ge als Vermittlungsinstanz und zugleich Kontrollinstanz gegenüber jeg li
chen Versuchen eines nationalen Sonderweges, der die Menschenrechte 
und Würde, Existenz, Identität von Nachbarländern, und von ethnischen 
und sonstigen gefährdeten Minderheiten und von sonstigen Gruppierun
gen und sogar von Individuen in Frage stellen könnte.

Die entworfene „Trilemma"(OFFE 1994) über die Probleme des System
wechsels und Postkommunismus lautet wie folgt verkürzt; es ist hier zu
gleich die Demokratie, die Marktwirtschaft und der Wohlfahrtstaat zu 
etablieren, und es geht immer nur aufgrund von gegenseitigen Ungleich
gewichten, womit das ganze Unternehmen schaukelt, wenn sogar nicht 
scheitert. Ungarns Regierungen sind nach 20 Jahren weiterhin mit die
sem Dilemma konfrontiert und noch dazu: ethnische Minderheiten, diese 
Problematik bildet in Ungarn das vierte gefährliche Dilemma, und die 
vier sehen für mich geometrisch in der Form von Quadratur eines Kreises 
aus. Diese Aufgabe von der Quadratur des Kreises verursacht uns Kopf
schmerzen in Ungarn heutzutage aufgrund unserer Erfahrungen mit der 
Regierungspolitik und dem Grundgesetz der Parteien Fidesz /KDNP.
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Es sind aber die Probleme einer neuen Demokratie im Rahmen der EU 
und nicht die einer Weimarer Republik im 20. Jahrhundert in Deutsch
land, und wir haben die institutionelle Lehre von Weimar über Bonn und 
Berlin weitgehend angeeignet bezogen - es reicht aber doch nicht völ
lig aus dazu, dass wir eine stabile Demokratie gegenüber der Welt und 
Europakrise und Krisen von post-autoritären Systeme behaupten können. 
Demokratie, Rechtstaatlichkeit in der Krise sind gefährdet, ja  das ist eine 
wichtige Lehre von dem Schicksal der Weimarer Republik, wir haben 
aber uns teilweise mit der Rüstung, „Hardware" der Bonner/Berliner De
mokratie vorbereitet, siehe Staats- und Verfassungsstrukturen, aber viel 
„Software" wie Konsenshndungsmechanismen, Vergangenheitsbewälti
gung, Bürgerkultur sind noch nicht vorhanden, und damit funktioniert die 
gute deutsche Rüstung nicht ganz nach der Gebrauchsanweisung.

Was Ungarn -  und ich glaube keine der neuen osteuropäischen Demokra
tien - von der Lehre der schicksalhaften Reihe des 20. Jahrhundertes in 
Deutschland Weimar/Bonn/Berlin leider gar nicht gelernt hat oder dem 
gefolgt ist, ist nämlich ein strukturverändernder Lernprozess der deut
schen politischen Kultur, welche sowohl institutionelle als auch mentale 
und Wertekomponente beinhaltet (Sontheimer 1990). Ob man es lernen 
kann, ist eine offene Frage, ob es mangelt hierzulande ist aber keine Fra
ge - für mich wenigstens. Wir können unser Verfassungswerk sicherlich 
weiterentwickeln, aber ohne die entsprechenden längerfristigen Lernpro
zesse der ungarischen Gesellschaft wirkt es in sich selbst keineswegs. Wie 
es Ralf Dahrendorf über das Systemwechse! schon in seiner Sternstunde 
festgestcllt hat, lange vor der jeglichen EU Krise, die Entstehung von Zi
vilgesellschaft und demokratische politische Kultur brauchen ein längeres 
Atem als die Veränderungen des Rechtes und der Wirtschaft (Dahrendorf 
1991: 94-95). Aber was passiert mit diesen längerfristigen Lernprozessen, 
wenn die kurzfristigen Prozesse von Aufbau der Marktwirtschaft und von 
der politischen Demokratie auch von Sackgassen, inneren Verirrungen 
blockiert oder pervertiert werden?
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RESÜMEE

Wcimarisierung in Ungarn?
Institutionen Vorbiider der deutschen Demokratien im 
ungarischen Grundgesetz ohne entsprechende poütische 

bzw. Verfassungskuitur
MÁTÉ SZABÓ

Infolge der überwältigender Zweidrittelmehrheit von Fidesz (Ungari
scher Bürgerbund) / KDNP (Christlich-Demokratische Volkspartei) bei 
den Wahlen 2010 bot sich die Möglichkeit der Verfassungsänderung. Die 
im Jahr 2011 verabschiedete neue ungarische Verfassung, die den Namen 
Zt/ap/őrveny (Grundgesetz) erhielt, geriet in das Kreuzfeuer internationa
ler und innenpolitischer Diskussionen. Die Studie sieht diese Diskussion 
als Ausgangspunkt an und möchte zu dieser ihren Beitrag leisten.
Die Demokratie kann mit der Senkung und gerechten, fairen Verteilung 
der Lasten der Wirtschaftskrise sowie einem Institutionssystem geschützt
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werden, das in Richtung der Stabiiisierung weist. Letzteres steht heute in 
Ungarn zur Verfügung und ist in seinen Formen ein Abbiid der Demokra
tie von Bonn bzw. Beriin. Aus dem Weimarer Fiasko iernend enthielt das 
Grundgesetz von Bonn zahireiche neue Lösungen, die der Vermeidung 
der Weimarisierung dienten. Die heutige ungarische verfassungsmäßige 
Einrichtung ist eines derjenigen pohtischen Systeme des postkommunis
tischen Mitteieuropas, das im Jahr 1989 zahlreiche Elemente aus dem 
Bonner Modell der westdeutschen politischen institutionellen Logik über
nommen hat, die die Lehren aus dem Fiasko der Weimarer Republik ge
zogen hatte.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hatte und hat jedoch Aufga
ben im Zusammenhang mit den Parteien, die das ungarische nicht hat: 
Es kann die Tätigkeit von politischen Parteien verbieten, die die Grund
lagen des Systems, die Verfassungsmäßigkeit gefährden. Entgegen den 
Anhängern der ungarischen Weimarisierung stellt die Studie fest, dass in 
Ungarn heute keine rassistische politische Massenbewegung existiert, die 
die ungarische Demokratie unter Anwendung organisierter Gewalt Um
stürzen möchte. Es existiert auch kein militanter Nationalismus, der um 
jeden Preis und mit Gewalt eine territoriale Revision erreichen möchte. 
Schließlich hat die chaotische Abrechnung der gegeneinander auftreten
den Nationalismus-Bewegungen im vereinten Europa heute keine Chan
ce, weil die demokratische und friedliche Europäische Union existiert, zu 
deren Mitgliedern wir uns zählen können. Die Studie weist jedoch darauf 
hin, dass in Ungarn im Bereich der politischen Kultur und Denkweise 
noch reichlich Entwicklungspotential besteht.
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SUMMARY

Weimarization in Hungary?
The Institutions of German Democracies Seen 

as Examples in the Basic Law of Hungary Without 
Appropriate Poiitica! and Constitutional Culture

MÁTÉ SZABÓ

Having won the eiections o f 2012 by a two third majority, Fidesz/ 
KDNP party was given the opportunity to amend the Constitution. The 
new Constitution o f Hungary, which was adopted in 2011 and named 
as the Basic Law of Hungary, got into the crossfire o f internationa) and 
internal political debates alike. The study takes this debate as the starting 
point and wishes to make a valuable contribution to it. Democracy 
can be protected by the reduction and the just and fair distribution 
of the burdens caused by the economic crisis and an institutional 
system pointing towards stabilization. The latter is available in today's 
Hungary and copies the democracy of Bonn-Berlin in its forms. 
Drawing the conclusions from the failure o f Weimar, the Basic Law 
of Bonn contained numerous new solutions which were aimed at 
avoiding weimarization. The constitutional system of today's Hungary 
is one o f the political systems in the region o f the post-communist 
Central Europe which adopted in 1989 numerous elements o f the Bonn 
model o f the West-German political institutional logics that has drawn 
the necessary conclusions from the failure o f the Weimar Republic. 
However, the Federal Constitutional Court o f Germany did and does 
have a task related to the parties which the Hungarian Constitutional 
Court does not have: it is authorized to ban the fundamentals o f the 
system and prohibit the operation o f any political party endangering 
constitutionality. The study establishes as opposed to the advocates of 
the process o f weimarization in Hungary that there is no racist political 
mass movement wishing to overthrow democracy by the application o f 
organized violence in Hungary today. We cannot speak of any militant 
nationalism demanding that territorial revision should be achieved
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by any means including vioience, either. Finally, there is no chance 
for any chaotic payoff between opposing ethnic nationalisms in the 
unihed Europe today, as we are a M ember State o f the democratic and 
peaceful European Union. The study highlights at the same time that 
there still remains considerable scope for improvement for us in the 
held of political culture and way o f thinking.





DIKTATURGEWALT IN EINEM DEMOKRATISCHEN 
STAAT - DIE AUSLEGUNG DES ARTIKELS 48 DER 

WEIMARER REICHSVERFASSUNG
PÉTER SZILÁGYI

Das Thema meines Beitrags ist der Art. 48. der Weimarer Reichsverfassung 
(WRV), genauer die theoretischen Streiten über diesen Artike! in der Wei
marer Staatsfehre, aus dem Gesichtspunkt der Rechts- und Staatstheorie.

1. Der Text des Artikels 48

(1) Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichs
gesetzen obhegenden Pflichten nicht erfüüt, kann der Reichspräsident es 
dazu mit Hifié der bewaffneten Macht anhaften.
(2) Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentli- 
che Sicherheit und Ordnung erhebfich gestört oder gefährdet wird, die 
zur Wiedcrhersteffung der öffentfichen Sicherheit und Ordnung nötigen 
Maßnahmen treffen, erforderfichenfaffs mit Hiffe der bewaffneten Macht 
einschreiten. Zu diesem Zwecke darf er vorübergehend die in den Arti- 
kef !!4  (Freiheit der Person), 115 (Unverfetzfichkeit der Wohnung), 117 
(Briefgeheimnis), 118 (Meinungsfreiheit), 123 (Versammlungsfreiheit), 
124 (Vereinsfreiheit) und 153 (Eigentumsschutz) festgesetzten Grund
rechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen.
(3) Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen Maß
nahmen hat der Reichspräsident unverzügfich dem Reichstag Kenntnis zu 
geben. Die Maßnahmen sind auf Verfangen des Reichstags außer Kraft zu 
setzen.
(4) Bei Gefahr im Verzüge kann die Landesregierung für ihr Gebiet einst
weilige Maßnahmen der in Abs. 2 bezeichneten Art treffen. Die Maßnah
men sind auf Verfangen des Reichspräsidenten oder des Reichstags außer 
Kraft zu setzen.
(5) Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz.
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2. Die Normstruktur des Artikels 48

Dieser Artike! beinhattet fünf selbständige Rechtsnormen. (Nach meiner 
Terminologie ist die Rechtsnorm eine logische Einheit, eine selbständige 
und vollständige Verhaltensnorm, der Rechtssatz ist eine Einheit des Tex
tes. Also die Aufeinanderbezogenheit der Rechtssätze schließt die Selb
ständigkeit der Normen nicht aus.) Diese selbständigen Rechtsnormen 
entsprechen den fünf Absätzen. Der Artikel regelt zwei Rechtsinstitutio
nen, die Reichsexekution und die sog. Diktaturgewalt, wie man die Aus
nahmegewalt nannte. Die Rechtssätze der Abs. 3 und 5 gelten für beide 
Rechtsinstitute gemeinsam, die ihnen entsprechenden Rechtsnormen sind 
selbständig, aber übereinstimmend.

Der erste Absatz beinhaltet die Norm über die Reichsexekution, der zweite 
die Norm über den Ausnahmezustand oder über die Diktaturgewalt, der drit
te die Norm über die politische Kontrolle und der vierte die Norm über die 
Befugnisse der Landesregierungen in Ausnahmezustand. Der fünfte Absatz 
mit den anderen Absätzen der WRV bildet eine Rechtsnorm über das Aus
führungsgesetz. Die zweite, sog. Ausnahmezustandsnorm besteht aus einer 
Vbraussetzungsbestimmung („wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
erheblich gestört oder gefährdet wird") und zwei Befugnisbestimmungen, die 
als Rechtsfolge gelten: der Reichspräsident darf erstens die nötigen Maßnah
men treffen und zweitens die aufgezählten Grundrechte außer Kraft setzen. 
Ich halte diese strukturellen Fragen bei der Auslegung für bedeutend.

Ich beschäftige mich vor allem mit der Ausnahmezustandnorm, mit den 
ersten, dritten und fünften Normen nur im Zusammenhang mit der Dikta
turgewalt, und mit der vierten beschäftige ich mich nicht.

3. Die Entstehungsgeschichte des Artikels 48

Für das bessere Verstehen der staatstheoretischen Diskussionen stelle ich 
kurz die Entstehungsgeschichte des Artikels 48 der WRV' vor, weil die

' tm ungarischen Schrifttum behandelte tstván Szabó der Entstehungsgeschichte der WRV in 
seinem beachtenswerten Buch, ..Az áHamfö jogáttása a Wcimari Köztársaságban" Osiris. 
Budapest 2000. aber er steHte die Debatten üben den Artikel 48 nicht ausführlich dar. Nach
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Diskussionspartner sich öfters darauf bezogen. Die Verfassung selbst kam 
afs ein Kompromiss zwischen den Mehrheitssoziaidemokraten und der 
Parteien der bürgeriichen Mitte (DDP, Zentrum) zustande. Diese Frage 
wird in der Literatur vielfältig behandeit und diskutiert. Damit kann ich 
mich hier nicht beschäftigen. Für unser Thema sind die Umstände und 
Folgen dieses Kompromisses wichtig.

E/w/en-s-: Die Novemberrevolution traf die Politiker, die Parteien und auch 
die Staatstheoretiker unvorbereitet, was der Weimarer Republik den Cha
rakter einer „improvisierten Demokratie" verlieh.- Die verfassungspoli
tische Diskussion knüpfte an die Reformideen der Monarchie an, deren 
wichtige Elemente, vor allem die Idee einer parlamentarischen Monarchie 
englischer Prägung/nach englischem Vorbild durch die Revolution über
holt waren. Zahlreiche private Verfassungsentwürfe entstanden, auch der 
offizielle Entwurf hatte mindestens fünf Versionen. (Im Schrifttum gibt 
es verschiedene Zahlen. Ich folge die Terminologie von Gusy.) Man ver
suchte die alten Vorstellungen verschiedenartig der aktuellen Lage anzu
passen. Infolgedessen konnte die WRV keine theoretisch durchgedachte 
Konzeption haben.

Ztve/'/e/L?: Die wichtigsten politischen Entscheidungen (parlamentarische 
Republik, föderativer Staat, Verhältniswahl) wurden bis Mitte Januar 1919 
schon getroffen. Carl Schmitt's Unterscheidung angenommen, trennten 
sich die verfassunggebende und die das Verfassungsgesetz beschließen
de Gewalten voneinander ab.^ Diesen politischen Rahmen konnte die Na
tionalversammlung nicht mehr überschreiten, ihr Bewegungsraum war 
begrenzt. Aber die Mehrheit der Abgeordneten und auch der Staatsrechts
lehrer waren mißtraurisch gegen die parlamentarische Regierung, beson
ders im Falle der Verhältniswahl. „Hier trafen sich zwei Strömungen: Im 
konservativen Lager fanden sich Befürchtungen gegenüber Parlamenten 
mit sozialistischer Mehrheit, ln liberalen Kreisen wurde eher das geisti-

Ludwig Richter ..ist die exakte Genese der Bestimmungen des Art. 48. ihre Einordnung in 
den Rahmen der Verfassung und der Stellenwert, der dem Ausnahmezustandsrecht von den 
einzelnen Parteien bei den Verfassungsberatungen zugemessen wurde, bislang noch wenig 
untersucht."(Richter, Ludwig Die Vorgeschichte des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung 
Staat 1998/1. S. 2.)

 ̂ Gt.'sv. Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen, Mohr, 1997, S. 62.
'  SCHMITT. Carl Verfassungslehre Duncker & Humblot Berlin. 1954, S. 84-86.
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ge Gedankengut der monarchischen Vergangenheit mitgeschleppt."" Sie 
konnten sich nicht gegen die pariamentarische Regierungsibrm richten, 
sie suchten aber ein Gegengewicht gegen die Macht des Parlaments. „Die 
wohi einflußreichste zeitgenössische Studie von Robert Redsfob setzte 
die»parfamentarische Regierung in ihrer wahren Form mit einem »Sys
tem des Gfeichgewichts zwischen der exekutiven und der legisiativen 
Gewalt« gleich. Zentrales Anliegen der Veriassungsdiskussion war dann, 
jenem Gleichgewicht organisatorische Konturen zu verleihen. Die Stand
punkte der einzelnen Autoren unterschieden sich insbesondere darin, wie 
sie die nicht-parlamentarischen Faktoren zu legitimieren suchten."' Von 
den verschiedenen Ansichten siegte diejenige, welche jenes Gegenge
wicht in einem starken und volksgewählten Reichspräsidenten sah. Max 
Weber war der berühmteste Vertreter dieser Meinung, schon im Novem
ber 1818 und Januar 1919/

Die hier erwähnten Umstände drückten sich auch in der Vorbereitung 
der Verfassung aus. „Insgesamt zeigte die Geschichte der Verfassungs
entwürfe nahezu ausschließlich die Konfrontation verfassungspolitischer 
Ideen der Vergangenheit mit den politischen Machtverhältnissen der 
Gegenwart."? Am 15.11.1918 wurde Flugo Preuß von den Volksbeauftrag
ten zum Staatssekretär des Innern ernannt und mit der Ausarbeitung eines 
Verfassungsentwurfs beauftragt. Zur Vorbereitung des Entwurfs berief 
Preuß eine Kommission aus Hochschullehrern, Vertreter der Landesexe
kutiven und der Volksbeauftragten e in / Das Ergebnis der Verfassungs- 
vorberatungen wurde Ende Dezember 1918 von Oberregierungsrat Alfred 
Schulze zu einem Vorentwurf der Reichsverfassung, den sog. Urentwurf 
zusammengestellt/ * *

 ̂ GusY, Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen. Mohr, )997. S. 64.)
'  Gusv, Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen. Mohr, )997, S. 64-63.
'' Siehe WEBER: Deutschlands künftige Staatsform, November 19)8 und Der Reichspräsident, 

Februar 19)9. Beide in: Max Weber Gesammelte politische Schriften. Tübingen, Mohr 1980, 
S. 448-483 und 498-501.

? GusY, Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen, Mohr, 1997, S. 73.
* GusY, Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen. Mohr. 1997, S. 69-70.)
7 Unverbindliche Vorschläge für den Entwurf des allgemeinen Teils der künftigen Reichsverfas

sung. Referent: Alfred Schulze, angeführt von Richter, in Die Vorgeschichte des Art. 48 der 
Weimarer Reichsverfassung Staat 1998/1, S. 20.



DfKTATURGEWAET [N LUNEM DEMOKRATfSCHEN STAAf )4i

Auf der Grundlage des Vorentwurfs konzipierte Preuß zum dritten Januar 
1919 den Entwurf!, der von den Voiksbeauftragten diskutiert wurde. Der 
Entwurf II vom 20. 1.1919 war das Ergebnis von Beratungen des Ent
wurf I durch die Volksbeauftragten. Dieser Entwurf wurde am 20.1.1919 
veröffentlicht.'" Der Entwurf Ml vom 17. 2.1919 ging aus Beratungen mit 
den Bundesstaaten hervor, nach der Staatenkonferenz am 25.1.1919. Der 
Entwurf III enthielt erstmals eine Vollverfassung. Auch dieser Entwurf 
wurde von Preuß ein weiteres Mal redigiert und in dieser -  eher noch 
länderfreundlicheren -  Fassung am 21.2.1919 der Nationalversammlung 
vorgelegt (Entwurf IV)"

Die Nationalversammlung behandelte den Entwurf in drei Lesungen. 
Die erste stellte die General- oder Grundsatzdebatte (28.2.-4.3.1919) dar. 
Nach der Grundsatzdebatte verlagerten sich die Vorarbeiten in den Ver- 
fassungsausschuss. (4.3.-18.6.1919.) Darauf folgte die Zweite Lesung 
(19.6.1919-22.7.1919), auf deren Grundlage der Verfassungsausschuss 
den letzten, fünften Entwurf fertig stellte, den die Nationalversammlung 
in drei Lesung behandelte (29.7-31.7.1919). „Der Entwurf V wurde im 
Plenum nur noch in allerdings wichtigen Einzelheiten modifiziert. So 
standen am Ende durchaus heterogene Elemente nebeneinander."'- End
lich kam dieser modifizierte Entwurf auf die Schlussabstimmung an.

Ludwig Richter hat in seinen angeführten Beiträgen die Modifizierun
gen des Textes ausführlich dargestcllt und analysiert. Ich möchte nur vier 
Punkte herausheben. Der Gedanke eines starken Reichspräsiden
ten tauchte schon im November 1918 auf. Zwe/fiwy: Die Forderung, die 
suspendierbaren Grundrechte in der Verfassung selbst aufzuzählen, wurde 
in den dritten Entwurf eingesetzt, auf den Wunsch der Landesvertreter, 
weil „die Staatenvertreter mit der Möglichkeit der Grundrechtssuspension 
wichtiges Terrain für den Föderalismus zurückgewannen, zeigt sich erst 
bei genauerer Betrachtung: Erst die Grundrechtssuspension beseitigte die 
rechtsstaatlichen Schranken für ein Eingreifen der Landes(polizei)behör- 
den. Es war demnach nicht mehr erforderlich, daß der Reichspräsident bei 
jeder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung selbst vorging

'" GusY, Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen, Mohr, [997. S. 7!-72.
" Gusv. Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen. Mohr, i 997. S. 72.
" Gusv. Christoph Die Weimarer Reichsverfassung Tübingen. Mohr. [997, S. 76.
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und in die Verwaltungszuständigkeit der Länder eingriíf. Es lag vielmehr 
in seinem Ermessen, den Landesbehörden ein wirksames Vorgehen zu 
ermöglichen.""

Die Staatenvertreter konnten es durchsetzen, dass die nähe
re Ausgestaltung einem Reichsgesetz überlassen werden sollte. Nach 
Richter war „damit der entscheidende Schritt zur Reföderalisierung des 
Ausnahmezustandsrechts getan."" F?e/VeM.s': Der Zusammenlegung der 
Rechtsinstitutionen der Reichsexekution und des Ausnahmezustandes in 
einem Artikel wurde nur in der dritten Lesung angenommen (30.7.1919.), 
mit Bezugnahme auf die gemeinsame Regelung der parlamentarischen 
Kontrolle. Richter: „Allerdings zeigt der Gang der Erörterungen deutlich, 
daß die Reichsexekution und die Ausnahmegewalt des Reichspräsiden
ten und der Landesregierungen praktisch getrennt voneinander diskutiert 
wurden und ihre Verbindung lediglich unter dem Gesichtspunkt einer de
mokratischen Kontrolle fanden. Ein wie auch immer geartetes einheitli
ches Konzept bei der Normierung des Ausnahmezustandsrechts hat die 
Nationalversammlung nicht zugrunde gelegt: Der Art. 48 verflocht weit
gehend Heterogenes.""

Diesen Verlauf der Verfassungsberatungen halte ich deshalb für wichtig, 
weil die Reihenfolge der behandelten Fragen auch in den staatstheoreti
schen Diskussionen eine bedeutende Rolle spielte und im allgemeineren 
Sinne, sie ein Moment der historischen Auslegung darstellcn kann.

Die im ersten Absatz normierte Reichsexekution ist ein altes Rechtsinsti
tut des deutschen Rechts gewesen, auch die norddeutsche Bundesverfas
sung und die Bismarcksche RV beinhaltete sie. Die WRV hat die Einrich
tung aus dem alten Recht übernommen. Während der Verhandlungen der 
Weimarer Nationalversammlung blieb die Regelung der Reichsexekution 
inhaltlich unverändert, ln der Diskussion wurde nur die Frage aufgewor-

" RtCHTER, Ludwig Die Vorgeschichte des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung Staat Í998/L 
S. 24.

" RtCHTER. Ludwig Die Vorgeschichte des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung Staat !998/t, 
S. 23.

" RICHTER, Ludwig: Reichspräsident und Ausnahmegewait. Die Genese des Artikets 48: Der 
Staat i 998/2. S. 244.
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fen, ob der Reichspräsident die Reichsexekution aHein oder mit der Zu
stimmung des Reichstags verhängen kann.

Die herrschende Lehre war einheitfich darin, dass die Reichsexekuti
on und die sog. Diktaturgewait voneinander woh! zu unterscheidende 
Rechtsinstitute sind, von ihnen wurde jedoch in der Praxis in Verbindung 
mit diktatorischen Maßnahmen im Sinne des Artikels 48 Abs. 2 Gebrauch 
gemacht. Die theoretische Trennung der beiden Rechtsinstituten stützte 
sich darauf, dass ihre Normierungen in einem Artike) nur in der Endphasc 
der Verhandiungen der Nationaiversammiung zusammengeiegt wurden, 
wegen der gemeinsamen Kontroiinormen. Die Reichsexekution wurde für 
unser Thema 1932 bedeutend, weil das Verhältnis der beiden Rechtsinsti
tuten im Preußcnschlagprozess eine wichtige Streitfrage darstellte.

Die Regelung des Ausnahmezustandes und der sog. D iktaturgewalt-nicht 
so, wie bei der Reichsexekution -  stellte gegenüber der Bismarckschen 
RV eine Neufassung des staatlichen Notrechts dar.'" Wesentliche Kennzei
chen des neuen Ausnahmezustandsrechts waren seine Entformalisierung 
und Entmilitarisierung, „die unbedingte Suprematie der parlamentarisch 
verantwortlichen zivilen Regierungsgewalt"".

ln Vorbereitungen und Verhandlungen der Nationalversammlung hing 
diese Normierung mit der Stellung des Reichspräsidenten zusammen. 
Hugo Preuß und Max Weber waren schon Anfang Dezember 1918 für 
einen starken und direkt vom Volk gewählten Staatsoberhaupt." Preuß 
übernahm den Paragraph 59 aus dem sog. Urentwurf in seinen ersten Ver
fassungsentwurf vom Anfang Januar 1919. Der Paragraph lautete: § 59: 
„Der Reichspräsident kann, wenn in einem deutschen Freistaat die öf
fentliche Sicherheit und Ordnung in einem erheblichen Umfang gestört 
oder gefährdet wird, mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten und

RtcHTER, Ludwig: Reichspräsident und Ausnahmegewait. Die Genese des Artikeis 48: Der 
Staat i 998/2. S. 244.

"  PREUSS. Hugo: Reichsverfassungsmäßige Diktatur in ZfP Bd. XHI (Í924) S. )02., siehe noch 
Richter, Ludwig Die Vorgeschichte des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung Staat )998/i. 
S. 25. und Richter. Ludwig. Reichspräsident und Ausnahmegewait. Die Genese des Artikeis 
48: Der Staat i 998/2, S. 243.

" RtCHTER. Ludwig Die Vorgeschichte des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung Staat Í998/Í, 
S. i6.
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die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfor
derlichen Anordnungen treffen. Er ist verpflichtet, hier zu unverzüglich 
die Genehmigung des Reichstags einzuholen und seine Anordnungen auf
zuheben, wenn der Reichstag die Genehmigung versagt."

ln den weiteren Beratungen spielte die Frage des Ausnahmezustandes bei 
der Definition und Begrenzung der präsidentiellen Rechte keine entschei
dende Rolle. Die Fragen des Wahlmodus, der Amtsdauer und des Macht
verhältnisses von Parlament und Staatsoberhaupt waren weit umstrittener 
als die künftige Normierung des Ausnahm ezustandsrechts.D ie weiteren 
Verhandlungen führten zwei wichtige Veränderungen ein: die Grenzen der 
Ausnahmegewalt wurde genauer durch die Aufzählung der suspendierba
ren Grundrechte, und die politische Kontrolle wurde gemäßigt. (Statt der 
Genehmigung des Reichstags Bekanntmachung). Diese Veränderungen 
spielten eine Rolle in den späteren Argumentationen.

Das im Abs. 5 vorgesehene Ausführungsgesetz wurde nie verabschiedet. 
Als man im Jahre 1926 beabsichtigte, die Rechte des Reichspräsidenten 
aus Art. 48 RV durch ein Ausführungsgesetz einzuschränken, schrieb Hin- 
denburg am 22. November 1926 an den Reichskanzler (Marx) u. a.: „Die 
inzwischen (seit der Nationalversammlung) verflossene Zeit hat gelehrt, 
wie notwendig es angesichts der Mannigfaltigkeit der die Staatsicherheit 
bedrohenden Gefahren ist, dem Reichspräsidenten freie Hand zu lassen 
in der Wahl und der Durchführung der in jedem einzelnen Fall sich als 
erforderlich erweisenden Abwehrmaßnahmen. Eine starre formalistische 
Festlegung der Ausübung oder gar eine Beschränkung der Rechte wür
de eine Schwächung der Autorität und eine bedenkliche Gefährdung der 
Staatssicherheit bedeuten. Es hat sich gezeigt, daß in Zeiten von Unru
hen und Aufruhr die vom Vertrauen des Parlaments abhängige Regierung 
nicht die Möglichkeit hat, durchzugreifen und Ordnung zu schaffen, und 
daß nur der Reichspräsident mit den Ausnahmemaßnahmen, die, Art. 48 
RV ihm gibt, die Staatsautorität und die Sicherheit des Staates wieder
herstellen kann. Es wäre daher m. E. nicht zu verantworten, daß diese für 
staatlichte Notstandsfalle verfassungsmäßig vorgesehenen Sonderrechte

!9 RICHTER, Ludwig Die Vorgeschichte des Art. 4M der Weimarer Rcichsvcriassung Staat 1998/!, S.
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des Reichsoberhauptes geschmäiert, eingeengt oder in ihrer Ausübung be
schränkt würden."K*

4. Die Streitfragen

Aus dieser Entstehungsgeschichte haben die verschiedenen 
Staatsrechtsiehrer unterschiedene Foigerungen gezogen. Dabei waren die 
wichtigsten Streifragen die foigenden:
(!) Wo sind die Grenzen der Diktaturgewalt des Reichspräsidenten?
(2) Was ist das Verhättnis zwischen den ersten und zweiten Absätzen?
(3) Was ist das Verhältnis zwischen den ersten und zweiten Sätzen des 
Absatzes 11?
(4) Was folgt aus dem fünften Absatz?

5. Die früheren Kommentare und die übliche Auslegung

Die herrschende positivistische Staatsrechtslehre, deren wichtigste Reprä
sentanten Gerhard Anschütz, Richard Thoma und Richard Grau waren, 
fasst, gestützt auf die parlamentarische Entstehungsgeschichte, Art. 48 
Abs.(2) -  (4) der WRV als unmittelbar geltendes Recht auf. Demgemäß 
geben sie dem Abs. (5): „Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz" die Be
deutung, dass das zunächst bestehende erste vorläufige Stadium außeror
dentlicher Bewegungsfreiheit des Reichspräsidenten bzw. der Landesre
gierungen zur Abwehr von Störungen und Gefährdungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung in einem zweiten endgültigem Stadium durch 
eine genaue gesetzliche Umgrenzung der besonderen Machtvollkommen
heiten abgelöst werden soll.

Infolgedessen konzentriert sich, solange das erste Stadium dauert, das 
juristische und politische Interesse auf jene Grenzen, die der Diktatur
gewalt durch Art. 48 selbst gezogen sind. Wenn auch in dieser Frage kei
neswegs Einmütigkeit bestand, so hatte sich doch als überwiegende An-

20 DiERSKE. Ludwig: War eine Abwehr des „Preussenschlages" vom 20. Ju!i 1932 möglich? 
Zeitschrift tur Politik 1970/3, S. 212.
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sicht in Schrifttum und Rechtsprechung die Auffassung durchgesetzt, dass 
die Diktaturgewalt eine unbedingte Schranke an den Bestimmungen der 
Reichsveriassung finde, soweit diese nicht kraft ausdrücklicher Vorschrift 
des Art. 48 Abs. (2) S. 2 ganz oder teilweise vorübergehend außer Kraft 
gesetzt werden können.-' Mit Worten von Hugo Preuß: „Daß die Verfas
sung selbst im Prinzip für den Diktator unantastbar ist, ergibt sich, wie 
auch Grau richtig dargelegt, nicht bloß mit dem argumentum e contrario 
der von Art. 48 selbst für suspendierbar erklärten Grundrechtsbestimmun
gen, sondern aus dem ganzen historisch-politischen Zusammenhänge und 
dem Wesen der Einrichtung als Verfassungsmäßiger Diktatur."^

6. Die Auslegungen von Schmitt und Jacobi

Dieser herrschend gewordenen These sind auf der zweiten Tagung der 
deutschen Staatsrechtslehrer in Jena im Frühjahr 1924 Carl Schmitt und 
Erwin Jacobi als Berichterstatter entgegen getreten.-*

Carl Schmitt hat seine Auffassung in der in 192f erschienenen Schrift 
„Die Diktatur" begründet, er hat sie auf der genannten Jenaer Tagung 
weiterentwickelt und im Anhang der zweiten Auflage der Schrift „Die 
Diktatur" ausführlicher dargestellt.^ Die theoretische Grundlage der auf 
der Tagung entwickelten Ansichten bildete die Diktatur-Schrift. („Meine 
Erörterung der Diktatur des Reichspräsidenten nach Art. 48 der Weimarer 
Verfassung beruht ganz auf den geschichtlichen und staatstheoretischen 
Untersuchungen des vorliegenden Buches.")-*

i' N.wiASMY. Hans: Die Ausiegung des Art. 48 der Reichsverfassung. Archiv des öffentiiehen 
Rechts NE 9. (i925)S. 2.
PttEUss, Hugo: Reichsverfassungsmäßige Diktatur in Zeitschrift für Poiitik ßd. XtH (Í924) S. 
105.

"  NAWtASKY, Hans: Die Ausiegung des Art. 48 der Reichsverfassung. Archiv des öffentlichen 
RechtsNE9. ()92S)S. 3.

^ ScttMi rr, Carl: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf. Zweite Aullage München und Leipzig 1928 Verlag Duncker & 
Humblot

^ ScHMtTT, Carl: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum
proletarischen Klassenkampf. Zweite Auflage München und Leipzig 1928 Verlag Duncker &
Humblot S. VI.
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Schon in der Schrift „Die Diktatur" lassen sich die charakteristischen 
Merkmale der Schmittschen Auffassung und Methodologie zeigen. 
Schmitt nähert sich dem Thema von der Seite der Diktatur und Diktatur- 
Gewalt an, geht nicht von dem Ausnahmezustand aus, wie die anderen 
Rechtsgelehrten. Seine Methodologie charakterisiert sich durch eine ei
gentümliche Geschichtsauffassung, die eine historische Entwicklungsten
denz konstruiert, mit deren Hilfe kann er den Unterschied der de lege lata 
und de lege ferenda Betrachtungsweise relativieren. Auf diesem Grund 
behauptet er, dass der Artikel 48. der WRV ohne die frühere Entwicklung 
der Diktaturgewalt unverständlich sei.^

Ein weiteres Merkmal seiner Methodologie befindet sich in einer besonde
ren Begriffsbildung und Begriffsanwendung. Auf dem Grund der konstru
ierten Entwicklungstendenzen legt er in die Begriffe grundlegende Feststel
lungen hinein, aus denen er seine Rechtsauslegung ableitet. Beim Artikel 48 
der WRV äußert sich dies darin, dass Schmitt schon in der Vorbemerkungen 
zur ersten Auf age der Diktatur (1921) festgestellt hat: „Die innere Dialek
tik des Begriffes [der Diktatur] liegt darin, daß gerade die Norm negiert 
wird, deren Herrschaft durch die Diktatur in der geschichtlich-politischen 
Wirklichkeit gesichert werden soll. Zwischen der Herrschaft der zu ver
wirklichenden Norm und der Methode ihrer Verwirklichung kann also ein 
Gegensatz bestehen. Rechtsphilosophisch liegt hier das Wesen der Diktatur, 
nämlich in der allgemeinen Möglichkeit einer Trennung von Normen des 
Rechts und Normen der Rechtsverwirklichung. (...) Die Diktatur (....) be
deutet ( ...)  demnach die Entfesselung des Zwecks vom Recht." (VH1-1X.) 
Daraus folge, dass die Diktaturgewalt unbeschränkt ist, und so in Artikel 
48 der WRV „liegt die Ermächtigung zu einer rechtlich nicht begrenzten 
Aktionskommission, über deren Voraussetzung der Präsident (...) selbst 
entscheidet und deren tatsächliche Durchführung durch kommissarische 
Beauftragte geschehen muß. (...) Der Reichspräsident kann danach alle er-

K* ScHMt rr, Car): Die Diktatur. Von den Antangen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum
proletarischen Klassenkampf. Zweite Auflage München und Leipzig )928 Vertag Duncker&
Humbtot S. 20).



fordcrüchcn Maßnahmen treffen, wenn sie nur, seinem Ermessen gemäß 
nach Lage der Sache erforderlich ist."^

Schmitt konstruierte schon hier einen Gegensatz zwischen den ersten und 
zweiten Sätzen des 2. Absatzes, und erteift dem ersten Satz unbeding
te Geftung, während den zweiten für sinnlos erklärt: „Es ist sinnlos, den 
Reichspräsidenten, der Städte mit giftigen Gasen belegen, Todessstrafen 
androhen und durch außerordentliche Kommissionen aussprechen lassen 
darf, außerdem noch eigens darüber zu vergewissern, daß er z.B. den Be
hörden Zcitungsverbote freigeben kann."'"

Schmitt legte auf der genannten Tagung die folgenden Thesen vor'":
„Die dem Reichspräsidenten zustehende Befugnis bedeutet ein Provisori
um, dessen Eigenart darin besteht, daß einerseits die staatsrechtlich unbe
grenzte Machtvollkommenheit, die rechtsstaatlich in der Hand einer ver
fassungsgebenden Versammlung nur bis zum Inkrafttreten der Verfassung 
denkbar ist (souveräne Diktatur) mit dem Inkrafttreten der Verfassung 
aufhören muß, andererseits aber eine rechtsstaatlichen Prinzipien entspre
chende Umgrenzung einer kommissarischen Diktatur nicht stattgefunden 
hat. Es ist Aufgabe des nach Art. 48 Abs. 5 zu erlassenden Reichsgesetzes, 
diese Umgrenzung vorzunehmen.'"

Bis zum Inkrafttreten des in Art. 48 Abs. 5 vorgesehenen Reichsgeset
zes kann der Reichspräsident nach Art. 48 Abs. 2 Satz 1 alle zur Wie
derherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für nötig erach
teten Maßnahmen treffen; dabei ist er auch durch andere als die in Satz 
2 aufgezählten Verfassungsbestimmungen nicht behindert. Satz 2 enthält 
gegenüber dem Satz 1 nicht eine Einschränkung, sondern eine neue zu der

"  ScHMtrr, Car): Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
protetarischen Ktassenkampf. Zweite Auflage München und Leipzig 192k Verfag Duncker & 
HumblotS. 20 L
Sc'UMm, Car!: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
protetarischen Kiassenkampf. Zweite Auflage München und Leipzig 1928 Vertag Duncker & 
Humbtot S. 203.
SnBR-SoMLO, Fritz: Die zweite Tagung der VDStRL. Archiv des öffentlichen Rechts NF 7. 
(f924)S. 91-93.
Es ist bemerkenswert, dass Schmitt hier -  gegenüber seinem Buch Verfassungstehre - noch 
keine Unterschied zwischen den verfassungsgebenden und verfassungsgesetzgebenden Ge-
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Befugnis aus Satz 1 hinzukommende Befugnis, nämlich die aufgezählten 
Artike) der Verfassung außer Kraft zu setzen, ohne seiber Maßnahmen zu 
treffen.

Die Grenzen der dem Reichspräsidenten nach Art. 48 Abs. 2 Satz i zu
stehenden Befugnis ergeben sich daraus, daß es sich um eine auf einer 
Verfassungsbestimmung beruhende außerordentiiche Befugnis handelt. 
Daraus ergibt sich insbesondere:
a) Was als öffentliche Sicherheit und Ordnung und als eine Gefährdung 
derselben anzusehen ist, kann nicht unabhängig von der Verfassung be
stimmt werden.
b) Art. 48 enthält in sich ein Minimum von Organisation, das auch durch 
bloß tatsächliche außerordentliche Maßnahmen nicht angetastet werden 
darf (Reichspräsident, Reichsregierung, Reichstag);
c) die Befugnis gilt nur für Maßnahmen, d. h. Einzelhandlungen oder ge
nerelle Anordnungen, die im Hinblick auf eine als anormal anzusehende 
und daher zu beseitigende konkrete Sachlage erfolgen, nicht aber auf un
absehbare Zeitdauer Geltung beanspruchen."

Jacobi schloss sich den Ansichten Schmitts an, und machte eine weite
re Unterscheidung zwischen unzulässigen Änderungen der Verfassungs
urkunde, zulässigen Verfassungsdurchbrechungen und der ausdrücklich 
vorgesehenen Außerkraftsetzung einzelner Verfassungsartikel. Jacobi 
stellte noch fest, dass die grundrechtlichen und organisatorischen Verfas
sungsbestimmungen einen verschiedenen Charakter und die letzteren ge
ringere Widerstandskraft haben.

Man kann den Unterschied der positivistischen und der schmittschen 
Auslegung kurz und vereinfacht so zusammenfassen, dass der Reichsprä
sident nach der positivistischen Auffassung durch alle Artikel der WRV 
beschränkt sei, er dürfe nur die aufgezählten Grundrechte außer Kraft set
zen, und kaum anders machen. Nach der schmittschen Auffassung dürfe 
der Reichspräsident vor allem die aufgezählten Grundrechte außer Kraft 
setzen, und er dürfe noch fast alles machen. Nach Schmitt habe der Reichs
präsident zwei selbständige Befugnisse: „eine allgemeine Befugnis, alle 
nötigen Maßnahmen zu treffen und eine besondere Befugnis, gewisse auf
gezählte Grundrechte außer Kraft zu setzen. Die Einschränkung gilt nur
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für die besondere Befugnis: wii) der Reichspräsident Grundrechte außer 
Kraft setzen, so ist er durch die Aufzähtung beschränkt."" In den Fähen 
der Maßnahmen bildet nur das organisatorische Minimum die Grenzen 
der Diktaturgewait des Reichspräsidenten. So konstruierte Schmitt einen 
scharfen Gegensatz zwischen Maßnahmen und einem normalen, forma
lisierten Rechtsverfahren." Schmitt warf seinen Kritikern vor, dass sie 
die verfassungstheoretische Grundiage nicht behandeln und fügte hinzu: 
„Ohne tiefere Untersuchungen der Verfassungsgeschichte und Verfas
sungslehre wird man heute weder eine solche Auslegungsfrage, noch das 
ahgeimene Problem der Diktatur wissenschaftlich behandeln können.""

Schmitts Verfassungsausiegung hatte -  neben seiner Diktaturtheorie -  noch 
eine weitere theoretische Grundlegung in seiner Verfassungsauffassung, 
deren zentrale These der Unterscheidung zwischen Verfassung und 
Verfassungsgesetz war. Schmitt hat dies in seinem Buch Verfassungslehre 
entwickelt, früher hat er schon aber im Vorwort zur zweiten Auflage des 
Diktaturbuchs sehr plastisch formuliert. Gestatten Sie mir das wörtlich 
zu zitieren, weil Schmitts Ansicht und Absicht sich hier sehr klar gezeigt 
haben. „Der Kern ihrer Darlegungen [d. h. die der rechtstaatlich-liberalen 
Positivisten] bleibt: daß „die Verfassung unantastbar" ist; ihre Theorie nennt 
sich selbst die „Unantastbarkeitslehre". Solche Worte und Gedankengänge 
setzen die ganze Unklarheit eines Verfassungsbegriffes voraus, unter 
dem die heutige Verfassungslehre leidet. Die Verfassung wird mit jedem 
einzelnen der 181 Artikel der Verfassung identihziert, ja  mit jedem 
verfassungsändernden Gesetz, das nach Art. 76 der Weimarer Verfassung 
zustande gekommen ist; Verfassung ist jedes einzelne Verfassungsgesetz; 
Verfassungsgesetz nach der „formalen" Betrachtungsweise ein Gesetz, 
das nur unter den erschwerten Voraussetzungen des Art. 76 geändert 
werden kann! Daß „die" Verfassung unantastbar ist, besagt auf diese 
Weise nur, daß jede verfassungsgesetzliche Einzelheit für den Diktator bei

"  ScuMtTT, Carl: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf. Zweite Auflage München und Leipzig 1928 Verlag Duncker & 
Humblot S. 223.

"  NAWtASKY, Hans: Die Auslegung des Art. 48 der Reichsverfassung. Archiv des öffentlichen 
Rechts NE 9, (1925) S. 6.

"  ScHMtrr, Carl: Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf Zweite Auflage München und Leipzig 1928 Verlag Duncker & 
Humblot S. Vl-Vll
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der Erfüllung seiner Aufgabe ein unüberwindüches Hindernis darsteiit. 
So werden Sinn und Zweck der D iktatur-die Sicherung und Verteidigung 
der Verfassung a!s eines Ganzen -  mißachtet und in ihr Gegcntei) 
verkehrt. Jede einzelne verfassungsgesetzliche Bestimmung wird 
wichtiger als die Verfassung selbst: der Satz „Das Deutsche Reich ist eine 
Republik" (Art. 1 Abs. 1) und der andere Satz „Dem Beamten ist Einsicht 
in seine Personalnachweise zu gewähren" (Art. 129 .Abs. 3) werden 
unterschiedslos als „die" unantastbare Verfassung behandelt. Solche 
absurden Konsequenzen eines unklaren Verfassungsbegriffs beweisen, 
wie sehr es notwendig und unvermeidlich ist, innerhalb der zahlreichen 
„formalen" Verfassungsgesetze zu unterscheiden. Wenn also der Versuch 
gemacht wird, innerhalb der veriässungsgesetzlichen Regelung ein 
unantastbares „organisatorisches Minimum" zu umschreiben, so ist das 
mit einigen formalistischen Hinweisen (daß z. B, Art. 48 den Art. $0 -  dh. 
die ministerielle Gegenzeichnung -  nicht zitiert) keineswegs erledigt.""

Der Vortag von Schmitt hat heftige Auseinandersetzungen ausgelöst. 
Schon auf der Tagung fand die von Schmitt vertretene Grundauffassung 
von der Bedeutung des Art. 48 Abs. 2-4 nur von wenigen Seiten her 
Unterstützung. Die weitaus größte Zahl der Redner stellte sich auf 
einen anderen Standpunkt, ln der Diskussion haben Stier-Somlo, 
Piloty, Nawiasky, v.Jagemann, Triepel, Thoma, Eleischmann, Anschütz, 
Koelreutter, Jelűnek den Thesen und Ausführungen der beiden Referenten 
widersprochen; Heller fand die Debatte politisch gefärbt; B ilfnger 
schloss sich den Referenten mit einigen Vorbehalten an. Ich halte es für 
bemerkenswert, dass die anwesenden Kelsen und Smend in der Diskussion 
nicht teilgenommen haben.

7. Die Kritik von Nawiasky an Schmitt

ln der folgenden Zeit wurden zahlreiche kritische Schriften gegen Schmitt 
veröffentlicht. Aus diesem Schrifttum soll man die Beiträge von Hans Na
wiasky, Richard Thoma, Richard Grau und Gerhard Anschütz erwähnen.

"  ScuMirr, Car): Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Sonveränitatsgedankcns bis zum
proictarischcn Ktassenkampf. Zweite Autlage München und Leipzig )928 Verlag Duncker&
Humblot S. VH.
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Nawiasky hat die Auffassung von Schmitt in seinem Beitrag" einer aus- 
führiichen Kritik unterworfen, und er hat auch seine eigene Auffassung 
dargelegt. Nawiasky stellte zunächst den Stand der Lehre und die neue 
Schmittschen-Jacobischen Theorie vor, dann stellte er beachtenswerte 
methodische Bemerkungen für die wissenschaftliche Kritik fest, er hob 
als Momente der Kritik unter anderen die Antikritik an die neue Theorie, 
die Darlegung der rechtlichen Folgerungen, die sich aus den neuen The
sen ergeben und die Reihenfolge der Gedankenfuhrung.

8. Die Auslegung des 48 Artikels im Preußenschlag Prozess

Diese theoretische Diskussion erwarb eine andere Dimensionund praktische 
Bedeutung in 1932, nach dem sog. Preußenschlag und im Prozess Preußen 
contra Reich. Am 20. Juli 1932 wurde die sozialdemokratisch geführte 
preußische Koalitionsregierung unter Ministerpräsident O/fo ß/T/MM 
aufgrund einer Verordnung des Reichspräsidenten v. ihres
Amtes enthoben. Reichskanzler Franz v. Rapen wurde Reichskommissar 
für Preußen. Er ernannte zu seinem Stellvertreter und Kommissar für das 
preußische Innenministerium den Essener Oberbürgermeister Bracht. 
Auch für die übrigen Ministerien wurden Reichskommissare eingesetzt. In 
einer weiteren Verordnung vom gleichen Tage verhängte F?n&'n&n*g den 
Ausnahmezustand über Berlin und die preußische Provinz Brandenburg."

Das Land Preußen und andere haben sich an das Staatgerichtshof gewandt. 
Das Verfahren vor dem Staatsgerichtshof begann mit Anträgen auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung. Die Anträge wurden vom Land Preußen, 
den Ministern sowie den Fraktionen von Zentrum und SPD im preußischen 
Landtag gestellt und zielten darauf, die Tätigkeit der Reichskommissare 
zu untersagen oder einzuschränken. Am 25. Juli wies der Staatsgerichtshof 
die Anträge zurück.

"  NAWtASKY. Hans: Die Auslegung des Art. 48 der Reichsverfassung. Archiv des öffentlichen 
Rechts NE 9, (1925) S. 1-55.

"  KAtSER, Andreas Preußen contra Reich. Hermann Heller als Prozeßgegner C Schmitt vor dem 
Staatsgerichtshof 1932 In Müller, Christoph/Ilse Staff (Hrsg ): Der soziale Rechtsstaat. Ge
dächtnisschrift für Hermann Heller 1891-1933. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 
1984. S. Kaiser 287.



DiKTAfURGEWALT iN EiNEM DEMOKRATiSCHEN STAAT i53

Die Verhandlung zur Hauptsache fand im Oktober ! 932, statt. Antragsteller 
waren das Land Preußen, die preußischen Minister, die Fraktionen 
von SPD und Zentrum im preußischen Landtag sowie die Länder 
Bayern und Baden. Der Staatsgerichtshof verband diese Streitsachen 
miteinander. Antragsgegner war das durch die Reichsregierung vertretene 
Deutsche Reich. Vertreter der Prozessparteien waren für das Deutsche 
Reich Professoren Car! Schmitt, Erwin Jacobi und Car! Bilfnger 
sowie Ministeria!direktoren Georg Gottheiner und Werner Hoche; für 
Preußen Professoren Gerhard Anschütz und Friedrich Giese sowie 
Ministeria!direktorenArno!d Brecht und Hermann Badt; für die Zentrums- 
Fraktion Professor Hans Peters, für die Sozialdemokratische Fraktion 
Professor Hermann Heüer; für Bayern Professor Hans Nawiasky und 
Privatdozent Theodor Maunz sowie Staatsrat Heinrich v. Jan; für Baden 
Ministeria!direktor Fecht und Oberregierungsrat Walz." Alle bedeutenden 
Staatswissenschaftler der WR saßen in Verhand!ungssaa!, Reisen und 
noch andere berühmte Rechtsgc!ehrte in Reihen der Hörerschaft, ich 
möchte noch erwähnen, dass Arnoid Brecht war, der das Materia! des 
Prozesses veröffentlicht hatte, und er wurde später in der USA Emigration 
namhafter Poütikwissentschafder. Es ist bemerkenswert, dass die Vertreter 
des Reichs jene Professoren waren, die in Jena gleicher Meinung waren.

Den Rem der Anträge kann man darin zusammenfassen, dass die 
Verordnungen vom 20. Juh 1932 und die auf ihren Grundlagen getrof fenen 
Maßnahmen nicht mit der WRV in Einklang stünden. !m Prozess waren 
die wichtigsten Rechtsfragen die nach dem Verhä!tnis der Absätze 1 
und 2 sowie diejenige nach der Grenzen der Diktaturgewalt. Wegen des 
Zeitmangels kann ich mich jetzt nur mit der ersten Frage beschäftigen.

Nach dem Standpunkt des Antragsstellers -  der hauptsächlich von An
schütz und Heller vertreten worden war -  gehe es um zwei verschiedene 
Rechtsinstituten, so nach den Voraussetzungen, als auch nach den Rechts
folgen. Sie argumentierten historisch und dogmatisch. Historisch argu
mentierten sie mit der gesonderten Normierung in der Bismarckschen RV

"  KAiSER. Andreas Preußen contra Reich. Hermann Heiler ais Prozeßgegner C Schmitt vor dem 
Staatsgerichtshof* Í932 in MiiUcr, Christoph/Usc Staif (Hrsg ): Der soziaic Rechtsstaat. Ge
dächtnisschrift für Hermann Heiler ÍS9Í-Í933. Nomos Verlagsgeseiischaft Baden-Baden 
Í984. S. 292.
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und mit der Entstehungsgeschichte der WRV. ihre dogmatischen Argu
mente kann man so zusammenfassen, dass sich die Reichsexekution ge
gen ein Land richtete, ihre Voraussetzungen seien die Pflichtverletzung 
und das Verschulden des Landes. Demgegenüber richtete sich die Dik
taturgewalt gegen die Bürger und das Land, ihre Voraussetzung sei eine 
objektive und erhebliche Störung oder Gefährdung der öffentlichen Si
cherheit und Ordnung.

Mit Worten von Anschütz: „Voraussetzung des Abs. 1 des Art. 48 ist, dass 
das Land die ihm nach der Reichsverfassung und den Reichsgesetzen ob
liegenden Pflichten verletzt. [Es ist klar,] dass es sich hier nicht um alle 
und jede Pflichten handeln kann, die einem Lande irgendwie obliegen.''^ 
[Ich meine], dass doch wohl irgendein Verschulden gegeben sein muß; 
dass ein bloßer Gegensatz, ein bloßer Widerspruch mit der WRV, wofür 
die Landesregierung in keiner Weise ein Verschulden trifft, nicht Gegen
stand der Rechtsexekution sein kann."^

Mit Worten von Heller: „Die Voraussetzung für ein Vorgehen des Reichs 
nach Art. 48 Abs 1 ist nur dann gegeben, wenn die zur Vertretung des Lan
des berufenen Organe eine dem Land nach der Reichsverfassung oder den 
Rcichsgesetzen obliegende Pflicht verletzt haben. Es kommen dabei nur 
die berufenen, vertretungsberechtigten Organe in Betracht, was außer
ordentlich wichtig ist für den konkreten Fall."'" „Ich möchte noch sagen, 
dass es Voraussetzung des Abs. 1 ist, dass die kompetenten Organe des 
Landes die Pflichtverletzung begehen müssen, und dass es sich um eine 
subjektive Pflichtverletzung handeln muß.""

"  Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbericht der Verhandiungen vor 
dem Staatsgerichtshof in Leipzig von iO. bis und vom [7. Oktober )932. Mit einem Vorwort 
von Ministerialdirektor Dr. Brecht. J. H. W. Dietz Nachf. GmbH. Berlin 1933. S. 125.

"  Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbericht der Verhandlungen vor 
dem Staatsgerichtshof in Leipzig von 10. bis und vom 17. Oktober 1932. Mit einem Vorwort 
von Ministerialdirektor Dr. Brecht. J. H. W. Dietz Nachf. GmbH. Berlin 1933. S. 129.
Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbericht der Verhandlungen vor 
dem Staatsgerichtshof in Leipzig von 10. bis und vom 17. Oktober 1932. Mit einem Vorwort 
von Ministerialdirektor Dr. Brecht. J. H. W. Dietz Nachf. GmbH. Berlin 1933. S. 136.

"  Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbericht der Verhandlungen vor 
dem Staatsgerichtshof in Leipzig von 10. bis und vom 17. Oktober 1932. Mit einem Vorwort 
von Ministerialdirektor Dr. Brecht. J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Berlin 1933. S. 138.
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Car) Schmitt lehnte die Trennung der beiden Rechtsinstitutionen ab und 
argumentierte für die Verbindung der Absätze 1 und 2. Schmitts Methode 
war die sog. sinn- und situationsgemäße Verfassungsauslegung, und er 
ging aus einer eigenartigen Darstellung der potitischen Lage aus. „Mir 
scheint, dass in der Lage, wie sie im Juli bestand, und am 20. Juii zum 
Ausdruck kam, zwei Bestandteile zu unterscheiden sind. Es war gleich- 
zeitig eine Bürgerkriegstage und eine Konfliktslage. Eine Bürgerkriegs
tage, in der sich mehrere mächtige organisierte Parteien mit sehr starken 
effektiven Machtmittetn gegenüberstanden. (...) Der andere Bestandteil 
dieser Lage war das, was man Konftiktslage nennt. (...) Es standen sich 
gleichzeitig zwei Staaten gegenüber, von denen der eine bestimmt in 
weitem Maße von einer der Parteien okkupiert war, zwei Staaten, zwei 
Staatsgewatten, die das Recht für sich in Anspruch nahmen, Politik zu 
machen."^

Aus dieser Lage folgte nach Schmitt erstens, dass Preußen kein Recht 
habe, „eine von der Politik der Rcichsregierung abweichende Politik zu 
machen'-", also die preußische Landesregierung hatte ihre Pflichte nicht 
erfüllt; zweitens folgte die Verbindung beider Absätze: der erste Absatz 
beziehe sich auf den Konilikt zwischen dem Reich und einem Land, der 
zweite auf die Gefahr eines Bürgerkrieges. „Das ist nämlich der Hinter
grund des Zusammenhangs von Abs. 1 und 2: es kann sich die Gefahr der 
Vielstaatlichkeit mit der Gefahr der Parteizersplitterung verbinden. Das 
ist der Zusammenhang von Bürgerkriegslage und Konflikt und der Zu
sammenhang von Art. 48 Abs 1 und 2, und das war die Lage des 20. Juli 
1932. (...) Wenn sich also die Vielstaatlichkeit, die staatliche Zersplit
terung mit der zum Bürgerkrieg treibenden Parteisplitterung verbindet, 
dann ist der Tatbestand gegeben, in dem die beiden Befugnisse des Art 48 
Abs 1 und 2 miteinander verschmelzen."""

"  Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbcricht der Vcrhandhtngen vor 
dem Staatsgerichtshof in Leipzig von )0. bis und vom !7. Oktober )932. Mit einem Vorwort 
von Ministeriaidirektor Dr. Brecht, J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Beriin t933. S. 39- 40.

"  Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbericht der Verhandiungen vor 
dem Staatsgeriehtshof in Leipzig von iO. bis und vom 17. Oktober !932. Mit einem Vorwort 
von Ministerialdirektor Dr. Brecht. J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Berlin 1933. S. 40.

"" Preußen contra Reich vor dem Staatsgerichtshof. Stenogrammbericht der Verhandlungen vor 
dem Staatsgerichtshof in Leipzig von 10. bis und vom 17. Oktober 1932. Mit einem Vorwort 
von Ministerialdirektor Dr. Brecht, J. H. W. Dietz Nachf. GmbH, Berlin 1933. S. 180-181.
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Hier wird Schmitts politische Absicht klar: die Anwendung der aus dem 
ersten Absatz ableitbaren strengeren Rechtsfolgen gegen die sozialdemo
kratische preußische Landesregierung zu legalisieren. Schmitt argumen
tierte noch auch dogmatisch, vielmehr pseudodogmatisch: „Das scheint 
mir ( ...)  das Wesentliche zu sein, (...) die Frage nach dem Verhältnis, 
nach dem Ineinandergreifen und nach der Verschränkung von Abs. 1 und
2. ( ...)  Es liegt auf der Hand, dass die beiden Dinge zusammengehören. 
Beide gehen vom Reichspräsidenten aus. ( ...)  Also beide sind ähnliche 
Materien, beide gehen vom Reichspräsidenten aus, (...)  Beide sagen, der 
Reichspräsident kann, und beide gehen von dem charakteristischen Mittel 
aus, mit Hilfe der bewaffneten Macht einzuschrciten."^

9. Die Lehre aus der dargesteüten Debatten

Es ist eine Frage, welche theoretischen Lehren sich für heute aus den 
Debatten der Weimarer Zeit ergeben. Meines Erachtens nicht wenige. Sie 
beziehen sich auf die Normierung des Ausnahmezustands im Rechtsstaat; 
auf das Verhältnis der Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, auf den 
Zusammenhang der Normentheorie und Rechtsauslegung, und vor allem 
auf die Problematik der historischen-genetischen Rechtsauslegung. 
Hier können wir die richtigen und falschen Anwendungen dieser 
Methode untersuchen. Ich erwähne jetzt nur, dass Schmitt bei der 
historischen Auslegung auch mit geschichtlichen Entwicklungstendenzen 
argumentierte, und er hat eine spekulative geschichtsphilosophische 
Teleologie in die Rechtsauslegung hineingeschmuggelt. Die ausführlichere 
Darstellung dieses Themas bedürfe aber eines anderen Beitrages.
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RESÜMEE

Diktaturgewalt in einein demokratischen Staat 
-  die Auslegung des Artikels 48 der Weimarer 

Reichsverfassung
PÉTER SZILÁGYI

Die Studie stelit die Entstehungsgeschichte des berühmten Artikels 48 der 
Weimarer Verfassung vor, analysiert die Normstruktur des Textes und die 
unterschiedlichen Auflassungen der Auslegung des Artikels 48, so insbe
sondere die Ansichten von Hugo Preuß, Carl Schmitt, Gerhard Anschütz, 
Hans Nawiasky und Hermann Heller, die Diskussionen der Vereinigung 
der deutschen Staatsrechtslehrer und stellt sie einander gegenüber. Diese 
theoretischen Standpunkte spielten auch im sog. Preußenschlag-Prozess 
vor dem Staatsgerichtshof des Deutschen Reiches eine wichtige Rolle und 
erhielten eine praktische politische Bedeutung. In diesem Prozess war die 
wichtigste Streitfrage die Verfassungsmäßigkeit der Aussetzung der Au
tonomie Preußens im Juli 1932. Im Prozess traten zahlreiche namhafte 
Staatsgelehrte, so unter anderem Schmitt, Anschütz, Heller und Nawia
sky, als Prozessvertreter, also als Gegenpartei auf. Die Studie gibt einen 
kurzen Überblick über die Vorgeschichte des Prozesses, dessen Struktur 
und die Argumentation der erwähnten Professoren. Ziel der Studie ist 
es, über die erwähnten Momente auf einige Zusammenhänge der Staats
theorie, des Verfassungsrechts und der politischen Praxis hinzuweisen. 
Schließlich zieht die Studie einige Schlussfolgerungen in Bezug auf die 
Theorie von der Auslegung der Verfassung.
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SUMMARY

Dictatorship in a Democratic S tate-A rticle 48  of the 
Weimar Constitution

PÉTER SZILÁGYI

The study presents the history of development and anaiyses first the norm 
structure and then the various interpretations of the famous Articie 48 of 
the Weimar Constitution, with special regard to the views of Hugo Preuß. 
Cari Schmitt, Gerhard Anschütz, Hans Nawiasky and Hermann Heiier 
and the debates oi the Association o f German Tutors of Constitutionai 
Law (Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehre^, by comparing them 
with each other. T hese theoreticai positions piayed an important roie and 
gained a practica! poiitica! significance in the so-caiied Preußenschiag 
suit heid before the Court of the German Empire (Staatsgerichtshof des 
Deutschen Reiches) as weil, where the major issue subject to the debate 
was whether the suspension of the autonomy of Prussia in Juiy, f932 was 
in agreement with the Constitution. Severa! renown professors o f poütica) 
sciences were involved in the lawsuit as representatives, i.e. counterparties, 
including Schmitt, Anschiitz, Heller and Nawiasky, just to name a few. The 
study provides a short outline of the antecedents and the structure o f the 
lawsuit and the reasoning of the professors named above, thus attempting 
to highlight some correlations between state theory, constitutional law and 
practical politics. Finally, some conclusions are drawn in respect o f the 
theory o f the interpretation of the Constitution.





THE IMPACT OF EUROPEAN PRIVATE 
INTERNATIONAL LAW ON THE NATIONAL 
CONFLICT OF LAWS RULES IN HUNGARY

ISTVÁN ERDŐS

1. The main nationa! source of private international !aw in 
Hungary: the Code

In Hungary, private international law was traditionally based on 
international customs and principies o f customary law derived from the 
case law of nationa) courts and arbitral tribunals.' This characteristic 
o f private international law was also mirrored in the nationa] sources 
thereof. Private international law iegislation started to appear in the mid 
19"' century in Hungary, which at that time was very fragmented and 
directed to specihc issues o f private internationai law. This method o f 
law-making created not only a 'chaotic' legislation but also an 'Mnce/Vo/n 
űMí/ M/My-sVc/Hű/íV .sV<r//c q//Z/e .soM/ cM q / * /H/c/Tíí/Z/o/m/ /a te ' which 
situation inevitably cailed for a comprehensive codification.^ After severai 
attempts and proposal," in 1979 the fruit o f  the codification process, the 
so-caiicd Code** was adopted.

The Code when it was adopted was already a very complex and 
comprehensive law in the sense that it aimed to reguiate not only 
conflict of laws issues, but ali three areas o f private internationai iaw: 
jurisdiction, conflict of iaws and recognition and enforcement.^ The

' For an overview on the evoiution of sources of Hungarian private internationai taw see: MAm. 
Ferenc. VÉKÁS, Lajos. 7/;c /aw q7coa/7/c/.; aw/ /nferMar/caa/ econom/c re/ar/rvw, Akadémia 
Kiadó, Budapest, Í998, pp. 56-39.

 ̂ MÄDL, VÉKÁS op.cit p. 57.
3 MÁDL, VÉKÁS op.cit p. 38.
'  Law-Decree No. )3 of Í979 on Private internationai Law.
3 interesting to note that the structure of the Code does not foiiow the order o f these issues when 

applied in practice (jurisdiction -  conflict of laws -  recognition and enforcement), but starts 
with the genera) and specihc provisions on conflict o f iaws then continues with ruies regarding 
jurisdiction and ends up with provisions on recognition and enforcement.
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Code itself declares this aim when states that ';/? /At? /7?/ere^/ qf/Ae 
i/eve/opjnen/ q//?eoce/i// mfcr/iaf/onc;/ /-e/o/zo^ /Ac /?z/r/?o^c qf/Ac CoJe 
,',s- /o i/e/e/'Wi'z?e/zT.y/, /Ac /on- o/tt'A/cA cozzn/rg /i t7/7/j//cT7A/e (/Tz/tJ/v/gn 

oA/ee/ q //7rope//g o r  r/'gA/ A  zAt-ű/t-cJ //? o  cn-;7, /o o ? //^  o r  /oA oi/r 
/ow re/o//'o .̂s77;/? oo<7 /Ae /ow.s* q / nevero/ co;/ntr/c^ co;//<7 Atz a/?p//coA/e, 
on<7 .yooo/? ,̂ /Ac yz/rÉyí//c//on orzz/ procc<7zzro/ rzz/có* /o Ac /oZ/owcc/ m o 
/ego/ c/Z.^zi/c coz7/ommg o /b re/go  coo?/7ooez7/. Aithough it is not 
expressly mentioned in the Hrst few articles o f the Code dealing with 
the scope of the law, but the Code, as it was mentioned earlier, from the 
very first moment o f its adoption regulates recognition and enforcement 
as well. The Code is applicable only in matters which are not dealt with 
in specific international conventions.^

H. The structure of the Code

The Code consists o f X! chapters and 76 articles. Chapter 1 deals with 
the general aspects related to the application o f the Code, such as scope 
and applicability, and also with the general questions regarding the 
application of the specific conflict o f laws rules. These general questions 
cover qualification,^ renvoi,* determination of the content of the foreign 
law,'" reciprocity" and the rules on disregarding the application of

'  Art. E . . .
? See Art. 2. of the Code. Among other conventions, Hungary is member of many internahona! 

conventions concerning issues failing under the scope o) the Code, inciuding the following 
HCCH Conventions: Convention of ) March )954 on civi) procedure. Convention of i5 Aprii 
Í958 concerning the recognition and enforcement ot decisions rotating to maintenance obiiga- 
tions towards children, Convention of 5 October !96i on the Ahoiishing the Requirement of 
Legaiisation for Foreign Pubiic Documents, Convention o) 15 November 1965 on the Service 
Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. Convention 
of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civii or Commercial Matters, Conven
tion of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Convention oi 
29 May 1993 on Protection of Chiidrcn and Co-operation in Respect of Intercountry Adoptton. 
Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction. Applicable Law, Recognition. Enforcement 
and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of 
Children.

'  Art. 3.
7 Art. 4.

Art. 5.
" Art. 6.
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foreign law." Chapters H-VH contain the spécibe conflict o f !aws rules 
grouped into six chapters as the underlying legal relationship. Chapter H 
provides conflict o f laws rules for persons, including natural persons," 
legal entities" and the state." As it will be discussed later, o f these 
provisions the ones dealing with the determination o f personal law for 
natural persons, more particularly the provisions on the determination 
on the law applicable to the right related to names were really affected 
by European law. Prior to Rome 1 regulation Chapter Vlll originally 
dealt with the conflict o f laws issues related to employment contracts, 
but these provisions were repealed by Art. 5 o f Act IX of 2009 and are 
not in force as of December 17,2009. Chapter IX o f the Code deals with 
jurisdiction, the second pillar of private international law. Although the 
Code regulated jurisdiction from the very first adoption of its original 
version in 1979, but those first provisions were conceptually modified 
in 2000 with regard to the tendencies in jurisdiction in Europe. Chapter 
X of the Code contains certain procedural law provisions as to legal aid. 
Finally, the third branch o f private international law -  recognition and 
enforcement -  is regulated in Chapter XI of the Code. It regulates not 
only the main principles o f recognition and enforcement but the detailed 
requirements of recognition and enforcement o f foreign court decisions 
as well and also provides for rules on the determination of the competent 
national court.

The Code has been subject to several modifications and amendments 
since July 1, 1979 when it first entered into force. Over the past thirty-five 
years the Code was modified thirty times. Of these thirty modifications 
only four took place during the first twenty years of the Code that is 
up until March 1, 1998. Starting with the fifth modiheation, almost all 
the subsequent modifications were made either because the Hungarian 
legislator voluntary wanted the Hungarian law to follow the European 
tendencies in private international law, or it was an obligation deriving 
from the respective EU laws.

" Art. 7-9.
"  Art. t0-) 6. 
"  Art. t8.
"  Art. !7.
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In the following parts the present study will elaborate and discuss some 
o f the most notably impacts of the respective EU laws on the Hungarian 
private international iaw, more particular!)' on the Code.

III. The impact of Rome I regulation on the Hungarian 1'IL rules 
IH .l. The pre-Rome !. conflict of laws rules on contracts
111.1.1. Genera! ru!es for the determination of the law app!icah!e for 

contracts

Originaüy, Chapter V of the Code contained the conflict o f !aws rules for 
contractual relationships. This chapter consisted of eight articles.

According to these rules, in general, the parties could choose the law lor 
their contract, either at the time of the conclusion of the contract, or later."* 
Although the Code does not expressly stated it, but the parties could 
choose only state law. If the parties chose other than state law, that choice 
was considered as a choice of rules of law and not as choice of law. If the 
parties did not choose the law applicable for their contract, or their choice 
was not valid, the law applicable to their contract was to be determined in 
accordance with the conflict of laws rules o f the Code.

For specific types of contracts -  such as contract for sales, leasing, loan, 
etc. -  the Code itself provided clear and objective conflict of laws rules 
for the determination of the law applicable in the absence of choice.'^ 
Generally we can say that in all except one contract the place of business/

"  Art. 24.
ex Art. 25 provided the fotiowing: T/te /ass re/attng to contracts s/ta// /te t/te /an* oft/te .state tn 
sv/ttc/t i/te /oZ/ott'/ng persons /tare t/te/r p/ace of rostt/cncc. itatta/ p/acc q/a/tot/e, centra/ q//tco er 
premises at t/te e/ate qft/te conc/tt.ston qft/tc contract, a) /n t/te ca.se ofa contract on sa/e. t/te se//et; 
/t/ /a t/te ca.se q/ a rent or /easing contract, t/te /essot: c/ /a t/te casse q f a contract re/attag to t/te att- 
/tzattoa qfrtg/tM /ö//tag ttne/er copyrtg/tt protection, t/te tt.scr t/i tn t/te case o f a contract re/attng fo 
t/te ittt/tcatíoa o/ rtg/its qf tnt/it.strta/ rtg/tt protection ane/ ot/ter rtg/tts representing peettntarv va/tte, 
t/te parts' cet/tng tt.se. e/ tn t/te case qf t/epos/t Avare/tott.s'tng/ contract, t/te ctt.stot/tan. fi tn t/te case 
q /a  contract on cotnnitsston. t/te commtsstonet/party, g/ tn t/te case q /a contract on consignment, 
t/te consignee, /t/ tn t/te case q/"a contract re/attng to commereto/ representation, t/te representative 
/agent/, t/ tn t/te case qf a contract on transport ant/ /ortt nrt/tng. t/te transporting or forwart/tng 
agent, f) tn t/te case q/"a contract re/attng to /tan/rtng ant/ cret/ti transactions, t/te/tnancta/ /nst/tn- 
tton provtc/tng t/te /tanking sers'tce. A/ tn t/te case o f an tnsitrance contract, t/te tn.sttrer // tn t/te case 
of a /oan or /oan for ttse contract, t/te /ent/er nt/ tn t/te case ofa contract oft/onatton, t/te t/onot:'
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residence/habitual residence o f the person providing the characteristic 
performance was the connecting principie. The on!y exemption was the 
contract reiating to the expioitation of rights under copyright protection.'" 
Beside these genera) rules, there were some genera) exceptions catting 
tor specific connecting principles, such as for cxamp)e /ex re/ -s7 /<2e,'^ /ex 
/?<yf?(7/,̂  or /ex /oc/ xo/Mf/on/s'.*'

)f the applicable law could not be determined on the basis of the 
previous rules and principles, the contract was governed by the law 
of the place of residence, usual place of abode or central office (place 
o f business) o f the party performing the primarily characteristic 
performance, ff the applicable law could not be determined in this 
way either, the law applicable was the one to which the contract was 
most closely connected according to the material elements o f  the given 
contractual relationship.^*

The law applicable to the contract covered every element of the contractual 
relationship, in particular, the conclusion o f the contract, substantive 
and formal validity, contractual effects, and, unless the parties agreed 
otherwise or the Code provided otherwise, the agreements guaranteeing 
the contract, and the possibility o f set-off.^

Furthermore, the Code provided that unless the parties agreed otherwise, 
the law of the state o f the place o f delivery or receipt was applicable to the 
existence of any obligation regarding inspection, the method o f inspection, 
the time limits for complaints and its possible legal effects.***

If a contract was not valid for formal reasons according to the law 
applicable to the contract, the court could still consider the contract as 
a valid contract if  it was valid according to the /<?xyb;7, or the law of 
the state of the place of the conclusion o f the contract, or the law o f

" ex Art. 25. c).
ex Art. 26 (!) (for contracts concerning immovabtes).

M ex Art. 26 ()) (for contracts concerning registered vesseis and aircraft).
ex Art. 26 (2) (for contracts of locatio conductio operis). For more exemptions see: ex Art. 26-28. 

^  ex Art. 29. 
ex Art. 30 ()). 
ex Art. 30 (2).24
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the state where the intended iegal effects o f the contract were to take 
place.^

HI.1.2. Specific rules for consumer contracts

Up untit 1 March 1998 the Code did not contain special conflict o f laws 
rules for consumer contracts. In 1997 however, the Act CXLIX o f 1997^ 
brought about a significant change in the architecture of the Code by 
introducing specific conflict of laws rules for consumer contract. As we 
know it from the explanatory report attached to this act, the main reasons 
of these amendments laid in the intention to incorporate into the Hungarian 
law not only the basic principles o f the Rome Convention,^ but also its 
detailed provisions.^ On 1 March 1998 the new Article 28/A entered into 
force. The aim of this article was to provide protection for consumers not 
only through the substantive law rules, but also through the conflict of 
laws rules.

For the purposes o f the application o f the speciAc conAict o f laws rules 
for consumer transactions, the new law also determined the concept of 
consumer contract. According to the concept employed in the Code, a 
consumer contract was a contract for the provision o f goods or services 
with a party acting outside the sphere of economic or professional 
activities, or a loan or credit contract in connection thereto.^ The newly 
introduced Article 28/A provided that in respect o f consumer contracts, 
the law of the country in which the consumer's domicile or residence 
is located was the governing law^° on the conditions that an invitation 
for the conclusion o f a contract was issued or an advertisement was 
published prior to the conclusion o f the contract within the territory of 
such country, and the consumer has made the statements and performed

"  ex Art. 30(2).
M Act CXUX of )997 on the amendment of the Act )V of [959 on the Civi) Code.
^  80/934/EEC: Convention on the taw appheabte to eontraetua! obligations opened for signature 

in Rome on ) 9 June ! 980. OJ L 266. 09/ [ 0 /1980 p. [ - 19.
^  see: Specific justifications for Art. It oftheActCXL!X of [997on the amendment oftheAct 

[V of [959 on the Civi) Code.
Art. 28/A (2).
Art. 28/A([).30
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the acts necessary for the conclusion of the contract within that country;" 
or the other party or his representative has received the order from the 
consumer in that country;" or in the interest of having a sales contract 
concluded, the seller has made travel arrangements for the consumer and 
the consumer has concluded the contract, or made a statement thereto, 
within the territory of that country during his visit." These protective 
provisions could not be applied in respect o f  shipping and transportation 
contracts and contracts, based on which services to the consumer were 
to be provided exclusively outside the territory of the country where the 
consumer's domicile or residence is located, except if such contract was 
for the provision of a travel service or visiting certain locations along 
such trip for a unit price."

However, it was not only the Code which contained conflict o f laws 
provisions for consumer contracts. The Law-Decree 2 o f 1978 limited 
the parties' ability to choose the law applicable for consumer contracts by 
providing for the application o f the mandatory consumer protection rules 
o f the Hungarian law if the parties chose another but Hungarian law for 
consumer contracts for which otherwise the Hungarian law would have 
been the applicable law."

HL1.3. Specific rules for employment contracts

The Code as it was adopted in 1979 already provided very detailed 
provisions on the conflict o f laws issues related to the terms of employment 
and so to the employment contracts.

First and foremost, it was not possible to choose the governing law for 
these relationships, but objective connecting factors were to be applied. 
The Code -  as a general rule -  applied the principle o f /ex /oc/ /iv/tor/T, 
meaning, that unless the law provided otherwise, the law of the state

"  A rt.28/A (])a).
"  Art. 28/A ())b).
"  Art. 28/A ())c).
^  Art. 28/A (3).

See: Art 5/C of the Law-Decree 2 of [978.
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where the work had to be carried out was the apphcabie law/" if  the 
employment was subject to appointment or election, the persona! iaw 
o f the appointing authority or eiecting body was the governing !aw for 
the empioyment relationship.^ If the employer was a foreign state, state 
authority or state administration agency, or a foreign person operating 
in Hungary as a diplomatic representative or otherwise exempt from 
Hungarian jurisdiction, and the employer and the employee had the 
same personal law, that law governed the terms of employment as 
well/^ If the employee had to perform his or her obligations under the 
employment contract in more than one state, the employment was subject 
to the persona! law of the employer/" If the employer was Hungarian 
and its employee had to perform his or her work abroad or was on a 
permanently deployed employee, the Hungarian law applied to that 
employment/" Lex ZtűHí/f was the law applicable to employments which 
took place on the board o f a registered ship or airplane. For employment 
contracts between a transport company and its employees, the personal 
law o f that given company was the law applicable/' The law applicable 
to the employment contract extended to the validity o f the contract, the 
consequences o f the invalidity o f the contract and the termination of the 
employment/^
This system was modified radically in 2001 due to the intention to make the 
Hungarian law to follow the tendency reflected in the Rome Convention 
and Directive 96/71/EC/^ The new rules on employment contracts were 
in force on July 1, 200!.

36
37 
3! 
3'3
40
41
42

43

Art. St (t).
Art. 5t (2).
Art. St (3).
Art. 32(t).
Art. 32 (2).
Art. 52 (3).
The modification was made by Art. 39 of the Act XVt o f 200) on the modification of the Act 
XX)t of t992 on tabour law and retated taws with regard to the requirements deriving from 
tegal harmonization.
Directive 96/7)/EC of the European Partiamén! and of the Councit o f t6 December )996 
concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, OJ t. tS, 
2 t.t.t997 , p. t-6 . See Exptanatory memorandum prepared for the Act XVt of200t, specific 
justifications and notes on Art. 39 of Act XVt of 2001.
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The new, harmonized rules'" -  as a genera! ru!e -  provided" that 
employment relationships were governed by the !aw chosen by the 
parties at the time o f conclusion o f the employment contract or later." 
However, -  in !ine with Art 6 o f the Rome Convention -  in order to 
protect the empioyee the tiberty o f the parties to choose the app!icab!e 
!aw was not lim itless/'' The choice o f law made by the parties could 
not result in any detriment regarding the provisions o f Hungarian 
employment-related legislation for the protection o f employees and 
which did not allow any deviation," provided the Hungarian law 
would be the applicable law in the absence o f the parties' choice in the 
given relationship."

For the instances where the governing law was not specihed the 
employment relationship the Code followed the rules of Art. 6 (2) o f the 
Rome Convention and provided that the governing law shall be the law of 
the country where
a) the employee habitually carried out his/her work, even if temporarily 
employed in another country within the framework o f posting, assignment 
or hiring out, or
b) the place of business that employed the employee was located, if the 
employee did not habitually carry out his/her work in any one country, 
unless it appears from the circumstances as a whole that the contract was 
more closely connected with another country, in which case the contract 
is to be governed by the law of that country

"  Art. 75 (4) b) provides: '/w /i'/aa '/re/raareworf of&c"orr 3 o f  /)c' /  of /994 proraa/ga'/ag 
f/re A'a/'ope /tgreearea' cv'af/r.s/rrag aa n^socra'ron /reftveen '/re /?epaA/rc of f/aagary aa</ '/re 
Earopeaa Coarraaa/'re.! aw / '/reá- meaner s 'a 'ei. srgaer/ /a /Zfa.s'.s'c/.? oa /6  Decera/rer /99/. 
'/"S' f  aw-Decree - 'oge'/rer* n/'/r '/re per-'/aea' provrsroas of'/re /.a fc " r  Co&'. '/re fa/roar ̂ a/e/y 
/ÍC ara/ '/re /egrs/a'/oa oa earp/qyarea' eoa'/-o/ - corr'aray rega/a'roa^ r/esrgaec/ 'o  approx/ara'e 
üáee'rve 96/7//EC of '/re Earopeaa Par/raarea' aar/ of '/re Coaacr/ coaeerrr'rrg '/re pos'rag o f 
st'o/'Aer'.s /a '/re ffaraeworf o f  '/re provrsroa o f menaces. '
Based on Art 3 of the Rome Convention.

^  newArt. 5 !([) .
"  See spccitic justifications and notes on Art. 39 of Act XV) of 200).
^  Making these rutes mandator)' rutes.

Art. 5! (3). 
new Art. 51 (2).
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The other provisions o f the Chapter on iabour iaw remained intact.^'

IH.2. The amendment of the Code due to the adoption of the Rome I 
refutation

HÍ.2.1. Genera! ruies for the determination of the law app!icab!c for 
contracts

Act IX o f 2009 radically modified Chapter V of the Code containing the 
general conflict of laws rules applicable to contractual relationship. Due 
to this modification not only the conflict o f laws rules for contracts falling 
under the scope of the Rome I regulation were repealed, but interestingly, 
the main connecting principle for the determination of the law applicable 
in the absence of choice o f law by the parties was also changed.

Chapter V now consists o f seven articles. Art. 24 sets the scope o f the 
applicability of the Code in this regard when provides that provisions of 
the Code on contract law can be applied to the contractual obligations 
which are not covered by Rome I Regulation.

For the contracts not falling under the materia) scope of Rome Í regulation, 
the main determination factor is still the parties' choice. Art. 25 o f the 
Code expressly provides that the contract is governed by the law chosen 
by the parties at the time of the conclusion of the contract, or any time

See the new provisions:
/irt. J2.

/ / /  ifAere e/np/oyntent is conirivet/ Ay way o f  appointotent or c/ection it sAa// Ae governet/ Ay 
(Ac persona/ /aw oft/te appointing attiAority or of/Ae e/ecting Aot/v.

/2) f f  (Ae entp/oyer /s a  foreign s(a(e. s(a(e aa(Aor/(y or arA?;o!;s(ra(/on agency, or a  foreign 
citizen st orAing in //angary as a r/ip/o/na(ii:: representative or otAerwise inttnanefront /Vttn- 
garian farist/iction ant/ (Ae persona/ /aw o f (Ae contracting parties is (Ae same. (Aat /aw 
sAa// app/y to sttc/t entp/oytnent re/ationsAtp.

/Jf fAe e/np/oyntent o f a person serving on Aoart/ a water or air transport veAic/e sAa// Ae 
governet/ Ay (Ae tta/iona/ /aw ttnt/er w/tosef/ag or otAer ensign it sai/s orf/ies, (Ae entp/p) - 
tnent re/ations/ap o f (Ae entp/oyees of otAer carriers sAa// Ae governet/ Ay (Ae persona/ /aw 
o f (Ae förwart/er 

/írt
fAe st/Astantive ant/ fbrnta/ /ega/ cont/itions o f  (Ae va/it/ity o f a /aAottr contract. (Ae consc
ie n c e s  o/t/te inva/it/ity o fa /aAottr contract, ant/ t/te contents ant/ (emanation ofetnp/oytnent. 
s/ta// Ae a tf  ttt/get/ accort/ittg to t/te /aw app/icaA/e to /Ae entp/oyntent re/ations/ttp. '
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thereafter, to the whole or to part only of the contract. The choice shall be 
made expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the 
circumstances of the case.^ If we compare this wording with the previous 
text o f the Art. 24 which contained the rules for the parties" choice of 
law, we immediately can see that is it wordier. Although the Code still 
does not allow the choice of non-state law for a contract as choice of 
law, it contains more detailed rules lor the choice itself. In parallel with 
Rome 1 regulation, the Code declares that not only express, but also a 
kind o f implied choice can be a valid choice. The Code now also declares 
that it is possible to choose law only to a part o f the contract. It should 
be mentioned that it was the case prior to these modifications as well, 
however earlier it was based on case law and jurisprudence but not the 
explicit text of the law. However, if we examine this new text, we still can 
see that it is very vague and is not concrete enough on essential points of 
choice o f law. Just to mention one: its rules on the implied choice are not 
certain as to the determining factors or what circumstances can be taken 
into account.

Where the parties have not chosen any law as applicable law to their 
contract, the Code provides that apart from some exceptional cases the 
contract should be governed by the law of the country with which it 
is most closely connected based on the key elements of the contract.^ 
It is clear for an observer that this rule resembles Art. 4 o f the Rome 
Convention under which it was the general principle for the absence 
of parties" choice.^ This is an interesting turn back regarding the EU 
tendency on determining the law applicable for contracts in case o f the 
absence o f parties' choice. Although the Rome Convention provided a 
presumption^ that the contract is most closely connected with the country 
where the party who is to effect the performance which is characteristic 
of the contract has, at the time of conclusion of the contract, his habitual 
residence, or, in the case of a body corporate or unincorporated, its

"  new Art. 23.
^ new Art. 28.
"  Art 4 (]) of the Rome Convention provides that /t/o  t/;c extent t/tat t/:e /aw ap/t/tcaM; to t/:e 

contract /;a.s not Z?een c/:oyen /n accordance w/t/t .4rt/c/e 3. t/te contract ,!/;a// Z?e governed Zw 
t/te /aw qTt/te conntrv w/t/t w/t/c/t /t A' wovt c/o-re/y connecter/... '

-- Art. 4 (2).



)72 fSTVAN FRDOS

centra! administration, this ru)e is not present in the new Chapter V of 
the Code.

The new rules a!so contain some exceptions to the genera! principle, e.g. 
in case o f contracts concluded in the stock exchange.^

The law o f a contract applies to all elements of the contractual relationship, 
in particular, to the conclusion of the contract, materia! and formal 
validity, contractual effects, and, unless the parties agreed otherwise or 
unless otherwise implied by the provisions of the Code, to the agreements 
guaranteeing the contract, and the possibility o f set-off.^ If a contract is 
considered not valid for formal reasons according to the law applicable 
to the contract, the court shall recognize the contract as valid if it is 
valid according to the law of the country of the competent court, or the 
law o f the country where it was concluded or where the intended legal 
consequences are to take effect. The prescription o f a claim is governed 
by the law that is otherwise applicable to the claim in question/* Finally, 
unless the Code provides otherwise, the provisions relating to contracts 
applies to unilateral acts/°

HL2.2. Specific ruies for consumer contracts

Since consumer contracts are regulated in Rome 1 Regulation the 
Hungarian legislator repealed Art. 28/A of the Code in 2009/°

However, Art. 5/C o f the Law-Decree 2 of 1978 remained in force. 
Paragraph 1 of this article restricts the parties' freedom of choosing the 
law governing a consumer contract by providing that the parties even in 
cases when they choose foreign law cannot contract out the Hungarian 
consumer protection laws if the Hungarian law would otherwise be the 
applicable law under Art. 28/A of the Code. One can argue that since Art.

For the exemptions see new Art 26-27.
"  newArt. 29(f).
58 newArt. 29 (2)-(3).
59 new Art. 30.
60 Art. 2 o f the Act !X of 2009 on the modification of Ptt. Code.
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28/A is not in force anymore, this provision, even is stiii in force, has 
no iega! reievance and consequence. However, it can have, especiaiiy 
if a consumer contract was conciuded before 17 December 2009, since 
in this case we just cannot apply Rome 1 Regulation to that contract, 
but the Code itself, and o f its provisions the ones on general contract 
law. However, this Art. 5/C has another paragraph as well, which by its 
wording is applicable not only to consumer but any contract. The second 
paragraph provides that if  a contract or publicly available general terms 
and conditions applied by one party is in close connection with any 
country forming the European Economic Area and the parties chose the 
law of a third country as applicable law to that contract, the parties' 
choice is void in the regard this third country law is contrary to the those 
rules of Directives 93/13/EEC and 1999/44/EC from which the parties 
may not deter as these rules are implemented into the national law o f 
the EEA country with which the contract in close connection is. In these 
matters the law applicable is not the one chosen by the parties but the 
law of this EEA country/'

IH.2.3. Specific rules for employment contracts

Due to the fact that employment contracts fall under the scope of Rome 1 
Regulation, Art. 5 of the Act IX of 2009 repealed Art. 51-53 of the Code 
as of December 17, 2009. It means that now the Code does not provide 
any conflict o f laws rule for employment and employment contracts. 
In most o f the cases it would not cause any problem, still, might create 
uncertainties as the determination of the law applicable to employment 
contracts concluded before December 17, 2009.^

"  Art. 5 /C (2 )o fth cL aw 2 o f)9 7 8 .
See: Rome ! regulation Art. 28: '77;A Rega/aOo/r .sV:a// a/z/z/y rc raa/racA  aaw/ar/cz/ a/rer /7  
December 2009. '
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IV. The impact of Rome H regulation on the Hungarian ruies 
IV.l. The pre-Rome H ruies on non-contractua! obiigations

The Code when it was adopted in 1979 contained specihc conflict of laws 
rules for non-contractual obligations concerning torts/delicts and unjust 
enrichment.^

Up until the amendments required by Rome II Regulation /ex /oc/ <7e//cf/ 
cowo?/y37 was the general connecting principle for torts and delicts in the 
Hungarian law. The Code provided that the law applicable at the place and 
time o f the activity or omission causing damage was to be applied, unless 
the Code itself provided otherwise/"* The application of the principle of 
the /ex /oc/ r/owu/ was possible only in cases where the application of 
the law designated by this principle was more favorable for the injured 
party then the law designated by the application of the principle o f the 
/cx /oc/ ű/e//c// cowom'-s'/.^ This special rule was introduced to tackle 
the situation when the place o f the damage and the place o f the harmful 
event were in two different states. The explanatory notes prepared for the 
original Code expressly mention^ road traffic accidents as a possible area 
where this special rule might have significant relevance.^ To enhance the 
position of the person who sustained the damage/^ the Code provided that 
if according to the law of the place of the activity or omission causing the 
damage, culpability was a condition of liability, the capacity of culpability 
could be established either according to the personal law of the party 
causing the damage, or according to the law o f the place o f the breach of 
lawZ** The Code provided an exception to the general principle, creating 
a special connection where the parties have their places o f residence in 
the same country. Based on this special rule, if the places of residence 
o f the party causing the damage and the injured party were in the same

Art. 32-35.
"  Art. 32(f ).
"3 Art. 32 (2).
^  See Specific justifications to Art. 24-35 of the Code, para 3.
"  Hungary is not a signatory state of the HCCH Convention of 4 May t971 on the Law Apptica- 

bie to Traffic Accidents.
See Specific justifications to Art. 24-35 of the Code, para 3.
Art. 32(4).69



[ <tL tMPACT Or LUROPLAN PRtVATH tNTERNATtONAt. LAW... t75

state, the taw of that state was the appticabte taw7° Regardtess of the 
connecting factor appticd in a specific case, the taw of the ptace of the 
conduct causing damage was to be apptied to whether the conduct causing 
damage was reatized through the viotation of the ruies of traffic or another 
rute o f safety. ' !f the ptace of the activity or omission was on board of a 
registered vesset or aircraft, the principte of /ex Arwi// was to be apptied to 
designate the taw appticabte.^ The Code considered untawfutness a pubtic 
poticy requirement o f the Hungarian taw for the purposes o f estabtishing 
tiabitity,^ therefore expressty provided that no Hungarian court coutd 
establish liability for conduct which was not untawfut according to the 
Hungarian taw.^ Simitarty, for pubtic poticy reasons, the Code did not 
attow Hungarian courts to appty foreign taw remedies that were not 
otherwise available under Hungarian taw.^

As mentioned above, the Code also provided certain conflict o f taws rutes 
for unjust enrichment. According to these rutes for unjust enrichment and 
the tegat consequences thereof, the taw appticabte was the he taw of the 
country in which the unjust enrichment took p l a c e d

!V.2. The modification of the P!L Code due to the adoption of the 
Rome I! regulation

As o f 4 Aprit 2009 the Code can be apptied onty to those non-contractua) 
obtigations which are not covered by Rome tt Regulation.^ To be in 
comptiance with Rome tt, the Code provision on unjust enrichment was 
repeated.^ As far as non-contractua! obtigations are concerned, the Code

*' Art. 32(3).
"  Art. 33(<).
"  Art. 33 (2).
' Art. 339 of the Act tV of )959 on the Civi) Code determines the basic requirements o f hability 

for torts and deiicts. Art. 339 (i) states that a person who causes damage to another person in 
viotation of the taw shaft be tiabte for such damage. He shat) be relieved of tiabitity if he is abte 
to prove that tie has acted in a manner that can generatty be expected in the given situation

"  Art. 34 (t).
"  Art. 34(2).
"  Art. 35.
"  Art. 32.

Art. 35 of the Code was repeated by Art. 5 o f tX of 2009.7!
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kept the principle o f /ex /oc/ &//cf/ eoww/.s.s/ as the main connecting 
principle for this area/" the provision ensuring specific protection for the 
person sustaining the damage/" and the exception applicable in the cases 
where the places of residence of the responsible party and the person 
sustaining the damage are in the same country.*" Furthermore, the specific 
rules on culpability,*" violation of traffic and similar safety rules,*" the 
application o f /ex &wi//*" also remained intact. The specific rules on 
unlawfulness and applicability o f foreign consequences were deleted 
from the Code. The justification for this deregulation was that the general 
rule on the protection o f public policy in Art. 7 of the Code^ can provide 
a sufficient basis for preventing the application o f foreign law not being in 
compliance with the respective provisions of the /ex/or/.*'*

V. The impact of Rome HI regulation on the Hungarian TIL rules

As it is known, Rome III Regulation*" was the result o f an unsuccessful 
attempt^ to create an EU-wide regulation to amend Regulation (EC) No. 
2201/2003 as regards jurisdiction, and to introduce rules concerning the 
determination of the applicable law in matrimonial matters.*" Since it was 
not possible to reach an EU-wide consensus on this matter, Rome III was * **

"  Art. 33 (!) (ex Art. 32())).
[f it is more favourable for the person having sustained the damage, the iaw of the country 
where the damage occurred shah apply. Art. 33 (2) (ex Art. 32 (2)).

"  Art. 33 (3) (ex Art. 32(3)).
M Art. 33 (4) (ex Art. 32(4)).
"  Art. 3 4 (i)(cx A rt. 33(!)).
"  Art. 34 (2) (ex Art. 33(2)).
s' Art. 7 (!) provides that VAe a/7/7//car/oa q/yóre/ga /aw .sTza// Ac rA'.srcgar&'i/ (AA coq/Ac/.s' wAA 

fAe M /agar/an gzzAAc cvr/cr. '
See Expianatory notes attached to proposal for Act IX of 2009.

"  Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced coop
eration in the area of the law applicable to divorce and legal separation, OJ L343. 29. 12.2010,
p. !0-!6

** Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No. 2201/2003 as regardsjuris- 
diction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters (SEC(2006) 
949} (SEC(2006) 950}, COM/2006/0399 fmal - CNS 2006/0)33.
TA<? oA/ccZ/vey qA//owe / //  coa/c/ Ae aMaAtez/ wAA/a a /eaioaaA/c A/HMca/e Ay a/y/y/ug zAc
ze/cvaaZ 7rezzZy/zzoy/.noa.s.' see: COM(20!0) !05 final p. 2.
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adopted through enhanced cooperation, the consequence o f which is that 
its ruies are not apptied in aH EU member states.*"*

Rome Hi Reguiation affected the provisions o f the Code to a large extent. 
Prior to the adoption and entering into force o f the Rome HI Regulation, 
the Code already contained specific ruies related to the determination of 
the law appiicabie to divorce or as the respective sub-part o f the Code was 
titled: dissolution o f marriage.

The Code provided a three-Ieve) mechanism for the determination of iaw 
to divorce. First, if the spouses had the same personal law at the time of 
filing for divorce, this law was the law appiicabie to the divorce as weii.**' 
Second, if the spouses did not have the same persona) iaws at the time of 
hiing for divorce, their iast common persona) iaw was the governing iaw, 
if any. if  they never had common persona! iaw the foüowing solution was 
provided: if either o f the spouses was Hungarian, then the Hungarian iaw 
was the governing iaw. if  none of the spouses had Hungarian iaw as his or 
her personai iaw, then the iaw of the country where the spouses had their 
iast common piacé o f residence was the appiicabie iaw.^ Third, if the 
spouses had no common piacé of residence, the /tor /or/ was the appiicabie 
iaw to the divorce.'** Moreover, the Code contained some specia) ruies 
ensuring specific pubiic poiicy considerations when foreign iaw is appiied 
to a divorce. The Code stated when foreign iaw was appiicabie to the 
dissoiution of marriage the competent forum had to appiy the given 
foreign iaw with the foiiowing differences:

* marriage couid be dissotved even where the foreign iaw exciuded divorce, or the 
conditions of divorce were not met under the foreign taw but were met under the 
respective Hungarian iaw;

V!
'72
'73

The member states original))' forming this enhanced cooperation were the foiiowings: Bei- 
gium. Bulgaria, Germany, Spain. France, italy. Latvia. Luxembourg. Hungary, Maita, Austria, 
Portugai. Romania and Siovenia. Greece originaliy wanted to participate in the enhanced co
operation but iater withdrew from the cooperation. Lithuania became the )5th Member State 
to take part in this enhanced cooperation on 2 ] November 20 i 2.
Art. 40(1).
Art. 40 (2).
Art. 40 (3).
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* the requirement of divorce under Hungarian law that the married hfe must be 
comptetely and irreparabiy damaged94 must examined;

* the divorce couid not be based upon cuipabiiity.^

Prior to Rome HI Regulation, the Code and so the Hungarian law did not 
allow the parties to choose the law applicable to divorce. However, now 
the new choice o f law rules o f Rome HI Regulation make it possible for 
the parties to choose the law applicable, so does the Code for divorces 
and legal separations falling under the scope of Rome HI Regulation. 
The Code now states that spouses shall be able to exercise the choice 
o f applicable law referred to in Art. 5-7 o f Rome HI Regulation'^' by the

See: Art. )8 (t)o fA c t]V u f[9 3 2 .
"  Art. 4],

7)rt. 3,- CAo/ce o f app//caA/e /aw Ay /Ac parf/es
/. 7*Ae spoases /Hay agree to t/es/gaate tAe /aw app//caA/e to tAvorce aat/ /ega/ .Teyarat/o/; 

pror/t/et/ tAat /t one oftAe fo//ou/ag /an'.s
(a) tAe /aw o f tAe .State tt'Aere tAe spoz/ses are AaA/taa//y res/t/eat at tAe t//ae tAe agree/aeat /s 

coac/at/et/. or
fAf tAe /aw o f tAe -State wAere tAe spoases were /a.st AaA/taa//y/es/t/eat. /a .so fa r  a.; one of tAe/a 

it/// reside.! tAere at tAe taae tAe agreenteat A coac/at/et/. or
fcf tAe /au' o f  tAe .State of aat/oaa/tty o f  e/tAer spo;<se at tAe t/a:e tAe agree/aeat /s coac/ttt/et/.
or
ft/) tAe /aw o/ tAe for/////
2. [DtAo/tt pre/at//ce to paragrapA 3, aa agree/aeat t/es/gaat/ag tAe app//caA/e /aw /aay Ae 

coac/at/et/ aat/ /aot/tfet/ at aay t/7ae. Aat at tAe /ate.st at tAe tone tAe coart A setzet/.
3. / f  tAe /aw o f tAe fóra/a so prov/t/es. tAe spoz/ses /aag a/.so t/es/gaate tAe /aw app//caA/e Ae- 

före tAe eoart t/ar/ag tAe coarse o f  tAe /troceet/tag. /a  tAat eve/tt. sacA t/es/gaat/o/t s/ta// Ae 
reeort/et/ /a coart /a accort/aace w/tA tAe /aw o f tAe fora/a.

,4rt. 6. Coase/tt aat/ /aater/a/ va/AAty
/. TAe e.r/steace aat/ va/tt/ttg o f aa agreea/eat oa cAot'ce o f  /aw or o f aay ter/a tAereqf sAa// Ae 

t/eter/a/aet/ Ay tAe /aw st A/cA woa/t/ govera /t aat/er tA/s Fega/at/oa / f  tAe agree/aeat or ter/a 
were va/t't/.

2. AevertAe/ess. a  spoase, /a ort/er to estaAAsA tAat Ae t//t/ aot coaseat. /aay re/y apoa tAe /aw of 
tAe co/tat/y /a wA/cA Ae Aas A/s AaA/taa/ res/t/eace at tAe t/a;e tAe eoart /s setzet/ tf/t a/jpears 
froa; tAe c/rctta/staaces tAat /t woa/t/ /tot Ae reasoaaA/e to t/eter/a/ae tAe e/fect o f A/s coat/act 
/a accort/aace se/tA tAe /aw spec/f/et/ /a paragrapA /.

r/rt. 7. For/aa/ va/tt/Ay
/. TAe agree/aeat re/erret/ to /a /irt/c/e 3 /// oat/ /2/. sAa// Ae erpresset/ /a wr/t/ag, t/atet/ a/tt/ 

s/gaet/ Ay AotA spoases. /toy co/aa/aa/cattoa Ay e/ectroa/c /aeaas wA/cA prov/t/es a t/araA/e 
reccrt/ o f tAe agree/aeat sAa// Ae t/ee/aet/ et/a/ra/eaf to wr/t/ag.

2. //owever /f  tAe /aw of tAe part/c/pat/7;g Mea/Aer Ftate /a wA/cA tAe tuo  spoases Aave tAe/r 
AaA/taa/ res/t/eace at tAe t//ae tAe agree/ae/;t /s coac/at/et/ /ays t/owa at/t//t/oaa/ för/aa/ re- 
pa/re/aeats fo r tA/s type of agree/aeat. tAose reqa/re/aeats sAa// app/y.
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deadline set by the court in the hrst hearing."" The format vahdity o f such 
choice of taw agreement is to be assessed on the conditions taid down in 
Art. 7(1) o f Rome It! Regulation.""

Art t5 of Act XXtX o f2009"" supplemented the already existing conflict of 
laws rules related to marriage'"" with the new conflict o f law rules related 
to registered partnerships.'"' These new provisions were also amended by 
the Act LXVH of 2011 on the performance of central authority functions 
in cross-border maintenance matters in order to bring the national law in 
compliance with the then recently adopted 4/2009 (EC) Regulation'"- and 
the Rome HI Regulation.'""

i  (/ /Ae !yo//!e.! aw AaA/7;<a//y rcyA/ea/ /a </%&rea/ yar/A/ya/A?g A/ewAer .S'/a/e.y a/ /Ae //we /Ae 
ag/eewea/ A caae/a&A aw/ /Ae /aw.! of/Ao!e .S/a/e.! ywwA/e fo r í///?é/'e/!/förwa/ reqaAeweaA. 
/Ae ayeew ea/ iAa// AeförwaZ/y ya/A/ // // .ya//.s//e.y /Ae reqa/rewcaA o/ e//Aer of/Ao^e /aw.y.

/  / f  oa/y oae o f /Ae .syo/Me.y A AaAA//a//y w.sA/ca/ /a a  yar/A/ya/A/g A/eoiAer &a/e a/ /Ae //we 
/Ae ayeew eo/ A coocAa/eí/ a//A /Aa/ Aa/e /ay! </owa a/A/A/o/za/fö /w a/ /eqaAeweoA/A/* /AA 
/yye o f ayeewea/, /Ao.!e /eqaAeweaA yAa// ayy/y. '

^  See new Art. 40.
According to the referred provision of Rome Ht the agreement must be expressed in writing, 
dated and signed by both spouses. Any communication by eiectronic means which provides a 
durabie record of the agreement shah be deemed equivalent to writing. See new Art. 40.
Act XXIX of 2009 on registered partnership inspired by the European tendencies regarding the 
recognition of same sex registered partnerships. See Explanatory memorandum prepared for 
the Act XXIX of 2009.

"" Due to the modification introduced by the Act LXVII of 2011 as o f 21. 06. 2012 the Code 
provisions on the dissolution of a marriage are not applicable to registered partnership since 
the Code contains specific rufes on this issue. See Art. 41/B of the Code.

"" Under Hungarian law marriage is the union of a man and woman, so Hungarian law does not 
provide for same-sex marriages.

"" Council Regulation (EC) No. 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, 
recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance 
obligations, OJ L7, 10.1.2009. p. 1-79.
Council Regulation (EU) No. 1239/2010 of 20 December 20)0 implementing enhanced coop
eration in the area of the law applicable to divorce and legal separation. OJ L343. 29.12.2010,
p. 10-16.
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As a general rule, the conflict of laws rules applied to marriage'"** are

"" These were the fohowings:
AZazrZage aazZ Z/; !aZZzZZ/y 

/tr/ 27
7/7 TAe ;;zA.;/aa/Zs'e /ega/ coazZZ/Zoz/.s a / /Ae sa/zz/z/y zfa;arrzz/gz- ;Aa/Z Ac af//zZgezZ accorzZZag to 

/Aefo/a/ qer;oaa/ /an* a/"/Azz.sc ge//Zag zaarrZez/ a/ /Ae /zaze o f  /Ae azarr/agc. /f/Ae qer.soaa/ 
/asv; o f /Ao;e ge//Zag /aarr/ezZ are z/zffezezz/ a/ /Ae /Za/e of /Ae a/arr/age, /Ae azz/rz/z/ge A zzz/Zy 
va/ZzZ f  /Ae .szzA.s/aa/zT'C /ega/ coazZZ/Zoa; /Aerezf are .sa/zsf/ezZ z/ccozzZZz/g /o /Ae qer.sozza/ /ate.? 
o f Ao/A qaz/Ze; /o /Ae /aarr/age.

727 fAe /aw /a force a/ /Ae /face  azzzZ z/zz/e o f /Ae a/az*r/age ;Aa/Z z/qqZy /o /Ae fzzrzzzzzZ reqa/re- 
zzzea/; o f  /Ae vaZZz/Z/y o f  a/arr/age.

72/
7ft fAe q/'oy/';/ca; re/a/Z/:g /o /aarrZage aaz/ /Z:e sa/ZzZZ/y /Aereqf ;Az/ZZ zZ//Zy z/qq/y z/Z.so Za /Ae 

a;a//er ofe;/aA/Z;AZag /Ae exZ.s/eace or aoa-ex/;/eace ofa;arrZage. 
ztr/2d
7ft / f  a aoa-//aagarZaa cZ/Zzea st Z.sAe.s /o ge/ zzzz/rz'ZezZ Za ZZzzz/gz/zy. Ae or ;Z/e .sAa/Z vz'zzfy /Aa/ 

/Aere Z; ao oA.;/zzcZe /o A/; or Aer ge/zZag a/arr/ezZ accozzZZag /o AZ; or Aer yor.soaa/ /are /a 
fiz;/Z/zezZ ca;e.;. /Ae qz/AZZc azZa/ZaZ;/ra/Zza/ AozZy o f /Ae Govera/aca/ o f z'Z'gZoaaZ/z<rz;zZzz7zzzz? 
zaay graa/ e.xe///q//oa froa/ /Ae AarzZea ofverZ/Zca/Zoa.

72/ .4 a/arr/age a/ay ao/ Ae coa/zac/ezZ Za //aaga/y  Zf /Z/ere Z,s aa Zz/;aqerz/AZe oA.s/z/c/e /o /Ae 
zz/azr/age accorz/Zag /o /Ae //////garZaa /aw.

7ft Zf a ZZaz/gazZazz cZ/Zjea or a  zZZ.sq/acezZ qer.soa re;Z<ZZz;g Za ZZzzzzgaz'y w/;Z/e; /o ge/ a/arr/ezZ 
aAroar/. /Ae qaAZZc azZzzzZzzZ.s/za/Zozz AozZv o f /Ae Goveraa/ea/ ofzeg/oaa/ f/zrZ.szZZc/zoa .sAzz/Z 
cez/Zfy /Aa/ /Z/ere Z; ao oA.s/acZe /o /Ae a/arr/age accozzZZag /o /Z/e ZZ/zagarZaa /aw.

7-Z7 Z/ /Z/e q/ace o f ze;ZzZeace o f  a /ZzzagazZaa c/7/'cea Z; aAzoazZ, /Z/e cer/fca/e  .r/za/Z Ae Z.;.s;zezZ Ay 
/Ae ZZ/zagaz/aa aa/AozZ/y qf/oreZga reqze;ea/a/Zoa. 

fer.soaa/ az/zZ froqer/y ZZeZa/Zoa; q fZsqzzzz.;/'.;
/tr/29
7/7 fAe /aw' wAZcA /'.; /Ae fo /a/ qe/ .soaaZ /aw q f /Ae .sqzzzz.se; a/ /Ae /Za/e q f afzzzZgeazea/ ;Aa/Z 

aqq/y /o /Ae qer;oaa/ z/azZ qzoqer/y ze/a/Zoa; q f  /Z/e .sqo/z;c.;. ZacZ//<ZZag /Z/e Aear/ag q f /Ae 
;qo/z;e.s* aaa/e, a/aZa/eaaace aazZ agreea/ea/; oa qz/;.;c;.;Zoz/.s Za a/arr/age.

727 Zf/Ae qe/.so/:aZ Zaw.s- qf/Ae .;qo/z;e; z/ze z/zffzzczz/ a/ /Z/e /Z/ae q f z/zZ/zzzZgczzzezz/. /Z/eZr Za.;/foZa/ 
qcr.;oz/a/ /aw, or Za /Ae aA;eace /Aereqf /Ae /aw q f /Z/a/ .s/a/e .sAz/ZZ aqq/y. Za /Ae /errZ/ory q/ 
wAZcA /Ae .sqozz.sz'.; Zz/.s/ ;AarezZ a  foZa/ q/ace q f  re.s'/zZcace.

727 Zf/Ae ;qo//;e; Z/azZ ao fo /a/ q/ace qf re.s'/r/cace, /Ae /aw qf/Z/c .s/a/e z f  /Ae qroceezZZag co/zr/ 
or aao/Aer a/z/AozZ/y ;Aa/Z aqq/y.

7ft -4 cAaage Za /Ae qer;oaa/ /aw qf /Ae ;qo//.;e; .sAa/Z ao/ z/f/ec/ /Z/e Aear/ag zf aaa/e.; c.;/aA- 
ZZ.sAezZ oa /Ae Aa.sZ.s q f /Ae forzaer /ase aazZ /Ae qroqr/'e/a/y eféc/; wAZcA caa/e Za/o AeZz/g 
va/ZzZZy, ZacZ/zzZZag a/aZa/eaaace aazZ agreezaea/; oa qo.;.;e.;.;Zoa.; /a zaa/ r/age.

D/MoZa/Zoa z/f A/arr/age
,4r/ 4Zt
7/7 7*Ae coazZ/7Zoa; z/f /Z/e zZZ.;.s oZ;z/Zoa qf a/arr/age .;AaZ/ Ae azZ/zzzZgezZ oa /Ae Aa.;/.; q f  /Z/e /aw 

seAZcA Z.; /Z/efo/a/qer.szzaz/Z /aw z/f/Z/e .sqozz.se.s a/ /Ae /Za/e z/f/Z/e .;/zAa/ZM/oz/ z/f/Ae .;/a/ea/ea/ 
zzf qZaza/ /o /Ae co/zr/.

727 Zf/Ae qez.soaaZ /aw; z/f /Z/e ;qoa;e; a/e zZZ/fcrca/ a/ /Ae /Za/e z/f /Ae ;zzAaz/;;/oa q//Z;e ;/a/e- 
a/ea/ z/fq/aZa/. /AeZr Za;/fo/a/ qer;oaa/ /aw, or Za /Z/e z/A;eace /Zzerez/f Zf eZ/Aer z f  /Z/e ;qo/z.;- 
e; Z; ZZ/zz/ga/ Zaa. /Z/e Z/zzzzgaz zaz/ Zast-, or Za a ca;e /o /Ae coa/rart, /Z/e /aw zf /Z/a/ ;/a/e ;Aa/Z 
aqq/y, /a /Z/e /ezrZ/ozy q f stZ/ZcA /Ae ;qo//;e; Za.;/ ;AarezZ a fo/a/ q/ace z f  re;ZzZe//ce.
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rendered to be applicable to registered partnerships'^ as weii, with some 
exceptions.

The Code, as of 2! June 2012, provides that the provisions on marriage 
also apply to registered partnerships in terms o f contracting, validity and 
legal effects, subject to the following exceptions.

The fact that the personal law o f the would-be registered partner does 
not recognize the legal concept o f registered partnership among couples 
of the same sex does neither prevent the establishment of a registered 
partnership nor affects its validity on the conditions that:

* the non-Hungarian citizen would-be registered partner certifies 
that under his or her personal law he or she would be allowed to 
enter into a marriage,""^ and

* at least one o f the would-be registered partners is a Hungarian 
citizen or permanently resides in the territory of Hungary.""

If this exceptional rule applies to a given registered partnership that 
registered partnership as to its legal effects will be subject to Hungarian 
!aw.'"s

The Code rules on registered partnership were supplemented with new 
rules on the termination of registered partnership in 2011. The new rules 
now provide the following conflict of laws rules as to the termination of 
registered partnerships:

/3j / f  '/'<? /;o<r/ noyowl y/oce qTres/&nce. the /otv o^l/;c .Mole o/"f/:c yfoceec/wg co«rf
or anol/w  OMl/ior/ly s/io// oyy/y.'

The concept of registered partnership was introduced into the Hungarian law by the adoption 
of the Act XXIX of 2009 on registered partnerships. According to Art. I ( I ) o f the Act XXIX 
of 2009 same sex couples can enter into registered partnerships.
In certain, justified instances the Budapest and county government agencies may grant an ex
emption from this requirement. See Art 4 l/A (3).

"" Art. 4 l/A (2).
Art. 4 l/A (4). Up to 21 June 2012 the Hungarian law was applicable to the dissolution of the 
given registered partnership as well.
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* the applicable taw shah be the law of the country where the 
registered partners are habitually resident at the time o f tiling for 
termination o f the partnership;'""

* if the registered partners do not have common habitually 
residence at the time of tiling for termination, the applicable law 
shall be the law of the country where the registered partners were 
last habitually residents, provided that the period of residence did 
not end more than one year before the tiling for termination of the 
partnership, on the condition that one o f the registered partners is 
still residing in that country at the time o f filing tor termination of 
the partnership;""

* if none of the previous rules can be applied in a particular 
situation, the law of the country of which the registered partners 
are citizens at the time of tiling for termination of the partnership 
shall be the applicable law."'

As a last resort, if none of these rules would lead to a result as to the 
determination of the applicable law for the termination of the registered 
partnership, /cxybr/ is rendered to govern the termination."- Also /ex /hr/ 
is the governing law if the national law of the registered partner having 
Hungarian citizenship or having a permanent residence in Hungary does 
not recognize the legal concept o f registered partnership.

VI. The impact of the Maintenance Regulation on the Hungarian 
P1L rules

in December 2008, the Council adopted Regulation 4/2009 on jurisdiction, 
applicable law, recognition and enforcement o f decisions and cooperation 
in matters relating to maintenance obligations."'* The adoption and

"* Art. 4 ) /B ([)a .
"° Art. 4 [ /B ())b .

Art. 4 [ /B ( i)c .
Art. 4 [/B (2).
Art. 4 ] /B (2).
Counci] Regulation (EC) No. 4/2009 of )8 December 2008 on jurisdiction, appticabte iaw, 
recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters re)ating to maintenance 
obtigations. OJ L 7. [0. ] .2009. p. t-79.
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turning into force of the Reguiation resuited in modißcation o f the Code 
on the respective provisions concerning maintenance obligations. The 
amendments were executed through the adoption o f a specific act.""

With regard to the Maintenance Reguiation the conflict of iaws and 
jurisdiction ruies of the Code were modified as of i 8 June 2011.

The modißcation of the con/7/cf p/7mw ruies affected the determination 
of the iaw to maintenance obligations, and the specißc rules providing for 
the application of the law more favourable for the child.

As far as the determination of the law applicable to maintenance 
obligations is concerned, prior to the modißcations, the Code provided 
that the personal law of the child was to be applied to maintenance 
obligations, with the exception of the maintenance o f parents.'"^ The 
maintenance o f parents and any other relatives was subject to the personal 
law of the person to be maintained. There were also specißc rules 
for the maintenance o f spouses. The Code provided that the law o f the 
joint personal law of the spouses at the time of adjudgement was the law 
applicable to maintenance."" Subsequent change in the personal law of 
the spouses did not affect the maintenance obligations established under 
the previous applicable law."^ Finally, as a special rule the Code provided 
that if an urgent measure was necessary in the interest o f maintenance o f a 
non-Hungarian citizen residing in Hungary, the Hungarian law could have 
been applied.'^"

The Code contained special rules in order to protect the interests of 
children. According to Art. 46 of the Code, the Hungarian law was 
applicable to maintenance obligations provided for a child, if it was more 
favourable for the child.

A ctCX XV !!of20!0.
See ex Art. 45 (t), not in force as o f !8 June 20! E 
See ex Art. 47, not in force as of !8 June 20!!.

'"  See: ex Art. 39 (!), not in force as of ! 8 June 20!!. 
See: ex Art. 39 (4), not in force as of !8 June 20!!. 
See: ex Art 50, not in force as o f !8 June 20!!.
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These provisions o f the Code were modified to accommodate the rules and 
principles of the Maintenance Regulation. What these modihcations really 
meant was actually the supplementation o f the Code provisions presented 
above with a note that due to Art. 1 of the Maintenance Regulation'^' these 
Code's rules'^ are not applicable to maintenance obligations,'^ but only 
to the other named issues associated with the relationship between parent 
and child.

As far as the respective jurisdictional rules are concerned, the Code prior 
to 18 June 2011 provided that Hungarian courts had jurisdiction in legal 
disputes concerning maintenance obligations if the domicile or residence 
o f the benehciary of support was in Hungary.'^ When a maintenance 
obligation was adjudicated in a proceeding that also involved personal 
status, Hungarian courts had jurisdiction if they had jurisdiction in the 
respective personal status dispute.'^ These special jurisdictional rules 
were repealed as of 18 June 2011.'^

Regard has to be made to the fact that not only the Maintenance Regulation, 
but also Council Decision 2009/941"'* concerning the Hague Protocol of 
23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations 
had impact on the Code rules dealing with maintenance obligations.

VH. The impact of the TFEU on the determination of personal law

O f the four freedoms provided by the EC Treaty and now the TFEU, 
the free movement of persons and the movement rights o f EU citizens 
influenced the Hungarian Code to the extent that even new provisions

'/lrac/e / .Scope oTapp/lcnnon. /. 77uc Regn/at/on ,y/;a// app/v /o maáPenance oMgaawM 
ar/sarg/lw" # /aon/v re/ar/on.!/?;p, parentage, tnarr/age or 0//00A.
Art. 45(1) and 46.
The references in Art. 39 (]), 39 (4), 47 and 50 to maintenance obligations were also deleted. 
See ex Art 56 (I). not in force as of 18 June 2011.
See ex Art. 56 (2), not in force, as of 18 June 2011.

'3" See Art. 4 c) of Act CXXVH of 2010.
2009/941/EC: Council Decision of 30 November 2009 on the conclusion by the European 
Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Mainte
nance Obligations. O JL 33I, 16.12.2009, p. 17-23
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were introduced. Gorc/a was the ECJ case based on which the
Hungarian iegisiator modified the Code.""

According to the Code, the !ega) capacity, disposing capacity o f a human 
being and, in genera), his persona) status and rights attached to his person, 
shah be adjudged according to his persona) law .'" This means, that the 
right to choose a name and a)so, the form of bearing a name is subject to 
the persona) taw of the given person. The genera) connecting factor used 
in the fie)d of personal )aw is citizenship. Art. 1) (1) of the Code provides 
the genera) ru)c in this regard, being that a human being's personal )aw 
is the law of the state, of which he is a citizen. A change in citizenship 
can not affect the former persona) status and the rights and obligations 
created on the basis thereof."' This ru!e is supplemented by a special rute 
in case of multiple citizenships. The specia) rules provides that if a person 
has multiple citizenships, and one o f his citizenships is Hungarian, his 
personal law will be the Hungarian law.'" The personal law o f a person 
who has multiple citizenships and none of them is Hungarian, as well 
as the personal law of a displaced person, is the law of the slate in the 
territory of which his place o f residence is, or the Hungarian law if he 
also has a place o f residence in Hungary. In the case of a person who has 
several places of residence abroad, his personal law is the law of the state 
with which he has the closest connection.'" In the case of a person whose 
personal law cannot be established on the basis o f the foregoing and has 
no place of residence, his personal law is to be determined by his habitual 
residence. In the case of a person who has several habitual residences 
and one of them is in Hungary, his personal law is the Hungarian law.'" 
However, based on the new rules introduced by the Act IX of 2009, upon 
request o f the respective person, the registration o f a birth name is subject 
to national law o f the country o f  second citizenship, in which case the 
provisions as to the prevailing citizenships do not apply.'"

C-!48/02 Car!os Garcia Avetlo v. Betgian State, ECR 2003 page t-t i6i3.
See: Exptanatory notes on Act [X of 2009.
Art. t0(i).
Art. H (t).

'33 Art. t i (2).
'33 Art. 11 (3).
'3' Art. ) t (4).
'33 Art. )0 (2).
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VHI. The impact of EU law on the Hungarian PIL ruies concerning 
proprietary rights and other rea! (in rcm) rights

When Hungary joined the European Union, the Code's ruies on proprietary 
rights and other real, /r? rcw rights were suppiemented with a provision to 
ensure the implementation of the respective ruies o f Directive 2002/47 
on Hnanciai collateral arrangements'^ and Directive 98/26 on settlement 
Hnality in payment and securities settlement system s.'^

These new rules'^ were introduced into the Code by Article 59 o f the Act 
XXVII o f 2004 and turned into force upon the accession, on 1 May 2004. 
The Code now provides that ownership and other rights related to custody 
accounts and dematerialized securities shall be governed by the laws of 
the country where the securities account or securities custody account is 
located and to which any transfer has been made to the beneHt of the 
owner or holder of other right. Although the Code provides for renvoi in 
general in the regard that if the foreign law refers back to the Hungarian 
law the courts must apply the Hungarian law, this area is an exception. 
Since the relevant rule in the Code is the result o f the implementation 
of an EU rule, the Code expressly rejects the possibility of renvoi in this 
special area.'3"

IX. Closing thoughts

As we could see, the developments that took place in the European Union 
in the Held of private international law over the past years had a large 
impact on the national conflict of laws rules in Hungary, especially on 
the conflict of laws rules of certain speciHc areas o f law. Also, there 
are signs that EU private international law affects not only the speciHc

Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on Hnan- 
cial collateral arrangements, OJ E 168, 27.6.2002, p. 43-50.

'3? Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settle
ment finality in payment and securities settlement systems, OJ L 166. 11.6.1998. p. 45-50.

'3' Art. 2 1/A.
'3" The explanatory notes prepared for art. 59-60 of the Act XXVII of 2004 mentions that the then 

expected accession of the EU to the 2002 Hague Convention on the Law Applicable to certain 
rights in respect of securities held with an intermediär)' might call for future modifications of 
Art 2 1/A of the Code.
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conflict of laws rules, but issues o f private internationa! law failing within 
the general part o f private international law as well, such as for example 
public policy or renvoi. Moreover, although it was not the topic o f the 
present contribution, but we cannot overlook the developments both 
in the academia and in the European Union discussing, and sometimes 
articulating for more common and/or unihed rules in the held of private 
international. For example, the European Parliament commissioned a 
study under the title '/f //Yzwcu'ozT /br Ez/ro/zeazz przva/e 
/on-, czzzvczz/ ẑz/7.s zzzzz/ /zz/zzze /zcz.syzcc/zvc '̂. The study was published in 
2012 and provides an in-depth analysis o f the current European legal 
framework for private international law, and also frames up the possible 
future developments. Although we do not know what the EU private 
international law will look like in a few years time, we can be sure that the 
development that has been happening in this area has not yet come to its 
end. The only question is that how and to what extent will the future EU 
law affects the national private international laws of the member states. 
This is something the future treasures for us.

SUMMARY

The Impact of European Private Internationa! Law on the 
Nationa! Conflict of Laws Rules in Hungary

ISTVÁN ERDŐS

The conflict o f law rules in the national law were not unaffected by 
European integration and by the development of the European law, 
neither. This study is intended to present how the legislation o f the 
European Union (e.g. Rome I Regulation, Rome H Regulation) and the 
development o f the European law has affected the Hungarian conflict 
o f laws rules, with special regard to the rules of Law-Decree No. 13 o f 
1979 on conflict of laws (the Code). Following a short introduction o f the 
historical antecedents and the structure o f the Code, the study deals with 
the following helds of the Hungarian conflict of laws rules influenced
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by the development of the European law by concentrating on the major 
issues: the rules for determining the law governing contracts, with 
special regard to consumer and employment contracts besides general 
rules and principles, obligations in tort, the dissolution o f marriage and 
maintenance. The author presents the rules applied in Hungary prior to 
the enactment of the European sources of law in question and the changes 
brought about by such legislation. After that, he discusses the changes 
to the Hungarian rules pertaining to the law o f persons in respect of the 
use o f names in light of the Treaty on the functioning of the European 
Union and the special rules enacted as part o f the harmonisation of laws 
in the EU for the exclusion of accepting back-transfers in light o f the rules 
governing the conflict of substantive laws with regard to dematerialized 
securities kept in escrow accounts. The author concludes his presentation 
of the special conflict of laws rules with a short epilogue and the challenge 
presented by the future, i.e. the ways and directions of the development o f 
the European law concerning conflict of laws issues and its impact on the 
national rules related to conflict o f laws.

RESÜMEE

Die Auswirkung des europäischen internationalen 
Privatrechts auf die nationalen Vorschriften des 

in ternational Privatrechts in Ungarn
ISTVÁN ERDŐS

Die Auswirkungen der europäischen Integration und der europäischen 
Rechtsentwicklung gingen auch an den internationalen privatrechtlichen 
Vorschriften, die im nationalen Recht auffindbar sind, nicht spurlos vor
über. Ziel der vorliegenden Studie ist es, vorzustellen, welche Wirkung 
die Gesetzgebung der Europäischen Union (z.B. Rom-l-Verordnung und 
Rom-Il-Verordnung) und die Rechtsentwicklung auf das ungarische inter
nationale Kollisions- und Privatrecht und dabei insbesondere auf die Ver-
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änderung der Vorschriften der Gesetzesverordnung Nr. !3 aus dem Jahre 
1979 über das internationale Privatrecht (Kodex) hatten und haben.

Die Studie gibt zunächst einen kurzen Überblick über die historischen 
Vorläufer des Kodex und seinen Aufbau. Im Anschluss daran behandelt 
sie -  sich auf die Hauptpunkte konzentrierend -  folgende Bereiche des 
ungarischen internationalen Kollisions- und Privatrechts, die von der eu
ropäischen Rechtsentwicklung betroffen sind: Vorschriften der Bestim
mung des auf die Verträge anzuwendenden Rechts -  über die allgemeinen 
Prinzipien und Vorschriften hinaus mit besonderem Blick auf die Verbrau
cher- und Arbeitsverträge der auf Schuldrechtsverhältnisse außer den 
Verträgen, der auf Ehescheidung sowie der auf den Unterhalt anzuwen
denden Rechts.

Im Laufe dieser Untersuchung stellt der Verfasser die ungarischen Vor
schriften vor den betroffenen Rechtsquellen der Europäischen Union 
und die Veränderungen infolge der Vorschriften vor. Im Anschluss daran 
werden die Veränderung der ungarischen Vorschriften in Bezug auf das 
persönliche Recht hinsichtlich des Tragens des Namens auf Grund des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Llnion sowie -  im Rah
men der Rechtsharmonisierung der Europäischen Union -  die speziellen 
Vorschriften bezüglich des Ausschlusses der Akzeptierung der Rücküber
weisung im Rahmen der Sachrcchts-Kollisionsvorschriften in Bezug auf 
die dematcrialisierten und auf einem Depositenkonto verwalteten Wert
papiere behandelt. Der Verfasser beendet die Vorstellung der besonderen 
Kollisionsvorschriften mit einem kurzen Nachwort und dem Aufzeigen 
der Herausforderung der Zukunft: ln welche Richtung und wie wird sich 
die europäische Rechtsentwicklung, die die Fragen des internationalen 
Privatrechts berührt, entwickeln, und welche Auswirkungen wird dies auf 
die nationalen internationalen privatrechtlichen Vorschriften haben.





ALTERNATIVE MEDIA IN THE EUROPEAN 
MEDIA REGULATION

GERGELY GOSZTONY!

!. Introduction'

As media developed, four main models o f  media broadcasting have 
emerged. The first two modefs have developed in a different order in Europe 
and the US: whife in the US the mode! of commercia! media broadcasting 
was the first to emerge, in Europe it was pubhc service broadcasting that 
peop!e first encountered. The remaining two modets mentioned by relevant 
literature on media are the media of dictatory systems, characterized 
by propaganda, and the fourth is community/altcrnative type of media 
broadcasting. At the present, the propaganda model no longer exists in the 
European media landscape, and a media model consisting o f three actors, 
i.e. public service, commercial and community media prevails.

Lately, one might have noticed that all media are trying to become 
community media: an image change of public service media is also seen 
as something that is U/ /Vie .swne /iwe //?e /b'.s7 .s7e/i /7? .s'cnwe

and an otherwise excellent Hungarian 
journalist, while discussing the broadcasting o f the 2012 Olympic games 
by the Hungarian public service television, states that public service media 

/o /7? /HccAf/ 'T In my opinion, the above
is a great example of the confusion in today's media speech and regulation 
concerning community media, a concept adapted from English.

' The irrst version of this articie was pubiished in Hungarian in in Medias Res 20Í3/L p.i33- 
Í52.

 ̂ http://index.hu/kuitur/media/20 i2/07/24/csak_egy_kor_maradt_a_kozmediahoi/ [Downioad-
ed on i 0 November 20 i 2]

' Ágnes URBAN: Hoi tehet iájkoini ifjabb Knézyt? ('Where could i 'iike' Knézy Jr.?') in: Mérték 
biog. 20Í2. http://mertek.hvg.hu/20i2/07/3i/hoi-lehet-iaikolni-ifjabb-knezyt/ [ilownioaded 
on )0 November 20 i 2].

http://index.hu/kuitur/media/20
http://mertek.hvg.hu/20i2/07/3i/hoi-lehet-iaikolni-ifjabb-knezyt/
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Replying to the question is made even more difficult by the technological 
boom of the past couple o f years. We spend our time enchanted by blogs, 
tweets and Facebook status updates, and the average person might almost 
feel inferior if  he does not have at least a prohle page on Facebook. Such 
use of the concept of community media, that we might call commercially 
oriented, complicates the situation o f community/alternative media 
even further. This is getting even more difficult in Hungarian language 
communication about media, due to the fact that there is just one term which 
is used for two distinct subjects. In English, classic community media and 
the new, web 2.0 community media are called 'community media' and 
'social media'. To be able to distinguish these two in Hungarian, perhaps 
the use of the terms 'consumer/audience media' and 'community media' 
would be the most suitable, indicating that in the case o f technology based 
new media the involvement o f the audience is based on commercial and 
not on community building considerations. In classic community media, 
the audience is not just a targeted 'object', but a part o f the community of 
the medium just like the makers of the medium. So, in the case of classic 
media, we have a community and not just an audience.

Various terms used in different countries for community media have 
almost identical meanings: it is a type o f media broadcasting that is 
different from the mainstream media, usually operated in a democratic 
manner, with programmes prepared mostly by volunteers for their own 
communities about topics most relevant and interesting for them, and it is 
not a goal of the medium to make financial profit. The present paper shall 
discuss the emergence and directions o f regulation of this type of media.

2. A short summary of European media regulation

The need for a common European media regulation in the narrow sense 
and for a joint audiovisual policy have first emerged with the beginning 
o f satellite broadcasting in the beginning o f the 1980's. Even though 
that, according to the principle of subsidiarity, a guiding principle of 
European Union, media legislation issues are subject to legislation o f the 
member countries, there are initiatives to change or at least soften this 
rule. As Section 94 of the preamble of the Audiovisual Media Services
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Directive^ is putting it: 'A? accorc/o/ice w/7A /Ac </M//ey /wpo.yec/ 0/7 

McwAcr -S7n/e.y A;̂  /Ac 7rci7/y on /Ac AMncAon/ng q / /Ac Ez/ro/7con (Vn/on, 
/Acy w c 7'Có/7on.s'/'A/c /őr /Ac c//cc/;'vc /wp/cwcn/o/ion q/ /A/,s' DAccZ/vc. 
ÍAcy ore yi*cc /o cAoo.sc /Ac o/7/?ro/7/io/c /n.s/rowcn/.s' occo/W/ng /o /Ac/r 
/ego/ /roJ///on.s' on</ c.s7oA//'.sAcJ .s/rnc/nre.s', one/, n? /7o/7/cn/o/; /Ac /orn? 
q/ /Ac/r cowgc/cn/ /ne/cpcne/cn/ regn/a/orv Aoí//c.S', /n or</cr /o Ac oA/c 
/o corry 0 :7/ /Ac/r worA /n /nzq/cwcnZ/ng /A/.s* D/rcc//pc /n?/7or//o//y on</ 
// on.s/70/-cn//g More .spec//Zco//y, /Ac /n.s7/ nn?cn/.s' cAo.scn Ap Me/nAer .S*/o/c.s' 
.sAonM con/r/An/c /o /Ac /nvnnoAon o/ n?ci//o p/n/ o/rsn? ' The emphasized 
importance of audiovisua) reguiation is ensured by the fact that the 
European Commission, according to the 'Copenhagen criteria', is entitled 
to investigate both legally binding and non-binding documents in the case 
of countries wishing to join the EU.

2.1. The realm of legally binding rules

The Television without Frontiers Directive^ was adopted on 3 October 
1989 following the drafting of a Green Book in 1984. The Directive took 
steps towards the formation o f a common media market by breaking 
down barriers within the EU with regard to the founding principle of 
the four freedoms. As a main rule, all member states had to abolish any 
unnecessary restrictions that either legally or technically restricted the 
reception of broadcasters originating from the area of other member 
states. In addition to that, the Directive also laid down important common 
European rules for, among others, television advertising and sponsorship, 
the protection o f minors and the right of reply. Due to rapid technological 
development the modification and reßnement o f the Directive became 
necessary in 1997. The greatest change, in my opinion, is that according 
to the modified Directive, broadcasters are subjects to the jurisdiction 
of the country o f the location o f their head office or the place where 
programming decisions are made. This regulation was aimed at putting 
an end to broadcasters' attempts to evade regulations and manoeuvre 
themselves in a more favourable position. The second revision was 
however more than just a cosmetic change. For the media market, by

 ̂ Audiovisua) Media Services Directive (AMS), HL L 093, ] 3/04/20)0 000] -  p. 0024.
' Tetevision without Frontiers Directive (TVWF). HL L 298 , )7/]0/)989 0023 -  p. 0030.
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now entirety changed both in technological and economical terms, a 
Directive discussing solely television broadcasting was not sufficient any 
longer, thus another revision of the Directive was on the agenda since the 
beginning of the 00's. The Directive in a consolidated structure with all 
amendments was discussed by the European Parliament and the Council 
of the EU in 2007. The new Directive, from that point bearing the title 

A7c<7/2/ .ST/'w'c&s' D;rec7;v<?' was adopted on 24 May 2007. 
According to the procedural rules o f the EU, all member states were to 
incorporate the contents o f the Directive into their respective legislations, 
but the form and rules o f doing so were open for them to choose. The new 
Directive, stepping across classical media broadcasting structures, has 
now taken into consideration technological changes, and introduced the 
concepts o f linear and non-linear audiovisual media services.^ The aim of 
the Directive is to provide equal opportunities for competition for cross- 
border linear and non-linear audiovisual media services, and at the same 
time promote cultural diversity, protect minors and consumers,^ promote 
the protection of the diversity of mass media, and combat incitement to 
hatred based on race, sex, religion or nationality. Member states were 
obliged to harmonize their national law with the regulations o f the new 
Directive. The necessity of the will to promote pluralism can be found 
among the regulations o f the Directive, but no new type of community 
media is mentioned in the document.

2.2. The realm of 'soft law'

In the legal system of the EU, besides 'hard law ', the rules o f 'soft law' 
are also known, and this of course applies to audiovisual regulation as 
well." 'Soft law' includes the statements, opinions and recommendations 
o f various European institutions, which do not have a binding legal force 
for member states. However, in certain instances 'soft law' might be a 
significant regulator)' tool, first, because it might influence the change of 
legislation and practice in member states, and second, because there is 
a chance that with time, due to the change of circumstances, the parties

'' AMS (]!) paragraph of pre-ambte.
'  AMS (5) paragraph of pre-ambte.
'  Tamás KuNDE-Tamás Szűcs- Petra JENEV (ed.), Adz/og é.spo/Zr/Aa'. ('European pub

lic [aw and pohtics') Comptcx, Budapest. 2007.
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will transform these rules into 'hard iaw '. 'Soft )aw' solutions are usuaiiy 
appiied in pohticahy sensitive situations, when parties agree about the 
fundamental principles, but cannot come to a consensus concerning the 
mode of implementation or the details. In such cases, releasing a 'soft law ' 
document provides an opportunity for laying the fundaments, and for the 
later (detailed) discussion o f the issue.

Alternative community media, as we will see, has not yet reached the level 
o f attention for European politicians and policy makers to have the special 
rules of the sector laid down in legally binding norms, but more than one 
'soft law' document was released on the subject in the past couple o f 
years. The drafting of these documents can be considered as a first initial 
step leading to the sector taking its deserved position on a European level.

3. Alternative community media's case with Europe

When investigating the aspect of alternative community media manifested 
in European regulations, we might choose the approach of investigating 
its relationship to various European policies (telecommunication policy, 
audiovisual and media policy, policies related to freedom of speech, cultural 
policy, policies related to equal opportunities and discrimination)^ or we 
might choose to review the topic by taking the institution (of national or 
European scope) drafting the regulation (European Parliament, European 
Council, UN, OSCE, OAS, ACHPR, etc.'°). However, from the aspect 
o f the topic, choosing the third approach" seems the most appropriate, 
i.e. the chronological introduction, as alternative community media's 
emergence, albeit with stops and turns, progresses from being a marginal 
phenomenon to the mainstream, therefore separating relevant legislation 
by different institutions would not illustrate sufficiently the emergence of 
community media.

 ̂ The 2007 document 'The state of community media in the European Union' is taking steps to 
investigate in this direction (see sub-chapter 3.3.4. of this paper).
Such as REGUERO JtMÉMEZ, Núria -  SANMARTÍN NAVARRO, Julián: 'Co/nmM/Hry A/cr/;A A? ED 
Co/H/HKH/ciMoH Po/tc/e.s f2WJ4-200d/. Observatorio Journal. (3:2), 2009, 186-199.

" Annex I of this article shows the most important documents in table format, too.
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3 .L T h e beginnings

The term 'alternative community media' is entirely absent from documents 
drafted before the Millennium, but it is still worth investigating the most 
important of these documents. First, because they lay down important 
regulations related to fundamental rights (e.g. related to the freedom of 
expression), and second, because their terminology allows more recent 
documents to build on them and cite them to introduce and discuss 
alternative community media.

3.1.1. Three fundamental documents

Following World War 11, on 10 December 1948, the UN General Assembly 
adopted the Universal Declaration of Human Rights.'^ According to the 
famous and frequently quoted Article 19'^ 'Everyone /?<r/.s' /Ae ng/r/ /o 
/reoiEw q/ op/n/on onr/ expression, i/u's r/g/P inc/nr/es /reer/ow io Ao/J 
o/?/n/'ons vtnVAon/ /n/er/erence onJ /o seeA, rece/ve onJ nnpo/Y /n/or/not/on 
oni/ /i/eos /ArongA ony /ner/zo onr/ rego/ J/ess o / /ron//ers.' The European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms'^ (CPHRFF) adopted in Rome, on 4 November 1950, discusses 
freedom of expression in Article 10. It is evident that each o f the documents 
introduced below refer to the articles of the UN's fundamental documents.

The Charter o f Fundamental Rights of the European Union'^ identified 
the fundamental rights of the European Union in 7 Titles and 54 Articles. 
The Charter complements the above mentioned European Convention for 
the Protection o f Human Rights and Fundamental Freedoms. Article 11, 
found under the title 'Freedoms' discusses the freedom of expression and 
information. The Erst paragraph is almost identical to Article 10 of the 
Universal Declaration of Human Rights, but is complemented with an

Genera) Assembty resotution 2)7 A ()))), Universal Dectaration of Human Rights.
" http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtm)#a) 9 [Downloaded on )0 November 20)2], 

CETS No.: 003, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamenta) Freedoms, 
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/htm)/003.htm [Downloaded on )0 November 
20)2].
HE 2007/C 303/0). http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X)2)4/htm/ 
C2007303))tJ.0)000)0).htm.

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtm)%23a
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/htm)/003.htm
http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X)2)4/htm/
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important element: among vaiues to protect the Article mentions freedom 
and independence o f media but a!so adds its diversity and pluralism.

3.1.2. The Committee of Ministers of the Council of Europe comes on 
the scene

The Committee of Ministers of the Council o f Europe"* is one o f the 
organizations that address the situation of community media. The Council 
of Europe has been addressing issues related to freedom o f speech, 
freedom of expression, and freedom of press and media from the very 
beginning. The Committee of Ministers has adopted a Declaration'" at its 
70th meeting on 29 April 1982, which emphasized that member states, in 
order to promote freedom of speech and pluralism, should aim at having 
as many and as diverse autonomous media actors on the media market as 
possible.

The Committee of Ministers has released a Recommendation'" in 1999, 
recommending member states to take measures in order to promote media 
pluralism. Specifically, it sets the goal for the entire media market in 
general, and public service media in particular, to give voice to various 
groups and interests (language, social, economical, cultural or political 
minority) representing them in their portfolio. In addition, it highlights 
that the existence of autonomous and independent media service providers 
on different levels (including local, regional and national) facilitates 
pluralism and democracy, and explicitly states the need for state support 
of media actors broadcasting in minority languages.

" the Committee of Ministers is the decision-making body of the Counci! of Europe, consisting 
of (current)y) the foreign ministers of 47 member states, or their permanent diplomatic repre
sentatives in Strasbourg. The foreign ministers meet at [cast twice a year to review the prob- 
[ems of European cooperation and provide the necessary politicat background for the activity 
of the Councit of Europe. The permanent representatives of ministers have the same decision 
making power as ministers, and they supervise the functioning of the Counci) of Europe, http:// 
www.coe.int/.

" Declaration on freedom of expression and information, http://www.coe.int/t/dgh]/standardset- 
ting/mcdia/Doc/CM/Dcc%28[9S2%29FrccdomExpr_en.asp#TopOf!'age [Downtoaded on [0 
November 2012],

'* Recommendation No. R (99) [ on measures to promote media pturahsm, https://wcd.coe.int/ 
ViewDoc.jsp?id=399303&Site=CM&BackCo[or[nternet=9999CC&BackCo)or!ntranet=FFB 
B35&BackCo[orEogged=FFAC75 [Downtoaded on [0 November 20)2],

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/t/dgh%5d/standardset-ting/mcdia/Doc/CM/Dcc%28%5b9S2%29FrccdomExpr_en.asp%23TopOf!'age
http://www.coe.int/t/dgh%5d/standardset-ting/mcdia/Doc/CM/Dcc%28%5b9S2%29FrccdomExpr_en.asp%23TopOf!'age
https://wcd.coe.int/
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3.2. The beginning of the 00's

It occurred for the first time at the beginning o f the 00's that a world 
organization substantively addressed the issue and stood up for the third 
type o f media: the Constitution of UNESCO advocates the strengthening 
of pluralism and the recognition of minority rights, so in relation with 
the organization's work it is worth briefly discussing a document that 
is not a legally binding one, though it promotes legal solutions. The 
study comparing the community radio legislations of 13 countries'^ 
did not aim at compiling a taxatíve and comprehensive list of relevant 
regulations, but rather just picked typical examples from all around the 
world, thus introducing not only European regulations (by describing 
the situation in Spain and Poland) but relevant legislations of the other 
four continents as well. For UNESCO, the topic is very much significant 
as these media contribute to the development o f democracy, and they, 
'uT/Ao;// /7/Ycr//w/T?o//o/7 o/i /Ac g/o/v/fc/Y q / race, gc/?<7c/; Yoc/a/ c/aYY, 
.sexz/c// or/e/rtf/D'o/?, íA'.sí/A/7/7/e.s or pc//7/'co/ or /*c//'g/o:/.s op/Z//c/?.s, are 
/'r?<7/'.sper?,SY/A/c /or /Ac prowof/o/7 q/" .soc/7// cAa/ogaey a/?<7 /Ac ca/Zare o/ 
peace

The Recommendation^' o f the Congress o f Local and Regional Authorities 
of the Council of Europe^ was released at around the same time, 
drawing member states' attention to recognizing that Woa-prq/á waA/ag 
coaa??aa/Yy weJ/a c/?//7/'c.s are reeoga/.sea' //.s a /A/'r<7 .sector Yapp/eweat/ag 
/Ac aat/'oaa/ paAA'c Yerr/ce aa<7 /Ac p/ /ra/e A/*oa&'a.s//ag .sector Even if 
not on a very high level, this was the Erst time that the term 'communit)'

''' ScARONE Azzt. Marcello — SANCHEZ, Gloria Cecilia, 'iegr.s/a/rorr on corrrrrrrrnr/y rar/r'a /rranc/- 
cas/rng. corrr/rara/rve s/rrr/y o/ //re /egrs/a/ron o/* /3 corrrr/rre.s. Drvrsron yör /'reer/om q/"Ex/xres- 
.srarr, Democracy arrr/ Peace Cammanrca/rorr anc/ /n/arrrra/rarr .Sec/or'. UNESCO. Paris, 2003, 
http://unesdoc.unesco.org/images/00l3/00l309/l30970e.pdftDownloadcd on 10 November 
2012].
The message of Eederico Mayor, p. 6.

^ Recommendation 173 (2005)1 on regional media and transfrontier co-operation. https://wcd. 
coe.int/ViewDoc.jsp?id=866605&Site=Congress&BackColorlntcrnet=C3C3C3&l3ackColorl 
ntranet=CACC9A&BackColorLogged=EEEA9C [Downloaded on 10 November 2012].

"  The main task of the Congress is to develop local and regional democracy, and strengthen the 
self government of local governments.

^  'A'orr-pra/r/ oraDng comrrrrrnr/y mer/ra err/r/res arc recagrrrsec/ as* a //rrrx/ sec/or .srz/r/rEmenZrzrg 
//re n a /z az ra / /rzrA/z'c service azrr/ //re /v/va/e /rraxzr/casZzzzg sec/az .*

http://unesdoc.unesco.org/images/00l3/00l309/l30970e.pdftDownloadcd
https://wcd


ALTERNATIVE MED)A )N T HE EUROPEAN MEOtA REGULATtON )W

media' was used in a document o f lega) nature in relation to the Counci) 
o f Europe. Furthermore, the Recommendation highlights that member 
states must pass legislation that will guarantee access to all currently 
known and future analogue and digital types o f broadcasting opportunity 
for multilingual community media, promoting citizen participation in the 
media and the participation o f individuals in democratic processes.

3.3. Community media's increasing significance in !egal documents 
by the end of the 00's

Starting from the 90's, the recognition o f participatory democracy and 
participatory type of media has had an increasing significance in the 
thinking of European and international organizations and thus in the 
documents released by these organizations.

3.3.1. The Media Task Force of the European Commission

In 2007, the European Commission's Directorate General for 
Communications Networks, Content and Technology^ has set up a three 
step schedule for the Media Task Force, a body focusing on European 
media concentrations and their impact on media pluralism. The three 
steps^ were planned as follows:

1) Publication of a Commission Staff Working Paper on Media 
Pluralism in the member states of the EU.

2) An independent study on media pluralism in EU Member States to 
dehne and test indicators for assessing media pluralism in the EU 
Member States.

3) A Commission Communication on the indicators for media 
pluralism in the EU Member States.

^ European Commission's Directorate Gcncrai for Communications Networks. Content and 
Technoiogy (DG CONNECT).
http://europa.eu/rapid/prcssRcleasesAction.do'?reference=[P/07/52&forniat=HTML&agcd=) 
&ianguagc=HU&guiLanguagc=hu [Downioaded on Í0 November 20)2].

http://europa.eu/rapid/prcssRcleasesAction.do'?reference=%5bP/07/52&forniat=HTML&agcd=
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The Commission Staff Working Papers^ were presented to the public at 
the same time as the three step schedule, on 16 January 2007. The plans 
were to publish the activities set out in step 2 in the same year (2007), 
while the implementation of step 3 was planned in 2008. However, 
deadlines were not fully met. The Commission Staff Working Paper gave 
a brief introduction o f the audiovisual and printed press markets of the 
member states, and analysed the regulatory models ibr media ownership 
in all 27 member states. From the document it is clearly seen that there are 
vast differences between the media markets o f member states. From the 
aspect o f the community media sector, the working document represented 
a step back, as the relevant section analyses the dual (!) media market 
at great length, describing it as a market where public service media 
service providers work alongside and compete commercial media. So 
not surprisingly, the working document was criticized by many for this 
shortcoming.

3.3.2. A hard day's night

On 31 January 2007, the Committee of Ministers o f the Council o f Europe 
had a busy day: they have adopted three documents (a declaration and 
two recommendations) at one lengthy session. The Declaration and one 
of the Recommendations contained key novelties from the aspect of this 
paper's topic. In their Declaration^* on protecting the role o f the media 
in democracy in the context o f media concentration, the Committee of 
Ministers emphasize that the Committee is conscious of the development 
of new communicational technologies, and the opportunities offered 
by alternative^ community media. These media facilitate people's 
participation in democratic processes, thus in debates, the increasing of 
the force of the public, or the acquisition of key information o f public 
interest. The Committee also states that member states should take positive

"  {SEC(2007) 32}, http://ec.curopa.cu/infonnation_sodety/media_taskforce/doc/pluratism/me-
dia_pturatism_swp_en.pdf [Downtoadcd on !0 November 20 [2],

"  Dectaration of the Committee of Ministers on protecting the rote of the media in democracy in 
the context of media concentration, https://wcd.coe.int/Vie\vDoc.jsp?id=t0896t5&BackCo)o 
rtnternct=9999CC&BackCotor!ntranet=FFBB55&BackCo]orLoggcd=FFAC73 [Downtoaded 
on to November 2012].
An interesting feature of the document is that this is the first time that the term 'a/rerwmve 
/ncc/m' appears in a European Union document.

http://ec.curopa.cu/infonnation_sodety/media_taskforce/doc/pluratism/me-
https://wcd.coe.int/Vie/vDoc.jsp?id=t0896t5&BackCo)o
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and active steps in order to maintain and further promote pluralism in the 
media, thus facilitating the development of democratic society. Therefore 
it calls upon member states to take steps necessary for the development 
of non-profit media, thus allowing access to information and expression 
of opinion for social groups that mainstream media relatively rarely 
concentrates on.

The recommendation^ on media pluralism and diversity o f media content 
is of no legally binding force, but is still a significant document, as it states 
that media pluralism and diversity of media content are essential for the 
functioning o f a democratic society. Media makes a crucial contribution to 
the functioning of democracies, notably by providing different groups in 
society -  including cultural, linguistic, ethnic, religious or other minorities 
-  with an opportunity to receive and impart information, to express 
themselves and to exchange ideas. The document provides recommended 
measures in four great areas for member states: measures for promoting 
structural pluralism of media, measures promoting content diversity, media 
transparency and scientific research. Concerning structural pluralism, the 
Committee o f Ministers emphasized that '/77ewAer.sV<7/Y.s' .s7?oM/(7iv?cY?Hr<2gc 

Jew/n/wteu/ q/ ofAer wee/iu cit/ic/A/e qC "?oA/Mg a con/r/Auf/on /o 
/?/M/Y;//.SW r//t'Cry;7y /irOWc/Úlg <7 .S/JUC'C /or <7/<?/ogMe. T/1C.SY-

coM/<7, /ór /oAe /Acybrw q/cownn/uf/y, /oca/, w/norAy o/-
.soct'o/ wec/A/. 77?e oo/i/ert/ q / ynoA oteA/o 0 0 /? Ae Yreo/eA wo//i/y, Aivf ?̂o/ 
exc/M-y/ve/y, Ay Y//7c/ /or cer/cu'n grotqrs' /o yoc/e/y eon /7rotv'& o rg.syou.se 
fo /Ae/r .speoi/fo oeccA' or Aeotoor/.s, ooA oo/? .se/'ve o.s o yAcfor q/ .soot'o/ 
coA^/on o/r<7 /u/egro/zoo. ' Communit)' media is mentioned once more 
indirectly in the document when stating that member states should take 
any financial and regulatory measures necessary to protect and promote 
structural pluralism of media.

"  Recommendation Rec(2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media plu- 
raiism and diversity of media content, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=l089699&BackC 
olorlnternet=9999CC&BackColorlntranet=l-l-BB55&BackCo)orLogged=FI-AC75 [Down
loaded on 10 November 2012).

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=l089699&BackC
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3.3.3. The year of an important joint declaration

At the end o f2007, a joint declaration^ on diversity of broadcasting drafted 
by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, 
the OAS Special Rapporteur on Freedom o f Expression^' and the ACHPR 
Special Rapporteur on Freedom of Expression acknowledged the third 
type of media sector in yet another document. A special feature of the 
document is the fact that it does not discuss a range o f topics, but ibcuses 
on just one: preserving the diversity of broadcasting.
The Declaration stresses the fundamental importance o f diversity in the 
media to the free How of information. The parties recognize that media 
o f any type and reach contribute to the pluralism of media, that is, local, 
national, regional and international media as well as commercial, public 
service and community media. According to the Declaration, pluralism o f 
media may manifest in three levels:

-  a distinction based on outlet (types o f broadcasters),
-  based on source (ownership),
-  based on content.

For community media, the Declaration is an important point of reference 
from the aspect o f classification, as it is declared that community media 
should be legally acknowledged in all countries in the world. The issue 
o f receiving a radio frequency as well as the Hnancial background need 
to be settled. It has been recommended that community media too should 
be granted opportunity to have access to advertising, and that ideally, 
every media broadcaster should be granted the opportunity to switch from 
analogue to digital broadcasting, and measures must be taken to ensure that 
the high transition costs would not restrict community media in exploiting 
the opportunity to do so. The Declaration also states that different types

Joint Dedication by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the 
OSCE Representative on Freedom of the Media, the OAS Special Rapporteur on Freedom 
of Expression and the ACHPR Special Rapporteur on Freedom of Expression. http://www. 
articlel9.org/data/hles/pdfs/igo-documents/mandates-broadcasting.pdf [Downloaded on 10 
November 2012],
Between 2004-2010 this position was occupied by the Hungarian Miklós Haraszti, a former 
opposition and subsequently SZDSZ politician and publicist: http://www.osce.org/fom/43206 
[Downloaded on 10 November 2012],

http://www
http://www.osce.org/fom/43206
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of broadcasters -  commercia), pubiic service and community -  shou)d be 
ab!e to operate on, and have equitable access to, a)) avaiiabte distribution 
p!atforms, which might a)so include specific measures such as must- 
carry rules or reservation of adequate frequencies for different types of 
broadcasters.

3.3.4.'The state of community media in the European Union'
-  the European Parliament and the third sector

A study T/?e y/a/e q / cwHWMwVy /Ac Un/OM requested
by the European Parliament's Committee on Culture and Education, 
from around the same time, reported for the first time how the diverse 
group o f alternative media is connected to the policies of the European 
Union, and how they can facilitate the implementation of these policies. 
The document attempts to sum up the common characteristics of the 
sector, one that includes a very diverse and different group of community 
media o f all European countries. It declares that this difference is due to a 
great extent to the legal recognition" of the sector and the interest of the 
audience/public in each of the countries. The fundamental finding of the 
study is that the most important task o f the sector is to raise awareness of 
European politicians and the public. The most important result o f the study 
is the list and analysis collecting how community media can contribute to 
the realization of public interest:"

* A Diverse Range of Societal Contributions (community media's 
contributions regarding public interest can be of cultural, political, 
social and economic nature and depend on each organisation's 
individual intentions and abilities)

* Media Pluralism and Diversity (community media help to 
strengthen media pluralism and diversity)

* Community Cohesion and Cross-Cultural-Dialogue (community 
media help to strengthen the identities o f specific communities

M The officia) text: http://www.curoparl.curopa.ett/committces/en/studiesdownload.html7langua 
geDocument=EN&file=22408 [Downloaded on )0 November 20)2].

"  The study mentions Hungary on page iv. as a positive example for the legal regulation of com
munity media.

"  The state of community media in the European Union, Chapter 2.2.

http://www.curoparl.curopa.ett/committces/en/studiesdownload.html7langua
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of interest while at the same time enable members o f those 
communities to engage with other groups o f society)

* Social Inclusion and Local Empowerment (community media 
can be an effective means to enable disadvantaged members of a 
community to become active participants in society and to engage 
in debates concerning issues that are important to them)

* Media Literacy, Skills Development and Education (community 
media raise media literacy rates among participants as they help 
to demystify the process of media production. The sector has also 
often been the training ground for future media professionals as it 
provides its volunteers with the creative, practical and technical 
skills needed to succeed in a highly competitive media industry)

* Local Public Service Delivery (community media provide a link 
between local communities and local public services)

* Promotion of Local Creative Potential (community media act as 
a catalyst for local creativity and give resident artists and creative 
entrepreneurs a platform for testing new ideas and concepts with 
an audience)

The study concludes that o f the characteristics listed above, it is very rare 
that all o f them are realized at the same time in the case of an alternative 
medium, the case is usually that they concentrate on just a few o f these 
objectives. Another important asset o f the study is the map that shows the 
spreading o f community media activities in the European Union. Lfungary 
gained a place in the second best category due to its lively and active 
community media sector. It would be interesting to take a look at such a 
map 5-10 years later...^

3.3.5. The last Ligabo report

Ambeyi Ligabo, the Special Rapporteur o f the UN on the right to freedom 
of opinion and expression, has not only published joint declarations as 
the one discussed in Chapter 3.3.3., but he also prepared annual reports^

"  AMARC-Europe has initiated negotiations with the European Parliament's Committee for 
Education and culture at the end of 2012 in order to update the member state data in the study. 

3'' http:/Avww.ohchr.org/EN/lssues/FreedomOpinion/Pages/Annual.aspx [Downloaded on 10 
November 2012],
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on the situation o f the right to freedom of opinion and expression in the 
wor!d. In his last report in 2008,^ he confirmed that in order to assess 
the realization o f media pluralism, all three of the iuctors analysed 
earlier (types o f media, and diversity of sources and content) should be 
investigated. He highlighted that the governments of some countries use 
the state-controlled licensing procedures for distributing radio frequencies 
to apply political pressure on editorial independence (point 26). However, 
he also declared that marginalized and vulnerable groups in society have 
often no access to media content, and that is a problem that governments o f 
the world need to pay special attention to. Minorities, indigenous peoples, 
migrant workers, refugees and many other vulnerable communities have 
faced barriers, some of them insurmountable, to be abte to fully exercise 
their right to impart information. For these groups, the media plays the 
centra) role o f fostering social mobilization, participation in public lifb and 
access to information that is relevant for the community. Furthermore, the 
strengthening o f educational and cultural content and the increase in the 
space given to minorities and vulnerable groups to express their views, for 
exampie, can greatly increase the quality o f the media outlets themselves.

3.3.6. Strengthening of socia! cohesion

The Council o f Europe often asks experts to elaborate topics before 
their discussion. This is how the analysis 'Pro/wof/Mg 5oc;b/ CoZ/M/o/?. 
//re ro/c q/' cwM/m/w'/y wt?<rbb was written in 2008 by Peter Lewis, a 
British expert on community media. This second such analysis, this time a 
comprehensive one covering 22 European countries investigated, among 
others, the lega! status of community media, funding, and the existence o f 
a nationat association representative of the sector. Following a thorough 
analysis, the author of the study came to the conclusion that community 
media has a key role in strengthening social cohesion and in promoting 
active citizenship. This is achieved by a receptive type o f programming

"  http://daccess-ods.un.org/rMP/5069594.979286)9.htm) [Downtoaded on 22 October 20)3]. 
Lewis. Peter M.: Promoting Socia) Cohesion: the ro!e of community media. Report prepared 
for the Council of Europe's Group of Speciahsts on Media Diversity (MC-S-MD). 2008. http:// 
www.coc.int/t/dgh)/standardsetting/mcdia/Doc/U-!nf(2008)0)3_en.pdf [Downtoadcd on !0 
November 20)2].

http://daccess-ods.un.org/rMP/5069594.979286)9.htm
http://www.coc.int/t/dgh)/standardsetting/mcdia/Doc/U-!nf(2008)0)3_en.pdf
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giving voice to those not represented on a permanent basis by the other 
two actors o f the media sector.

3.4. Naming the sector

By the end of the 00's, the sector has achieved that it was considered a 
distinct sector mentioned by their own name in the documents o f European 
and worid organizations. From the aspect o f further development it is of 
key importance that the sector is recognized as an actor with equal rights 
compared to the others on European public thinking. Furthermore, we 
must not forget about the signihcance of giving/receiving a name as a 
more abstract, mystical phenomenon: if something has a name, then it 
exists. So it can be referred to, and as a result, one can step one step up on 
the ladder to a higher level o f discussing the phenomenon.

3.4.1. The Maputo Declaration

3 May was declared as the World Press Freedom Day by the UN in 1991. 
At the 2008 UN conference, the Maputo Declaration,^ a document of key 
importance from the aspect of community media was adopted, as that year's 
dedicated topics were related to the freedom of expression and information 
and empowerment o f people. Participants of the conference discussed three 
key means of empowerment o f individuals and communities: freedom of 
press, community media and access to information. Free, independent and 
pluralistic media empowers people to participate in democratic processes, 
and community media as the most readily available means o f involving 
people. The Declaration addresses in a separate paragraph how each of 
the three types of media, i.e. public service, commercial and community 
media sectors, contribute to the realization o f media pluralism, and 
in addition, community media has an additional role in representing 
otherwise underrepresented and marginalized groups. Participants of the 
conference hnally called upon the member states to create an environment

^  The 2008 conference was hetd in Maputo. Mozambique. The officiat text of the Dectaration is 
avaitabte at:
http://www.unesco.org/ncw/en/uncsco/events/prizcs-and-cclcbrations/cetebrations/interna- 
tional-days/wortd-press-freedoni-day/previous-cetebrations/worldpressfreedomday200900t/ 
maputo-dectaration/ [Downloaded on 22 October 20)3).

http://www.unesco.org/ncw/en/uncsco/events/prizcs-and-cclcbrations/cetebrations/interna-tional-days/wortd-press-freedoni-day/previous-cetebrations/worldpressfreedomday200900t/
http://www.unesco.org/ncw/en/uncsco/events/prizcs-and-cclcbrations/cetebrations/interna-tional-days/wortd-press-freedoni-day/previous-cetebrations/worldpressfreedomday200900t/


ALTERNATIVE MEDIA IN fHE EUROPEAN MEDIA REGULATION 207

ior media in their countries which promotes the development o f ah three 
tiers of broadcasting. They highhghted that this request particularly refers 
to improving conditions for the development of community media and for 
the participation of women within the community media framework.

3.4.2. The Resetarits report

The Committee asked Karin Resetarits, an Austrian MEP to prepare a 
report based on the study 7V?e o / cozzzzzzzzzzz/g zzzccArz /r? /Ac Ezzzopcrzzz 
Uz?zozz' requested by the European Parliament's Committee on Culture and 
Education, discussed above. The so-called Resetarits report/" adopted by 
the Committee on 2 June 2008/' and submitted to the European Parliament 
on 24 June, VwjA.s'/w zzzcô /zzc.s' to .szv/t/zoz/ corzzzzzz/ziz/y or czZ/czzzcz/zvc zzzctAA 
A? Az/zvt/zc z'z7 tzz&z- to gz/orozitee o zzzoze /z/zzzYz/z'.s'tz'o zzzer/zo cz7Piroz7Z77cz7/, 
ozv/tzzzYz/ Jz'ver.s'z'ty ozzr/ to c/ooz /y ofe/me /Ac .sectoz* o.s o cA.stz'zzct grozzp z'zz 
tAe zzzeJ/o sector The report emphasizes the community media are a 
distinct group alongside public service and commercial media within the 
media sector. It points out that while active, for community media social 
and cultural beneht of the society are primary concerns, the exact forms of 
which are listed as: they help to strengthen the identities o f specific social 
groups, extend dialogue between cultures and increase social integration 
and local emancipation. Furthermore, referring back to the study, the report 
also emphasizes the role o f community media in increasing media literacy 
and promoting local creative potential (artistic or entrepreneurial). It also 
points out that community media can be an excellent tool for the European 
Union to interact its own citizens, understand and address their needs.

After its adoption by the Committee, the press release of the group of 
MEPs Alliance of Liberals and Democrats for Europe Group^ captured

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008- 
0263+0+DOC+XML+V0//HU [Downloaded on 10 November 20!2],

"  An interesting fact of Hungarian relevance about the report is that at the hnai voting at the 
Committee, where the report was accepted by 20 'yes' votes against t 'no' vote, Hungarian 
MEP Pa) Schmitt was one of the voting MEPs, with Hungarian MEP Gyuia Hegyi as substitute 
member.
Expianatory statement I

"  http://www.a!de.eu/fr/archive-6th-!egis!ature-2004-2009/detai!s/artic)e/aiternative-and-com- 
munity-media-are-vitai-for-socia)-integration-9579/ [Downloaded on 10 November 2012].

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0263+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0263+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.a!de.eu/fr/archive-6th-!egis!ature-2004-2009/detai!s/artic)e/aiternative-and-com-munity-media-are-vitai-for-socia)-integration-9579/
http://www.a!de.eu/fr/archive-6th-!egis!ature-2004-2009/detai!s/artic)e/aiternative-and-com-munity-media-are-vitai-for-socia)-integration-9579/
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one o f the main characteristic o f this type o f media as /f/ternat/ve /Merf/a 
/l..y  c;//ovf <7 cowwMw'ty /o m/egrate

3.4.3. The European Parliament resolution

The Resetarits report atso formuiated a draft for a European Pariiament 
resoiution. Based on that draft, the European Pariiament adopted a 
resolution** on 25 September 2008 on Community Media in Europe. Even 
though again this was 'oniy' a resoiution with no iegai binding force, stiii 
it was the first time in the history o f community media that one of the 
leading bodies o f the European Union addressed the sector on its own 
right and not as part of the bigger media market. The resoiution discusses 
the situation in Europe, saying that '/rone o/TAc re/eww/ Cow/MwnYy /egr?/ 
oc/.s' yg/ íVíM'M'.s'Cí/ f/?<? /.S'.S'Mc o / (Point i.), but this
statement needs to be amended to say that such iegai acts have not yet 
addressed the issue on its own right, as an independent phenomenon.

The resoiution aiso remarks that the diverse and coiourfui nature of 
the sector might be the reason for its piaying a key roie in Europe in 
strengthening iocai identity, social integration and cuiturai and linguistic 
diversity, in addition, they foster intercuitura) dialogue and toierance 
in European citizens. The resoiution highlights that community media 
contributes to strengthening media pluralism by improving the perception 
o f groups in society threatened with exclusion (such as refugees, migrants, 
Roma and other ethnic and religious minorities); acting as a catalyst for 
local creativity, improving citizens' media literacy by educational and 
training programmes, decreasing the distance between the European 
Union and its citizens, and providing information about local public 
services. However, it cannot guarantee all o f the above in proper quality 
without proper financial resources.

Finally, the European Parliament came up with four important 
recommendations. First, it advised Member States, without causing 
detriment to traditional media, to give legal recognition to community

^  http://eur-]ex.europa.eu/t.exUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20)0:008E:0073:0079:EN:P 
DE [Downioaded on ]() November 20)2].

http://eur-%5dex.europa.eu/t.exUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20)0:008E:0073:0079:EN:P
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media as a distinct group aiongside commercia! and public media where 
such recognition is still tacking. Second, it called on Member States to 
make television and radio frequency spectrum available, both analogue 
and digital, bearing in mind that the service provided by community media 
is not to be assessed in terms of opportunity cost or justification o f the cost 
of spectrum allocation but rather in the social value it represents. Third, 
it called on Member States to support community media more actively in 
order to ensure media pluralism. In addition to these three suggestions, the 
European Parliament called on the Commission to take into account the 
added value represented by community media when designing indicators 
for media pluralism.

3.4.4. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe

2008 was a busy year from the aspect o f media pluralism. The 
Parliamentary Assembly of the Council o f Europe has adopted two 
documents on the topic at its 36th sitting on 3 October 2008. Officially, 
neither the resolution nor the recommendation have legally binding 
force for member states.^ According to point 8.18 of the Resolution 
1636 (2008)!,^ national legislative bodies should take concrete positive 
actions in order to promote media pluralism. Recommendation 1848 
(2008)1^ recommended the Council of Europe to establish indicators for 
a functioning media environment in a democracy, and draw up periodical 
reports with country profiles of all member states concerning their media 
situations.

^ Besides Resoiutions and Recommendations, the type of document most frequency adopted by 
the Assembty is Opinion.
Resoiution !636 (2008)! indicators for media in a democracy, http://assembty.coe.int/ASP/ 
Doc/Xre(View!!TML.asp?Fi!e!D=!7684&Language=EN [Down!oaded on !0 November 
20!2].

"  Recommendation !848 (2008)! [ndicators for media in a democracy, http://assembfy.coe.int/ 
ASP/Doc/XrefView!!TML.asp?Fi)e!D=!7685&Language=EN (Downtoaded on )0 Novem
ber 20! 2].

http://assembty.coe.int/ASP/
http://assembfy.coe.int/
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3.4.5. The Committee of Ministers a!so acknowledges the sector by 
its own name

By the end o f the 00's, the sector got its 'own' documents, in which it is 
mentioned not just as an actor of peripheral role in the entire big media 
system but as a distinct sector having its own specihc characteristics. The 
aforementioned study by Lewis f  rowof/ng -Sbc/t?/ C0 /7&SW7?. rc/e q/̂

' has proved to be the antecedent o f such a document: 
on 11 February 2009, the Council o f Europe Committee of Ministers 
'awarded' the free media sector a Declaration dedicated to the sector 
solely, titled '7V?c ro/e q/co//;//77//7/'G' wee/id/ 7/7 //rowof/Hg .soc/Y/Z coAd.siY//? 
<7/7 J  7/7/e/'C7///77/Y// űf/ű/ogT/C

The Committee of Ministers stated that community media is complementaiy 
to the other two (commercial and public service) media sectors, noting that 
community media operate in many Council of Europe member states and 
in over 115 countries worldwide. It acknowledges that community media 
significantly contributes to fostering public debate, political pluralism and 
awareness o f diverse opinions by providing various groups in society -  
including cultural, linguistic, ethnic, religious or other minorities -  with 
an opportunity to receive and impart information, to express themselves 
and to exchange ideas. According to the Declaration, the Committee was 
conscious that in today's radically changed media landscape, communit)' 
media can play an important role, notably by promoting social cohesion, 
intercultural dialogue and tolerance, as well as by fostering community 
engagement and democratic participation at local and regional level. The 
Declaration once more confirmed that community media contributes to 
developing media literacy through the direct involvement of citizens in the 
process o f creation o f media content, as well as through the organisation 
of training programmes.

For the above reasons, the Council o f Europe Committee of Ministers 
declared its support for community media. In relation to that, it recognised 
community media as a distinct media sector, and drew attention to the

^  Declaration of the Committee of Ministers on the rote of community media in promoting so
cial cohesion and intercultura! dialogue. https://wcd.coc.int/ViewDoc,jsp?id=l4099l9 (Down
loaded on 10 November 2012).

https://wcd.coc.int/ViewDoc,jsp?id=l4099l9


ALTERNATIVE MEDIA IN II IE EUROPEAN MEDIA REGULAHON 211

desirability of allocating to community media a sufhcient number of 
frequencies, both in analogue and digital environments; and called upon 
the member states to recognise the social value o f community media and 
examine the possibility o f committing funds at national, regional and local 
level to support the sector, while duly taking into account competition 
aspects.

3.4.6. independent report about the indicators of media pluraiism

As seen before, the 2007 preparatory work paper of the European 
Commission about media pluralism did not identify community media as 
the third actor of media market. The second step o f the Media Task Force 
was accomplished somewhat later than planned, by 2009, when the final 
report o f the group consisting of three higher education institutes and a 
consultant agency was complete. The document titled <S7M<7y
on /n<7;c<://or.s- /or AVecA'c/ /Vorn/Aw /n /Ac <S7n/e.s' - 7oM'cnY/.s o

^/y?rooo/7'^ redresses the mistake committed against community 
media, and names it as an important actor o f plural media market. It 
already states in the introduction that all types o f media -  public service, 
commercial and community media -  play important roles in creating 
pluralism and that the presence of all of them are important to be able to 
talk about pluralism.
However, the report adds that the realization o f pluralism greatly depends 
on the structure and state of media environment in member states, 
in particular on how its key elements are related to one another. As an 
example, the report mentions the relation of public service, commercial 
and community media, and mainstream and minority media to one 
another. Community media is again a key actor in this respect too, as it 
is able to offer an alternative/alternatives to the audience. However, even 
according to the authors of the report, the fulfilling of this task in practice 
and the functioning of this type of media depends to a large extent on 
governmental media policy regulation, subsidies and control.

4V Independent Study on Indicators for Media Pluraiism in the Member States - Towards a Risk- 
Eased Approach, http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/study/ 
indcx_cn.htm [Downloaded on 10 November 20)2],

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/study/


2)2 GERGELY GOSXTONY)

The report discusses the absence or insufficiency of minority and 
community media as a threat and risk for the entire media market, 
considering the absence or insufhciency of public support-" a related 
issue. A quantitative indicator for this issue could be the number of such 
media, the number o f analogue and digital frequencies provided to them, 
or the sum of subsidies. As qualitative indicators, one might examine the 
sustainability of investment and sum of subsidies.

Concerning the legal indicators for the h e ld /' a two direction research 
can be performed in member states: first, to the existence o f such legal 
regulation (A), and second, to the utilization o f legal regulation (B). The 
document discusses the following issues:

(A.) How to check the existence (E) of such safeguards:

YES NO
E. ]. Does the media taw contain specific provisions on minority 
and community media (granting iega) recognition to such media 
as a distinct group aiongside commercia) and pubhc media)?

+ -

E.2. Are frequencies reserved for minority and community 
media?

+ -

E.3. Does the media tegistation ensure access by regionai and/or 
loca) media to ptatforms o f etectronic communication network 
providers (in particutar, via must carry ru)es)?

+ -

E.4. Does the State, regionai and/or ioca) authority activeiy 
support minority and community media through direct or 
indirect subsidies or other pot icy measures?

+ -

30
3!

5.2.4.2.. p. 62. 
C8.10., p. 294.
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(B.) How to check the effective impiementation (1) of such safeguards:

YES NO
Li. Was this specific reguiation designed in ciose coiiaboration 
with the minority or communit)' it is destined for?

+ -

L2. is this reguiation sufficient (transparent, weii-known within 
the minority community) to stimuiate minority or community 
media to surface?

+

i.3 Does this reguiatory framework guarantee independence 
of the minority or community media, meaning that they are de 
facto owned by or accountabie to the community or the minority 
that they seek to serve (e.g. they can eiect their own board/ 
management bodies)?

+

L4. Are these media de facto open to participation (both in 
programme making and management)?

+ -

L5. fs there an administrative or judicia! body activety monitoring 
comphance with these ru)es and/or hearing compiaints and Is 
this supervision over these media done in an objective way?

+

1.6. Does the )aw grant that body effective sanctioning/ 
enforcement powers in order to impose proportionate remedies 
in case o f  non- compliance with the rules?

+

1.7. Are there effective appea! mechanisms in ptace:
- before a judicia! body or if not, before a body that is independent 

o f the parties invotved, he!d to provide written reasons for 
its decisions and whose decisions are subject to review by 
a court or tribuna! within the meaning o f  Articte 234 EC 
Treaty,

- the procedures o f which are not systematica!!y misused to 
delay the enforcement o f  remedies?

+ -

1.8. Is there evidence-in case !aw, decision practice, press reports, 
reports of independent bodies or NGOs... -  o f systematic 
pohtica! censorship, interference or manipu!ation o f these 
media?

+

3.5. The deveiopments of the past years

3.5.1. The Tenth Anniversar) joint deciaration bv UN-OSCE-OAS- 
ACHPR

On 2 February 2010, the UN Specia) Rapporteur on Freedom o f Opinion 
and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media, the 
OAS Specia! Rapporteur on Freedom of Expression and the ACHPR
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Specia) Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information 
met in the capita! of the USA in order to discuss and draft a tenth 
anniversary joint deciaration. Due to the festive event, the Deciaration 
exceptionally discussed the future too. The document, titled Árqy 

/o /rec&w/ q/ //?<? /rex/ was pubiicized
the next day, on 3 February 2010.

Though each o f the ten points of the Declaration is o f significance for 
media researchers and the public, horn the aspect o f community media, 
Points 5 and 7 are o f special signihcance. In Point 5, the threat of 
discrimination is discussed which deprives historically disadvantaged 
groups (such as women, minorities, refugees, indigenous peoples and 
sexual minorities) from equal enjoyment of the right to freedom of 
expression. It is important that these groups make their voice heard and 
have access to all information relevant to them in ail societies in the world. 
Point 7 discusses support for public service and community broadcasters. 
The Declaration emphasizes the signihcance of these two sectors in 
supplementing the content provided by commercial broadcasters, thereby 
contributing to diversity and satisfying the public's information needs. 
The authors are particularly concerned about the lack o f legal recognition 
of the community broadcasting sector and the failure to reserve adequate 
frequencies for community broadcasters or to establish appropriate 
funding support mechanisms.

3.5.2. The 2010 La Rue report

About a month after the tenth anniversary joint Declaration, Frank William 
La Rue o f Guatemala, the UN Specia! Rapporteur on Freedom of Opinion 
and Expression completed his annual report.^ The report specifically^ 
addresses the worldwide problem of people living in poverty finding it 
difficult to make their voices heard, as their circumstances prevent them 
from exercising their rights on this area (among many others). The author

"  Tenth anniversary joint deciaration on key chaiienges to freedom of expression in the next 
decade, http://www.osce.org/fom/4i439 [Downloaded on iO November 20Í2],

'3 http://www2.ohchr.org/engiish/bodies/hrcouncii/docs/i4session/AHRC. i4.23.pdf IDown- 
ioaded on iO November 20)2],

"  Points 55-58.

http://www.osce.org/fom/4i439
http://www2.ohchr.org/engiish/bodies/hrcouncii/docs/i4session/AHRC
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highlights that by exercising the right to freedom of speech, these groups 
can obtain information, and participate in the (poiiticai) decisions that aim 
at improving their situation. An excellent tool for doing so is community 
based m ed ia l This type of media provides an opportunity for minorities 
and groups excluded from communication to exercise their rights to 
communication. Therefore, it is the duty o f Governments to assist and 
support the sector. The closing conclusions and recommendations call 
upon the world's governments to legally acknowledge community media, 
an effective instrument^ for ensuring the exercise of the right to freedom 
of opinion and expression, and to find a balance in terms o f frequency 
allocation among the three types o f media in the media market.^

3.5.3. The new concept of media

The Recommendation by the European Commission on 21 September 
2011 on the changed media situation has also had an impact on European 
media policy. According to the Commission,^ media is capable of 
providing an opportunity for people to exercise their right to freedom of 
speech, thus allowing them to become active members o f democracy, and 
to participate in decision making processes which concern them. However, 
despite the appearance of new actors in the media market, the change in 
communication in many respects, or the complete change o f the concept 
o f media due to technological development in the past few years, the role 
o f media in democratic societies has not changed fundamentally, but is 
just expanded with new elements (such as interaction or engagement). 
The Commission recommended member states to review legal solutions 
with both old and new actors o f the media market, in order to be able to 
guarantee the right for the exercise of freedom of speech in its entirety 
to all members o f the society. The annex o f the Recommendation states 
that there is no genuine democracy without independent media, and that 
all three actors o f the media market (community, public service and

"  Points 66-70.
"  Point Í09.
"  Point )22.
M Recommendation CM/Ree(20H)7 on a new notion of media. https://wcd.coe.int/ViewDoc. 

jsp?Ref=CM/Rec%2820t ]%297&Language=ianEng]ish&Vcr=originai&BackCotor[nternct 
=C3C3C3&BackCo!or!ntranet=EDB02]&BackCo]orLogged=E5D383 [Downioadcd on !0 
November 20 i 2].

https://wcd.coe.int/ViewDoc
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commercia! media) are o f key importance in the European media model."" 
It highiights that -  not counting some exceptional cases -  distribution 
of frequencies should be done with respect to public interest, that is, the 
existence of independent and diverse media should be guaranteed.

3.5.4. The digital agenda

The third step o f the Media Task Force plan: the publication of a 
Commission Communication about media pluralism indicators in 
European member states, even though its realization was planned for 
2008, has still not happened. In connection with that, in the autumn of 
2011, in the framework of the European Commission's digital agenda*'" 
Neelie Kroes vice-president has made two announcements on the topic 
of media pluralism. First, the first meeting of the High-Level Group on 
Media Freedom and Pluralism"', the mandate o f which was to draw up 
recommendations for the respect, protection, support and promotion of 
pluralism and freedom of the media in Europe, was held on 11 October 
2011." Second: The European Commission gave a 600,000 EUR funding 
to the European University Institute (EUI) Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies" and created a centre for media pluralism and freedom 
of media. The goal o f the Centre is, that with Professor Pier Luigi Parcu" 
as their director, to stimulate and renew the European discourse about 
media pluralism, and based on existing documents, prepare indicators for 
media pluralism.

"  Point 8).
Digital Agenda for Europe, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_ 
en.htm [Downloaded on 10 November 2012],

''' High-Level Group on Media Ereedom and Pluralism, http://ec.europa.eu/inlormation_soeicty/ 
tnediataskforce/pluralism/hlg/indexen.htm [Downloaded on 10 November 2012].

^  A significant factor for creating the Group was the European debate concerning the I lungarian 
media law in 2010.

"  http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/lndex.aspx [Downloaded 
on 10 November 2012],
http://www.eui.eu/departmentsandcentres/robertschumanccntre/peop)e/academicstaff/parcu. 
aspx [Downloaded on 10 November 2012]

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_
http://ec.europa.eu/inlormation_soeicty/
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/lndex.aspx
http://www.eui.eu/departmentsandcentres/robertschumanccntre/peop)e/academicstaff/parcu
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4. Summary

Community/alternative media might become a too) for realizing a 
democratic, diverse media market in Europe as well as in other parts o f  the 
world. Communit)' Media Forum Europe has published"" the first Europe
wide survey about the community type o f media at the end o f October 2012. 
that made the weight and significance o f the sector clear to everyone: in the 
beginning o f November 2012 there were 2237 community radios and 521 
community televisions in Europe."" In 2012, EPRA has set up a permanent 
working group"? for community media, and at its second meeting held 
between 28-30 November in Jerusalem, Israel, Hungary was represented 
by the chair of the National Media and Infocommunications Authority"" 
in the 'Local and Community Media' working group."" AMARC-Europe 
in its Budapest Declaration?" on 13 November 2012 highlighted that 
the governments of Central-East Europe should finally acknowledge 
community media sector and adopt the relevant special regulations in 
their legal systems. The same organisation in its Montpellier Declaration?' 
one year later requested the European states to guarantee access for 
community media to all available broadcasting platforms, so that the shift 
from analogue to digital technologies would become an opportunity for 
more media pluralism rather than for further media concentration.

If we analyse the keywords in the documents which were presented in this 
article, we could easily see how those documents deal with more and more

"  http://www.cmfe.eu/pohcy/hrst-mapping-of-conimunity-mcdia-in-europe [Downloaded on )9 
November 20)2].

M See Annex 3 of the document, https://docs.goog)e.com/spreadsheet/ 
pub?key=0AvZa5iTe_EmWdGNiREhqRnJaa2c3NXRhNXpSZUhkQmc&sing]e=tr 
ue&gid=0&output=html [Downtoadedon )9 November 20)2],

"  h ttp ://ep ra3-production .s3  .am azonaw s.com /attachm ents/fites/) 9 0 3 /o rig ina)/ 
ANNUALWORK_PROGRAMME_20) 2_FtNAL_EN.pdf?) 329) 26889 [Downloaded on )9 
November 20)2], 
http://enghsh.nmhh.hu/.
Row 60.: http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachmcnts/htes/205 )/origina)/provi- 
siona)%20participation%20)ist%20for%20the%20website.pdf?)352799678 [Downloaded on 
) 9 November 20)2].
http://www2.amarc.org/?q=node/940 [Downloaded on )9 November 20)2]. 
http://www.amarceurope.eu/dec)aration-of-montpe))ier-france-may-)8-20)3/ [Downioaded 
on 20 June 20)3].
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http://www.cmfe.eu/pohcy/hrst-mapping-of-conimunity-mcdia-in-europe
https://docs.goog)e.com/spreadsheet/
http://epra3-production.s3
http://enghsh.nmhh.hu/
http://epra3-production.s3.amazonaws.com/attachmcnts/htes/205
http://www2.amarc.org/?q=node/940
http://www.amarceurope.eu/dec)aration-of-montpe))ier-france-may-)8-20)3/
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relevant topics o f the media pluralism. Started in the 1950s with freedom 
o f expression and free How of ideas solely, it became broader in the 1990s 
with the keywords of locality, minorities and social integration. After 
that in the early 2000s the politicians and European law-makers realised 
more and more important characteristics o f the third type media such as 
creating Held for dialogue, giving access to information and strenghtening 
participation. This table^ -  as a novum of the researches dealing with the 
alternative media -  shows what could be the future ways o f researches of 
community media and its relation to media pluralism.

1950 1970s 1994 1997 1999 2000 2004 2005 2007 2005 2009 2011

Freedom  of expression X X X X X

Free flow of ideas X X X

Dtaloque X X X X

X X

A ccess to information X X X

X X X

X

X

Participation X X X X X
X X

Legislation X X X

Media piuralism X X X X

X X

Types of media X X X

X X

X

Governm ent's involvement X X X

Minorities X X X X X

X X X

Locality X X X

X

X

Advocacy groups X X

Social integration, social cohesion X X X X

X X

As a conclusion we could say that it seems that the diversity and pluralism 
o f media and the existence o f third type o f media services in democratic 
media markets is a very relevant issue today, and this is reHected in a 
growing number o f legal and other media regulatory documents of legal 
nature in the past few years.

"  A cotoured version of the table could be downloaded from http://href.hu/x/lbk3.

http://href.hu/x/lbk3
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SUMMARY

Alternative Media in the European Media Reguiation
GERGELY GOSZTONY1

We have seen the development of four major media service provider's 
mode) during the development of the media. The first two models appeared 
in Europe and in the United States of America in different orders: whereas 
in the USA the model o f the commercial media services was the Erst to 
appear, on the Old Continent, the public service media was first introduced 
to the general public. One o f the two remaining models is the propaganda- 
type media service, which is characteristic, according to literature, for 
dictatorial communities and the other one is the alternative, community 
media service. The propaganda model has by now disappeared from the 
range of media services in Europe, and the threefold model combining the 
public service, commercial and community media is prevailing, which is 
also referred to as the "3K" model based on the Hungarian abbreviations.

The purpose of the study is to present the development of European 
legislation governing the alternative, so called "community media". 
Although the alternative, community media has not yet reached the 
threshold to stimulate the European professional politics and high politics 
to lay down the special rules for the sector in legally binding norms, 
several "soft law" documents have been created on the issue in recent 
years. The creation of these documents may be regarded as the first, initial 
step on the road to granting the sector a due and proper status on European 
level as well.
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RESÜMEE

Die alternativen Medien in der Europäischen 
Medien reguiierung

GERGELY GOSZTONYI

Bei der Medienentwicktung konnten wir bisiang die Entstehung von 
vier großen Medienvertriebsmodeiien beobachten. Die Reihenfolge 
der Herausbildung der ersten beiden Modelle weicht in Europa und 
in den Vereinigten Staaten ab: Während sich in den USA zuerst das 
Modell des Medienvertriebs auf der Grundlage von Privatgesellschaften 
herausbildete, konnte das Publikum auf dem alten Kontinent zuerst die 
öffentlich-rechtlichen Medien kennen lernen. Von den anderen beiden 
Modellen ist das erste der Medienvertrieb mit Propagandacharakter, der 
der Fachliteratur zufolge für diktatorische Systeme gilt, das zweite Modell 
der alternative Medienvertrieb auf Gemeinschaftsbasis. Das Propaganda- 
Modell ist heute von der europäischen Medienpalette verschwunden, 
sodass das sogenannte 3K-Modell zur Geltung kommt, das durch das 
Triumvirat der öffentlich-rechtlichen, privaten und sozialen Medien 
gekennzeichnet ist.

Die Studie hat sich die Vorstellung der Entwicklung der europäischen 
rechtlichen Regelung in Bezug auf soziale, alternative Medien zum Ziel 
gesetzt. Zwar haben die alternativen, sozialen Medien die Reizschwelle 
der europäischen Fach- und Großpolitik bis heute nicht in einem Maße 
erreicht, dass sich diese mit den speziellen Vorschriften des Sektors in 
Form von rechtlich bindenden Normen beschäftigen, aber es sind in den 
vergangenen Jahren mehrere „Soft Law"-Dokumente in diesem Kreis 
entstanden. Die Entstehung dieser Dokumente kann als erster Schritt 
angesehen werden, der dazu führen kann, dass der Sektor auch auf 
europäischer Ebene den ihm gebührenden Platz einnimmt.



ONLINE GAMBLING IN THE CASE-LAW OF THE 
EUROPEAN COURT OF JUSTICE

GÁBOR KOÓS

1. Introduction
1. The Ro!c of Internet Concerning Gambling

There is a constantly increasing number o f cases concerning online 
gambling. Contrary to the vast body of case-law, the question of how 
interactive gambling should be regulated within the context o f the internal 
market is still timely. The shift o f gambling to the online environment has 
rendered it relatively inexpensive and convenient for both suppliers and 
consumers to provide and receive these kind o f services. The internet has 
facilitated cross-border gambling and thereby established a relationship 
that increased the importance o f these services from the perspective of the 
common market as well.

It must be stated at the outset that any restriction concerning the supply of 
games o f chance (involving monetary value or interest) over the internet 
is more o f an obstacle to operators established outside the Member State, 
in which the recipients benefit from the services. Outside operators, as 
compared with operators established in the particular Member State, 
would thus be denied a means of marketing that is particularly effective for 
directly accessing that market. The internet constitutes a simple channel 
through which games of chance may be offered.'

The fact however, that a significant part of the gambling has changed to 
the online platform can not be considered as unambiguously positive, 
since this tendency can have very negative effects on both the individual 
and the whole society and can produce or at least intensify certain special

The author would like to thank Judit Bcke-Martos for her very helpful comments on this manu
script and for her support in writing this article.

' Case C-212/08 Xeturf Ltd v Premier ministre [2011] ECR 5633. p. 74-75. and cited case-law.
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potentia! dangers. Anonymity and the lack o f direct contact between 
consumer and operator makes money laundering possible and renders 
surveillance more difficult.- The specific characteristics of games o f chance 
offered through the internet may prove to be a source of different kinds 
of risks and therefore, may require more stringent regulations within the 
area o f consumer protection than the traditional markets for such games, 
particularly regarding the young persons and those with a propensity or a 
likelihood of developing such a propensity for gam bling/

2. The Unusually Wide Margin of Appreciation

Since a detailed regulation of gambling at European level still does 
not exist, Member States retain the right to decide whether a certain 
form o f gambling is permitted within their jurisdiction. So gambling 
still remains an area completely untouched by secondary legislation; the 
Member States have the opportunity to regulate this very sensitive sector 
on their own. The lack o f harmonisation is the reason for the various 
regulatory approaches in the European Union. Unless a particular form 
of gambling is prohibited within their jurisdiction, Member States either 
use an exclusive rights model or a licensing model. Frequently, no single 
approach is used for the entire national gambling market: distinctions 
are made between different forms of gambling for regulatory purposes. 
Moral, religious and cultural factors, and the morally and financially 
harmful consequences associated with gaming and betting for the 
individual and society, could serve to justify the existence o f a margin 
of appreciation on the part o f the national authorities, which suffices to 
enable them to determine what consumer protection and the preservation 
of public order require.

Lacking concrete instructions manifested at the level o f European secondary 
legislation, only the decisions of the European Court o f Justice (hereinafter 
ECJ or the Court) can serve as a basis for the national regulator when 
forming its domestic regulation concerning online gambling. Ffowever, 
the Court primarily holds the respective national courts responsible for

'  C-2l2/08p. 49.
 ̂ Case C-46/08 Carmen Media Group Ltd v Land Schieswig-Hoistein and Innenminister des 

Landes Schieswig-Hoistein [2010] ECU 8149. p. 103. C-212/08 p. 80.
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determining whether the nationa] legislation contributes to a specia! 
objective and to ascertain whether the restrictions satisfy the conditions 
!aid down by the case-iaw o f the Court regarding proportionality. The ECJ 
gave certain concrete instructions as to which aspects shouid be taken into 
consideration by the nationa) courts as it scrutinized an online gambling 
regulation regime. This article intends to summarize some o f these aspects 
o f  this steadily forming case-law.

The mere fact that a Member State has chosen a system of protection 
different from that adopted by another Member State cannot affect the 
appraisal of the need for and proportionality o f the provisions adopted. 
They must be assessed solely in the light o f the objectives pursued by the 
national authorities of the concerned Member State and o f the level of 
protection which they seek to ensure/ Due to the discretion that Member 
States enjoy in determining the level o f protection ibr consumers and 
public order which they intend to ensure in the gaming sector, it is in 
particular not necessary, with regard to the criterion o f proportionality, 
that a restrictive measure decreed by the authorities of one Member State 
correspond with a view shared by all the Member States concerning the 
means of protecting the legitimate interest at issue/

A Member State may also differently regulate the different forms of 
gambling/ The Member States may not only liberalize some forms o f 
gambling and legally monopolize others, but also promote some forms 
and nearly forbid the rest/ It is undisputed that the various types of games 
o f chance can exhibit significant differences. The fact that some types 
are subject to a public monopoly whilst others are subject to a system 
o f authorisations issued to private operators, cannot, in itself, render the 
differentiation void of justification. Such a divergence in legal regimes is 
not, in itself, capable of affecting the suitability of a public monopoly in 
achieving the objectives for which it was established, namely preventing

 ̂ Case C-67/98 Questore di Verona v Diego Zenatti [! 999] ECR 7289. p. 34. 
'  C-46/08 p. )04.
'  C-3 i 6/07 Stoß & Others [20 i 0] ECR 8069. p. 96, 100.
? C-46/08 p. 26.
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citizens írom being incited to squander money on gambling and combating 
addiction to the latter, s

I!. How the Online Form Fits into the Case-law of the MoreTraditiona! 
Forms of Gambling

In its Hrst judgement" concerning online gambling, the ECJ enumerating 
the most important elements of the former case-law and with a very brief 
sentence rendered it analogously applicable to the new forms of gambling.'" 
Whether the considerations of the Schindler judgement are really so far- 
reaching and if the Court under the term 'A'Ae o/Aer /yp&s- o/*gamA/wg' 
really meant to include online gambling in its contemporary torm remains 
questionable. However, the characteristics of lottery as emphasized by the 
Court are common as well as peculiar to online gambling."

This decision also dealt with possible exceptions to the measures of the 
Member States and whether those constitute an obstacle to the freedom to 
provide services. According to paragraph 58 o f the Schindler judgment, 
the possibly pursued objectives must be considered to g e th e r .A s  a 
consequence the 'cA/crw/ooAon q / /Ac .s'coqe q/ /Ac qro/ec/;'o;7 wAAA <2 

ATewAer A7o/e qrovAA'og w /A /orr//o/y w /v/a/;'oo to /o//erA.s' oo<7
O/Acr / 07777.S' q/ gOwA/mg /o/A M'/7A/'/7 /Ac WO/gW q/" O/Tq/eemt/OT? M'A/í'A 
/Ae Coz/r/, /7? qarogrqqA o/S'cAmJ/oz; recogaAco' a.s' AeAzg eq/oyer/ Ay 
/Ae na/zoaa/ oo/Aor/7A.s'. 7/ A /A/* /Ao.so az//Aor///o.s' /o cow/'&r wAe/Aeq m 
/Ae coa/ox/ q / /Ac o/w q//r.s//e<:/. A A /o q/oA/A/7 oe2/w7A.S' q//Aa/
A/oc/, /o/a//)^ or qa/7;'a//y, or ozz/y /o /o.s7/7ű7 /Aew aaA /o /ay Aorta wore or 
/e.s.s' rigro'oz/.s' q/oeeJo/e.s'yőr co/?//o///7?g /Aew.'

The last sentence of that paragraph is an expressive indication o f a very 
wide margin of appreciation of the Member States. This is the main reason 
for the very heterogeneous regulation o f (especially online) gambling. It

'  C-46/08 p. 62-63.
'' Case C-67/98 Questore di Verona v Diego Zenatti [Í999] ECR 7289.

Case C-67/98 p i 6.
" C-67/98 p. i 8-i 9.

C-67/98 p i3.
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also shows that even a total prohibition of a kind o f gambling can be 
imposed, if the Member State can prove the pursuit of a iegitimate aim 
and that the measure is not only suitable lor securing attainment of the 
objectives pursued but it does not go beyond what is necessary to attain 
them. The Member States will very likely make use of this margin and 
sometimes chose very restricting options which is why the scrutiny of the 
proportionality became increasingly important. Interestingly, the Court 
delegates this task to the national courts and gives very limited guidance. 
It is therefore, the obligation o f the national courts to verify whether 
having regard to the specific rules governing their application, the national 
legislation is genuinely directed to realise the objectives which are capable 
of justifying the rules and whether the restrictions which it imposes do not 
appear disproportionate in the light o f those same objectives.'^

HL The Justification of Restrictive Measures 
!. Possible Grounds for Justification

Considering this significantly wide margin of appreciation it does not need 
any detailed explanation that some element of the national regulation can 
get into conflict with regulations o f the Treaty on the Functioning of the 
European Union (hereinafter TFEU). Considerations of a cultural, moral 
or religious nature can justify restrictions on the freedom of gambling 
operators to provide services, in particular in so far as it might be considered 
unacceptable to allow private profit to be drawn from the exploitation of a 
social evil or the weakness of players and their misfortune.'^

National rules which protecting a monopoly through establishing an 
administrative authorisation procedure to pursue the activity o f collecting 
and managing bets along with the existence o f a criminal penalty to be 
imposed on those operators, who are not part o f the state monopoly and 
who -  despite the prohibition -  carry on such an activity, constitute a 
restriction on the freedom of establishment and on the freedom to 
provide services. It is necessary to consider whether such restrictions are

!3

!4
C-67/98 p. 37.
C-447/08 Sjöberg & Gerdin [20!0] ECU 629!, p. 42-43.
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acceptable as exceptional measures expressly provided for in Articles 
52 TFEU (justißcation on grounds of public policy, public security or 
public health), or justified, in accordance with the case-law o f the Court, 
for reasons of overriding general in te re s t .T h e  ECJ in its case-law has 
recognized certain * o v e r r n % n g  r e o - s o m  /n /Ac /nvA//c ; 'n /e re .s7 ' which may 
justify restrictions on otherwise unlimited freedoms. Such overriding 
reasons include, in particular, the objectives o f consumer protection 
and the prevention o f both fraud and incitement to squander money on 
gambling, as well as the general need to preserve public order.'^

A distinction must be drawn in this context between, on the one hand, 
the objective of reducing gambling opportunities and, on the other hand, 
the objective of combating criminality by making the operators active in 
the sector subject to control and channelling the activities o f betting and 
gaming into the systems thus controlled.'^ Both the social objectives and 
the objectives aimed at reducing criminal activity can be recognised as a 
justißcation for a restricting measure but self-evidently they must satisfy 
the conditions laid down in the case-law o f the Court. The diminution 
or reduction o f tax revenue however, is not one o f the grounds listed in 
Article 52 TFEU, and therefore, does not constitute a general interest 
which would qualify as an overriding reason justifying a restriction on the 
freedom of establishment or the freedom to provide services.'"

Concerning the social objectives justifying the restricting national 
measures it is obvious, that the crucial element when scrutinizing this 
measure should be the thorough investigation o f the aim pursued. Such 
aim should focus on causing the genuine diminution of the gambling 
opportunities and the true motivation of the national authorities underlying 
said aims, should under no circumstances be economic. The ECJ has 
emphasized that the 'r e .s 7 r /c / /o n .s  n?n.s7 /n  o n y  e v e n /  re/7ec/ <7 c o n c e r n  /o 
Ar/'ng o&on/ o genn/ne r/n?nnn//on q/ gowM/ng o/yor/Mn;7/'e.s', one/ //?e

" C-243/Ot Gambelli & Others [2003] BCR )303t. p. 59-60.
C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming Ltd and Ladbrokes internationa! Ltd v Stichting de 
Nationaie Sporttotaiisator ]20!0] BCR 4757. p. 19.

"  C-338/04. C-359/04 and C-360/04 p. 52.; C-t86/! i and C-209/i! Stanleybet tnternationai & 
Sportingbet [20)3] p. 23.

"  C-243/0)p.6i.
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y j / j ű n c w g  77c / 7V 7/ 7< ? ^  / A / - O M g A  7 7  / e y y  0 7 7  / A c  p r o c e t  q /  7777/ A 777* A e A

g 77777c ^  c i w . s V / q q c  7 7 7 7 / y  7 7 7 7  7 7 7 7 - 7 7 / 7 7 7 7 / 7 7 /  A  7 - 7 7 7 ^ 7 - 7 7 7 /  7 - 7 7 7 7 3 - 7 ^ 7 7 7 7 7 7 - 7  7 7 7 7 7 /  7 7 7 7 /  

/ A c  7 - 7 7 7 / / M 3 7 7 A C 7 7 / 7 0 7 7 / A 7 -  / A c  r e . s 7r / ó 7 / p p  / 7 7 7 / 7 7 ^ 7  7 7 ^ 7 7 ^ / 7 7 / . ' * "

However, being in tine with the wide margin of appreciation it is for the 
national court to decide whether the restrictions arc justified by imperative 
requirements in the genera] interest, are suitable for achieving the objective 
which they pursue and do not go beyond what is necessary in order to attain 
it. The restrictions must in any event be apphed without discrimination.-" 
This is a)so an indication o f the fact that the key component of the case-!aw 
concerning online gambling is the very wide margin o f appreciation. In 
the framework of preliminary ruling procedures the national courts have 
the opportunity to apply for some concretisation o f the abstract principles 
marking the limits of this margin by the Court.

A significant output of the case C-243/01 was that the accepted restrictions 
on gaming activities justified by imperative requirements in the general 
interest and on the need to preserve public order must at the same time 
be suitable for achieving those objectives, inasmuch as they must serve 
to limit betting activities in a consistent and systematic manner. '7/? .so /77/- 
<7.s /Ae cw/AwA/e.s q/ <7 AA7777A77- 57o/e 7777-7/7 77777/ C7770777*77gc 7'77/7.s77/7?c/-.s' /77 

/ 7777-/77-7/777/7 /77 /77//c/'7c.s, g77/77ĉ  q/cAooce 77777/ Ac//A7g /77 /Ae /7777/777-777/ Aene/A 
q/7Ae /77/A/77' /wr.se, /Ae mv/AorA/e-s q/7A<?/ ,S7<7/e 7-7777770/ /77voAc /777/7/77' 777-7/77- 
eo77ee/77.s reA/Z/wg /o /Ae //ccA /o 7-77/7777 77/7/777/ / 7777A7C.S' /Ar AcZ/mg / 7 7  077/77- 
/O /773//^ /77C7/.S777C.S' .S'7/7'A 77.S /Ao.SC 77/ 7.S.S'77C 777 /Ae 77777777 /7707-77A/77g3.

The condition of a ' 7 0 7 7 3 7 3 / 7 7 7 /  7 7 7 7 7 /  sy.s/e/7777/7'e 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 / ' '  presupposes that 
the Member State has a really well-considered policy regarding gambling 
which does not allow naming the aim of the measure the genuine diminution 
of gambling opportunities while in reality it wishes to maximize revenues 
from this lucrative sector through canalizing the demand towards special 
gambling services. This condition, in theory, should prevent a situation 
where measures are taken to formally fulfil the separate criteria but end 
up inciting to squander on gaming on the whole. A national legislation

" C-243/0! p. 62. 
i" C-243/0! p.63-66. 
i' C-243/0! p.67-69.
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pursuing a policy of expanding activity in the betting and gaming sector 
with the aim o f increasing tax revenue at the same time can not be seen as 
a real justification.^

An expanding poiicy can not, in principie, be justified because it does not 
serve the genuine diminution o f gambiing opportunities and the limitation 
o f activities in that sector. When applying an expanding policy, the second 
type of the objectives, namely that of preventing the use of betting and 
gaming activities for criminal or fraudulent purposes by channelling them 
into controllable systems, can play a very important role. It is possible that 
a policy o f controlled expansion in the betting and gaming sector may be 
entirely consistent with the objective of luring players away from clandestine 
betting and gaming -  and, as such, activities which are prohibited — and 
directing them to activities which are authorised and regulated. In order to 
achieve that objective, authorised operators must represent a reliable, but 
at the same time attractive alternative to a prohibited activity. This may as 
such necessitate the offer o f an extensive range of games, advertising on a 
certain scale and the use o f new distribution techniques.^

2. Difficulties of Proportionality Examination

The margin of appreciation of Member States is very wide and the 
examination o f proportionality is delegated to the national courts with 
very little help setting the frames of such an examination. The national 
courts often not have also the factual background necessary to make such a 
decision. It is questionable whether the national courts are able to conduct 
such an examination and establish a unique practice. Whether the referring 
court is really able to examine to what extent the allegations are established 
and whether any tolerance o f such practices is compatible with the pursuit 
o f a high level o f protection as the Court renders it, remains dubious.

In the context of that assessment, it is for the national court to determine, 
in particular, whether, first, criminal and fraudulent activities linked to 
gambling and, second, gambling addiction might have been a problem

"  C-338/04, C-359/04 and C-360/04 Ptaeanica & Others [2007] ECR 1891 p. 33-54. 
"  C-338/04, C-359/04 and C-360/04 p. 53.
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in the concerned Member State at the time and whether the expansion of 
authorised and reguiated activities would have been capable o f solving 
such a problem. In particular, if  a Member State wishes to rely on an 
objective arising from a national restrictive measure which is capable of 
justifying an obstacle to the freedom to provide services, it is under a 
duty to supply the court with all the evidence relating thereto, to thereby 
enable the court to be satisfied that the said measure does indeed fulfil the 
requirements arising from the principle of proportionality.^

Since the objective o f protecting consumers from addiction to gambling 
is in principle difficult to reconcile with a policy of expanding games of 
chance characterised inter alia by the creation o f new games and by the 
advertising of those games, such a policy cannot be regarded as being 
consistent unless the scale of unlawful activity is so signihcant that 
the measures adopted are aimed at channelling consumers' propensity 
to gamble into activities that are lawful.^ It remains dubious how an 
ordinary national court can determine when '//?<? -s-crv/e q/ Mn/my/M/ üc/zw'/y

3. Promotion of the Online Gambling Activity of a Single State-related 
Company

The most controversial element o f a consistent and systematic online 
gambling policy is probably the question o f how far the margin of 
appreciation can reach in a system based on only one licensee with 
considerable intervention of the state. This question is very important, 
because in most cases the Member States consider this sector a very 
lucrative one and consequently, look upon the enterprises as potential 
sources of revenue for the state budget. The Member States can therefore 
easily find themselves in a schizophrenic situation.

There is a certain conflict of interest for all operators, including those 
that are public or charitable bodies, between the need to increase their 
income and the objective o f reducing gambling opportunities. M

"  C-2)2/0K p. 70.; C-347/09 Dickingcr and Ömer [20t I ] p. 54. and the cited case-iaw. 
C-347/09 p. 66-67. and the cited case-law.
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/?MAAc or 77on-/7rq/z7-w<2A;77g ope/YZ/w zzzzzy //Áré zzzzy /z/*z'vzz/e o/?c/Y//o/; Ae 
/i?w/7/cA /o waxzzzzAe z/.s' zzzcozzze zzzzA <7cw/o/? /Ac gzz/zzAATzg zzzzzzAc/, /Azz.s 
zzzzAezwzzTzzzzg /Ac oA/ec/zve zy^ccAzzzg /o z-cAzzce g-zzzzzAATzg o/?/?oz/zzz7z7ze& 
77z;'.s' As /zw/A/z/w/y /Ac czz.sc wAczc /Ac zzzcozzzc gc/7cz*zz/cJ z'.s* zTz/czzAcA /o 
zzcAz'cvc oA/'cc/zvM i/cAwni7e<7ge<7 /o Ac zzz /Ac /z;zA//c z'zz/crc.s/, /Ac o/?cro/o/' 
Aczzzg cMcoMrogci/ /o z7zczczz.se /Ac zzzcozzzc gczzcz'zz/cA Ay /Ac gzzzzzA/zzzg zzz 
zzz*Acz* /o /A/A7 /Ao.sc zzA/cc/zvc.s* wore c//ec//vc/y. 77zc o//oco//oo z?/ zzzcozzzc 
/o /Ao.sc oA/cc/zvc.S' zzzzzy, zzzozcovcz* /ccz<7 /o o .sz/zzzz/z'zzzz A? wAzcA /7 As' Aẑ zczzA 
/o /orgo /Ac zzzzzozzzzAs* gcoc/Yv/cc/ Ay /Ac gzzzzzA/zzzg, /Ac zzzz/zzzzz/ /czzAczzcy 
Acz'zzg /o zz?cz*czz.sc zz/z/zzzz7zzzzz7z'c.s'/zzz' gowAAAg zzzzA /o o//roc/ zzcu' Ac//or& 
Those considerations are particuiariy relevant in situations where the 
single operator holds exclusive rights over the organisation o f horse 
races as well as over the betting on those races.-? Although it is a relevant 
factor that games played for money may contribute significantly to the 
financing o f such activities, such a reason in itself, cannot be regarded 
as an objective justification for restrictions on the freedom to provide 
services. Such restrictions are namely only permissible on the condition, 
that the financing of such social activities constitute an ancillary beneficial 
consequence of, and not the substantive justification for, the restrictive 
policy established, and that is for the national court to ascertain.?"

The Member States are interested in a flourishing enterprise with the 
highest possible revenue and in a more 'AeoAAy .s'ocz'e/y' in all aspects 
of the expression at the same time, fn the formulation of the Court the 
question actually is whether a national legislation seeking to curb addiction 
to games o f chance and combating fraud, and in fact contributing to the 
achievement of those objectives, can be regarded as limiting betting 
activities in a consistent and systematic manner, especially where the 
holder(s) o f an exclusive licence are entitled to make what they are 
offering on the market attractive by introducing new games and means of 
advertising.?' It is almost impossible to decide in a concrete case whether 
the state monopoly pursues a very active, seemingly profit-maximizing 
business policy, and thereby leaves no room for harmful illegal gambling

?' C-2!2/08p. 60.
?? C-2Í2/08 p.59-62. 
"  C-3t6/07p. t04.
?' C-258/08 p. )4.
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activity or on the contrary it intends to make more people interested in 
online gambling to thereby acquire a large income.

However, according to the case-law of the Court, it is for the national 
courts to determine whether Member States' legislation actually serves 
the objectives which might justify restrictions and whether those it 
imposes appear disproportionate in light o f those objectives. But the 
national courts often call for the help interpreting these objectives and 
especially if they were suitable for the pursuit of these aims separately, 
as when the national courts take the said objectives jointly and scrutinize 
their collective effects, they encounter difhculties. The objective o f the 
measure is overwhelmingly the protection o f consumers by the curbing 
o f addiction to games of chance and prevention of fraud, and the national 
legislation does in fact serve those objectives and may not go beyond what 
is required in order to achieve them.3"

The Court has already held the policy of controlled expansion in the betting 
and gaming sector for possible and that it may be entirely consistent 
with the objective of drawing players away from clandestine betting and 
gaming -  and other activities which are prohibited -  and directing them 
to activities which are authorised and regulated. 'A? o/Wer /o ocA/'ew /Ao/ 
oA/ec/óe, oM/AoW.seJ o/re/o/o/w re/j/e.seo/ o /eA'oA/e, AM/ o/ /Ae 
//me oZ/roc/me, oA ocM M /zve /o # proA;'A//o<f czc7z'vz'/y. 7'Az'.s w a y  ov .szzoA 
zzcoexsz/o/c /Ac qféz* o f on ex/em /w ro/Tge o f  ̂ ozzzey, ocAez'/z'.S't'zẑ  or? o 
ccz/ozr? .sco/e ozzc/ /Ae zz.se o f  zzovt* z/As/z'/Azz/zoz-z /eoAzzz<yMO&

A dynamic commercial policy can be characterised by a number o f 
elements, in particular making use of sustained and growing advertising 
for its products, including those on the internet, increasing the number 
o f outlets for betting and for the products offered to bettors, and using a 
commercial strategy that seeks to draw in new audiences for the betting 
offered."

3°  C-258/08 p. 22-24.
3' C-258/08 p. 25. and the case-law cited.
33 C-212/08 p. 65-67.
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However, the main difference o f the cases prior to C-258/08 was that 
in those the Court scrutinized the different objectives separateiy and 
accepted offering an extensive range of games, advertising on a certain 
scaie, and the use of new distribution techniques inasmuch as necessary 
for crime prevention purposes. ' ITAZ/c Z/ Z.S' /r^c /Ao/ /Ac groM7r& q/ /Ac 
/'zvi/gwerA Zn P/ocoz?Zco ozzA O/Acry ;*c/cr .so/c/)-* /o /Ac o/ycc/Zvc q/ crZwc 
/zrcvczz/Zo/? A? /Ac Ac//Zz?g o/zAgo/wZ/zg .scc/o/; u'Ac/'co.s, A? /Ac prcA'CM/ coóc, 
/Ac Ac/Ac/Ao/zcA' /cgZ^/o/Zon As* zz/.so Ac.sZgzzcA /o cwA gozzzA/Zzzg oAAZc/Zozz, 
/Ac /oc/ rcwaZ/M' /Ao/ /Ao.sc /uo  oZycc/Zi'c.s' w;/.sV Ac co/z.sZAcrcA /ogc/Acz; 
.szAcc /Acy rc/o/c Ao/A /o cozẑ Azzzcr pz*o/cc/Zozz ozzr/ /o /Ac /zz*c.scrwv/Zo/z 
q/pz/A/Zc ozAcz:'" !n so far as the authorities o f a Member State incite 
and encourage consumers to participate in lotteries, games o f chance or 
betting to the financial benefit o f the public purse, the authorities of that 
State cannot invoke public order concerns relating to the need to reduce 
opportunities for gambling in order to justify restrictive measures even if 
the latter relate exclusively to betting activities.^

The case C-316/07 sheds light upon the controversy that while considering 
the objectives separately we can reach a conclusion where one measure 
is completely suitable for the pursuit of one o f the objectives but at the 
same time, it is contrary to the other objective. Therefore, it is necessary to 
investigate these measures from different points o f the different objectives 
to reach an optimal result. However, offering an extensive range of games, 
advertising on a certain scale, and the use o f new distribution techniques 
could be acceptable as suitable for combating clandestine betting, it is 
unacceptable for the other objective, namely for curbing gambling 
addiction.

Any advertising issued by the holder of a public monopoly remains 
measured and strictly limited to what is necessary for channelling 
consumers towards authorised gaming networks. '/A/cA <r/<Aw/Z.s'Z/7g 
cozzzzo/. Aosccpcz; Zzz /zoz/Zczv/czz; oz'zzz /o czzcozzzogc cozz.szzzzzcr.s'' zzo/zzro/ 
/zro/zczz^Zzy /o gozzzA/c Ay .y/z'zzzzz/o/zAg /AeZr zzc/Zvc /zoz/ZcZqo/Zozz Zzz Z/, .szzcA 
<23' Ay /rZwAAZ.s'Zng gozzzA/Zzzg or gz'vZzzg Z/ o /zo.sz/Zrc Zzzzogc Az/e /o /Ac /Ac/

"  C-258/08 p. 26. 
"  C-3!6/07p. 99.
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/Zzzz/ re v ezz zze x  z /erz 'v ez / /rozzz /V a r e  z z .s e z / /o r  zzz7z'pz7z'ev /zz /A c  pzz/z/z'c z'zz/eze.s/, 
o r  /zy zzzcrezz.sz'zzg //z e  zzZ /rzzc/zvezze^ ' zz/ gzzzz?/z/z'zzg /zyz zzzezzzz.s' q /  ezz/z 'cózg 
zzz/vez7z'.sz'zzg zzze.s.szzge.s' z/e/zz'c/z'zzg zzzzqor rt'z'zzzzz'zzgs óz g / o n 'ó z g  c o /o z z z & '^

' /zz pzzz7z'ezz/zzz; a  z/z'.s7z'zze/z'ozz .s/zo;z/z/ /ze z/zzzsrzz /ze/H'cezz .s/zvz/egze.s zz/r/?e /zo/z/ez* 
q/ zz zzzozzo/zo/y w/zz'z /7 zzze z'zz/ezzz/ez/ .so/e/p /o zzz/zzz zzz /zo/ezz/z'zz/ ezz.s/ozzzeẑ  zz/* 
//ze exz.s/ezzee zz//zroz/zze/.s zzzzz/ .sezve /zz ezz.szzze zegzz/zzr zzeee.s.s' /o gzzzzze.s' zz/ 
e/zzzzzee Ó;' e/zzzzzzze//z'zzg gzzzzz/z/ezx zzz/o cozz/zo//ez/ zzrz zzz'/.S', zzzzz/ /óo.se n/zz'c/z 
z'zzvz'/e zzzzz/ ezzcozzzzzge zze/zve /zzzz7z'cz/7zz/z'ozz z'zz .szzz/z gzzzzze.s. ^  z/z'.s/z'zze/z'ozz 
zzzzz.s/ z/zeze/oze /ze z/z'zzzrzz /ze/rt'eezz zz z*e.s/zzzz'zzez/ eozzzzzzercz'zz/ /zo/z'eg .seeAz'zzg 
ozz/y /o ezz/7/:zze or re/zzz'zz //ze exM/z'zzg zzzzzr/re//or //ze oz-gzzzzrszz/z'ozz vt-ó/z //ze 
zzzozzzzqo/)z zzzzz/ zzzz ex/zzzzz.szozzz.s/ cozzzzzzerez'zz/ po/zby H7zo.se zzzzzz z.S' /o exqzzzzz/ 
//ze operzz// zzzzzzTre//or gzzzzzz'zzg zzc/zw'/ze-y.'^

'7 /  z'.s / o r  / /z e  zzzz/z'ozzzz/ c o z z r /  / o  z/e/erzzzzzze. z'zz //ze  /z 'g /z/ zz/ //ze  /zze/.s z z // /z e  
zó.s/zzz/e /ze/zzze z/. nT ze/Z zer z'zz .so /zzz ' zz.s / /z e  zzzz/z'ozzzz/ /cgz'.s/zzZzozz zz/ z'.s'.szze z'zz 
//ze  zzzzzz'zz /zzoeeez/z 'zzgs zz//osr.s //ze  /zo/z/ez'.s' o /  zzzz ex c /zzy z 'v e  /z 'eezzce / o  o / / e r  
zzesp gzzzzze.S' zzzzz/ /o  zzz/ver/z'.se, /7 zzzzzp /ze  re g zzzz /ez / zz,s /orzzzz'zzg /z z z r/ zz / zz 
p o /z 'c y  zz / c o z z / r o / /e z /  ezr/zzzzz.sz'ozz z'zz //z e  Zze//z'zzg zzzzz/ gzzzzzz'zzg .see/oz*, zzzzzzzzzg. 
z'zz/zze/, / o  e/zzzzzzze/ //ze  /zrzzqczz.S'z'/y / o  gzzzzz/z/e z'zz/o zze/zvz'/ze.s /Zzzz/ zzre /zzs-t^z/. 
/ /  z/ H 'e r e  e.s7zz/z/z'.s/zez/ /Zzzz/ //ze /fz'zzgz/ozzz zz/ //ze  /Ve//zez7zzzzz/.s z'.s /zzzr.szzz'zzg 
zz q o /z 'e g  zz/ .s'zz/z.s7zzzz/z'zz//y expzzzzz/z'zzg /ze//z'zzg zzzzz/ gzzzzzz'zzg, ó v  e x c e .s ^ z v e /y  
zzzcz'/z'zzg zzzzz/ ezzeozzz'zzgz'zzg eozz.szzzzzez-.s' / o  pzzz/z 'ezqzz/e z'zz .szze/z zzc/z'vz'/z'e^, 
/?rz'zzcz/7zz//y wz'//z zz pz'esp / o  oZz/zzz'zzz'zzg /zzzzz/.s, zzzzz/ /Zzzz/, / o r  /Zzzz/ rezz.sozz, //ze  
/zzzzzzzcz'zzg zz/ .socz'zz/ zze/z'pz'/z'e.s //zz ozzg/z zz / e v g  ozz //z e  /zz o e e e z /s -  o /zzzz //zo rz .sez / 
gzzzzze.S' o /e /z z z z z c e  eozz.s/z7zz/e.s zzo/ zzzz zzzczz/ezz/zz/ /zezze/zczzz/ eozz.seqzzezzze /zzz/ 
//ze  re z z / /zz.s/z/zczz/zozz /őz*  //ze  z e ^ /z z c /z v e  /z o /z e y  zzz /o /z/ez/ /zg  /Zzzz/ ATezzz/zer 
Zs/zz/e, z/ w o z z /z / /zzzve / o  /ze cozzc/zzz/ez/ /Zzzz/ .s:ze/z zz / 70 /z c g  z/oezz zzo/ /zzzzz/ 
/ze//zzzg zzzzz/ gzzzzzz'zzg zzc/z'vz'/z'e.? zzz zz oozz.sz'.sVezz/ zzzzz/ .sj .s/ezzzzz/ze zzzzzzzzzer zzzzz/ 
0 ' zzo/. / / z e r e /o z e ,  .szzz7zz/z/e/or zze/zzevzzzg //ze  o /z /e c /z v e  zz/ ezzr/zz'zzg eozz.szzzzzez' 
zzz/z/z'c/z'ozz / o  .szzz/z zz c /zp z '/ze & '"

In the context ofthat assessment, it is for the national court to determine 
whether unlawful gaming activities may constitute a problem in the

"  C-3t6/07 p. !03. C-2Í2/08 p. 7t.
*- C-347/09 p.68-69.
"  C-238/08 p. 27-28.



238 GÁBOR K.OÓS

concerned Member State and whether the expansion of authorised and 
regulated activities wouid be capable o f solving such a problem.^ The 
Court however, only assists the national courts in a very controversial 
manner, as it gave them only guidelines, which is difficult for a simple 
national court to investigate.

'Á77zce /Ac o/ycc/zve q/" pro/cc/zzzg cozz.szzzzzcz'y /ro/zz gazzzA/zzzg az/z/z'c/zozz 
zy, zzz /zrzzzczq/c, <7z/Aczz// /o rccozzcz/c wz/A a /zo/z'cy zz/ cxpazzz/zzzg gazzzcy 
q/ cAazzcc cAazac/crzycz/, zzz/cr a/z'zz. Ay /Ac crca/z'ozz zz/ zzcw gazzzcy azzz/ 
Ay /Ac zzz/pcz/z'.sz'zzg q/* yzzcA gazzzcy, yzzcA a /zo/z'cy cazzzzo/ Ac zcgzzzz/cc/ ay 
Acz'zzg cozzy/y/czz/ zzzz/cyy /Ac yca/c q / zzzz/an̂ /zz/ ac/z'vz/y /y yz'gzzz/zcazz/ azzz/ 
/Ac zzzcayzzrcy az/o/z/cz/ azc az'zzzcz/ a/ cAzzzzzzc/Azzg cozz.szzzzzcz'y pzo/zczzyz/y /o 
gazzzA/c zzz/o ac/z'rz'/z'cy /Aa/ arc /azt̂ /zz/. 7*Ac /zzc/ /Aa/ z/czzzazzz/ /or gazzzcy o/ 
cAazzcc zzz /Ac /Vc/Acr/zzzzz/y Aay a/z'caz/y z'zzcrcaycz/ zzo/z'cczzA/y /zaz/z'czz/zzr/y 
a/ a  c/azzz/cy/z'zzc /crc/ — ayyzzzzzz'zzg /Aa/ zy cy/aA/z'yAcz/ ay De A0 / / 0  z'zzz/z'ca/cz/ 
a/ /Ac Acaz'z'zzg -  zzzzzy/ Ac /zzAczz zzz/o cozzyz'z/cra/zozz. / . . . /  //owcvcz; z/ zy /bz* 
/Ac zzzz/z'ozza/ cozzr/ /o z/c/crzzzz'zzc wAc/Acr /Ac z/cvc/zz/zzzzczz/ 0 /" /Ac zwarAc/ 
yör gazzzcy zz/ cAazzcc zzz /Ac Nc/Acz7azzz/y zy yz/cA ay /o z/czzzozz.s/za/c /Aa/ 
/Ac ex/zazzyzozz o/ gazzzcy zz/ cAazzcc zy Aczzzg yzz/zczi'/ycz/ c/Zcc/zvc/y Ay /Ac 
Ac/Acr/azzz/s azz/Aorz/zcy, Ao/A rrz/A z*cgzzzz/ /o /Ac yca/c 0 /" az/rcr/z'yz'zzg 
zzzzz/cz*/zzAczz Ay Ao/z/cz'y zz/*cxc/zzyz'vc /zcczzccy azzz/ wz/A z'cgzzrz/ / 0  /Ac /a//cr 'y 
crca/z'ozz zz/ zzcu' gazzzcy, azzz/, zzz cozz.scqzzczzcc, /o zccozzcz/c zz/z/zz*zz/zzz'zz/c/y 
/Ac yzzzzzzAazzcozzy acAzcvczzzczz/ zz//Ac oA/cc/zvcy /zzzz*yzzcz/ Ay /Ac zza/zozza/ 
/cgz'y/a/zozz.

'7/ zy /oz' /Ac zza/zozza/ cozzr/ / 0  z/c/cz'zzzzzzc wAc/Acr z/zz/arr/zz/ gazzzz'zzg 
ac/zvz/z'cy cozzy/z/zz/c a /zzo/z/czzz zzz /Ac ATczzzAcr .S'/a/c cozzccrzzcz/ wAz'cA 
zzzz'gA/ Ac yo/vcz/ Ay /Ac cx/zazz.sz'ozz zz/ azz/Aorzycz/ azzz/ z cgzz/a/cz/ ac/z'vz/z'cy, 
azzz/ n'Ac/Acz* /Aa/ cx/zazz.sz'ozz z'y ozz yzzcA a  yca/c ay /o zzzaAc z/ zzzz/zoyy/A/c /o 
rccozzcz/c u'z/A /Ac oA/'cc/z'vc zz/*czzrAz'zzg yzzcA az/z/z'c/zozz.

An increase in the commercial activity o f an operator who has been granted 
exclusive rights in the held o f games o f chance and a substantial increase 
in the income received from those games require particular attention

"  C-258/08 p. 29.
3'' C-258/08 p.30-3!. 

C-258/08 p. 38.
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in the examination of whether the legislation at issue is consistent and 
systematic, and hence whether it is appropriate for pursuing the objectives 
recognised by the Court's case-law.*"

IV The Mutua! Recognition Principte

!n the framework o f investigating the proportionaiity of the measure the 
question of mutua! recognition arose, which is undoubtedly one of the 
cornerstones of the complex problematic of online gambling.

Unsurprisingly, the defendants o f the cases have often argued that it was 
difficult to accept that a company, which operates entirely legally and is 
duly regulated in one Member State, should be treated by the legislation 
in an another Member State in the same way as an operator who organises 
clandestine gaming, when all the public-interest concerns are protected 
by the legislation o f the home state and the intermediaries in a contractual 
relationship with this enterprise as secondary or subsidiary establishments 
are registered as official suppliers of services and which are regularly 
checked and inspected.

Even if the objective of the Member State's authorities is to avoid the risk 
o f gaming licensees being involved in criminal or fraudulent activities, to 
prevent capital companies quoted on regulated markets of other Member 
States from obtaining licences to organise sporting bets, especially where 
there are other means of checking the accounts and activities of such 
companies, may be considered to be a measure which goes beyond what 
is necessary to check fraud.*" The question arose whether Article 56 TFEU 
precluded legislation of a Member State that prohibited operators who 
were otherwise established in other Member States as lawful providers o f 
similar services from offering games of chance via the internet within the 
territory of that first Member State.*" It is undisputed that such a national 
measure constitutes a restriction on the freedom to provide services. It 
imposes simultaneously a restriction on the freedom of the residents of

" C-347/09 p. 6T and the cited case-iaw.
'i  C-243/0] p. 74-73.
"  C-42/07 Liga Portuguesa dc Futeboi Profissionai & Bwin international [2009] ECR 7633. p. 50.
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the concerned Member State to enjoy, via the internet, services which are 
offered in other Member States/**

Certain Member States ctaim that the state's control over the monopoly 
in different forms could be an additional safeguard which improves the 
security o f a monopolé system. If the monopoly operates under the strict 
control o f the state it can exercise an effective power of supervision over 
the monopoly and that provides the State with sufficient guarantees that 
the rules for ensuring fairness in the games o f chance organised by the 
monopoly will be observed.^

The grant of exclusive rights to operate games o f chance via the internet 
to a single operator, which is subject to strict control by the public 
authorities, may, in circumstances coniine the operation of gambling 
within controlled channels and be regarded as appropriate for the purpose 
of protecting consumers against fraud on the part of operators. The 
limited authorisation o f games on an exclusive basis has the advantage 
of conAning the operation of gambling within controlled channels and of 
preventing the risk o f fraud or crime.'"'

Articles 49 and 56 TFEU must be interpreted as precluding national 
legislation that grants the exclusive right to run, manage, organise and 
operate games of chance to a single entity, where, '/A'-sV/y, /Ao/ /egAs/oA'on 
e/oe.s not genn/ne/y wee/ /Ae concern /o reeAece rj/y;<or/nnA/e.s /br gn/nAA'ng 
nnc/ /o /An A nc//'tn7/e.s A? /An/ e/onto/n /n o con.sTsVen/ one/ .sy.sVc/no/;'c 
wonner one/. .secone//y, tt'Aere .sVr/c/ con/ro/ Ay /Ac /n/AA'c nn/AorA/e.s <o//Ae 
ex/7on.s /on e;/ /Ae .sec/or e^/go/ne.s ej/ cAonce, .so/e/y /n .so /o/' n.s /.s /7ece.s.so/y 
/o co/nAo/ crnn/nn/Ay A'nAee/ /o /Ao.se gowes, As no/ en.snree/. // As /or /Ae 
no//ono/ conr/ /o o.sce/Vo/'n u'Ae/Aer /A/.s /s /Ae co.se.

Some Member States have claimed that their authorities do not have the 
same means of control at their disposal regarding operators having their

C-42/07 p. 52-53.
C-42/07 p.65-66.
Case C-203/08 Sporting Exchange & Others [20)0] ECR 4605. p. 50. 
C-)86/!) andC-200/]fp. 36.
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seat outside the nationa! territory and using the internet to offer their 
services as towards those under such a strict state control.*"*

However, the subsequent cases have reinforced that the mutua! recognition 
principle shoutd not be apphed in this very special sector, '//űv/ng 
7*<?g/77/Z Z/7 ZZ7 / 7 Z 777/7/*g/77 q /  /Z/ó'C7<7Z/o/7 / 7 7 7 /Z //Z/s'CT/zc q /  /777y Co777777/7777Zy 

Z7 / 7 7-777/7 7 7 / 0 /7 Z/ 0 7 7  /'// w z/ZZc/; / /  /Z//Zy /z/z/Z/zz/ZZy Zo /'/-c/zgTz/.sc //7/ZZ7/77-/'.s//Z/7777.s 
/óó/zc/Z Z/y Z/?e vz/r/OT/ó* A fcT /zA cr Az/Zc.S' zz/7777űZ cx/óZ Z/z/v/'r/g 7-z/gz7 7 zZ Z/7 

zZ7  ̂ ////T C T /Z  ó'Zz7Z<? q /  E Z 7  Zz/ir. Zz /o //o w .s ' 7 7 7  /7Z77Z/cMZz7/- zZ7/7Z erre/? A f c w A e r  

-S7c/f<? /*cZz//77.s' / / 7 g r/'gZ/Z Z/7 TY-q/z/Ze z//7y a /zc/z/Z z;/' W7óZ7//7g Z/7 q /Z c r  g z//7 ?c.s' q /  

C-/7Ű77CÍ7 Z/7 ŰZ777.S///77C/-.S /77 /Z.S' Zc/'/'/ZO/y Z/7 /7 c /J  //77 Z///ZZ7Z7/-/'.SZ/Z/'Z777 /'.S.S'Z/CzZ Z/y /Zó' 

C0777/7CZiZ77Z /VT/ZZ/O/'/Z/'^ó', 1T/ZZ70Í/Z ZZ/C /z/i'Z  Z/?//Z / /  /7//7 Z/Ű//Z//7- O/PC/ Z/ZO/' Z/Z/'/ZZ/zZ}' 

Z7 0 Z/Z0  /777 //Z/ZZ7/7/'/'.S'//Z/0/7 /M'MZ/zZ /77 Z777Z7ZZ7C7* A fc/T/Z/C/' &Z7Z<? Z/C/'/7g Z'///7 Z/Z)Zc q /  

C077.S'Z/'Z//Z/77g /777 oZ/ó'Zz/Z'Zc.

The principal ground for this rejection is that the internet gaming industry 
has not been the subject of harmonisation within the European Union 
until now.s° The Court has regrettably not determined precisely what 
these '/ZZ /̂MZzZcó' were and this is indicative enough to consider this 
special form o f service different from all the other arts that the principle 
o f mutual recognition could be applied on. As an example o f such a 
possible difficulty, the Court referred to the lack of direct contact between 
consumer and operator as the games o f chance accessible via the internet 
involve different and more substantial risks of fraud by operators against 
consumers than the traditional markets for such games.

In case C-258/08 the online gambling companies alleged, that where a 
Member State imposes restrictions relating to the organisation o f such 
games, it must take into account the fact that the public interest justifying 
the restriction in question is already protected by the rules laid down by 
the Member State in which the provider o f services is licensed to operate 
such games. There should be no duplication of controls and safeguards.^

48

40
50

5)

52

C-42/07 p. 69.
C-3!6/07 p. ! 12-! !3. Joined Cases C-660/!! and C-8/!2. Biasei & Rainone [20!3] 40-4!. 43. 
C-203/08 p. 33.
C-203/08 p. 34.
C-258/08 p. 53.
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But the Court, referring again to the fact that the internet gaming industry 
has not been the subject of harmonisation within the European Union, has 
reinforced its former praxis/^ The Court has aiso conhrmed, without any 
further expianations, that the iack o f direct contact between consumer and 
operator in the games of chance accessible via the internet invoive different 
and more substantia) risks o f fraud by operators against consumers than 
the traditional markets for such games/'*

However, the tack of harmonization and the wide margin o f appreciation 
entitle the Member States to use their rights to control the online gambling 
activity it would be disproportionate if they were not allowed to take 
into account the checks on operators of games of chance carried out in 
other Member States at all. They could be relevant at least to assessing 
the proportionality of the national legislature's decision to introduce a 
monopoly of internet casino games at all. In case C-347/09 the referring 
court is starting from the premise that, first, the regulatory interests relied 
on by the host Member State to justify the restriction o f the freedom to 
provide services are already sufficiently taken into account in the Member 
State of establishment, and, second, the provisions in force in that State 
are even more rigorous than those applicable in the host Member State.^ 
However, this is unlikely to have a considerable impact on states where 
a monopoly position has been granted to a public undertaking since 
by definition allowing the cross-border supply of gambling into such 
a Member State would end the monopoly status conferred upon the 
undertaking/**

T h e  c a s e  C -176/11 h a s  s p e c i a l  p r a c t i c a l  r e l e v a n c e  f o r  t h e  m u t u a l  
r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e .  ' / / / a  a r a ő r  / a r  <2 / ? e r a a 7  / a  c a r r y  a a /  a c /v e r / f y / a g  
/ a  /1 a .s7 r;'a  / ő r  c a .s /a a .s ' e .s7aő//'.s/?e< / a ő r a a a f  / a  ő e  g r a a / c ő ,  / ő c  /cvcAs- a /  
/ ? r a / c c / / a a  / ő r  g a / a ő / e r . s '  / ő a /  c x c s /  / a  / ő e  v a r á a c s '  / e g a /  .sy.sVe/a.s' c a a c e r a e a *  
a a c s /  /?'r.s7 ő e  c a a ? /;< a re ő . S a c ő  a a  a a / ő a r / . s a / / 'a a  .s*c/?ea?e i.S' / a  p /  ia c f /p /c  
c a p a ő / c  a / / a / / i / / á ? g  / ő c  c a a < 7 á / a a  a /  / 7 r a p a r / / a a a / / 7 y  /  á  á '  / / / a á c ő  / a  
a r a ^ / a g  a a / ő a r / . s a / / ' a a  /0 c a r / y  a a /  a c / r c r / r s / a g / ő r  g a / a / ' a g  c .s7 aő ő '.s7 ? /aca rs '

"  C-258/08 p. 54.
"  C-258/08 p. 55.
"  C-347/09 p. 89-90.

C-3)6/07p. t09-M0.
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e.\7zz/z/z'.s/zeJ /7? zzzzzz//zez- Mzzzz/zez' -S/zz/e czzzzz/z/zzzzzzz/ zz/zzzzz //ze /egA/zz/zozz o/ 
t/ze /zz/ter /zz-zzvzz/zzzg ẑzzzzYZZz/ee.y //zzz/ zzz*e z'zz cy.sezzce ezyzvz'wz/ezr/ /o /Azz.?e o/' 
//ze zzzz/z'zzzzzz/ /ê z.s7zz/z'zzzz M'z7/z zê zzzYz' /o //ze /egz7zzzzzz/e zzzzzz o//zro/ec/zzzg z'/,s 
re.sz'<7ezz/.s' zzgzzzzz.s'/ //ze zz.s-Ay czzzzzzcc/ez/ M'zV/z ẑzzzze.s* zz/ c/zzzzzce. * A measure 
does not go beyond what is necessary provided that it mereiy requires, in 
order tor authorisation to be granted for advertising, that the appiicabie 
iegisiation according to the seat o f the service provider ensures protection 
against the risks of gaming, which is, in essence, o f a ievei equivalent to 
that which it guarantees itseif. 'TVzc /zzz.yz7zzzzz uvz;z/z/. /zzzwewz; z/z/férezz/, 
zzzzzz' /Ac /egz.?/zz/z'zzzz zvzzzz/z/ /zzzw to /zzz re^zzzz/ez/ zz.s z/z'.s'/zz*zz/zzzz/z'zzzzzz/iz, z/ z/ 
re ẑzzz-er/ t/ze zzz/e.s' z'zz t/ze zzt/zer MzzzzAzzz' 5*/zz/e to Ac zWezz/zzzz/ oz- z'/z't z'zzz/zzz.szzz/ 
z*;z/e.s' zzot JzTect/y ze/zz/ez/ to /zzotcctz'ozz zẑ zzz'zz.s/ t/zc z*z'.s7;.s' q/*^ozzzzzzg.'^

According to some Member States the registered office must be within 
the nationai territory in order to ahow effective monitoring o f oniine 
gambiing, as authorities do not have the same possibilities o f supervising 
economic operators estabiished in other Member States.^ According to 
other Member States games of chance marketed over the internet can be 
controlled more effectiveiy than those distributed via traditiona! channeis 
because ah operations performed on eiectronic media can be tracked, 
which makes it easy to detect problematic or suspicious operations.^ The 
operators concerned were in their home state the subject of strict access 
controls involving an examination o f their professional qualities and their 
integrity. 6°

The various Member States do not necessarily have the same technical 
means available for controlling online games o f chance, and do not 
necessarily make the same choices in this respect. The fact that a particular 
level o f consumer protection against fraud by an operator may be achieved 
in a particular Member State by applying sophisticated control and 
monitoring techniques does not imply the conclusion that the same level 
of protection can be achieved in other Member States which do not have 
those technical means available or have made different choices in this

"  C-!76/M H[T&HtTLAR[X[20!2]p. 28-32. and 36. 
"  C-347/09 p. 80.

C-347/09 p. 92.
M C-347/09 p. 93.
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regard. A Member State may legitimately wish, moreover, to monitor an 
economic activity which is carried out in its territory, and that would be 
impossible if it had to rely on checks done by the authorities o f another 
Member State using regulatory systems which it itself does not g rasps

The Member State whose territory is covered by an offer o f bets emanating 
via the internet from an operator having its seat in other Member State 
may in the future also require the latter to comply with restrictions laid 
down by its legislation in that area, provided those restrictions comply 
with the requirements o f European Union law, particularly that they be 
non-discriminatory and proportionate.^ A special aspect of the question of 
mutual recognition is the 'offshore bookmaking' like in the case C-46/08, 
which aspect would be worth to deal with in a supplementary study.

V. Speciaf Probfems in Monopole Online Gambling Regimes
1. Online Gambling Regulation Regimes

The Member States in principle may opt for a system of complete 
prohibition, a (state) monopoly, for a system with a limited number of 
possible actors (system of administrative licensing contract) or a fully 
liberalised model, ft is evident that the great majority o f cases concern the 
most extreme manifestation of the wide margin of appreciation o f Member 
States, namely when they reserve the right of providing different online 
gambling services only for one provider, fn the more liberalised forms 
of gambling regulation it is rather the selection o f the licensees and the 
authorization procedure that is disputed. The Court has accepted that the 
Member States have special interests on more scores than one to regulate 
this very sensitive area on their own. It has enabled the conßguration of 
also such restrictive regimes as a whole or partial prohibition of activities 
of that nature. The second option has necessarily to be supplemented by 
more or less strict supervisory rules. The Member States have to assess the 
proportionality of the measure solely in relation to the objectives pursued 
and the level o f protection which the concerned national authorities seek

"  C-347/09 p. 98-99. 
M C-46/08 p. 44-46.
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to ensure.^

A system in which exciusive rights to organise and promote games of 
chance are conferred on a singie operator, and whereby a!! other operators, 
including operators estabiished in another Member State, are prohibited 
from offering over the internet services, constitutes a restriction on 
the freedom to provide services guaranteed by Article 56 TFEU. Such 
restrictions are a!towed under certain circumstances.^ M ZZcea.sZag yyy/e/a 
way, /a /Aaye cZrcawy/aacey, caa.s/Z/a/e aa c^ZcZca/ wccAaaZ.sw caaAZZag 
apc/a/ory ac/Zw /a /Ac Ac//Zag aacZ gawZag ycc/a/' /o Ac caa/raZZccZ wZ/A 
a T/cu' /a /acvca/Zag /Ac expZaZ/a/Zaa a/*/Aayc ac/ZvZ/Zcy /a/- crZ/aZaaZ ar 
yZaarZaZca/ parpaycy. / . . J  A wZZZ Ac /a r /Ac rc/crrZag caar/y /a Jc/crwZac 
wAc/Ac/; /a ZZ/aZ/Zag /Ac aaa?Acr a /  a/7cra/ary ac/Zvc /a /Ac Ae//Zag aacZ 
gawZag ycc/aa /Ac aa/ZaaaZ ZcgZyZa/Zaa gca^a'acZy caa/rZAa/cy /a / . . . /  
/?rcvca//ag /Ac cxpZaZ/a/Zaa a / ac/ZvZ/Zcy /a /Aa/ ycc/ar /a r  crZwZaaZ a/* 
yraaAa/ca/ /aaywycy. Ay /Ac yawe /aAca, Z/ wZZZ Ac /a r /Ac rc/cr/Zag caar/y 
/a a.scc//aZa wAc/Acr /Aayc rcy/rZc/Zaay ya/Zy/y /Ac caacA7/aa.s ZaZcZ Aau'a Ay 
/Ac caye-Zaw a//Ac Caar/ a.s' re g a rd  /AcZr pra/7a/7/aaa///y

2. The Monopolized System of Onhne Gamhhng Regutation
a) The Existence o f Monopolies

/ 7/ a  / A c  a r c a  a / g a w e y  a a J  A c / y ,  C T c e y y e y  / a  n ' A Z c A  A a v c  c Z a w a g Z a g  y a c Z a Z  

c a a . s c ^ a c a c c y .  a a / Z a a a Z  r c g a Z a / Z a a y  y c c A Z a g  / a  / ? r e r e a /  / A c  y / Z w a Z a / Z a a  a /  

i Z c w a a r Z  A y  Z Z a ? Z / Z a g  / A c  A a w a a / j a y y Z a a / a r g a / a A Z Z a g  c a a Z a ' A c y a y / Z / Z c i 7. / . . . /  

v7 .s' / c g a r i Z s ' ,  w a r e  p a r / Z c a Z a r Z y ,  / A c  e . s / a A Z Z . s ' A w e a /  a / " / a / A Z Z c  w a a a p a Z Z c y ,  / A c  

C a a r /  A a y  / ) r c v ' Z a a . s ' Z y  a c A a a w Z c A ^ c J  / A a /  a  a a / Z a a a Z  y y y / e a ?  p r a v Z i Z Z a g / a r  

Z Z a ? Z / c i Z  a a / A a r Z y a / Z a a  a / g a w A Z Z a g  a a  / A c  A a . s / y  a / * . s p c c Z a Z  a r  c x c Z a y Z v c  r Z g A / . s  

g / a a / c J  a r  a . s , s Z g a c < r Z  / a  c e r / a / a  A a a ' Z c y ,  w A Z c A  A a y  / A c  a J v a a / a g c  a / * c a a / Z a Z a g  

/ A c  i Z c y Z r c  / a  g a w A Z c  a a <7 / A c  c x p Z a Z / a / Z a a  a / *  g a w A Z Z a g  w Z / A Z a  c a a / r a Z Z c ^ Z  

c A a a a c Z s * ,  w a y  c a p a A Z e  a / [ / a Z Z Z a g  w Z / A Z a  / A c  p a r y a Z /  a / * / A c  a A a v c w c a / Z a a c i Z  

p a A Z Z c  Z a / c r c . s /  a A / c c / Z v c y  a / / 7r a / c c / Z a g  / A c  c a a y a w c r  a a c Z p a A Z Z c  a r J c r  7/  A a y  

a Z y a  A c Z < r Z  / A a /  / A c  < y a c y / Z a a  w A e / A c r  Z a  a r c Z c r  / a  a c A Z c v c  / A a y c  a Z y c c / Z v c y ,  Z /  

u a a Z c Z  A c  p r c / c r a A Z e ,  r a / A c r  / A a a  g r a a / Z a g  a a  e x c Z a y Z v e  a p c r a / Z a g  r Z g A /  / a

C-46/08 p. 44-46.
^  C-347/09p. 4t-42.

C-338/04. C-359/04 and C-360/04 p. 56-58.
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6! A ' c c / 7. s ' c r /  / 7 7 7 A / / C  A r / r / v .  / 7/  7 7 7 / 0 / / /  / * c g M /7/ / / o / 7y  / w p o j / T / g  / A e  / 7c c c ^ 77/ y  c o 7/ c  

o /  c o n í / í v c /  0 / ?  / A e  o / z e r o / o / ' . S '  e o / 7c e / * / 7e J  / . y  o  w o / Z e r  / o  A e  7/ . y . y c . y . y c 7/  A y  / A e  

A V e w A e r  A 7o / e . s * ,  . y t z / y c c /  A o i v c v e r  / o  / A e  / ? / * o v / . s ' o  / A o /  / A e  c A o / c c  /77777/c 7 / 7  / A o /  

r e g o r e f  / M / / . s 7 / ? o /  A e  7/ 7. s p r o / / o / * / / o / 77/ / c  / o  / A e  7 7 7 /7 7  //777 .s*/7C 7/ .

The public authorities o f a Member State may be entitied to grant 
exciusive rights to either a pubiic body whose management is subject to 
direct State supervision or to a private operator over whose activities the 
pubiic authorities are abie to exercise tight controi. Such control is iikeiy 
to enabie the state to tackle the risks connected with the gambiing sector 
and pursue the iegitimate objective o f preventing incitement to squander 
money on gambiing and combating addiction to gambiing more effectiveiy 
than wouid be the case with a system authorising a business of operators 
that wouid be permitted to carry on their business in the context of a non
exclusive iegisiative framework.'? The authorities may as controllers of 
the body holding the monopoly have '<7&AAona/ /7?c77/?.y /// 7'q//77C/7C77?g 
/Ac AzZ/cz* '.s' CO/77A/C/ ozz/v/T/c /Ac .y/7z/zz/ozy /*cgzz/7z/z/7g 7 7 /7 7 /  3zz/*vcz//7z/7cc 
/77ccAr//7/'.y//7.y /'.y /z'Ac/y /o ycczzrc /or /Acw o Ac/Zcz* coz/z/zz 77/77/ over /Ac .y;7/////y 
0 /"g7/zzzc.y q / cAo/7cc oo/V Ac/Zcr gzzTZ/'Tzzz/cc.y /Ao/ 7//7///czzzc/7/77/7'ozz q/ /Ac/r 
/zo/z'ey ivz// Ac c//cc/7'vc /A77/7 //7 /Ac co.sc svAcrc /Ao.sc oc//v///'c.s' ore corr/'er/ 
0 /7  Ay /zr/vo/c o/3cro/or.s /'/7 o .s;77 7 0 / 70/7 q / co//z//c/z7z'o/7. cvc/7 7/  /Ac /o//c/' 
ore .szvA/'cc/ /o o .yy.s/c/77 q / o/7/Aoráo/70/7 0 7 7 7 /  o /cgz'z/zc q / 6'zz/7C/*vz'ózo/7 0 /7 7 /  

/7C/70///C&'" Those authorities would not have the same possibilities with 
regard to an operator established in another Member State."

The grounds o f justification should be taken especially strictly in the 
case of monopolies. The mere fact for example that the authorisation 
and control o f a certain number of private operators may prove more 
burdensome for the national authorities than the supervision of a single 
operator is irrelevant. Administrative inconvenience does not constitute a 
ground that can justify a restriction on a fundamental freedom guaranteed 
by European Union law.?"

"  C-3t6/07p. 75, 79.
'? C-3t6/07 p. 80-8).. 83.; C-347/09. p. 48-49. and the cited ease-taw; C-2Í2/08. p. 4t.. 46.. 70. 
"  C-316/07 p. 82. C-186/11 and C-209/ i t . p. 30.
"  C-347/09 p. 80-8!.

C-2)2/08 p. 48.70
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The Court has also stated on severa) occasions that, '#AAoMgA A As 
no/ /rre/cvoH/ /An/ o /cyy on /Ac p ro ceed  fy oo/^orAseJ ynwA/Z/iy /way 
CŰH/T/AíV/C A'/̂ H/̂ COH//y /O  /Acy?M<3Mt-Ó?,g q / .S'MÓ'A OC'//v///e.S', .S'7/cA <7 r̂OMHi/ 
OOZ//J coH.S'///M/e on/y on uncAA/ry Aenc/i'c/A/ ooH.soi/ocHce on<7 no/ /Ac 
AMA.s'/oM/7vo yM.s7//7co//o77 /o/' /Ac /*c.s7/*/c7/r'c /7o//oj  ̂ o.s/oA/AsAec/.' Economic 
grounds are not induded in the grounds hsted in Artides 52 EC and 53 
TFEU and therefore, do not constitute an overriding reason in the pubhc 
interest capah)e of justifying a restriction on the freedom of establishment 
or the freedom to provide services. Such an objective cannot justify the 
establishment of a measure as restrictive as a monopoly^'

Gambling in cross-border relation started to play an important role because 
of the internet and has become interesting for the common market. Even 
the possibility of providing services via internet sheds light on the fact 
that the wide margin o f appreciation makes it, in principle, possible for 
the Member States to try to dose their markets, and even the internet 
makes their justification verifying the necessity o f  this strict regulation 
vague. The fact that, in a transnational environment such as that generated 
by the internet, the authorities of a Member State which has established 
public monopolies might be confronted with certain difficulties in ensuring 
compliance with those monopolies by organisers of games and bets 
established outside that Member State, who, via the internet and in breach 
of those monopolies, conclude bets with persons within the territorial area 
of the said authorities. However, such a circumstance cannot be sufficient 
to call into question the conformity o f such monopolies with EU law.^

b) Requirements Concerning the Monopolist

The Court has also analysed in detail the compatibility of the specific 
restrictions imposed on the holder of the monopoly with Article 56 
TFEU. The Court had to decide, for example in case C-347/09 about the 
compatibility of restrictions imposed on the holder of the monopoly by 
the national legislation concerning its legal form, the amount o f its share

" C-2)2/08p. 52.
77 C-3Í6/07 p.84-87.
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capital, the location o f its registered office, and the possibility o f  setting 
up branches in Member States other than that in which it is established. 
The imposition of certain restrictions on the holder of a monopoly of 
games o f chance is according to the wide margin o f appreciation of the 
Member States in principle, not only compatible with European Union 
law but required by that law. The restrictions must, however, comply with 
the requirements o f European Union law regarding proportionality. They 
must be suitable for ensuring that the objectives pursued by setting up a 
monopoly system will be achieved and at the same time they must not 
extend beyond what is necessary for that purpose."

The requirement o f a particular legal iorm for operators o f games 
of chance may, by virtue of the obligations binding certain kinds of 
companies with respect in particular to their internal organisation, the 
keeping of their accounts, the scrutiny to which they may be subject and 
their relations with third parties, be justified by the objective o f preventing 
money laundering and fraud. Similarly, the requirement for a share capital 
of a certain amount may prove to be o f use in order to ensure a certain 
financial capacity on the part of the operator and to guarantee that he is 
in a position to meet the obligations he may contract towards winning 
gamblers. '7/ /??M.s/ A c rccű//cí7, Acwcvc/: /Ad/ oA-scrvcmcc q /  /Ac /mAc/p/c 
q / //on^A/y rcq/vA'c.s /A<?/ /Ac /'c .s7 /7cA < w  /wpoxcA <7<?c.s n o /  go Acyow/ 
wAo/ /.s' necc.s.sdry /w  ncA/cv/ng /Ac oA?? pnr.sMCi/ 7/ uA// Ac/w /Ac rc/crrmg 
con/*/ /o o.sccr/oAi, Aov/ng rcgo/'A /o o/Acr /w.s.s/A/c uv/y.s q /  cn.snr/ng /An/ 
/Ac c/o/wx q /  M'/nn/ng go/nA/c/.s uAA Ac AonoM/*c<7 Ay /Ac opc/ o/or; u Ac/Acr 
/Ac rcq:/A*cwcn/ o/ /.s.snc A* pro/70/7;'ono/c.

The requirement o f a police authorisation, by virtue of which operators 
active in the betting and gaming sector, as well as their premises, must 
be subject to c x  o n / c  controls as well as to ongoing supervision, clearly 
contributes to the objective of preventing the involvement o f those 
operators in criminal or fraudulent activities and appears to be a measure 
that is entirely commensurate with that objective. Thus, the fact that an 
operator must have both a licence and a police authorisation in order

" C-347/09 p. 70., 72. 
"  C-347/09 p. 76-77.
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to access the market in question is not, p e r ye, disproportionate in light 
o f the objective pursued by the nationai iegisiature, which is to combat 
criminahty iinked to betting and gaming."

Therefore, it is for the referring court to determine, first, whether the 
objectives o f the concept o f  pubiic policy (presuming that there is a 
genuine and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society 
and, must, as a justification for a derogation from a fundamental principle 
o f the Treaty, be narrowly construed) are capable o f falling within that 
concept and, if so, secondly, whether the obligation concerning the 
registered office satisfies the criteria of necessity and proportionality laid 
down in the Court's case-law. In particular, the referring court will have to 
ascertain whether there are other, less restrictive means o f ensuring a level 
o f supervision of the activities of operators established in other Member 
States equivalent to that which can be carried out in respect of operators 
whose registered office is in the Member State concerned."

One important aspect o f the possible justification (especially o f the 
question o f proportionality) is how the concerned Member State can or 
should verify that the measures establishing monopolies in this Held can 
be justiHed by an objective o f preventing incitement to squander money on 
gambling and combating addiction to the same, and whether the national 
authorities must be able to produce a study supporting the proportionality 
o f those measures which was prior to their adoption."

There are some special problems emerging in Member States which 
have chosen an online gambling regime with only one or limited number 
o f operators. This regime is supplemented selH-evidently with the 
prohibition o f offering games of chance interactively via the internet.^ 
Already the very existence o f this iwo/wpo/e' actor has detrimental 
effects from the perspective o f the common market and especially on 
providing and receiving these services in an online form. Though this

"  C-660/ U and C-8/) 2 p. 26-27.
"  C-347/09 p. 82-84.
"  C-3Í6/07 p. 70-72. referring the Case C-227/06 Commission v Bcigittm [2008] ECR 46. p.

62-63. and case-iaw cited.
"  C-258/08 p. 6-8.
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solution undoubtedly has many advantages, the question of how to 
organise the selection of the provider of online gambling services remains 
a big challenge. '/7yAc cAc/cc q/*we/Ao&' /br 0 7 g<777A'777g 77777/ co77/7*o//777g 
/Ac oqc7Y7/7C77 77777/ q/77y/77g q/ g77777c.s' q/ c/777777'c or g77777A/A7g, .ST/cA 77.S' /Ac 
cooc/o.s'ioo u'/'/A /Ac E/77/c q/ on oí/w;'oó7 ro//ve //ceding C77 77/7*777/ or /Ac 
re.s/r/'o//oo 77//AC o/?ero//oo 77777/ q/og/ng q/ CC7/77A7 g7777?c.s* /o q/777'C.S' 7/7//)' 

/7CC77.yc7/ /or /A77/ qorqo.se, /77//.S' wAA/77 /Ac worgAr q/AA.so/eAoo wA/cA /Ac 
7777/7777777/ oo/Aor/7 /e.S' eq/'og. 'Afoweve/; /Ac worgio 0/" <;A'.sore//oo wA/cA 
/Ac MemAer .S'/77/ c 5' /Ao.s' eq/'oy 777 7'c.sV/'7c/A?g gowAA'og 7/77 c.s* 00/ evooero/e 
/Acw /row eo.sor;'/7g /A77/ /Ac weo.sore.S' /Acy 7777q77.sc vo//.s/y /Ac 7*77777/7/77777^' 

/ 7 7 / i/  ofovtw A? /Ac c'o.s'e-/oit' q/ /Ac Coort. qorA'co/07 /y 77.S /ego/As /Ac/7* 
qroqorAooo///y.' A  prior administrative authorisation scheme must be 
based on objective, non-discriminatory criteria known in advance, in such 
a way as to circumscribe the exercise of the authorities' discretion so that 
it is not used arbitrarily. Furthermore, any person affected by a restrictive 
measure based on such derogation must have an effective judicial remedy 
available to them. "̂

Another important aspect o f the online gambling systems aimed at a 
limited number o f participants is hc/?e/Ac7' /Ac co-sc-Ane Aeve/oqeo' Ay /Ac 
( '77777/ A? 7'c/o//o77 /77 /Ac AAívqf'íAoA'oo q/zt/'Ac/e 49 EC 77777/  /o /Ac q/ wó/q/e 
q / gqoo/ /7C0/07C77/. 77/77/ /Ac oomeqoen/ oAAgoAoo q/t/ooyqo/eocy, A7 /Ac 
/Zc/7/ q/"5c/*v/cc ooooM'57oo5' 7.S c/qq/icT/A/c /77 /Ac qz-occT/M/c / 07* /Ac g7'7777/ 0/  
77 A'ccMcc to o .s/77g/c oqe/ oto/* to /Ae /AAf q / gc/wc.s' o/ cAT/Mcc. Afo/ eove/i 
7/ o.sAs' wAc/Ac/* /Ac renens/ o / /Ao/ A'cc77cc u i/AoM/ cowqe/A/ve /coAcr/og 
COM Ac 77 .S7/7/7/A/c 77777/q/'77q 777'/7777777/C 777C77775' 77/ 77?CC/777g o/yCC/7VC.S' Ao5'Cc/ 077 
ovc7*7*/</777g 7CO.SOT7.S' /77 /Ac qr/AA'c 777/c7*c.s7. The public authorities granting 
a licence to a single operator are bound to comply with the fundamental 
rules o f the EC Treaty in general, including Article 56 TFEU and, in 
particular, the principles of equal treatment and of non-discrimination 
on the ground o f nationality and with the consequent obligation of 
transparency. That obligation of transparency applies where the service 
concession in question may be o f interest to an undertaking located in a

79

XO

X!
C-46/08 p. 58-59. 
C-46/08 p. 84-87. 90. 
C-203/08 p. 38.
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Member State other than that in which the concession is awarded.^

The concept of licences granted on a temporary basis is in the interest of 
continuity, with fixed reference dates aiiowing decisions to be taken as to 
whether any adjustment o f the iicence conditions may be justified. But 
renewing these ticences granted to a company without any competitive 
tendering procedure in principie preciudes other operators from being 
abie to express their interest in carrying on the concerned activity and, 
as a result, those operators are prevented from enjoying their rights under 
European Union law, in particular the freedom to provide services that is 
enshrined in Article 56 TFEU.^

The fact that only one operator is licensed simplifies not only the 
supervision of that operator, thus enabling monitoring of the rules 
associated with licences to be more effective, but also prevents strong 
competition from arising between licensees and resulting in an increase in 
gambling addiction/'*

It is important to distinguish the effects of competition in the market for 
games o f chance, the detrimental nature of which may justify a restriction 
on the activity of economic operators, from the effects of a call for 
tenders for the award o f the contract in question. The detrimental nature 
of competition in the market, 'Ae/weca severe// opc/a/ors aai/707-/sci/ /o 
operate t/?e same game q/*chance, a/i'ses/rom t/ie /ac/ /Aa/ /Aose operators 
woa/c/ Ac /er/ to compete u-AA eac/r ot/?er A? A7vca//veaess /a maA/ag 
ivAa/ /Acy q//er more attractive aar/. /a t/?at way, /acreas/ag coasam ers' 
expear/ttare oa gam/ag aar/ t/re r/sAs o /  t/ie/r ar/r//ct/oa. Ua /Ac o/Acr 
AaaA. sacA co/iseqaeaces a/e aot to Ac /ca/'cA at t/?e stage o/ /ssa/77g a 
//ceace. The competition for the market means that there is only one or 
a limited number of actors on the different markets in a non-competitive 
relationship with each other and as a result o f a transparent and non- 
discriminatory procedure in principle every enterprise has the chance to 
be the only service provider. The profit is guaranteed because there is

"  C-203/08 p.39-40.
"  C-203/08 p. 52-33.
"  C-203/08 p. 3 L 
"  C-203/08 p. 38.
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no competitor on that market and the strong reguiatory participation is 
designed to hinder the establishment o f discrepancies through the aim of 
earning monopoie profit.

Surprisingiy, the Court seems to be content to accept that even in cases 
o f competition for the market exclusive rights to operate games o f chance 
are granted or renewed without any competitive tendering procedure -  
though it says so in very precautious terms. The Court delegates the task of 
ascertaining whether the holders of licences for the organisation o f games 
o f chance satisfy the conditions set out by the Court o f the judgment to the 
national courts."' With this decision it became obvious that the principle 
of equal treatment and the consequent obligation of transparency are also 
applicable to procedures granting or renewing a licence to a single operator 
in the Held o f games of chance, in so far as the operator in question is not 
a public operator whose management is subject to direct State supervision 
or a private operator whose activities are subject to strict control by the 
public authorities.

VI. Closing Rem arks

Without explicitly taking a position on the question of whether the 
regulation of online gambling on the European secondary level was 
necessary and omitting the critical examination of the ECJ's judgements, 
this study aimed at locating and listing the requirements -  in accordance 
with the current state o f the continuously changing case-law -  that the 
Member States must comply with when imposing regulations in this 
particular sector. Online gambling and its regulation is going to be a non- 
exhaustible source of interesting dogmatic questions in the near future.

C-203/()8 p. 62.
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SUMMARY

Onüne Gambüng in the Case-taw of the European Court
of Justice

GÁBOR KOÓS

The study is the short summary o f the practices o f the European Court of 
Justice concerning ontine gambling and is meant to present the core points 
of the relevant judgements which may provide guidance for establishing 
the regulatory frameworks o f Member States. Accordingly, it is not 
intended to discuss the issues raised in depth, but rather to collect and 
shortly present the core points in accordance with the current standing of 
case law.

RESÜMEE

Onüne Güicksspiete in der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union

GÁBOR KOÓS

Die Studie gibt eine kurze Zusammenfassung über die Praxis des 
Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf Online-Glücksspiele. Sie 
versucht, die wichtigsten Knotenpunkte der einschlägigen Urteile zu 
erfassen, die bei der Feststellung der Regelungsrahmen der Mitgliedstaaten 
als Orientierung dienen können. Auf Grund dessen ist sie nicht darauf 
ausgerichtet, die auljgeworienen Fragen im Detail zu behandeln, sondern 
darauf, dem aktuellen Stand des Fallrechts entsprechend die wichtigsten 
Punkte zusammenzutragen und kurz vorzustellen.





AKTUELLE PROBLEME BE! DER 
VOLLSTRECKUNG DES EUROPÄ!SCHEN 

HAFTBEFEHLS*
BARBARA MOHÁCSI

I. Einführung

Der Europäische Haftbefehl hat eine fast zehnjährige Geschichte, aber sei
ne Vollstreckung wirft immer neue Probleme auf. Die frühere Rechtspre
chung des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) richtete sich 
an die Legitimität des Europäischen H aftbefehl und den Mangeln des 
nötigen Vertrauens zwischen den Mitgiiedstaaten. Die aktueHen Entschei
dungen des EuGH beziehen sich vielmehr darauf, dass das gegenseitige 
Vertrauen zwischen den Mitgiiedstaaten seine Grenzen hat.' In der letzten 
Zeit tauchten viele weitere Fragen im Zusammenhang mit dem Europä
ischen Haftbefehl auf. Der schwedische Haftbefehl gegen Julien Assange 
hat schon auch politische Aspekte aufgeworfen, im anhängigen Verfahren 
gegen Zsolt Hernádi wurden viete Fragen in Bezug auf die Durchsetzbar- 
keit eines zukünftigen Europäischen Haftbefehls formuliert.

Nach der kurzen Darstellung der Geschichte und Ziel des Europäischen 
Haftbefehls beschäftige ich mich in diesem Aufsatz mit solchen Fragen, 
die sowohl in der Gegenwart, als auch in der Zukunft ein Problem für die 
Justizbehörden der Mitgliedstaaten bedeuten können.

* )ch möchte Frau Dóra Frey (Assistentin. Andrässy Universität Budapest. Vergieichende Staats
und Rechtwissenschaften) für die ausfuhriiehe und gewissenhafte Fachiektorat und Unterstüt
zung dieses Aufsatzes herziieh danken.

' Ester FhtRUN-KARNEU.: From mutua) trust to the fut) effectiveness of EU )aw: )0 years of the 
European Arrest Warrant. European Law Review 20)3, 38, 79-9), 79. p.
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H. Geschichte und Zie! des Europäischen H aftbefehl

Die allgemeinen Regelungen der Auslieferung innerhalb der Europäischen 
Union wurden früher durch das Europäische Auslieferungsübereinkom
men (Paris, 13. Dezember 1957) und seine zwei Protokolle^, das Europä
ische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus (Strasbourg, 27. 
Januar 1977)\ das „Schengen 11" Abkommen, das Übereinkommen über 
das vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union** und das Übereinkommen über die Auslieferung 
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union** geregelt.

Das Gipfeltreffen in Tampere (1999) bedeutete einen Wendepunkt in der 
Entwicklung des Raums „der Freiheit, Sicherheit und des Rechts", wo 
mit der Formulierung des Prinzips der gegenseitigen Anerkennung als 
„Eckstein" der justiziellen Zusammenarbeit eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gefordert w urde/ ln diesem Sinne entstand 
die Idee, die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten zu vereinfachen. 
Ab 1. Januar 2004 übernahm der Europäische Haftbefehl die Rolle der 
europäischen Auslieferungsabkommen, der durch den Rahmenbeschluss 
2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbe
fehl und die Übergabeverfahren zwischen den MitgliedstaatetT geregelt 
wurde.

Der Grundgedanke des Europäischen Haftbefehls war, dass wenn eine 
Justizbehörde von einem Mitgliedstaat die Übergabe von Personen, die 
einer Straftat verdächtigt werden oder wegen einer Straftat verurteilt wor

 ̂ tn Ungarn hat das Gesetz Nr. XV)H. vom )994 (Über die Erklärung des Europäischen Auslie
ferungsübeinkommens und seine zwei Protokoiie) erklärt.

3 )n Ungarn hat das Gesetz Nr. XCH). vom )997 (Über die Erkiärung des Europäischen Über
einkommens zur Bekämpfung des Terrorismus) erkiärt.

'  Amtsblatt C 3)3 vom 23. 10. 1996, 00)2-0023.
 ̂ Friedemann KAtNER: Strafrecht im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Entwick

lung und Umsetzungsprobleme des europäisierten Strafrechts in Deutschland, EuR, 20)3, 87- 
1)7,87-88. p.

" Amtsblatt L 190 vom 18. Juli 2002, 0001-0020., im Weiteren: Rahmenbeschluss.
7 ,,fd) Der A///o/////sc/?c //a/i/ze/e/;/ /7/; .SV/Me r/e.s vo/*//ege/?(/e/! /?a/!///ea//esc/[/;/.sses sie/// /7/;

si/*a/7'ec/;///c/:e/: ßere/c/: <7/e erste Zroz/De/e )é/iw77.7;77/;///  ̂//es va//r Earo/za/sc/ze/r //of a/.s EeA- 
,sie//!. i/e/ yM.sr/z/e//e// Zasa//;//;e/:a///e<7 <yMa///?r/e/Ve/: Dr/azZ/zs //er gegea.se/7/gea .-fae/'Aeaaaag 
/Zar "
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den sind fordert, so!! diese Entscheidung in der Union durchgesetzt und 
diese Person in kürzester Zeit dem Staat übergeben werden. Das Ziei die
ser institution war die Abschaffung der Ausheferung zwischen den Mit- 
ghedstaaten und deren Ersetzung durch das System der Übergabe zwi
schen den Justizbehörden. Die Erwägungsgründe (6)" und (10)" betonen, 
dass der Europäische Haftbefehl die erste konkrete Verwirklichung des 
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung auf dem Bereich des Strafrechts 
ist, die auf ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten be
ruht.'"

Nach Art. 1 des Rahmenbeschlusses ist der Europäische Haftbefehl eine 
justizielle Entscheidung, die in einem Mitgliedstaat ergangen ist und die 
Festnahme und Übergabe einer gesuchten Person durch einen anderen 
Mitgliedstaat zur Strafverfolgung oder zur Vollstreckung einer Freiheits
strafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung bezweckt. 
Art. 2 legt die Voraussetzungen der Anwendbarkeit fest, es kann bei Tat
beständen erlassen werden, die nach den Rechtsvorschriften des Ausstel
lungsmitgliedstaats mit einer Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehen
den Maßregel der Sicherung im Höchstmaß von mindestens zwölf Mo
naten bedroht sind, oder im Falle einer schon vorhandenen Verurteilung 
zu einer Strafe oder einer Maßregel der Sicherung, der mindestens vier 
Monate beträgt.

Die Umsetzung des Rahmenbeschlusses hat in vielen Mitgliedstaaten 
verfassungsrechtliche Probleme aufgeworfen. Die Verfassung von Portu
gal, Frankreich, Slowenien, Polen und Cypern musste verändert werden.

' f/0) GrnüJ/oge /űr Je/! ATec/ionM/nns Je.! EMw/xJsc/íen //a/Z/xJc/;/.! /j! <?//; Mo/f an
fértronen zw/.sc/ieü Jen M JgJeJüao/en. /... J "

" Es ist aber umstritten, ob dieses hohes Maß zwischen den Mitgiicdstaat besteht, mit besonde
rem Hinbiick zum Beispie! auf die Abtchnungsgründe des Europäischen Haftbefehl oder die 
Übergangsbestimmung deren Anwendbarkeit. S. d.: Ligeti. Katalin: Büntetőjog és bűnügyi 
együttműködés az Európai Unióban /ZZ/ro/rcc/M und strafrechtüche Zusammenarbeit in der 
Europäischen Union), Kjk-Kerszöv. Budapest, 2004. 86-87. p; Bárd Petra: Egy jogintézmény 
hányattatott sorsa: Az európai elfogatóparancs (Ein „unruhiges" Schicksal einer Rechtsinstru
ment: Der Europäische Haftbefehl), Rendészeti Szemle, 2008/12, 3, 8. p.
A lengyel Alkotmánybíróság határozata az európai elfogatóparancsról. Sajtóközlemény, 2005. 
április 27. (Porditotta: Bárd Petra) (Die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts über 
den Europäischen Haftbefehl. Pressemitteilung vom 27. April 2005. Übersetzung von Petra 
Bárd): Fundamentum. 2005/2. 95-96. p.
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Zuerst hat das tschechische Verfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit 
des nationaien Gesetzes über den Europäischen Haftbefehl überprüft, hat 
aber den Antrag auf Nichtigerklärung der Parlamentsabgeordneten ab
gelehnt. 2005 hat aber das polnische Verfassungsgericht die betroffenen 
Bestimmungen der Strafprozessordnung nichtig erklärt." Das Bundesver
fassungsgericht hat in einer Entscheidung festgestellt, dass die nationalen 
Rechtsvorschriften über den Europäischen Haftbefehl eine unverhältnis
mäßige Beschränkung des Verbots der Auslieferung der deutschen Staats
bürger bedeuten. Die Normen verletzen außerdem das Recht auf einen 
wirksamen Rcchtsbehelf, weil die Anfechtung der Entscheidung über 
die Übergabe im Fall der fakultativen Ablehnungsgründen nicht möglich 
warV

Obwohl zwei Verfassungsgerichte die nationalen Rechtsvorschriften über 
den Europäischen Haftbefehl für verfassungswidrig erklärt haben, die 
Verfassungsmäßigkeit des Europäischen Haftbefehls war nicht in Frage. 
Die belgische Cour d'Arbitrage war die erste, die Fragen über den Euro
päischen Haftbefehl dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt hat. Das bel
gische Gericht hat die Rechtsgrundlage, sowie den Konflikt zwischen den 
Doppelverfolgungsverbot und den Menschenrechte in Frage gestellt. Der 
EuGH hat in dem Fall /K/voco/c?; voor c/c RU'c/c/ (C-303/05) festgestellt, 
dass die gestellten Fragen die Gültigkeit des Rahmenbeschlusses nicht 
beeinträchtigen.

Der Rahmcnbeschluss wurde ins ungarische Recht mit dem Gesetz Nr. 
CXXX. vom 2003 über die strafrechtliche Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union umgesetzt. Ab 1. Januar 2013

" 2 BvR 2236/04 vom !8. 07. 2005 BVerfGE, NJW 2005, 2289. Rn. 89. 10).BVerfGE, NJW 
2005, 2289, Rn. 89. vg). Ulrich HuFELD: Der Europäische Haftbefehi vor dem BVerfG -  NJW 
2005, 2289. JuS 2005, 867, 869-870: Mohácsi BARBARA: Az Uniós bűnügyi együttműködés 
nehézségeinek egyik fejezete: A Német Alkotmánybíróság -  2 BvR 2236/04. sz. (2005. júiius 
18.) -  döntése az Európai Elfogató Parancsról szóló törvényről (Ein Kapitel der Schwierigkei
ten der strafrechtlichen Zusammenarbeit in der EU: Die Entscheidung -  2 BvR 2236/04 vom 
18. Juli 2005 -  des Bundesverfassungsgerichts über das Europäische Haftbcfehlsgesetz), Col
lega, 2006/1, 16-19. p.
Beschluss des Rates 2006/697/EC vom 27. Juni 2006 über die Unterzeichnung des Überein
kommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich 
Norwegen über das Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und Island und Norwegen. In Ungarn hat das Gesetz Nr. CXXVII. vom 2011 erklärt.
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wurde dieses Gesetz durch das Gesetz Nr. CLXXX. vom 20! 2 über die 
strafrechtliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgüedstaaten der Euro
päischen Union (EuHbG) ersetzt. Das ungarische Verfassungsgericht hat 
in der Entscheidung 32/2008. (IU. !2.) ABH den Zusammenhang zwi
schen den Europäischen Haftbefehl und das Prinzip nuHum crimen et nul- 
!a poena sine !ege geprüft, aber nicht im Zusammenhang mit der Bestim
mung des Umsetzungsgesetzes, sondern dem sog. EUIN-Abkommcn'\ 
hat aber keine Veriassungswidrigkeit festgestellt.

Das Problem des Europäischen Haftbefehls war aber nicht beendet, die 
Justizbehörden wurden in der Praxis mit immer mehr und mehr Schwie
rigkeiten konfrontiert. Ein Grund der Probleme ist, dass die strafrechtli
che Souveränität -  neben dem Steuerrecht -  noch immer sehr sensibler 
Bereich innerhalb der EU ist, deshalb existiert der entsprechende Maß an 
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten noch nicht. Ein weiterer Grund 
der Probleme ist die Einschränkung der Grundrechte bei der Vollstrek- 
kung des Europäischen Haftbefehls, im Zusammenhang mit denen ist 
auch fraglich, zur Zuständigkeit welches Gerichtes die Überprüfung der 
Grundrechtseinschränkung gehört. Für die Überprüfung der Grundrecht
seinschränkung im Bezug auf die Menschenrechte hat auch der EuGH

'3 S. d. RAtsz Anikó: Kereszttűzben az európai elfogatóparancs -  avagy emberi jogi aggályok 
az Alkotmánybíróság határozata kapcsán (Der Europäische Haftbefehl in Kreuzfeuer -  men
schenrechtliche Sorgen im Zusammenhang mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts), 
Jogtudományi Közlöny, 2008. július-augusztus, 387-393. p; Bárd Petra: Egy jogintézmény 
hányattatott sora (Ein „unruhiges" Schicksal einer Rechtsinstrument) o. g. 16-18. p.

"  In 2013 hat der EuGH in dem Fall Akerbcrg Fransson seine Zuständigkeit für die Verein
barkeit eines schwedischen Steuer- und strafrechtlichen Regelung mit dem in der Charta der 
Grundrechte mit besonderem Hinblick darauf bejaht, dass die angegriffenen Rechtsnormen, 
obwohl nicht zur Umsetzung der Richtlinie 2006/112 erlassen wurden, durch ihre Anwendung 
ein Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie geahndet und damit die den Mitglied
staaten durch den Vertrag auferlegte Verpflichtung zur wirksamen Ahndung von die finanzi
ellen Interessen der Union gefährdenden Verhalten erfüllt werden soll. Dieses Argument ist 
aber sehr umstritten, weil wenn der EuGH den Zusammenhang mit dem Unionsrecht so weit 
interpretiert, er relative breite Zuständigkeit für die grundrechtliche Überprüfung der mitglied
staatlichen Rechtsnormen hat. Dass kann aber zur (Kompetenz)Konflikt mit den nationalen 
Verfassungsgerichten fuhren. S. d: Philipp Kubicki: Der Fall Akerberg Fransson, Det.uxe -  
Europarecht Aktuell -04/2013, 1-8. p: Regine Winter: Deutliche Worte des EuGH im Grund
rechtsbereich, NZA 2013. 473-478. p.
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Zuständigkeit, aber es ist noch fraglich, wo die Grenzen dieser Überprü
fungskompetenz liegen.

!H. Prob!eme bei der Ablehnung des Europäischen H aftbefehl

Die Mitgiiedstaaten sind grundsätziich verpflichtet den Europäischen 
Haftbefeh) zu vohstrecken, aber diese Verpflichtung ist nicht absolut.'^ 
Der EuGH betonte die Wichtigkeit der Abwägungskompetenz der 
Mitgiiedstaaten in diesem Bereich, die sich in den (fakultativen und 
obligatorischen) Ablehnungsgründen des Europäischen Haftbefehls 
verkörpert sind. Da jedoch weder der Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung, noch der Ablehnungsgründen keine einheitliche Deßnition 
auf EU-Ebene haben, es muss Fall zu Fall überprüft werden.

H !.l. Ablehnung des Europäischen Haftbefehls wegen 
Grundrechtsbeschränkungen

Der EuGH hat im Fall die Ablehnungsmöglichkeit des Europäischen 
Haftbefehls geprüft, ln diesem Fall war die Frage, ob die vollstreckende 
Justizbehörde die Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls mit der 
Begründung ablehnen kann, dass die gesuchte Person vor der Ausstellung 
des Haftbefehls in dem Ausstellungsmitgliedstaat nicht angehört 
wurde. Der EuGH hat betont, dass es nicht zu den im Rahmenbeschluss 
vorgesehenen Ablehnungsgründen gehört, dass die gesuchte Person von 
den ausstellenden Justizbehörden nicht angehört wurde. Gemäß Art. 47 
und 48 Grundrechtecharta ist es nicht erforderlich, dass eine Justizbehörde 
eines Mitgliedstaats die Vollstreckung eines zur Strafverfolgung 
ausgestellten Europäischen Haftbefehls mit der Begründung verweigern 
können soll, dass die gesuchte Person vor der Ausstellung des Haftbefehls 
von den ausstellenden Justizbehörden nicht angehört worden warV

Urtei) vom !. Dezember 2008, Leymann und Pustarov. C-388/08, Rn. 5); Urtei! vom 6. 
Oktober 2009, Woizcnburg, C-! 23/08. Rn. 37.; Urtei! vom !6. November 20 !0, Mantcüo, 
C-26U09. Rn. 36-37.
Urtei) vom 29. Januar 20!3. Radu. C-396/!!. Rn. 38-39.
Urtei! vom 29. Januar 20!3. Radu, C-396/!!, Rn. 42.
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Der EuGH hat sich darauf berufen, dass sich aus den Art. 8 und 15 des 
Rahmenbeschtusses ergibt, dass die vollstreckende Justizbehörde, bevor 
sie die Übergabe der gesuchten Person zur Strafverfoigung beschiießt, 
in einem gewissen Maße den Europäischen Haftbefehl überprüfen muss. 
Daneben sieht Art. 13 des Rahmenbeschlusses vor, dass die gesuchte 
Person das Recht hat, einen Rechtsbeistand herbeizuziehen, wenn sie 
ihrer Übergabe zustimmt, und gegebenenfalls auf die Anwendung des 
Grundsatzes der Spezialität verzichtet. Nach Art. 14 und 19 verfügt 
die gesuchte Person, wenn sie ihrer Übergabe nicht zustimmt, über das 
Recht, von der vollstreckenden Justizbehörde unter Bedingungen, die 
im gegenseitigen Einvernehmen mit der ausstellenden Justizbehörde 
festgelegt wurden, angehört zu werden.

Die EuGH-Entscheidung im Fall hat ausdrücklich festgestellt,
dass dadurch, dass die Charta der Grundrechte schon verbindlich ist, ne
ben der nationalen und internationalen Ebene des Grundrechtsschutzes 
auch eine europäische Ebene entstanden ist. Viele Grundrechte werden 
durch die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls beeinträchtigt, auf 
diese Weise kommt die Frage auf, von welchem Gericht und an welchem 
Maßstab die möglichen Grundrechtsverletzungen überprüft werden kön
nen. Dieser Fall ist ein gutes Beispiel für das „Treffen" des von der na
tionalen Verfassung und des von der Charta der Grundrechte garantierten 
unionsrechtlichen Grundrechtsschutzes, deren wichtigste Schlussfolge
rung ist, dass der mitglicdstaatliche verfassungsrechtliche Grundrechts
schutz die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls nur unter den im 
Unionsrecht festgestellten Voraussetzungen verhindern kann.

Das Vorabentscheidungsersuchen des spanischen Verfassungsgerichts 
(7) CoM.yU7MC?'o/7<7/) betrifft die Auslegung der Art. 4a des Rahmen
beschlusses (die Entscheidungen, die im Anschluss an einer Verhandlung 
ergangen sind, zu der die Person nicht erschienen ist),'^ daneben musste

" ..Trí. Ta 6U D/e vo/Asfrec/reni/e Jasi/zbehbrbe bann b/e [b//.s'iri;c^;a;g eines zar tb//sirechang 
einer Fre/he/issira/é ober yre//ic/isenir/c/tenben Aba/trege/ ber Ac/ierang aasgesie/iien Faro- 
/ia/schen //a/ibe/eh/s aach verweigern, wenn b/e Person n/chi /ier.s'on//r/; za be/* H-rhanb/ang 
ersehenen /si, b/e za ber Fniscbe/bangge/i/bri hai. es se/ benn
„Tri. J-L /fe/ne besianniang b/eser Cbaria /si a/s e/ne F/nschränhang ober ter/eizang ber 
Menschenrechie nnb Gi'anb/reibe/ien aasra/egen. b/e /n be/n yewei/igen Tntvenbangsbere/cb 
bareb bas becbi ber t/n/on anb bas L'ö/Arerrechi sow/e bareb b/e /niernai/ona/en Übere/n/ain/-
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der EuGH prüfen, ob ein Mitgliedstaat auf der Grundlage von Art. 53 
der Charta der Grundrechte^" die Vollstreckung eines Europäischen Haft
befehls wegen Verletzung der in der nationalen Verfassung garantierten 
Grundrechte des Betroffenen ablehnen kann.

Der EuGH ist davon ausgegangen, dass der Europäische Haftbefehl dar
auf gerichtet ist, durch die Einführung eines neuen vereinfachten Systems 
der Übergabe von verurteilten oder verdächtigten Personen zur Vollstrek- 
kung strafrechtlicher Urteile oder zur Strafverfolgung zu erleichtern. Die 
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls ist grundsätzlich obligato
risch, aber es gibt fakultative und obligatorische Gründe, wegen denen 
die Vollstreckung abgelehnt werden kann. Art. 4a regelt einen fakultativen 
Ablehnungsgrund, von dem aber Ausnahmen gibt. Es gibt vier Bedingun
gen nach Art. 4a, wenn die vollstreckende Justizbehörde die Übergabe 
nicht von der Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Verfahrens im Aus- 
stellungsmitglicdstaat in Anwesenheit der Person abhängig machen kann.

Bei der Auslegung der Art. 4a des Rahmenbeschlusses hat der 
EuGH so geurteilt, dass die Übergabe nicht davon abhängt, dass die 
Wiederaufnahme des Verfahrens in dem Ausstellungsmitgliedstaat in 
Anwesenheit der Person gesichert werden soll, wenn der in Abwesenheit 
Verurteilte von der Verhandlung rechtzeitig Kenntnis hatte und in Kenntnis 
gesetzt wurde, dass eine Entscheidung auch dann ergehen kann, wenn 
er zu der Verhandlung nicht erscheint, oder in Kenntnis der angesetzten 
Verhandlung ein Mandat an einen Rechtsbeistand zur Verteidigung erteilt 
hat.-' Diese Auslegung der Art. 4a des Rahmenbeschlusses steht mit den 
Zielen des Unionsgesetzgebers im Einklang. Durch eine Harmonisierung 
der Grundlage für die Nichtanerkennung von Entscheidungen, die im 
Anschluss an eine Verhandlung ergangen sind, zu der die Betroffene 
nicht persönlich erschienen ist, kann die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen erleichtert werden und die gegenseitige Anerkennung der 
gerichtlichen Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten verbessert

tc. J/c Um on Oí/er a//<? AV/tg/ie&raa/eM .s/aJ. a'a/-
anfe/' <A? /EAWA*/ .s'<w;e (/wc/: ter/aMMMgeu A/;^/áv/.staatca aaerAwm/
tvw&m."

M Urteil vom 26. Februar 20!3, Melloni. C-399/U, Rn. 42. 
i' Urteil vom 26. Februar 20)3, Melloni, C-399/)!. Rn. 43.
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werden.^ Nach der Argumentation des EuGH ist die vollstreckende 
Justizbehörde daran gehindert, die Vollstreckung eines Europäischen 
H aftbefehl von der Bedingung abhängig zu machen, dass die in 
Abwesenheit erfolgte Verurteilung im Ausstellungsmitgliedstaat zur 
Überprüfung frei steht.

Mit der zweiten Frage wollte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 4a des 
Rahmenbeschlusses mit den Grundrechten (Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und auf ein faires Verfahren) vereinbar ist, die sich aus der 
Charta der Grundrechte ergeben. Der EuGH hat die „Grundrechtsprüfung" 
durchgeführt und festgestellt, dass das Recht des Angeklagten, persönlich 
zur Verhandlung zu erscheinen, ein wesentlicher Teil des Rechts auf ein 
faires Verfahren ausmacht, aber kein absolutes Recht ist.^ In Art. 4a 
sind die Voraussetzungen ausdrücklich festgelcgt, unter denen davon 
auszugehen ist, dass die betroffene Person aus freien Stücken und 
eindeutig darauf verzichtet hat, dem Verfahren beizuwohnen, so kann die 
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls nicht von der Bedingung 
abhängig gemacht werden, dass er im Ausstellungsmitgliedstaat die 
Wiederaufnahme des Verfahrens in seiner Anwesenheit beantragen kann, 
ln Hinblick darauf hat der EuGH festgestellt, dass die angegriffene Art. 
4a des Rahmenbeschlusses mit den sich aus der Charta der Grundrechte 
ergebenden Erfordernissen vereinbar ist.

Der EuGH hat auch darauf hingewiesen, dass Art. 53 der Charta der 
Grundrechte dem vollstreckenden Mitgliedstaat nicht generell gestattet, 
den in seiner Verfassung garantierten Schutzstandard für die Grundrechte 
anzuwenden, wenn er höher ist als der sich aus der Charta ergebende, 
weil eine solche Auslegung gegen den Grundsatz des Vorrangs des 
Unionsrechts verstoßen und die Anwendung der Unionsrechtsakten 
hindern wurde. Nach der Meinung des EuGH „bestätigt Art. 53 der Charta, 
dass es den nationalen Behörden und Gerichten, wenn ein Unionsrechtsakt 
nationale Durchführungsmaßnahmen erforderlich macht, weiterhin 
freisteht, nationale Schutzstandards für die Grundrechte anzuwenden, 
sofern durch diese Anwendung weder das Schutzniveau der Charta, wie

"  Urtei! vom 26. Februar 20!3, Meüoni. C-399/! L Rn. 49. VgL Urtei! vom 6. September 20!2, 
Trade Agency, C-6!9/!0, Rn. 52. und 55.

^ Urtei! vom 26. Februar 20! 3, Meüoni, C-399/!!, Rn. 60.
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sie vom Gerichtshof ausgeiegt wird, noch der Vorrang, die Einheit und 
die Wirksamkeit des Unionsrechts beeinträchtigt werden."^ Demzuibige 
ermöglicht Art. 53 der Charta der Grundrechte für den VoHstreckungsstaat 
nicht, die Übergabe einer in Abwesenheit verurteiiten Person von 
der Bedingung, dass die Verurteiiung im Ausstellungsmitgliedstaat 
überprüft werden kann, abhängig zu machen, um zu vermeiden, dass das 
in seiner Verfassung garantierte Recht auf ein faires Verfahren und die 
Verteidigungsrechte verietzt werden.^

IV. Eine hypothetische Failstudie nach dem ungarischen Recht -  
kann die Voüstreckung des Europäischen H aftbefehl wegen 
der Verletzung des Rechts auf pcrsöniiche Freiheit abgeiehnt 
werden?

Bei der Voüstreckung des Europäischen Haftbefehls kann das Recht auf 
persönliche Freiheit des Angekiagten und Verurteilten beschränkt werden, 
aber der Rahmenbeschluss enthält mehrere Garantien zum Schutz der 
Betroffenen. Nach Art. 11 des Rahmenbeschlusses wird die iestgenommene 
Person von der zuständigen Justizbehörde des Vollstreckungsstaats über 
den Europäischen Haftbefehl, über dessen Inhalt, sowie darüber, dass sie 
ihrer Übergabe zustimmen kann, über das Recht auf einen Rechtsbeistand 
und einen Dolmetscher unterrichtet. Art. 12 des Rahmenbeschlusses 
ermöglicht die vorläufige Haftentlassung der Betroffenen nach Maßgabe 
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaats. 
Die einzige Einschränkung ist, dass die zuständige Behörde dieses 
Mitgliedstaats alle erforderliche Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Flucht der gesuchten Person treffen muss. Im Rahmenbeschluss ist es also 
ausdrücklich festgelegt, dass die aufgrund eines Europäischen Haftbefehls 
festgenommene Person entlassen werden kann.

^ Urteil vom 26. Februar 20)3. Melloni, C-399/!!, Rn. 64.
"  !m Vergteich zu dem Strafprozess werden die Haftzeit unterschiedtich geregett, aber ähniieh 

zu dem Strafprozess werden statt der Freiheitsentziehung Haftatternativen ermögticht (z. B. 
Aufenthaitsverhot oder Mcidcptlicht). Unterschiedlich ist in der Praxis der Mitgliedstaaten, 
ob statt der Festnahme Kaution oder Sichcrheitsteistung anwendbar ist. !n Po!en, Deutschiand 
und Österreich ist es möglich, in Großbritannien kann es nur unter strengen Voraussetzungen 
angewendet werden, in Frankreich ist aber kategorisch ausgeschlossen. S. d: http://www.ccba- 
eaw.org/cms/index.php?option=com_contcnt&task=view&id =2&!temid =6.

http://www.ccba-eaw.org/cms/index.php?option=com_contcnt&task=view&id
http://www.ccba-eaw.org/cms/index.php?option=com_contcnt&task=view&id
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In den meisten EU-Mitgliedstaat ordnen die Regelungen über die 
internationaleRechtshilfeoderdiejustizielleZusammenarbeitinStrafsachen 
für die Verhaftung aufgrund des Europäischen Haftbefehls die Anwendung 
der Bestimmungen der Strafprozessordnung für die freiheitsentziehenden 
Maßnahmen während des Strafverfahrens an (z.B. Deutschland, 
Frankreich, Österreich, die Niederlande, Polen und Großbritannien).^ 
Die deutschen und österreichischen Rechtsbestimmungen stehen die 
Komplexität der Regelung über die freiheitsentziehenden Maßnahmen 
aufgrund des Europäischen Haftbefehls sehr gut dar.

Im deutschen Recht regelt das Gesetz über die internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen (IRG) die Möglichkeit der Anwendung freiheitsentziehen
den Zwangsmaßnahmen gegen die aufgrund eines Europäischen Haftbe
fehls gesuchte Person. Der Achte Teil des Gesetzes behandelt den Auslie- 
ferungs- und Durchlieferungsverkehr mit den EU-Mitgliedstaaten. Nach 
§ 78 IRG finden, soweit dieser Teil keine besonderen Regelungen enthält, 
die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes auf den Auslieferungs- und 
Durchlieferungsverkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Anwendung. Für die Freiheitsentziehung der aufgrund des Europäischen 
Haftbefehls festgenommenen Person gelten die Regelungen der Auslie
ferungshaft, die auf die Bestimmungen über die Zwangsmaßnahmen der 
Strafprozessordnung (StPO) verwiesen.^ § 116 StPO ermöglicht die An
wendung der Haftalternativen statt der Freiheitsentziehung (z. B. Verbot 
des Verlassens des Aufenthaltsortes, Hausarrest, Meldepflicht, Sicherheits
leistung). Aus der Auslegung der Regelungen des IRG und StPO kann ab
geleitet werden, dass bei der Vollstreckung des Europäischen Haftbefehl 
nach der obligatorischen Festnahme entweder die Übergabehaft oder statt 
der Freiheitsentziehung die Anordnung von Haftalternativen möglich ist.

Das österreichische Recht regelt die Festnahme bei der Vollstreckung des 
Europäischen Haftbefehls ähnlich zum deutschen Recht. Das Bundesgesetz 
über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (EU-JZG) regelt die Übergabehaft und die Haft * §

26
27

$ !5. §22, §§ 25-26 !RG.
§ !8 und § 4! EU-JZG.
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zur Sicherung der Vollstreckung.^ Nach § 1 EU-JZG, soweit sich aus 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nichts anderes ergibt, gilt das 
Auslieferungs- und Rechtshilíbgesetz (ARHG) sinngemäß. Nach § 29 
ARHG sind auf die Auslieferungshaft, soweit sich aus den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes nichts anderes ergibt, die Bestimmungen der 
Strafprozessordnung (StPO-Österreich) über die Untersuchungshaft 
sinngemäß anzuwenden. § 173 StPO-Österreich regelt die Voraussetzungen 
der Untersuchungshaft und ermöglicht die Anwendung gelinderen Mittel 
(z. B. Verbot des Verlassens des Aufenthaltsortes, Hausarrest, Leistung 
einer Sicherheit), wenn die Haftzwecke auch ohne Freiheitsentziehung 
erreicht werden können. Aus der Auslegung der drei Gesetze ergibt sich, 
dass die Haftalternativen bei der Übergabehaft und der Haft zur Sicherung 
der Vollstreckung auch anwendbar sind.

Für die erfolgreiche Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sind 
im ungarischen Recht die Verhaftung und danach die Untersuchungshaft 
verpflichtend.^ Nach § 2 EuHbG, soweit sich aus den Bestimmungen 
dieses Gesetzes nichts anderes ergibt, gilt die Strafprozessordnung 
(Ung. StPO) sinngemäß.^" Nach den Bestimmungen des EuHbG ist die 
Anordnung der weiteren Freiheitsentziehung nach der Festnahme P/7/c7?/ 
des Gerichts. Diese P f icht wird durch andere Bestimmungen des Gesetzes 
konkretisiert, die die Möglichkeit der Anordnung von Haftalternativen 
ausschließen.^'

Die zwingende Anordnung der Freiheitsentziehung ist im Zusammenhang 
mit dem Recht auf persönliche Freiheit nicht unproblematisch. Nach Art. 
IV Abs. 1 und 2 des ungarischen Grundgesetzes hat jeder das Recht auf 
persönliche Freiheit und Sicherheit und niemand darf seine Freiheit anders 
als aus in einem Gesetz bestimmten Gründen und auf Grund eines im 
Gesetz bestimmten Verfahrens entzogen werden. Das Grundgesetz enthält

"  Das Gesetz unterscheidet zwischen drei verschiedenen Haft, die Übergabehaft, die vorläufige 
Übergabehaft und die Vollstreckungshaft. §§ 10-13 EuHbG.

^  In dem Ung. Stl'O ist die vorläufige Festnahme der strengsten Zwangsmaßnahme, aber statt- 
dessen viele Alternative Maßnahmen angewendet werden kann (z. B. Hausarrest. Aufenthalts
verbot. Kaution).

M $15 Abs. 3 EuHbG.
§ !5Abs. 3EullhG.31
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ähnliche Regelungen zu den Bestimmungen des Art. 9 IPBPR^ und Art. 
5 EMRK/3

Der Europarat hat mehrere Resolutionen und Empfehlungen über 
die Regelung und praktische Anwendung der freiheitsentziehenden 
Zwangsmaßnahmen und deren möglichen Alternativen verabschiedet.^ 
Diese Dokumente enthalten als Prinzip, dass die Freiheitentziehung vor der 
Verurteilung nur ausnahmsweise und nie automatisch oder obligatorisch 
angewendet werden kann. Die Gerichte müssen ihre Entscheidung über 
die Freiheitsentziehung mit Berücksichtigung der konkreten Umstände 
treffen, und die Haft darf nur dann angeordnet und aufrechterhalten werden, 
wenn es notwendig und erforderlich ist. Ein weiteres wichtiges Prinzip 
ist, dass die Möglichkeit der Anwendung der nicht freiheitsentziehenden 
Alternativen sichergestellt werden muss.

A r t .  6  d e r  C h a r t a  d e r  G r u n d r e c h t e  d e k l a r i e r t  a u c h  f ü r  j e d e r m a n n  d a s  R e c h t  
a u f  F r e i h e i t  u n d  S i c h e r h e i t .  D i e  C h a r t a  e n t h ä l t  k e i n e  a u s f ü h r l i c h e n  R e 
g e l u n g e n  f ü r  d i e  E i n s c h r ä n k u n g s m ö g l i c h k e i t  d i e s e s  G r u n d r e c h t s ,  a b e r  
n a c h  d e r  P r ä a m b e l  i s t  d a s  Z i e l  d e r  C h a r t a  d e r  G r u n d r e c h t e  d i e  R e c h t e  z u  
b e k r ä f t i g e n ,  d i e  „ .sz'cA v o r  zJ/c /z z  J e / z  ge//ze/7z.ST///Z(Z/z % /;/J.s '.s ';t/7g.s'Z/A/- 
J /Z /o /zc /z  zz /zJ J c / z  gc//zcz'/z.sYz//zc/z z/zZe/'/zaZ/'o/zi/At/z %/y7/7/(-AZM/zgg/z J e /*  AA/'Z- 
gA'cJsZc/c/Zit/z. c/M.s' Jzt/zz % /*Z/*ag zvAe/* J / 'c  Ezz/YZ/zJz'.scAc (A z/'o /z z //z J  J e / ?  G e -  
///e/7/.se/?c///.s ve/7 /Y /g e/7 , oM.s' J e /*  E /z / 'o /z J A c A c /z  A o/zw /zZ z'o /z zzzz/z AeAz/Zze J e /*  
.W e/z.se/?e/?/*eeA ze zz/zJ G /zz /z^ /rez /zezZ e/z , zzzz.s' J e / z  vo /z  Je /*  Ge//zez7z.se/?zz/Z zz/zJ 
Je /zz  Czz/Y///zz/YzZ A e.scA /o.s'.se/ze/z &/zzzz/eAz//*Zzz.s' A'ovpz'e czzz.s Je /*  A eeA z.s///*e- 
cAzz/zg Je .s ' G e /  ze/zZ.sAzz/s Je /*  C zz/'o/zzzA e/ze/z G e/zzez/z^cA zz/Ze/z zz/zJ Je .s ' Azz/zz- 
/zzz/'.scAe/z Ge/*z'cAzz.'Azz/.syzz/* A Je/z.scA e/z/*eeA ze e /g eA ezz . "

^  Internationaler Pakt über bürgeriiehe und potitische Rechte vom ! 9.Dezember !966. Art. 9 
Abs. ! tautet: „Ve&zznazzzz ZzzrZ etz: /Zz-c/zZ nzzZ pczíőzzZZc/ze /EcZ/zcZz zzzze/ &cZzez-/zc'ZZ. ATezzzzzzzzf 
zZzrz/ nZ/ZAzZz/Zc/z /äs/gezzozzzzzzezz orZer Zn /Vq/Z geZzaZzen wez&zz. zVZezzMzzzZ z/nz/M/ncz- /veZZzeZ/ 
ezz/zogezz nezzZezz. M wz rZezzzz rzzz.r ge.se/zZZcZz Zze.s/Zzzzzzz/ezz Gz-zzzz/Zezz zzzzzZ zzzz/ez- ßeac/z/zzzzg rZes zzzz 
Ge^e/z vozgê c/zrZeZzezzezz tez/rzZzrezzy. "

^ Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4 November <930. 
Ar). 3 Abs. ! tautet: „Ve/Ze Pez.sozz /za/ &z.s ZZcc/z/ a/<7ZzcZ/zeZ/ zzzz/ZAcZzez/zeZ/. Dze /z*cz7zcz/ zZaẑ  
zzzzr zzz z/z?zzyö/gezzr/ezz Z'aZ/cz: zzzzzZ nzzz azz/iZZegese/zZZc/z vozgê c/zzZeZzezze tt cz.sc ezz/zogezz we/cZe/z
A J "

"  Die wichtigsten sind: Resotution (65) 11; Empfehtung R (SO) 11 des Ministerkommitces des 
Europarates. Empfehlung )245 (t994) der Parlamentarische Versaznmtung des Europarates 
über die Freiheitsentziehung bevor der Verurteilung.
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Der 4. Erwägungsgrund des Rahmenbeschlusses 2009/829/JI^ hat 
ausdrücklich festgestellt, dass in der EU Ziel ist, das Recht auf Freiheit zu 
stärken, deshalb die Anwendung von Maßnahmen ohne Freiheitsentzug 
als Alternative zur Untersuchungshaft gefördert werden muss, ln einem 
gemeinsamen europäischen Rechtsraum ohne Binnengrenzen muss auch 
sichergestellt werden, dass eine Person, gegen die ein Strafverfahren 
anhängig ist und die ihren Wohnsitz nicht im Verhandlungsstaat hat, 
nicht anders behandelt wird als eine Person, gegen die ein Strafverfahren 
anhängig ist und die im Verhandlungsstaat wohnt.

Die Europäische Kommission hat sich auch in mehreren Grünbüchern mit 
der Frage der während dem Strafverfahren angewendeten Freiheitsentzie
hung und der Situation der Angeklagten beschäftigt.^ Diese Dokumente 
verstehen unter dem Begriff „Untersuchungshaft" auch die Haft aufgrund 
des Europäischen Haftbefehls. Der Bericht der Europäischen Kommis
sion über die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls hat als Pro
blem daraufhingewiesen, dass Personen, die ihren Wohnsitz nicht in dem 
Mitgliedstaat haben, in dem sie der Begehung einer Straftat verdächtigt 
werden, häufig hauptsächlich wegen ihrer fehlenden gesellschaftlichen 
Bindung und der Fluchtgefahr in Haft bleiben müssen. Der Bericht wies 
daraufhin, dass mit dem Rahmenbeschluss 2009/829/1G die Möglichkeit 
geschaffen wurde, Überwachungsmaßnahmen ohne Freiheitsentzug von 
dem Mitgliedstaat, in dem der Gebietsfremde der Begehung einer Straftat 
verdächtigt wird, dem Mitgliedstaat zu übertragen, in dem diese Person 
ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat.

Der Europäische Haftbefehl bezweckt mit der Festnahme und Übergabe 
der gesuchten Person die Strafverfolgung oder die Vollstreckung einer 
Freiheitsstrafe oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung. 
Demzufolge kann festgestellt werden, dass die gesuchte Person bei der 
Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls notwendig verhaftet wird,

"  Rahmenbeschiuss 2009/829/J! des Rates vom 23. Oktober 2009 über die Anwendung — zwi
schen den Mitgücdstaaten der Europäischen Union — des Grundsatzes der gegenseitigen An
erkennung auf Entscheidungen über Überwachungsmaßnahmen ats Atternative zur Untersu
chungshaft. Amtsbiatt L 294 vom ! ! .) ) . 2009. 0020-0040.
z. B. Grünbuch über die gegenseitige Anerkennung von Üherwachungsmaßnahmcn ohne Frei
heitsentzug im Ermitttungsvcrfahrcn [COM(2004) 562]: Grünbuch zur Anwendung der EU- 
Strafrcchtsvorschriftcn im fiereich des Freiheitsentzugs COM(20!! )327.
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diese Haft aber nur bei der Festnahme der gesuchten Person automatisch 
ist, nicht bei der weiteren Inhaftierung."

Es* / 3 7 7 7 7 7  iw A r w M e / ? .  7/ 77.S.S e /77  E M ro /p d iE c /re r  / E r / z b e / c / ? / e / 7 7 c r  P e r w 7 7  

ZMT /77  f / /7 g o r n  w / 7-7/. D / e  g e .sz/cA /e  P e r s v w  tt'b'T/

/77  e iE c /T ? 77777/^ 7*^ 7 7  A V //g //e < E t o ü / /c.s7^<777777??7??<777. E 77 7777  b/'e.se.s M ' / g 7 / e iE / a o /  

b/'e 7/e.y E:7/Y7/7777.s'7.Ee/7 /Ar/Zbe/cAA' 77/7/^^77̂ 77, we/7 gegc77
7/e7* ge.S'77ó7?/C/7 Pe/*.SY77? 77776'/? 7/6777 7777g777*EcAe77 E e c / ? /  o /7//g77/07*Ac/7 67776 

E7*e//7e/LS'C77/Z/'e/7?777g 7777^607*7/776/ tt'67*7/67? 77777.S.S', W C ?/ 7//6^6 P e g e /?7 77 g  gegC77 

/!?*/. / 2  7/e.S P77/7777 C77/7eó'6'/?/?7.SAC.S' 77777// I r / .  6  7/(77* C/7777 /77 7/67* G / '? 7 7 7 7 /7*6 c / 7 / 6  

P67*.y/ö /̂?

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist die Antwort auf diese Frage 
nicht eindeutig. Aufgrund des Fades A/6 //077/ kann festgestellt werden, 
dass die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls nicht von der 
Vermeidung der Verletzung eines in der Charta garantierten Grundrechtes 
abhängig gemacht werden kann. Diese hypothetische Fallstudie kann 
die Vereinbarkeit des ungarischen Rechts mit dem Rahmenbeschiuss in 
Frage stehen. Die obiigatorische Inhafthaitung der gesuchten Person folgt 
überhaupt nicht aus den Bestimmungen des Rahmenbeschlusses.

Nach Art. 12 des Rahmenbeschiusses kann die vollstreckende Justizbe
hörde entscheiden, ob die gesuchte Person nach Maßgabe des Rechts des 
VoIIstreckungsmitgliedstaats vorläufig entiassen wird, sofern die zustän
dige Behörde dieses Mitghedstaats die ihres Erachtens erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhinderung einer Fiucht der gesuchten Person trifft. 
Obwohl grundsätzlich der Vollstreckungsstaat das Recht hat, über die In
hafthaltung der gesuchten Person zu entscheiden, hält Art. 12 des Rah
menbeschlusses die Freiheitsentziehung zunächst zur Verhinderung der 
Flucht notwendig. Die Rahmenbeschlüsse haben keine direkte Wirkung, 
aber die nationalen Gerichte müssen bei der Anwendung des nationalen 
Rechts das anhand des Wortlauts und Zweck des Rahmenbeschlusses aus-

^  M. Nyitrai Péter: A kiadatás intézményének újragondolása Európában -  az európai elfo- 
gatóparancs eszméje és aikalmazásának főbb dilemmái (Übcrdenkung der Institution der Aus
lieferung in Europa -  Idee und I lauptdilemma der Anwendung des Europäischen Haftbefehis). 
Magyar Jog. 2003. évi 7. szám. 401-410. 404. p.
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legen, um das im Rahmenbeschluss festgelegte Ziei zu erreichen.^ Diese 
Verpffichtung der unionsrechtskonformen Auslegung darf aber nicht a!s 
Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts die
nen.^

Die gegenwärtige ungarische Regelung kann nicht so ausgelegt werden, dass 
die Anwendung der alternativen Maßnahmen statt der Untersuchungshaft 
möglich wäre, aber — mit Beachtung des Zweckes und Wortlauts des 
Rahmenbeschlusses — wäre eine solche Regelung, die -  ähnlich zu dem 
deutschen und österreichischen Recht—die Anordnung von Haftaltemativen 
ermöglichen wurde, mit dem Unionsrecht nicht unvereinbar. Meiner 
Meinung nach würde die Regelung der Freiheitsentziehung aufgrund 
des Europäischen Haftbefehls mit den Grundprinzipien des Rechts auf 
persönliche Freiheit im Einklang stehen, wenn nach der Festnahme die 
Regelung die Wahl zwischen der weiteren Freiheitzentziehung und den 
weniger oder überhaupt nicht freiheitsentziehenden Flaftaltemativen 
ermöglichen würde. Die aktuelle Regelung kann nach meiner Ansicht in 
der Zukunft in der Praxis noch Probleme verursachen.

V. Die Ablehnung des Europäischen Haftbefehl aufgrund des 
Grundsatzes „ne bis in idem"

Die Justizbehörde des Vollstreckungsstaats kann die Vollstreckung des 
Europäischen Haftbefehls ablehnen, wenn die gesuchte Person wegen der
selben Handlung von einem Mitgliedstaat rechtskräftig verurteilt worden 
ist. Weitere zusätzliche Voraussetzung ist, dass im Fall einer Verurteilung 
die Sanktion bereits vollstreckt wurde, gerade vollstreckt wird oder nach 
dem Recht des Urteilsmitgliedstaats nicht mehr vollstreckt werden kann/"

In der Praxis ist es nicht eindeutig, wie die Begriffe „rechtliche Quali
tät" der richterlichen Entscheidung, und „Tatidentität" ausgelegt werden

M Urtei) vom 5. Oktober2004, Pfeiffer u. a.. C-397/0! bis C-403/0). Rn. i )3-i !4; Urtei! vom 24. 
Januar 20)2, Dominguez, C-282/)0. Rn. 24; Urtei) vom 3. September 20)2. Joao Pedro Lopes 
da Sitva Jorge. C-42/)). Rn. 34.

3'' Urteit vom íó. Juni 2005. Pupino, C-)05/03, Rn. 33-34.
3" Art. 3 Nr. 2 des Rahmenhcschlusses.



AKTUELLE PROBLEME BE! DER VOLLSTRECKUNG... 27)

sollen. Der Europäische Gerichtshof hat dem Begriff „Tatidentität" mit 
dem Urteil in der Rechtssache Man/e/Zo deutliche Konturen gegeben."' 
ln dieser Entscheidung hat der EuGH festgestellt, dass aus dem Erforder
nis der einheitlichen Anwendung des Unionsrecht folgt, dass der Begriff 
„dieselbe Handlung", da die Bestimmung insoweit nicht auf das Recht der 
Mitgliedstaaten verweist, in der gesamten Union autonom und einheit
lich ausgelegt werden muss. Insoweit kann der Begriff nicht der Ausle
gung durch die mitgliedstaatlichen Justizbehörden nach deren nationalem 
Recht überlassen bleiben."^ In den konkreten Fällen kann aber der Begriff 
im Unionsrecht und den nationalen Rechten unterschiedlich ausgelegt 
werden."-' Art. 54"" des Schengener Durchführungsübereinkommens ent
hält den Begriff „derselben Tat", dabei kommt -  nach der Auslegung des 
EuGH -  allein auf den historischen Tatbestand an, der als in zeitlicher 
und räumlicher Hinsicht sowie nach ihrem Zweck unlösbar miteinander 
verbundener Tatsachen, unabhängig von der rechtlichen Qualifizierung 
und dem geschützten Interesse umgeschrieben wird."" Der Schengener 
Durchführungsübereinkommen und der Rahmenbeschluss haben die ge
meinsame Zielsetzung, nämlich zu vermeiden, dass eine Person wegen 
derselben Tat erneut strafrechtlich verfolgt oder verurteilt wird. Deshalb 
ist der EuGH davon ausgegangen, dass die Auslegung des Begriffs im 
Rahmen des Schengener Durchführungsübereinkommens auch für den im 
Rahmenbeschluss verwendeten Begriff güt."^ Die Auslegung der Tatiden
tität in dem konkreten Fall ist aber nicht immer einfach. Es kann nicht aus- * **

" Urtei) vom !6. November 20)0, Mantetlo, C-26U09.
^  Urtei) vom )6. November 20)0, ManteHo, C-261/09, Rn. 38.
^ Z.B. )n dem deutschen und französischen Recht muss die Tat, die vergangene Handtungen 

das gteiche sein, in dem enghschen Recht ist die Gieichheit der Straftaten, den gesetzhehen 
Tatbeständen betont. S. d. Thomas Hackner: Das Teüeuropäische Doppetvcrfotgungsverhot 
insbesondere in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, NStX 20!), 
425-430, 427. p.

** „ ML?' bnre/; eme <ér;rng.s/?or/e; rec/;A^rö//;g obgenr/eb/ worben A/. barf bnre/: eme embe
re f&r/ragspar/e; wegen berye/6en 7h/ n/c/i; ver/o/g/ werben. voraM.sge.se/z/. boss m; Fabe 
einer Mmur/e/V/mg b/e .Sanktion bore;/.! vobge.s/recA/ worben A/. gerabc vobge.r/rceA'/ wirb 
ober noc/r ben/ 7?ec/;/ be.r U'r/e//M/aaA nie/:/ nie/;/' vobge.s/reeA'/ werben /rann. " Art. 54 des 
Schengener Durchfuhrungsübereinkommens.

^  Urtei) vom 9. März 2006, Van Esbroeck. C-436/04. Rn. 27.. 32. und 36: Urtei) vom 28. Sep
tember 2006, Van Straaten, C-)05/05. Rn. 4L. 47-48: Urtei! vom )6. November 20)0, Mante)- 
!o, C-26)/09. Rn. 39.
Urteil vom )6. November 20)0, Manteho. C-26)/09, Rn. 40.
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geschlossen werden, dass die nationaien Gerichte, auch bei der Beachtung 
der Rechtsprechung des EuGH, zu abweichenden Ergebnissen kommen.^

Die „rechtliche Qualität" der Entscheidungen soll noch komplexer 
ausgelegt werden. Nach der konsequenten Praxis des EuGH ist es als 
rechtskräftige Verurteilung im Sinne des Art. 3 Nr. 2 des Rahmenbeschlusses 
anzusehen, wenn die Strafbarkeit aufgrund eines Strafverfahrens 
endgültig ausgeräumt ist oder eine Entscheidung erlassen wurde, mit der 
der Beschuldigte von dem Tatvorwurf rechtskräftig freigesprochen wird.*"* 
Ob eine Entscheidung rechtskräftig ist, bestimmt sich nach dem Recht 
des Mitgliedstaats, in dem diese Entscheidung erlassen wurde. Solche 
Entscheidungen können als Verfahrenshindernis angesehen werden, 
die nach dem Recht des Mitgliedstaats, der die Strafverfolgung gegen 
eine Person einleitet, die Strafverfolgung auf nationaler Ebene für eine 
Bestimmte Handlung endgültig verhindern.

In den Mitgliedstaaten ist es natürlich unterschiedlich, welche 
Entscheidungen als rechtskräftig qualifiziert werden, aber nach dem 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung akzeptieren und erkennen die 
Mitgliedstaaten die Entscheidungen an, die in einem anderen Mitgliedstaat 
ergangen sind, auch wenn die Anwendung ihres eigenen nationalen Rechts 
zu einem anderen Ergebnis führen würde. Zurzeit ist es keine Frage, 
dass rechtskräftige Strafurteile in der Sache (Schuldfeststellung und 
Freispruch) ein Hindernis für künftige Strafverfahren bedeuten. Bei den 
Verfahrenseinstellungsentscheidungen ist es aber umstritten, weil in diesem 
Fall die inhaltliche Überprüfung des Straftatbestandes im Strafverfahren 
fehlt/" Zwischen den Verfahrenseinstellungsgründen gibt es einige, deren 
Auslegung in den Mitgliedstaaten nicht umstritten ist (z. B. Verjährung)/"

^  S. d.: Gellér Balázs: Nemzetközi büntetőjog Magyarországon - adaiékok egy vitához (egyes 
jellemzők leírása és diagnózis kísérlet) (YnfrrwjnwM/c.T .SVra/rce/?? ó? Ungarn -  Zizra/z za ei
nen; /)AAa.s'.s/on (ztő^c/rre/őang e/nrgen Mer/r/na/en nna" D/agno.reve/*.rac/!), Budapest: Tullius 
Kiadó. 124-133. p.
Urteil vom II. Februar 2003. Gözütök und Brügge. C-I87/0I und C-385/01. Rn. 30: Urteil 
vom 28. September 2006. Van Straaten, C-105/05, Rn. 61; Urteil vom 22. Dezember 2008, 
Turanszky, C-491/07; Rn. 32-33; Urteil vom 16. November 2010, Mantello, C-261/09, Rn. 45. 

^  Urteil vom II. Februar 2003, Gözütök und Brügge, C-I87/0I und C-385/01, Rn. 48; vgl. 
Thomas Hackner: o. g. 428. p.
Urteil vom 28. September 2006, Gasparini. C-467/04.
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Die Verfahrenseinstellung aufgrund verfährensrechtlicher Gründe^', z.B. 
Mange! der gesetzlichen Anklage in dem ungarischen Recht, ist aber 
nicht eindeutig. Nach der Rechtsprechung des EuGH, so!) die Frage ob 
eine Entscheidung rechtskräftig ist, nach dem Recht des Mitghedstaats, 
in dem diese Entscheidung ergangen ist, beantwortet werden. Deshatb 
muss grundsätzlich nach dem ungarischen Recht ausgelegt werden, ob 
eine Entscheidung, die das Verfahren wegen Mangel der gesetzlichen 
Anklage beendet, ein rechtskräftiges Urteil ist. Eine solche Auslegung 
wäre entscheidend für die Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls. 
Nämlich wenn nach der Einstellung des Verfahrens wegen Mangel 
der gesetzlichen Anklage eine neue Anklageerhebung möglich wäre, 
dann wäre eine solche Einstellungsentscheidung nicht rechtskräftig, 
weshalb der Europäische Haftbefehl auf Grund des Grundsatzes ne bis 
in idem nicht abgelehnt werden könnte. Im gegenteiligen Fall würde ein 
obligatorischer Ablehnungsgrund der Vollstreckung des Europäischen 
Haftbefehls feststehen.

Eine neue Entwicklung des Doppelverfolgungsverbots kann nach dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon folgen, weil die Charta der 
Grundrechte schon verbindlich ist. Art. 50 der Grundrechtecharta enthält 
das Doppelverfolgungsverbot und lautet: „Niemand darf wegen Straftat, 
derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz rechtskräftig 
verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut 
verfolgt oder bestraft werden." Der EuGH hat sich in der Rechtssache 
Manfe/Zo nicht mit den Bestimmungen der Charta auseinandergesetzt, 
sondern der Grundsatz ne bis in idem im Lichte des Schengener 
Durchführungsübereinkommens ausgelegt. Im Fall 
hat der EuGH festgestellt, dass die Anwendung des in Art. 50 der Charta 
der Grundrechte aufgestellten Grundsatzes ne bis in idem voraussetzt, dass 
die gegen den Angeklagten bereits mittels einer unanfechtbar gewordenen 
Entscheidung getroffenen Maßnahmen strafrechtlichen Charakter haben.^ 
Der EuGH hat das Doppelverfolgungsprinzip im Zusammenhang mit der 
Charta der Grundrechte nicht ausführlich ausgelegt, weil in dem konkreten 
Fall es nicht nötig war.

' ' Urteil vom !0. Mürz 2005. Miraglia. C-469/03.
"  Urtei! vom 26. Februar 20! 3. Akcrberg Eransson. C-6!7/!0.

Urtei! vom 26. Februar 20! 3. Akerberg Fransson. C-6!7/!0. Rn. 33.
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D/e Áí-Aw/e/'/gAc/'/T  ̂ J e r  Fb/F/7*ecAM77g 7V77J  Á77.s/eg7777g Jer ZA/eA/77777gy- 
grJnJe Je.s' FM7*o/7JMcAe77 /Va//Ae/eA/y A77A7777 eA?e Ae.SYwJere AeJc77/7777g. 
u'c/7 J/e — //7 Je/?? Ao77A7*e/e/7 Fű// — ZM e/7ge oJe/* zű A/ eZ/e ZM.y/eg7777g Je/*
/77A77A77//VC77 oJer oAZ/gű/or/^cAen ÁA/cA777777g.sgr7777J c  J77ZM /AA/Y77 A7777/7/C, 
J77.S.S' J77 .S  Z/e/ J c .S ' A 77A /77C 77A c .S '7'A / ? 7.S'.S'e.S' —  J 77.S' F 7777A / / 0777e 7*C77 J c .S ' v e r e / 7 7 / ű c A -  

/ C 77 / f  77.S '/ / c / e 7*7777g.S '.S y.S7 C 777.S' Ű M / g 7*M77J  J c .S ' A ű A e ű  7777 H 7' / 7'7777C 77 ZM'7-

.scAeü Je 77 M//g//eJ^/űű/e77 — ge/JA7*Je/ 7777J  AcA/77Jc7/ we7*Je77 A77/777. De7* 
F 77G // /777/ Je77 ZA/e/777777?g.S'g7*7777Je/7 Je77///cAe Ff777/;77'C77 gegeAe77. űAeT* J/e 
Ac7777/M'777'/7777g Je7* 7777cA 77̂ C77C77 F/*7/gC77 U'77'J 7777/77777J  JeT* Z77ÁM7j/7ge77 Ao77- 
A?*e/e77 FJ//e77 er/77/ge77.

VI. Zusammenfassung

Unter den Institutionen der ehemaligen dritten Säule ist der Europäische 
Haftbefehl die meist diskutierte. In der fast zehnjährigen Geschichte 
des Europäischen Haftbefehls tauchen immer mehr und neue Probleme 
auf. Ein Grund dafür kann das Fehlen einer allgemeinen Definition des 
„gegenseitigen Vertrauens" im Bereich des Strafrechts sein. Ein neues 
Kapitel der Geschichte des Europäischen Haftbefehls begann nach der 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, weil der zwischenstaatliche 
Charakter durch die „Lissabonisierung" sich verändern wird, weil nach 
fünf Jahren die Rechtsakten, die im Rahmen der dritten Säule angenommen 
wurden, geändert und supranationalisiert werden soilen.

Die Mitgliedstaatcn sollten sich nicht nur aneinander, sondern auch an 
den veränderten rechtlichen Bedingungen anpassen. Das wird mit der 
Herausbildung der Unionsebene neben der nationalen und internationalen 
Ebene des Grundrechtschutzes noch komplizierter. Für die Funktionierung 
des Europäischen Haftbefehls ist die einstimmige Entscheidung aller 
Mitgliedstaaten nicht mehr nötig. Für die wirksame Geltung des Instruments 
ist aber das gegenseitige Vertrauen eine wesentliche Voraussetzung, und 
in diesem Bereich gibt es noch Raum zur Verbesserung und Entwicklung.
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RESÜMEE

Aktuelle Probleme bei der Vollstreckung des europäischen
Haftbefehls

BARBARA MOHÁCSI

Das Vorhandensein von Verweigerungsgründen im Zusammenhang mit 
der Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls ist notwendig für die 
Möglichkeit der Beachtung der eventuellen Abweichungen zwischen den 
Rechten der Mitgliedstaaten und des entsprechenden Schutzes der Grund
rechte. Der genaue Inhalt und Umfang der konkreten Verweigerungsrech
te ist jedoch nicht geklärt. Die Vollstreckungs- und Auslegungsschwierig
keiten bezüglich der Verweigerungsgründe des Europäischen Haftbefehls 
sind deshalb so bedeutend, weil die gegebenenfalls viel zu wage oder 
umstrittene Auslegung der fakultativen oder verbindlichen Verweige
rungsgründe dasjenige Ziel hindern und gefährden kann, das man mit der 
Errichtung des Europäischen Haftbefehls erreichen wollte. Zwar wurde 
der Interpretationsrahmen des Europäischen Haftbefehls von der Euro
päischen Kommission bestimmt, aber zahlreiche offene Fragen blieben 
unbeantwortet, die im Zusammenhang mit zukünftigen konkreten Fällen 
beantwortet werden müssen.
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SUMMARY

Current Problems Related to the Enforcement of the 
European Arrest Warrant

BARBARA MOHÁCSI

Grounds for refusa) to execute the European Arrest Warrant are necessary 
to ensure that due regard is paid to the differences between the )egis)ations 
of the Member States, if any, and that fundamenta) rights are du)y protected, 
however, the precise content and scope of the grounds for refusa) have not 
been clarified yet. The difhcuhies of implementation and interpretation 
related to the grounds for refusa) to execute the European Arrest Warrant are 
particu)ar)y significant, because the too broad or disputable interpretation 
of facuhative or mandatory grounds for refusal may hinder and jeopardize 
the very purpose o f the European Arrest Warrant. Although the European 
Court of Justice has determined the framework for interpreting the grounds 
for refusal to execute the European Arrest Warrant, numerous questions 
remain open, which need to be answered as specihc cases shall arise in 
the future.



MAIN TRENDS OF THE CHANGES OF THE LEGAL 
REGULATION ON MUNICIPAL ORGANIZATIONS !N 

THE LAST DECADES
ISTVÁN HOFFMAN

The content and the administration o f the ioca) self-government forms -  
which have emerged during the era o f the bourgeois revolutions' in the 
European countries -  have been changed in the iast decades. The main 
reason of the often radica! transformation of the o!d structure can be 
identified as the challenges o f these systems.

First of aH, the ro!e o f the state -  and within the !oca! communities -  
has been radically ahered since the bourgeois revoiutions. The former 
Ubera), 'M/g77/-M'otc/?w<2f? .s/rr/e' has been rep!aced by the modern and 
post-modern welfare state, and the 'áe/v/ce Mate' resutted the increasing 
service organizing and providing ro!e of the public bodies. Thus the 
service management became a complex, and often major task o f the 
municipalities.^ These new emerging tasks should be performed in 
appropriate quality and These efforts appeared in the idea of
the (7//&C/7W .s/atc aar/ /w/V/'c ai/ratafstratfoa/ Contrary to the need for 
an effective state -  partly as a counterpoint of the public perceptions of 
the dictatorial regimes o f the 20"' century -  the democratic administration 
has become a central element o f the modern local administration systems. 
Therefore the municipal regulation o f these countries is between the 
Scylla o f local democracy and the Charybdis of effectiveness.

The European and Northern American local government models have tried 
to ensure simultaneously this two -  often contradictorily or seemingly 
contradictorily -  approach. My article tries to review the main challenges * *

' See FOLD! András. 'ÓMze/KMaaMó/ogtörienet' [Comparative Legai History]. Budapest: ELTE 
Eötvös Kiadó, 20)2, p. 247.

* See Alfons GERN, 'DeaUr&cr N 'o /n M u aM /re fá? ' [German Municipal Law], Baden -  Baden: 
Nomos. 2003. p. 30.
See LóRtNCZ Lajos, 'A hatékony állam' [The Effective State], In: Magyar 7för/gazgatá.s. 2005. 
no. 8., pp. 449-450.
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o f the last decades on the local government systems and the impact of 
these challenges on the organization o f the municipalities.

L Challenges for local government in the last decades

Since the mid 20"' century the various municipal systems has been 
challenged. The answers to these challenges have belonged to the territory 
o f the organizational law. At first 1 would like to look after the causes of 
organizational changes by the review of these phenomena.

1) The starting point of the changes: 'Les Trente Glorieuses'

The beginning o f the transformation of the traditional local government 
system was the emerging o f the welfare state. The first welfare (providing) 
functions of the municipalities appeared in the first half o f the 20"* century 
in Western Europe and in the United States o f  America. The organizational 
effect of these changes was particularly significant in the US where the 
municipal executive was strengthened. As a result of this changes either 
the political leadership of the mayor emerged by the strong mayor form" 
or the professional leadership was strengthened by the council-manager 
form2

The radical expansion of the services provided by the states -  and within 
the states by the municipalities -  was completed after the formation of the 
Western welfare states after the Second World War. The period of about 
three decades after the reconstruction o f the World War -  which was 
supported by American aid (Marshall Plan) -  could be characterized by 
a steady and rapid economic and population (baby-boom) growth in the 
Western and Central European democracies. Keynesian economic policy 
was prevalent in these countries although the intensity o f the influence o f

 ̂ See Robert B. DuNHARtn and Janet V. DENHARDT, 'BaMc .4</aHa/.;0-o0oa. ,)a /fcOoa Or/eafo- 
r/oaBelm ont (CA): Thomson Wadsworth. 2009, pp. 43-44.

' See Ann O'M. BowMAN and Richard KEARNEY. '.S/otc oar/ Toco/ Goveraarea/Belmont (CA): 
Wadsworth -Cengage [.earning. 20)2, pp. 262-263.
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the Keynesian ideas was differently. Thus the scope o f the public services 
has effectively expanded."

This transformation has been a major challenge. The expansion of the 
municipal functions has been caused by the build-up o f the welfare 
states, because the effective and grassroots framework of these benehts 
has been the local communities. Thus a significant expansion of the local 
government functions has been observed since the 1950s7

The traditional organizational framework o f the local government 
administration was apart by the increasing local government functions 
because the laymen leadership and the strong supervisory role of the 
central government did not provide enough capacity for an effective 
administration."

Therefore the organizational reforms of this era were multidirectional. 
For a more flexible and adaptive service provision system the supervisory 
(and in the traditional Napoleonic systems guardianship) role of the 
central government was weakened. Thus in several states -  for example in 
Austria" -  the self-government o f the settlements was recognized by the 
national constitutions and the supervision of the central governments has 
diminished.'"

The other direction of the municipal organizational reform was the 
tn/egf'D/fOD /ettc/e^cte.s' on the settlement level for building-
up an effective provision of the increased and transformed local government

" John LouGHUN. Frank IlENDRtKS and Anders LtDSTROM, Introduction. In: John LouGHUN, Frank 
HENDRJKS and Anders I.insTROM, Ox/brd //and/wo/ o//.oca/ and Reg/ona/ Democracy tn Ea- 
rope Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 3.

? fit is process could be observed in Western Germany: the social state /der Mz/a/e RecRtsstaa/J 
caused the renaissance of the local self-government. By this transformation the local govern
ment functions have significantly expanded. See Alfons GERN, op. cit.. p. 52.

* See Gerard MARCOU and Imre VEREBÉLY], 'A'ew 7rcna* *.s' /n Loco/ Government n; Metern one/ 
Eastern EaropcBrussels: International Institute of Administrative Sciences, 1993, pp. 241-242. 

 ̂ See Hans NEUHOFER. Ceme/nderec/tt'. W ien-New York: Springer Verlag. 1998, p. 11-12. 
t hus in France the decree of 14"' March 1964 diminished the influence of the prefect on the 
municipalities by the redefinition of the roles of the prefect. See Paul BERNARD. 'Z. Etat et /a de- 
centra/t.sat/on. Da /jre/ct att commEsa/re de /a Ee/w/dayae [The State and the decentralization. 
The Prefect Commissioner of the Republic], Paris: La Documentasion fran^aise. 1984, p. 47.
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functions. In several states the fragmented settlement network was 
converted. These countries rejected the principle o f  'one .w///<yp?i9?/ -  one 
/oca/govcrwMc;?/' and integrated municipal units were evolved which could 
perform the new scopes. The most radical changes were taken place in the 
Nordic (Scandinavian) countries, where the number o f the municipalities 
was reduced sometimes to the tenth." Other countries have chosen this 
integration of the settlement-level units although the concentration was 
not as radical as in Scandinavia. Thus a significant consolidation of the 
settlements has occurred in the former Western Germany in the 1960s and 
1970s.'^ The integration tendencies could be observed in those countries 
which did not merge the settlements. In these countries the forms of the 
inter-municipal have evolved and strengthened.'^

As a part o f the integration tendencies the system o f the /a/crwcc/Za/c /cvc/ 
/oca/ govc/awca/ was renewed in several states. Typically the number 
of the intermediate level units was reduced.'*' Those changes had greater 
significance which caused the formation of a new (upper) intermediate 
local government level, the rcg/oo in several European countries.

" In Sweden 2000 municipalities were in 1944, nowadays there are only 290 units. In Norway 
there are 430 municipaiities, and in Denmark the number of the municipalities was reduced to 
98. See Síig SntONUOLM, '/In /mroc/act/on to Atcr/A/; fan*'. Deventer -  Boston -  Antwerpen 
-  Frankfurt: Kluwer 1981, p. 91., Harald BALDERSHEIM and Lawrence E. RoSE, Norway: The 
Decline of Subnational Democracy. In: John LouGttnN, Frank HENDRIKS and Anders I.iDSTROM, 
'Qx/b;<f /Vanr/f oof of /.oca/ aar/ Rcg/oaa/ Democracy m Europe'. Oxford: Oxford University 
Press, 2011, pp. 286-287. and Jens Bt.OM-11.wsEN and Anne HEEAGER, Denmark: 'ßelween Lo
ca/ Democracy ana' /mp/emenr/ngAgency of /fe M*e//arc Aale', 2011, pp. 225-226.

'i The number of the Western German municipaiities fCeme/nc/eJ was reduced from 24 078 to 
8 506 in the 1960s and 1970s. See Atfbns GERN. op. cit., p. 150.

'3 Thus in France the inter-communal syndicates fryar/ZcaA /ntercomnuma/J -  which have ex
isted since the end of the 19"* century -  was strengthened during the 1950s and 1960s, and for 
the speciai probiems of the urban agglomerations a new type of inter-municipal association, 
the urban community /communau/cs urfa/ne.r -  CL) was formed in 1964. See Aiain GuBNGANT 
and Yvon RocABOY, Structura) Reform in France*. In: Bryan E. DoIIery and Lorenzo Robotti, 
'77:c 7V:cory am/ fract/ce of /.oca/ Govcrnrnem /?c/ormCheltenham (UK) -  Northhampton 
(MA): Edwar Elgar Pubiishing, 2008, pp. 142-143.

" For exampie in Western Germany where -  parallel with the merging of the settlements -  the 
number of the counties /A'rcAc) was reduced from 425 to 237 and the number of the county- 
level cities ffrcA/fe/ AoAc) was reduced from 236 to 91. See Sec Alfons GERN, op. cit.. p. 150. 

'' See Gerard MARCou and Imre VEREBÉLY). op. cit., p. 240.
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These alterations o f the local government systems based the amendments 
o f the new reform wave of the 1980s, although those reforms tried to 
answer other challenges, as well.

2) Challenges on the local government systems in the 1980s

Several changes affected on the local government systems, and these 
changes induced organizational transformations, as well. These 
transformations will be reviewed on the next pages.

The '.sV(7/V;'f7,g of the alteration o f the local government systems
was the end o f the era of the Tcy 7)-e/7fe.y G/w/CM.sc.y' (T /ie  G/wmzTS 
77?/r/y'). The collapse of the Bretton Woods monetary system and the 
economic difhculties after the oil crisis in 1973 caused the breakdown of 
the former Keynesian economic policies o f the Western democracies. The 
neoliberal critics o f this policy -  which was drafted by the New Right -  
strengthened."* The New Public Management (NPM) reforms were based 
on these critics.

Several new challenges -  which needed for answers -  were resulted by 
the NPM reforms themselves. Thus several theories evolved during the 
1990s and 2000s which tried to correct the problematic elements o f the 
NPM reforms. Among these theories the G/zozcey and the Giw<7
Governr/ncir models have impacted on the local government reforms o f 
the millennium.

In the following the main challenges on the municipal systems will 
be presented. Different solutions were resulted, and the municipal 
organization has been significantly altered by these answers.

a) The challenges caused by the transformation of the (public) service
systems

16 Sec John LoucnuN. Frank ÜENDRiKs and Anders LmsiROM, op. cit.. p. 4.
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One o f the major groups of the challenges on the local government systems 
was caused by the significant modification o f the municipal fu n c tio n s .In  
the following these challenges will be reviewed.

i) The expanding (public) services and the professionalization of the 
local government administration

The traditional local government leadership system which was based 
on laymen leaders had not enough capacity to effectively provide the 
expanding and -  because of the technical and social development -  even 
more complex (public) s e r v i c e s . ,Spec//7c pxper//.s'<? has been needed for 
the appropriate level of the provision of these — even more complex — 
services, thus the role of the actual managers o f the services necessarily 
has increased.'** These people have belonged to the

]) employed by the municipalities. Because the professional 
administrators -  depending on the public (civil) service system of the 
countries-are more or less independent from the (local) politics, therefore 
they could not be controlled by the traditional instruments o f the political 
responsibility. The elected and typically laymen leaders were responsible 
to their voters.^"

The role of the bureaucrats was appreciated by their cxper/Be, because 
the decision-making of the elected laymen local leaders was based on 
the framework which was prepared by these professional staff. Because 
bureaucratic elements became the central element o f the decision-making, 
the democratic legitimacy o f the local government was weakened.^'

These dilemmas have strong affect on the structure of the decision-making 
bodies and process, on the executive organs and on the relationship of the

"  See Hans NEunotER, op. cit., p. 239.
See Gerard M ARCou and tmrc VEREBÉLY), op. cit., p. 243.

''' See Carios R . ALBA and Carmen NAVARRO, 'Mayors aar/ /.oca/ .4i/aaa/.rrrotors. /f  Pa-z/tag 
Pc/at/oa.s7?;p.' in: Henry BACK. Hubert t tEiNEi.i and Annick MAGNtER. '77?c DarqpeaaMayor. 
Po/á/ca/ Acac/crs /a rfe CAaag/ag Coarcxf of /.oca/ Democracy ', Wiesbaden: V S  Vertag für 
SoxiatWissenschaften. 2006, p. 287.
See Gerard M ARCou and tmrc VEREBÉLY). op. cit.. p. 242.
See Gerard M.ARCou and tmre VEREBÉLY). op. cit.. pp. 243-244.
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elected (politica!) leaders and the professional (bureaucratic) staff o f the 
municipalities.

ii) The increasing cost and the economy of scale of the services

The social expectations o f the public services have been changed by the 
accelerating technical and scientific development. Therefore the provision 
of these benehts needs more resources.^- Although these phenomena could 
be observed during the era of 7re/?/c.s' G/or/et/.se.s'' these changes have 
gained in the 1980s and 1990s.

The providers of the services were burdened by the increasing costs. Thus 
the founding of these benefits became an even significant problem. A 
revaluation o f the economy of scale was caused by this transformation 
because the more expensive task performance needed for more material 
resources. The pre-existing m/egru/mn (coMce??//YZ//oM) /ewt^HC/e.s' were 
strengthened by these changes.

A new challenge was raised by the emerging concentration: how can 
provide a sufficiently effective service which is a grassroots and local.

The attempts to solve this dilemma were determined the spatial reforms of 
the local government systems in the end of the 20"' century.

iii) Local public services which implement basic rights?

During 'Les 1 rentes Glorieuses' the economic, social and cultural rights 
were institutionalized in the (national) constitutions. This was an important 
reason o f the transformation of the municipal service systems.^ The public

^ Thus the health expenditures were increased in the period between 1990 and 2000 in all West
ern welfare states regardless of which welfare model follows. See Josef ScttMiD, 'H4i/?//a/n7- 
Vaatcn án terg/tne/:Opladen: Leske + Budrich. 2002, p. 273. Similar phenomenon could 
be observed in the held of education from 1980 to 1994 the education expenditures per capita 
were doubled worldwide: from 126 USD per capita to 252 USD per capita. See Stephen P. 
HEYNBMAN, '/nternar/ona/ /x/acaíton. /t /?eaospecr/ve'. In: fenónt/t Votana/ a/" Et/acaOon. 
2000, no. )., p. 45.

"  See Dennis M. D.wts, '.Socto-ct'anow/c r;g/n.r. /:n.y p/ataAe q/*ernt//car/ng /Ac t/nat/e 
Ot'cen/h-.sV ant/ .recant/ generat/on //g/a.r &-cn/it^t/Zct/?' In: Tom Ginsburg. Rosalind Dixon.
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services provided by the municipaiities are actually the realization o f these 
rights. Thus the social security is prevailed -  partly -  by the municipal social 
beneHts the right to education is materialized by the municipal schools the 
right to health is implemented by the municipal health services.

Thus these services can be observed as institutions which implement the 
basic rights. Most of the modern democratic constitutions declare the right 
to equal treatment and the ban of discrimination.^

The right to local government is declared mostly by the national 
constitutions, as well. A kittle dilemma is caused by this model of 
regulation.^ Namely these local public services should be provided equally 
and accessible for the (local) residents, although the local communities 
should have some freedom in the Held of the regulation and the provision 
o f the services because o f their right to local government. This dilemma 
was one o f the major challenges to the regulation o f the constitutional 
status of the local communities.

b) The transformation of the democratic systems

During the 1980s the traditional representative democracies changed 
-  partially related to the transformation o f the service system, partially 
by the result o f other social processes. One of the major elements o f the 
transformation was the increasing criticism of the representative model 
which aimed the reinforcement of the elements of the direct democracy. 
These movements had a strong impact on the organization o f the 
municipalities, as well.^

'Coaiparat/ve CoayMa/ona/ Law'. Cheltenham (UK) -  Northhampton (MA): Edward Elgar 
Publishing, 2011, pp. 521-522

"  See LEGÉNY Krisztián, 'D.syzeLayoa/Lo a/Lotmáay/og' [Comparative Constitutional Law], Bu
dapest: CompLex Kiadó, 2006, p. 374.

"  See Sergio B.\R]o:.E,Internal Ordering in the Unitary State". In: Michel RosENFELO and An
drás SAJÓ, '7/;e Ox/brr/ //aae/booL o/*Coaiparaf/ve Coa.st/tat/oaa/ Law Oxford: Oxford Uni
versity Press, 2012, pp. 615-617.

M Sec Theo SctuELER, 'Loca/ D/rec/ Democracy /a Darope -  a cow/jarat/ve overv/ew' In: Theo 
SctULLER,Loca/ D;rect Democracy /a Darope. D/rec/ Dea/ocracy /a t/oc/ern L'arope ". Wies
baden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften, 20)1. pp. 14-15.
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At the end of the 20"' century transparent, ciear and persona] locat poiitica! 
responsibihty models were needed by the local voters. The traditional 
collegial leadership was not able to meet these needs therefore the role 
of the collegial and personal leadership was changed during this period.^

Those movements were related to the transparency of the local government 
administration which aimed the institutionalization o f grassroots, 
accessible and (better) controlled structures in the local government 
management.^

c) The transformation of the relationship of local (subnational), 
national and supranational administration

The transformation o f the traditional nation-state in Europe had a strong 
impact on the European local government systems. The nation-states were 
under dual pressure: the traditional role of the states were transformed and 
limited by the advance of the European integration, the emergence of the 
European Union and the supranational administration '/kw? and by
intensilying the decentralization yiow 6e/on''.

The supranational system of the European Union was a great challenge 
to the local government systems, as well. The freedom o f choice of the 
municipalities was limited by the mandatory regulations of the cowwr/n/Vy 
/me -  not only by the national law. On the other hand the declaration o f the 
principle of in the Treaty on European Union in 1991 allowed
institutionalizing the guarantees o f local government in the supranational 
community law, as well.^

See Tomas BBRGSTRÖM, Alberto GiAXot.t and Nirmala RAO, '.Strong Teat/erA/o/r ont/ Toco/ De
m o cracy . /tna/.s- or fotenr/c// l / / /e s ? ' In: Linze Scn.\.\p and Harry DAEMEN. '/Z en e tv a / or Doro- 
/?eon Toco/ De?Mocroc/M. Tocz/e.s'. D//e/?;ma.s aw/ O/g/owWiesbaden: Springer VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2012. pp. 133-134.

^ See Gérard M.\Rcou and Imre VtRnnÉLYi, op. eit., p. 244, Ann O'M. BowMAN and Richard 
KEARNEY, op. cit.. p. 281, and Michae! H.-\us and David SwEETtNG, A/oyorr. G/t/zew aw/Toco/ 
Democracy'. In: Henry BACK, Hubert HEtNEtT and Annick MAGMER. TTe Eoropeon A/oyor 
fo/rt/co/ Teor/er.s- /n t/re G/rong/ng GonteAt o/ Toco/ Democrocy'. Wiesbaden: VS Veriag für 
Sozial Wissenschaften, 2006, pp. 152-156.

^  See Maik MÖLLER, Wo6s/r//or/täMqr/nzrp rmr/ Tommrmo/e Se/^sAerno/tong'. Baden-Baden: 
Nomos, 2009. pp. 237-241.
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/ /  we /uuA ír/ /Ae cArv/rgey q//A e .s'<viAí'e.s' ̂ /YUY.s/r;/?. /Ae r/e/Mocv <Y//c
/Ae ro /e q / /Ae ^tvAnr/Z/uno/, w//A;/7<Y/ anA.S'Mpru^r/Z/rwí// rrr/ww/T/rtY/Zon 

í/Mr//7g /Ac /rv.s7 /Arcc í/ccY/Jc.s'. A c<w/<7 Ac A/'gA//'gA/cA. /A<rv//Ac.sc cAív//cngc.s' 
rtrtA /Ac ÍV/7.SM C/.S' A<vvc AccM /rcv/7,s/^rweA /Ac ^rgí/n/zr/Z/rw, o<V??A??/.s7?Y?/AM? 
ani/ /cc/Acr.sA//7 q / /Ac /HM/Aí7q<f/A7/'e.Y. TAe.se w q/'or eArwge.s ve/// Ac 
cű^.s/JcrcA ;7? /Ac /rA/uvtmg.

H. Answers to the chaüenges: the main directions of the changes of 
the municipa! organization in the iast decades

SigniAcant transformation of the municipa) organization was induced by 
the above w ritten changes. The genera) framework of the aiteration of the 
)oca) government administration wiH be reviewed in the following.

f) Changes of the scope of the right to )oca) government

During TAe G/or/oM^ TAAfp' the right to )oca) government was declared 
by the majority of the constitutions o f the Western and Centra) European 
democracies. The scope of the right to )oca) government was the genera) 
c)ause o f 'A?c<?/ jwAAc The process o f this constitutiona)
institutionalization has continued after 1975, because the service provision 
by municipalities was a more flexible method than the centralized, centra) 
government based fo rm s t Thus in France -  in the origin of the centralized 
Napoleonic public administration — a local self-government reform was 
occurred, and the right of the territorial units to local government was 
declared at the Millennium although the general clause has not been 
detailed regulated by the constitution.^' AAer the change of regimes in the 
former Communist countries in Eastern and Eastern Central Europe the 
constitutions of these new democracies declared that the local communities

M See Gerard MARcou and tmre VEREBÉLY), op. cit., p. 245.
After the Amendment of the Constitution in 2003 the state structure of the Repubtic of France 
is deciared as decentraiized. See John Bcu.. Sophie BoYRON, Simon WtiniAkER. 'Prmcrp/M q/* 
Jvenc/: ArruOxford: Oxford University Press. 2008. p. 155
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-  which were formerly only the local agencies o f the centra! government"
-  have the right to Ioca! g o v e r n m e n t . "

Although formally the decentralization has been strengthened, a reverse 
process could be observed. The municipal public services are practically 
the implementation o f basic social, economic and cultural rights therefore 
centralization tendencies has been occurred in the held o f the service 
provision. The task performance by the central government or by the 
local agencies of the central government has not been typically implied 
by these centralization tendencies." The central government would like to 
strengthen its position without the assumption of the duties. Therefore the 
ccn/tYt/ regM/<2/;*OM q/7/?e wMMtctpo/ .service has been widely extended."

The constitutional basis o f this transformation was the right o f the central 
government to regulate the professional rules o f the service provision 
because these benefits are implementing services of several basic 
constitutional rights. Typically the central governments have the right to 
pass decrees on the detailed rules o f the provision.

In the Anglo-Saxon countries -  where the local government model is 
based on the M//n? vt'rc.s' principle -  the performance of the tasks o f the 
local government can be defined by the central legislature. The '/ATec/ton 
Ay regM/űT/oM' was widely recourse in the United Kingdom by the 
conservative (tory) government in the 1980s therefore the impact o f the 
central government significantly strengthened."

^  See Samuel HuMES, io c a / Governance and A'at/ona/ Power. /í lfbr/t/wtt/e ComparAon o/*7ra- 
d/t/on ane/ C/tange /n io c a / G overnm entN ew  York -  London — Toronto -  Sydney — Tokyo 
-Singapore: Harvester Whcatshcaf, 199!, p. 8).

^  See Gérard MARCOU and Imre VEREBÉLYt, op. cit., p. 245.
^  Although the assumption of the duties has not been applied by the majority o f the modern 

democracies. Hungary widely 'nationalized* the local government services during the admin
istration reforms in 2010-2013. See HOFFMAN István. '/< yards' /;e/ve a magyar iör/gargatd.? 
rendszerében' [The role o f the district in the system of the Hungarian public administration], 
Magyar Közigazgatás, 2012, no. I. pp. 30-31.

"  See Elke LörtLER, ' /  Ac /Ic/miru.sfraf/ve .State /a I festem Detnocrac/es'. In: B. Guy PETERS and 
Jon PiERRE, //andboob o/*/Avb/tc .4dw/mstrar/on. London: SAGE, 2003, p. 485.
David WtLSON and Chris GAME, '/.oca/ Government /n r/tc L'n/ted A '/ n g d o m London: Macmil
lan, 1998, pp. 108-109 and Steve LEACH: 'Conc/ns/on scenarios /o r  change'. In: S. LEACtt, H. 
DAVts and AssooATES. *Enab//ng or DAaA/Zng /.oca/ G overnm entO pen University Press: 
Buckingham-Philadelphia, 1996. p. 160.



288 ISTVÁN HOFFMAN

The continenta) )oca) government systems aHowed this type of centra) 
inf)uence, as well. First o f a)) the constitutional regulation on right to 
local government and on the local public affairs is typically short and 
general, thus the central legislation has a widely power to define these 
concepts. Other solution is when the constitution declares, that the local 
communities have the right to local government 'trAA/r? /Ag A w '.^

Thus the central legislations (including the implementing decrees of 
the central governments, as well) have widely regulatory powers in the 
provision o f the municipal public services. In the federal countries the 
federation and the member states have these c o m p e t e n c e s .^

71A^yree&w? q//Ae WMM/c/pa/.serwccpwvA/o/? cAo/cg Am Ace/? .s'?'gf7//?can//y 
rA'w/aAAcr/ Ay /Ac -s'/rcr?g/AcnA?g q/* /Ac centra/ rcga/at/cn: the detailed 
regulations o f the various acts and implementing decrees did not allow 
making local decision relatively free o f outside influence. Because the free 
decision making in local public affairs is the core of the local government, 
these regulatory solutions could enable the central governments to render 
the local government -  without the formal liquidation o f them. The formal 
possibility was given, but it was excluded by the decisions of several 
European constitutional courts.^ Although the core areas of the local 
government has been effectively defended by the constitutions and by the 
constitutional courts, the diminishing of the local decision making became 
such significant, that the municipalities o f several European countries are 
described by several authors as 'AM/?/c/??cr?/wg agcac/ey q/ /Ac ccn/ra/

"  See Samué) H uM Es, op. cit.. p. 58.
"  Thus the rote of the federal and (member) state )egis!ation have strengthened in the he!d of mu- 

nicipat socia] policy. See Rainer PrrscttA S and Detlef MERTEN, '.S ozM /venva/rM H g /w ße/örm- 
proze/?. verM'a/tMMg.w/.Tsewc/M/f//c/re .S7ur//c zár Mor/em/s/erM/rg
r/f;'.Soz/a/vtvwn/tMHgaMße<.yp/e/A'or<?r/KNn-!%.V/ä/e<M ', Berlin: Duncker& Humblot, 1997, 
pp. 27-28.

^  In Germany the Federal Constitutional Court /ßuni/e^viv/ä^Mugsgc/R/rq declared in the Rast
ede decision that the centra) regulation should not divert the core areas of local government. 
See Rastede BVerfGE 79. 127.
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goverwHi'M/ '**° or the new millennium is described as the '/ó// q / /oco/ 
govej'/jwcnf'.*"

Although these opinions seem to be radical it is an undeniable fact that //?<? 
<2M?of?owy q/ /Ac /oc<?/ /7̂  Aec77 7H,gw/7CűH//y e/oc/eJ //7c

/ w  f/?e eq:/o/ C777i/ .w t'/cc / 7/ 0 PA7077.

2) The transformation of the focal decision-making

The rules on the decision-making o f the local government have been 
influenced by the changes of the public service provision and management 
and by the transformation of the democracy concept of the modern 
democracies.

One of the major elements of the changes was that the provision and 
management of the /777A//C became more and more complex.
The performance of the expanding municipal tasks needed increasing 
professional skills. In addition, the problems were to be solved quickly and 
operatively.^ The local government administration had to comply with these 
requirements although in the traditional local government administration 
the councils were the dominant bodies, whose members were laymen not 
professional bureaucrats.^ This traditional, council-centred model could 
not fully meet the challenges therefore significant transformations have 
been occurred in the local government administration.^

According to Jens Btom-ttansen and Anne Hecager the freedom of the Danish tocai governments 
in the provision of the iocat pubiic services has significantly diminished as a result of the strong 
central regulation. Therefore the municipalities became autonomous local implementing agen
cies o f  the central governments. See Jens BLOM-ftANSEN and Anne HEEAGER, op. cit.. p . 2 3 8 .
See Harald BALDERSUEtM and Lawrence E. Ross, op. cit.. p. 304.

^ See Gerard MARCOU and Jmre VEREBÉLYt, op. cit., p. 242.
"  See Tomas BERGSTROM, Alberto GiANOt.1 and Nirmala RAO, op. cit., pp. 120-121, Carlos R. ALBA 

and Carmen NAVARRO, op. cit., p. 288 and Bas DENTERS, Dao or /);«?/? 7A<? Re/a/totr ßehvecn 
Mayors aatf CoaaciA /a Dea:ocra7/c Aoca/ Oov<?rna<ea7'. In: Henry BACK, Hubert IlLiMt.T and 
Annick MAGMER. ' 77?c Cn/vyeau Mayoa Po/Mca/ Aca&'r.! /a rAe CAaag/ag Coa/c.rf a /  Toca/ 
Dewoccacy'. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, pp. 272-273.

"  See Poul Erik MouRtTZEN and James H. SvARA, ' /,cat7cr.?Aiß a/ /Ac /fpev ßoArfc/aa^ aaß/fß- 
ra/a/sraa/ors /a OE.srcra Aoca/ Covera/aeaf.?'. (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 
2002, pp. 23-25.
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One of the major changes was the /rüMA/orwa/zoM p / /Ac ac/w/n/A/rcz/zvc 
o rg o n /z c z /z o D  <77Zi/ z'/A /caJc/AAzp, which wiH be examined separately. 
It should be highlighted that this transformation has strengthened the 
executive body of the local government, especially the leader o f this 
executive organ and Az'g7zz/z'cz:zrz//y Azzzzz'rzzAAcc/ /Ac /wwcr cw c/ Az/Arcncc p/' 
/Ac C Ű Z Z Z Z C //.S '. ^

d) The emerging role of the (council) committees in order to the 
grassroots and operative decision making

The decision making mechanisms of the collegial bodies was significantly 
transformed by the municipal organization law. Especially /Ac ro/c p/*/Ac 
(ccMHc;/) cww?z/7/ce.S' cwczgcA rzwoDg /Ac co/ZcgA?/ AocA'cA. On the one 
hand, the decision making process o f the large councils was not enough 
operative therefore to the councils subordinated ordinary committees with 
general powers were evolved by the municipal regulation of several states 
-  especially by the municipal law o f the majority of the German provinces 
(ZAzzAcẑ . These bodies have been responsible for a wide range of decision 
making and administrative control tasks. Therefore these bodies are 
described by the German administrative jurisprudence as ;7?/c?'WC(Ao/c 
WMM/czpn/ orgoHA (ZwzAcAcMorgiwc).^ Not only committees with general 
powers have been evolved: in several countries the sectorally divided 
council committees have been emerged, as well.^

A special type of the local government by committees is the government 
by /Ac Mw'/A zu /Ac /zw/ p/^/Ac Ac/zZcwcrz/A. The institutionalization o f the 
units in the part of the settlements was associated with the merging of the

^  See Henry BACK, T/ze zwZzZzzZ/ana/ seZZzzzg o f  /oca/ /zo//Z/ca/ /eaz/ers/zz/z an</ cazzzzzzzznz'Zy ;n- 
vo/veznenZ'. in: Michaet HAUS, Hubert HEtNELT and Murray STEWART, 'Z/r/zan Governance azzz/ 
Democracy, /.cai/er.s/n/; anz/ coznznzzn/Zy /nvo/ve/nenzLondon — New York: Routledge, 2005. 
pp. 82-84.

^  Thorsten Ingo SciiMinr. 'Abzzzzzzazzzz/zec/zZ' [Municipal Law]. Tübingen: Vertag Mohr Siebeck. 
20t). pp. 152-t53.

^  Thus in the United Kingdom the sectoratly divided committees became responsibic for the 
tocat (potiticat) contro) if the sectoratty divided departments of the toca) governments. Thus 
the tocat education authorities are (politicatty) controtted by the education committees of the 
county or unitary councit which bodies exercise the powers in the name of the councit. See 
John t'OKD, Mary HUGHES and David RuEBAtN, */.z/zzczzzZozz / .a w  a n z / /'zacZzce' . Bristot: Jordans. 
2005. p. tO.
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settlements in the Western and Northern European municipal regulations: 
the formerly independent municipalities became special, committee 
character bodies o f the merged settlement or such bodies were developed 
by the local communities.^ Similarly the administrative bodies in the part 
o f the settlements were evolved by the transformation of the committee 
system in the United Kingdom, as well.^ These collegial bodies are 
institutionalized by the Municipal Codes of the
German íöw /er -  especially in the metropolitan municipalities (with 
more than 100 000 inhabitants) and in the merged settlements/" These 
units can be considered as the organs of the (settlement) municipalities: 
they have not any independent decision making powers, and they have not 
the right to self-government.

e) Professional politicians instead of laymen (?)

A new transformation was caused by the expanding responsibilities of 
the local government: the management o f these tasks needed specihc 
skills and significant time investment. A solely lay council could not 
have enough specihc, professional skill or enough time to make the 
effective decisions. This problem was sufficiently important especially 
in the large municipalities. Thus lack of expertise and enough time to 
prepare the decision o f the councilmen and councilwoman the role of the 
professional (bureaucratic) administrative organs emerged although the 
formal decisions were made by the councils/'

The administrative (bureaucratic) organs have not any democratic 
legitimacy therefore a demand has appeared to strengthen the effective 
decision making role of the councils. Thus it was allowed in several 
European countries, that the lay councilmen (and councilwomen) position

"  tn Sweden the local communities developed part of the settiement units under the constitution
ally recognized freedom to organize of the self-governments. Thus the differentiated commit
tee system of the Swedish local governments was divided not only sectorally but also on terri
torial basis. See Anders LiDSTROM, '.Sweden. Parry-afom/aa/ec/ Eu/tant/ona/ Deatocracy UaA'r 
C7:a//aage?' In: John LoucH LiN, Frank HENORtxs and Anders LtDSTROM. 'Ox/ora* /Jaac/ZtooT of 
Toca/ aa</ Reg/oaa/ Democracy /a EuropeOxford: Oxford University Press, 201 L p. 276.

"  See Gerard MARCOU and Imre VEREBÉLYt, op. cit., p. 244.
See Alfons GERN, op. cit., pp. 398-400.
See Gerard M \R c o u  and Imre VEREBÉLYt, op. cit.. p. 243.51
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could be transformed into part-time or full-time posts.^ Thus the former 
iay iocai government representatives -  especiaHy the members of the 
councils o f the larger settlements and the intermediate (county) level local 
government -  have become mainly professional politicians.^

t) The instruments of the loca! direct democracy

As 1 have already indicated, the democratic decision making o f the local 
government has become a central element of the organizational changes 
from the 1980s taking into account the broadening of the municipal tasks. 
In connection with the above written in this period has occurred the voters 
need for the instruments of direct democracy in Europe.

Although the representative democracy has not been replaced by a new 
model based on the direct democracy,^ direct democratic instruments 
have been emerged in the municipal law of the majority of the European 
countries.^

Such a direct democratic institution is the mandatory (exceptionally 
facultative) /oco/ re/crcnc/w;;. in several countries the reev/// of

]n the early 1990s the part-time or full time offices of the councilmen and councilwomen were 
allowed by the French. Swedish and Polish municipals. See Gerard M,\acou and Imre VERt ata vi. 
op. cit., p. 243. The Local Government Act 2000 allowed the honorarium of several councilmen 
and councilwomen in the United Kingdom. The higher honorarium of the council group lead
ers was allowed by the same act. See J. A. CHANDLER. 'Aoca/ government t o á m Manchester: 
Manchester University Press. 2001. p. 133. Similarly the Hungarian loca) government repre
sentatives could receive honorarium. (See tmre VEREBÉLY), '/fz önÁormányzaö rendszer mag
yarázata [Commentaries on the Local Government System]. Budapest: Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1999, p. 241 and NAGY Marianna and HOFFMAN István (eds.), '/) A/agyaror.szag 
/ic/y; őnÁormányzatűirá/ .szá/á törvény magyarázata' [Commentaries on the Act on Local Self- 
Governments of Hungary], Budapest: HVG-Orac, 2012, p. 133.

"  See J. A. CHANDLER, op. cit., p. 134.
See Theo SCHILLER, op. cit., p. 14-15. and Zoltán JózsA, 'Polgármesterekaz uniós tagállamok
ban: modeltvariációk' [Mayors in the Member States of the European Union: Variation of the 
Models]. In: László KÁKÁI, '20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?' [20 
Years Old Local Government. Birthday or Funeral?], Pécs: Publikon Kiadó, pp. 205-206.

"  See Martin BuRGi, 'Afa/nmana/rec/tí' [Municipal Law], München: Verlag C. H. Beck. 2012. p. 
123.
Thus the recall election of the mayor is allowed by several Municipal Codes of the German 
provinces. The recall election of the mayor of Duisburg after the 2010 Love Parade disaster 
received wide press coverage. Sec Martin BuRGi op. cit.. p. 169.
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the mayor or the council or the /oca/ c/r/zeo is* ó?/7/'a//vc. The wanr/a/ory 
pt/AAc /?carmg^ can be described as one o f these direct democratic iegai 
institutions, as well.^

777c /o r o ? c / :  c o a 7 ? c /7 -c c o /r c r /  / 7 7 7 7 7 7 7 7-7/ 7 7 7 /  7 7 7 -^ 77777^ 7 7 /7 7 7 7 7  /7 7 7 .S' A ec/7 //-77 7 7^ / 7 7 7 /7 7 ^ 7 /

^/^777/7Ca77//y A y  /Ac.S'C c/7<:/77^C.S'. ^///77777gA /A c  7e/77-e.S'e7?/77/7'w /7 0 í/ /c ^  777C 

7 C7)/7077ó-7'/7/c / o r  /A c  . s / r o / c ^ / c  c /c c /s w o  /7777A/77g 77777//A/* yCTC7 o /  77/7C7'77/7Ve 

Jcc/'.S'7077.S' //7C /7C7.ST77777/ / c O i/ c r  077(7 7/?C C07777C7'/ C07777777//CC.S' /777 VC /?CC77 

^77 C77g//7C77er/. 777C y 77(7770/ 7//.Sy7/0CC777 C77  ̂ o /  /A e  C07777C//.S' /r0777 /A c  0/7C7 0 /7 W  

7/CCÉS7077 77777A/77g /?O.S' AcC77 rC.S 7///C7/ A y  /Ae.S*C r'Ar/7?yc.S'. T A e  7 //rC C / 7/c7770Cro7/C 

7 7 7^ /7*77777 ̂ 7 7 /^  7//'/7 7 7 7 7 /s7 ?C 7/  /A c  A c ^ 0 7 7 7  O77y  77/  /A c  r c p r c ^ C 7 7 / 7 7 / 7 TC A 0 7 //C.S' 7 7 7  /A c  

.S/7'77/C^7C 7/cC7^7077-7770A777g, 77.S' W c//.

3) The change of the administrative organization of the !oca! 
government

The leadership of the administrative bodies of the iocat government was 
in the focus of the organizational changes o f the municipalities. As I have 
written above, the growing complexity o f public services needed more 
professional skills, which played a central role in the provision o f these 
benefits. On the other hand, the democratic legitimacy of the service 
provision should be guaranteed. Thus these tasks should be managed 
by officers who are accountable to the local communities. Mainly the 
administrative organs o f the local government have been transformed by 
these challenges.

a) Effective provision of the pubiic serv ices and the organizational 
changes for the efficiency

The effective provision and management o f the public services became 
one of the central elements of the reforms induced by the movement of 
the M?w /A/AA'c Management in the 1980s and 1990s in Western Europe. 
Efficiency was initially interpreted as eco/70777/c e/Ac/Twry, the quality 
management of the benehts became a significant part o f the reforms in the

"  See Theo SCHILLER, op. cit., p. 16-17.
"  Thus in Hungary the representative bodies should hold one session as public hearing. 

See NAGY Marianna and H oFFM A N  István: op. cit., p. 212.



294 ISTVÁN HOFFMAN

1990s.^ The efficiency in the service provision caused several canges of 
the administrative organizations, which wiii be reviewed in the following.

i) 'Leaner State' ('schlanker Staat'): application of new management 
methods in the provision of public services

The central element of the New Public Management reforms was the 
application of the new management methods, which were especially used 
by the business management. These new methods mainly replaced the 
traditional public management methods o f the public lawÁ° Although 
the effect of the New Public Management reforms prevailed differently 
in the European countries, it is a common element, that hr severa/ cases 
/he /raufh/oaa/ /rah/z'c /Managerre??/ we/hoi/s* — w/t/c/t vrere haseh on /he 
h/erarch/ca/ ai/nr/n/s/raZ/on ana' were rega/a/eJ hy /he ywhh'c /an' - were 
rep/acec/ hy /he new rnanageoren/ e/e/nen/s.

Thus the regulation of the /l?ig/o-&HroM countries tried to involve the 
private capital, if  the given service could have a real market. The main 
instrument o f this involvement was the expansion of the cow/?e/;7/ve 
co/npa/s'ory /enJer/ng /' In addition, significant privatization took place in 
these countries. Where a real market did not work, there quasi markets and 
quasi competition have been intended to create by mainly administrative 
and regulative tools.^

In hro/rcc and in the countries which follow the Latin (Napoleonic) 
administrative model, the central and local governments tried to strengthen 
the completion by the formerly widely spread institutions o f the pz/hhc

^  See HORVÁTH M. Tamás. 'Koz/Mettet/zstnettr'. [Public Management], Budapest -  Pécs: Dialóg 
-  Campus Kiadó, 2005. p. 30.
See HoRVÁ rt) M. Tamás, op. cit., p. 33.

"  See Steve LEACH, op. cit.. p. 160 and Andrew ARDEN, Scott Coi.t.tNs and Jonathan MANNING, 

Local Government Constitutional and Administrative Law', London: Sweet & Maxwell, 
1999. p. 574.

"  Although it was a central government reform a good example for the creation of the quasi mar
kets and the quasi competition was the 1990 National Health Service reform in the United King
dom, when the GPs and the GP Fundholdings intended to create a competition between the 
hospitals. See Kieke OxMA. '//eo/t/t co re  our/ /Ac we//óre .store, two wor/r/s* q/*we//öre </rt/?ótg 
o/tort?' In J. BcuGHMAN. A. NAGEt.KERKE, K. Boos. R. DoBSCHOT, and G. VoNK, 'Xoe/o/.Secttr/tv ót 
7rott.s'ó/ooThe Hague-London-New York: KluwerLaw International, 2002, p. 235.
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c-on/rai-Ly. These bilatcra! legal transactions regulated by the public law 
replaced the unilateral, hierarchical administrative tools to make a more 
efficient provision o f the public services.*"

In Ge/'/wnny and in the German speaking countries (and in Netherlands/" 
as well) mainly ybrwa/ /7nva//zano/7 occurred based on the New 
Governance Mor/e/ ( '<7o.s nene ^/enert/ng.swoc/e// /  Thus the former 
public institutions -  governed by the public law -  were transformed to 
companies governed by the private law. This reform was based on the 
concept of the 'Entrepreneur Town HalT ("i/nferneAwen Ra/Aaa.-, /  
New corporate municipal utilities emerged which were not managed by 
the instruments o f the private law. Thus the management o f these new 
companies was based on the ownership rights o f the local government 
(investment management -  ßefe/y/gz/ngT/nnnnge/nen/)^.

These instruments caused the large-scale transformation o f the former 
administrative routine because in the local government new private 
methods evolved while the dominance of the public methods continued. 
Thus the eo-opera/zve conz/7anz'ejz, /Ac /zo/i/zngy q/7Ae zzzzznz'c//7a/z'Zz'e.S' were 
developed -  especially in the German local government system — while 
the traditional public institutions (governed by the public law) continued 
to operate^. Also new administrative arrangements have been appeared 
by the ftvA/t'c frz'vn/e Parfner^Az/73 (TTPy) in which the municipalities 
took part, as well.

"  See Nadine PouLET and Gibot LECLERC, 'D ro /Z  a i/a u n A rra Z f/i Aaa-cc.í, maye/M. c o a Z r o / é s Par
is : Brea!. 2007, pp. )37-!38.

"  The first experiment of the new method was appiied in the Dutch town of Tüburg (Horváth M 
2005: 59-60).
See Michaei R oxE t.t.E N itrsctt, * fb /a z /M e Z z a a g e a  aa<7 /:Z.sZorAc/:c /fa Z n /cA /a /ig pr/vaZwZrz^c/ta/z- 
/'i'Acr ßeZäZrgaag r/cr Geaze/a&a* [Emergence and historica! deveiopnient of private econo
mic activities of the municipalities], tn: Wemer Ü O PPE and Michae! UECHTERtTZ. '//aa^ac/t 
Afoarataaa/e GaZerae/zwea [Handbook of Municipa! Companies], Kö!n: Vertag Otto Schmidt 
2007. pp. H-)3.
See Jörge StEGELS, Woazc/wcc/a Aaaaaaaa/c G a Z e ra c / ra te a ' [Law of the groups of municipa! 
companies], !n: Werner HoppE and Michae! UECHTERtTZ. '/Vaar/^ac/t Afoa;a:aaa/c G aZ erae /t-  

a;ea'[Handbook of Municipa! Companies], Kö!n: Vertag Otto Schmidt. 2007, p. 303.
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The inter-municipal organizations are described as such a new method 
of ioca! governance by severa) authors^ but this cooperation will be 
presented among the instruments solving the economy of scate problems 
of the local government systems.

ii) The strengthening of the role of the administrative professionals 
(executive officers) in the municipal organization

As 1 have formerly indicated the informal role o f the administrative 
professionals (executive officers) has strengthened in the local government 
decision making by the increasing complexity o f the public services 
and the new administrative and management methods which needed 
more professional skills. The formal decisions have been made by the -  
typically — lay councils (or council commissions) but the councils -  which 
mainly have had not enough professional knowledge -  actually have had 
a formal control over the local government submissions prepared by the 
administrative (executive) staff of the municipal organization. Thus the 
actual democratic legitimacy of the local government decisions has been 
weakened.*^ This change became a challenge as well, which also has a 
back effect on the organization.

b) The strengthening of the pofitician feader of the executive 
organization: the rise of the mayors

The role of the mayor in the local government systems has been 
significantly influenced by the municipal organizational changes o f the 
last decades, fn summary the greatest winners of these changes became 
the mayors, because /Ac?/* /wire/w Aeen cxtcNc/cc/.

i) More effective and operative executive: the strengthening of the 
powers of the mayor connected to the council

"  See Johannes HELLERMANN, 'ttandtungsformcn und Handtungsinstrumcntarien wirtschaftli
cher Betätigung' [Forms and toots of economic activities], tn: Werner ftopPE and Michaet 
UECHTERtTZ, tVHfern<?/;?nen' (Handbook of Municipal Companies],
Kütn: Vertag Otto Schmidt. 2007. pp. )76-t77.

^  See Gerard M ARCou and tmre VEREBÉLYt. op. cit., pp. 244-245.
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As I have formerly mentioned, the targe cottegiat decision making bodies 
couid not meet the requirements o f the changing iocai pubtic administration 
therefore their tasks and ro!e have transformed. Primariiy the operative 
decision making was stowed by the cottegiat decision making thus the 
persona! teadership of the tocat government has been strengthened to 
increase the efficiency of the toca) administration^.

These changes were particutarty in those systems evident where the 
councit type, cottegiat teadership toca! government was the dominant 
type. Thus one o f the main etement o f the Labour toca! government 
reforms in the United Kingdom was the strengthening o f the personat -  
possibte directty elected -  leader in the former 'cabinet' type British tocat 
executive system.?" Simitarty the municipal forms -  especiatty the .s'/ron^ 
/??űyo;-yó/777 -  with enhanced power of the mayors are widely used by the 
state toca! government systems of the United States of America in the tast 
decades.?'

The rote of the mayor has been strengthened signißcantty in the German 
speaking countries, as wet). Thus the formerly diversißed provincia! 
municipal constitutions changed in the 1990s.
The Southern German Councit Form RaTyver/iWAZ/Kg) -
which was strongly inßuenced by the American strong mayor form — 
became the dominant tocat government mode).?- Simitarty the mayor 
was signißcantty strengthened by the new Austrian provincia) Municipal 
Codes which were passed during the 1990s.?^ Therefore the municipat 
reforms during the tast decades in the German speaking countries are 
characterized by the administrative sciences as the completion of the cA/a/ 
tocat government executive system.?'*

See See Pout Erik MouRiizEN and Janies H. SvARA, op. cit., pp. 23-24.
See Andrew ARDEN, Christopher BAKER and Jonathan MANNING, 'T o c o /  G o i - c r o /w i /  Cowf/iM- 
f/owa/ aoi/ztí/w/o/so-oöve Tow', London: Sweet & Maxweii, 2008, pp. 62-66.

"  See Ann O'M. BowMAN and Richard KEARNEY, op. cit., pp. 262-264.
* See Jörn h'SEN. 'The En/w/cMoig </er Kow/NMoo/ve/yäMoog /o DeiOscT/ooc/'. )n: Mann. Th. & 

Püttner, G. (eds ): //ow/hoc/; c/cr Towwooo/eo WMC/Mc/io/? oor/ /hox/.i. Bcriin -  Heidetberg: 
Springer Vertag 2007. pp. 575-576.

"  See Hans NBunoEER, op. cit., pp. ]83-!84.
See Jörn tt'SEN, op. cit.. p. 623.74
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Because the powers o f the mayors have increased the method for the 
AH o f the mayoraity has been changed. In order to provide a greater 
democratic iegitimacy the mayors became widely e/ecVeí/ ái-sVeűá?
q / /orwer /nc/Aec/ c/ecV/'cw.s' where the mayors were elected mainly by 
the councils. Although typically the directly elected mayors have more 
tasks and powers, the indirect election of this ofAce does not exclude the 
wide responsibilities. A good example is the French mayor who is
elected by the council in the settlements more than 3 500 inhabitants but 
these ofAcers are one o f the strongest local personal municipal leaders."

The status of the mayors was changed, as well: in this period these officers 
became increasingly fuH-time paid, professional local politicians. A full
time mayor has -  besides the broad democratic legitimacy -  enough 
possibility to cnn/ro/ //?e qrq/é.s'.s/ono/, execM/fw .sVo// of the
local government.

iv) The strengthening of the political control over the municipal 
executive staff

The power of the mayor as political leader has signiAcantly increased 
related to the professional executive staff o f the local government since 
the end of the 20"* century. As I have formerly written, the role of the 
professional administrators was strengthened by the increasing complexity 
of the public services and the evolvement of the new management forms. 
These professional administrators have not democratic legitimacy, they 
worked as the employees appointed for an indeAnite period o f time.

Because of the importance of their tasks the monitoring of their activities 
by the citizens became a key issue. The enhanced council committees 
were the Arst attempt to create an effective monitoring and control model. 
An alternative solution was the increasing inAuence of the mayor on 
the professional executive staff. This model has been evolved in those 
countries where there were no traditions of the strong personal leadership 
o f the local government.

75 See Nadine D \MTOKE!.-Con 'D/o/7 Paris: Brea!, 2007. p. 47.
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In the Napoleonic local government systems the leadership of the executive 
staff was based on the strong mayor as locai politician.^ Similarly the 
mayor was the most predominant organ in the Southern German council 
form, as well.^

The traditional British model was different: the mayor was elected 
indirectly (by the council) and mainly ior a short period (for one or two 
years) and he or she was responsible for the presidency of the council and 
for several ceremonial tasks. During the 1990s the mayor became more 
important organ of the British local government. Thus the directly (by 
the citizens) elected role o f the cabinet leader has evolved. The cabinet 
leader could be the president of the local government council, as well. 
Although the form of the directly elected cabinet leader or mayor has 
been encouraged by (both the Tory and Labour) central governments the 
traditional cabinet form continued as an important form. In this traditional 
model the sectorally divided administrative units (called as departments, 
authorities) are directed by leaders who are elected by the council. These 
leaders form the local government cabinet/" The South German council 
model which is based on the leading role of the mayor widespread in 
the German Tbn&r during the local government reforms in the 1990s. 
The impact of this form was significantly on those provinces, which did 
not choose this model: the role of the -  now directly elected -  mayor 
was strengthened in those Tdw/e/' where the executive staff was led by a 
professional administrator. Thus a dual executive system was evolved in 
these provinces/**

Thus the possibility of the new local government leadership was created 
by the above written changes. The executive staff o f the local government 
in several European countries has been directed by a directly elected -  who

^  See Nadine DANTONEL-CoR. op. cit.. pp. 48-49.
"  See Martin BuRG! op. cit., p. )68.

See Andrew ARDEN. Christopher BAKER and Jonathan MANNING, op. cit.. pp. 64-66.
"  See Thorsten !ngo ScttMiDT. op. cit.. pp. 148-149. A good exampie is the iocai government 

reform in North-Rhine -  Westphaiia where the mayors became a directiy eiected full-time po- 
iitical leader in the towns, and their powers have been strengthened. Thus they became equal 
partners o f the professional administrators, the city managers fórar/fr/úcA/orJ and a new. dual 
executive system has evolved. See Uartmut MAURER, [Admin
istrative Law. General Part]. München: Verlag C. H. Beck. 2009. p. 575.
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could be recall in several cases by a referendum -  leader. This leader -  who 
is more and more a full-time officer — is z/c/mz/c/y a /oca//wAVt'cAm. Thus 
the provision o f the effective democratic control of the local government 
caused a side effect: /Ac /ficrca-y/ng /?oA7 zczzG/Am p/ /Ac /oca/ govcrrzmczz/ 
cxcczz/zvc .s7p/G" These changes and transformation are typical in those 
countries where the local government reforms were strongly influenced 
by the paradigm of Gooc/ Governance."'

7Ac c/?a//enge.y on /Ac cxcczz/zvc (zziAzzAzz'.s7/Yz/;'vc) ,s7p// p/* //re /oca/ 
governnren/ can.seJ z/zzcz/ — ana' rever.sea' — cAzzzzgcz-*. Gn //re one /raw/ 
//re ro/e p/ //re /rr'o/e.S'.s/ona/ cxcczz/zvc .s7a/Z Azz.s* /reen .sVreng//?eneJ Ay //re 
z'zzcz'czz.sz'zzg czzzzz/z/cxz'/y o/ //re pzzA/zc .scz'vz'cc.s' ani/ Try //re new wanagenren/ 
/orvn.s re/a/eaf /o //re c^cc/zvc .service /rrovásron. Gn //re o//rer /ra/rr/ //re ro/e 
p / //re /ro/r'/r'eran /eaJerss /ra.s Acczz .s/z'czzg/Aczzcz/, a.s we//. 77re en/rancec/ 
/rowerss- o / //re mayor* wer e re/a/er/ /o //re c^cc/zvc con/r o/ o/7/re cxcczz/zvc 
.s/a/fanJ/o //re o/rer a/rona/rza/ron p//Ac /oca/ governmen/ ar/mr'nás/ra/ron. 
77rrr.s //re /ro/r7r'cr'za//'on o / //re cxcczz/zvc .s/a// /ra.s Acczz /rrcrea.sea'. a.s we//.

4) Changes of the local government spatial structure

The significant changes o f the local government spatial structure have 
been evolved because of the increasing complexity' of the public services 
and the associated economy of scale problems. This transformation 
was influenced by the intensifying urbanization. Thus conurbations or 
agglomerations have evolved around the cities and the towns and the 
urban regions have been strengthened.

The changes o f the local government spatial structure can be classified 
into several groups. There were reforms which intended to zcz/zzcc 
/Ac zrz/zzzAcz* p /  /Ac 3*c///cmczz/ /eve/ zzzzzG because the merged (and thus

*" See Thorsten tngo ScHMtDT, op. cit., p. !49 and Gerard MARCOU and tmre VEREBÉLYt. op. cit., 
p. 243.

"  These changes and the politicization of the executive staff couid be interpreted as an answer to 
the enhanced professiona! executive staff created by the New Public Management reforms and 
an answer to the side effect of these changes which caused as a side effect an organizational 
hyper proliferation*. See Tom C uRisn.N SEX  and Per L.-EGREio, 'Governance aní/rtí/nanArra/Zve 
/Ze/br/n.s'. In: David f.Kvi-pAUR. 'Ox/ort/ Z/anr/ZwoA o/*Governance', Oxford: Oxford Univer
sity Press. 2012. p. 264.
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targe) municipalities coutd sufHcientty provide and organize the primary 
(ex cep tio n a l the secondary) pubtic services. This mode! was fottowed 
radicatty by the tocat government reforms of the Scandinavian (Nordic) 
countries and simitar (but tess excessive) changes were evotved in severat 
Western and Centra! European countries.^

An atternative solution was the .s/reng/Ai-n/Hg q / * ( c o 7777(y) 
q /  //7C /ocL// thereby these units coutd provide the

intermediate (secondary) tevet pubtic services more effectively. In severat 
countries the intermediate tevet was duplicated thus under and upper 
intermediate tevet units were created. This duptication was widcty used 
by the countries o f the Napoteonic tocat government modet.^ A simitar 
structure was chosen by the targest German Land, by Bavaria when the 
Bavarian district (7?ez;';i) which was formerly a territoria! agency of the 
provincia) government was transformed to tocat government.^

The third form is the widespread use of the w/er-wi/M/c/pa/ <7y.s'oc/'c///o;7,s'. 
Atthough the administration of these inter-municipat units is more 
difficult than the executive of the merged settlements or the enhanced 
intermediate tevet setf-government units, the right to self-government of 
the settlements is preserved by this solution o f the municipal economy 
of scate problem. In addition, the associated settlements form an

Sec HotTMAN István: ' / í z  oaLoraraavzatoL farsa/as/ r c a i / s z c r d a c L voaasar' [The main 
characteristics of the intcr-municipa) associations]. Új Magvar Kö/.iga/.íratás. 2011 no ! pp 
23-27.

'3 Thus in Trance the upper intermediate level which is responsible for the majority o f the second
ary public services is the region (rég/oaj. The under intermediate level is the county fc%parfe- 
wenq which is responsible for the provision of the majority o f primary public services. See 
Antoine DELBLOND, 'DrorVac/arraMrra//^'. Bruxelles: Larcicr, 2009, p. 181. In Spain the upper 
intermediate level is the regional level autonomous community fcoanaar/ac/araoaoara; and the 
under intermediate level is the county fjarovrac/aj. See Mayte Salvador CRESPO, 'La aa/oaom/a 
p/ovracra/ ea /a .vsreara coasafacroaa/ cs/raao/.Barcelona -  Madrid: Fundación Democracia 
y Gobierno Local -  INAT, 2007, pp. 139-140. In Italy the upper intermediate level is the region 
(reg/oae) which has the right to pass (regional) acts and is responsible for the majority of sec
ondary public services. The under intermediate level is the county fja-ov/ac/a) which is partly 
responsible for the complex primary public services and for several non-complex secondary 
public services. See Elio C.ASETTA, 'Afaaaa/c a7 rfa/Mo aarar/arsaat/vo', Milano: Giuffre Edi
tore, 2011. pp. 263-265 and 288-289.

"  See Marlin BuROt op. cit., p. 304.
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economicaHy and p r o f e s s io n a l l y ^  effective service provision framework. 
Not only the number o f the inter-municipal association has increased but 
also the inter-municipal systems became wore iA'/Zeren/ioteo' Although the 
municipal law of the European countries regulated one or no more than 
a few inter-municipal legal institutions until the mid-twentieth century 
several forms of the inter-municipal cooperation became institutionalized 
by the new municipal legislation o f the past decades. The main reason of 
the differentiation was the diverse settlement patterns of the countries and 
the different needs related to this diversity. The traditional inter-municipal 
associations were made for the cooperation of the small settlements thus 
they could have enough resources to provide the basic services.^ After 
the municipal reforms new types o f inter-municipal associations have 
evolved in the small and medium size urban regions'" and the associations 
in the metropolitan agglomerations have typically strengthened by these 
c h a n g e s . Thus J/vgrA'/fy can be observed in the systems of the inter
municipal associations in Europe.*" Related to the reform of the inter

After the period of the pubtic service reforms influenced by the New Public Management 
the professional aspects of the service provision and the professional effectiveness became a 
central element of the service changes. This approach is especially significant in the countries 
which follow the paradigm of Good Governance. See Niamh ffAROtMAN, 'Goveraaace awf 
37ate .Vrac/rac.s', fn: David LBVt-FAUR, 'Qx/b;*<f //awAoaA o/"Goveraaacc', Oxford: Oxford 
University Press. 2012. pp. 230-231.
The German one-purpose inter-municipal association fZu'cc'G'cr/wii/J, the multi-purpose 
inter-municipal association (association of the municipalities -  Gc/ncä;a'evc;'6aaJ) in Rhine- 
land-Palatinate, the association based on the integrated executive office (X/nfJ in Schleswig 
-  Holstein and the French multi-purpose association of communities (cow/aaaaa/M cfe co/n- 
/MMWsJ can be classified as such a traditional' inter-municipal associations made for the co
operation of small settlements. See Beate ZtELKE, 'Zw/sc/tcageare/ar/Z/c/te Za.raa;a;eaar6e/r 
Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1993. pp. 40 and 32 and Nadine DANTONBL-CoR. op. cit., p. 96. 

"  fn France the communities o f cities (*coa;aiMaa«/es r/c wV/esj and in Germany the medium
sized urban neighbourhood associations 6Vac/;6arver.rca/!t.!ver6an<f) can be described as such 
a small and medium-sized urban inter-municipal association. See Beate Zielke, „ Zu'Ac/irngc- 
rw/wMc/te ZMMfMme/MM&u/", Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1993. pp. 65 and Nadine DAN- 
TON'Ht.-COR, op. cit., p. 102.

"  Such a metropolitan inter-municipal associations are the French urban communities (coararaa- 
r!MfM ar6aa -  CÍ7) and the German metropolitan agglomeration associations, for example the 
agglomeration association of Frankfurt am Main fCa;/aar/vcr6aar/ fraa^/art am A/a/aJ. See 
See Beate ZtELKE, 'ZuAc/rcagcaieiar/Zä/rc Za.saaaacaa/'6e/r', Berlin: Erich Schmidt Verlag. 
1993. p. 69. and Nadine DANTOMEL-CoR, op. cit.. pp. 86-87.
Of course, there are exceptions. Thus the regulation on the Hungarian inter-municipal associa
tion has been brought into line by the Chapter fV of the Act CLXXXfX of 2011 on the Local 
Self-Governments of Hungary, which recognizes just one form of the inter-municipal associa
tions, the associations with legal personality. The town-centered service provision is preferred
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municipal cooperation the new instruments o f Urban Governance have 
been evolved in the European municipal systems. The joint municipality- 
run companies and the societies (regulated by the private law) o f the 
municipalities can be described as such an institution.^

TAe 777777 770-7/7 7 7/ .S/777/ / 77/  A / ;  M c / H r c  / 777.S' A<̂c-77 .s'7'y777'A7'7777//)< /7*77 7 7 .̂ /77 7*777777/ Ay 
/Ac.S'C C'A7777y<7,S'. 77?Ó' 777Í77///7C77/77777 W77A' /A? áí-PCrTt/ C77.SC.S 7'777777CÓ'/e7/ W7/A 
/ A c  cA7777gC 77 / /777-7*7/777-777/ .S/7 M C /7 /7C  q /  /Ad C777777/7-y 0 7 * / J / W / H C C  ( W C / ' ^ T  

o /  3C///C777C77/A', 7-77/07*777 o /  /Ad 777/d7*7777'7/777/d / e v e /  /<9d77/ 7̂7Vdr777777'77/). /77 

O/ACT- C77.S'd.S' /Ad /7*7777.̂ 77*77777/ 77777 77/'/Ad .S/777/777/ y /7 M d /7 7 7 d  M '7/.S' /7 C7*/o7 '777Cí/ Ay 
/Ad 777/d7--77777777 d7/77v/ 77&S'77d777/ 77777.S' 77777/ Ay /Ad 77<?M< 77?.S77*77777C77/.S' o/ //7*A7 7 7? 
G77Vdr777777dd W 7//77777/ /Ad dA7V77gd o /  /Ad q/Ad777/ /dT-g/'/orAí/ .S '^ á /d /W d .

III. Conclusions

d he legal regulation on the organization of the local government 
has changed in the second half of the 20"* century. The different local 
government models have been challenged by the transformation of the 
public service systems, by the changes o f the perceptions of democracy. 
Therefore a convergence can be observed in the main trends of the changes 
of the municipal organization.

Thus the role o f the councils has been generally weakened and the role o f 
the council committees has strengthened: the councils have remained as 
the main strategic decision-making bodies of the local self-governments. 
The regulation by the central government has been extended. New 
instruments o f  the direct democracy have been emerged in the local 
government systems.

The expansions of the public services -  which have become more 
complex phenomena -  have strengthened the influence o f the professional

by this new municipal code rotated to the treatment o f economy of scate problems: See Hotr- 
MAN tstván. 'D%7erenc<a/7 //a7ás/rör-7e/e/?<7es es varos/rorwe/weg a /:e/c/-7er/7/e7< igazgatás 
rendszere/??/; '[Jurisdiction-aHocation and Aggtomeration in the System of Locat and Regionat 
Administration], Jogtudományi Köztöny, 20t2, no. 4., p. t39.
See Martin BuRO) op. cit., pp. 299-300.
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staff o f the local communities. As an answer to the emerging role of the 
professional administrators ('local bureaucrats'') the signißcance of the 
political control has been increased, especially by the expanding powers 
and the strong — often by direct elections legitimated — democratic 
legitimacy of the mayor.

These changes and challenges have impressed the spatial structure of the 
local self-governments. The institutions against the spatial disparities 
have been differentiated in the most European countries.

Although a convergence can be observed in the municipal organizational 
regulation the political background of these changes are sometimes 
different. The instruments o f the consensual local democracy are 
preferred by several countries (especially in the Nordic states). In other 
countries the elements of the majoritarian democracy are strengthened by 
the reforms.^' The review of the political background of the organizational 
transformation is beyond the limits of this study therefore it could be 
analyzed by an independent article.

SUMMARY

Main Trends of the Changes of the Lega! Regulation on 
Municipal Organizations in the Last Decades

ISTVÁN HOFFMAN

The (internal) organisational law o f local governments has seen significant 
changes since the second half o f the 20"' century. The various local 
governmental systems faced more or less the same challenges arising from 
the development o f the public services system, changes to the interpretation 
of democracy and the evolution o f post-industrial societies, although not 
necessarily at the same time, which may be explained, among others, by 
the fact that the local governmental system was established in some of the

See John LouoHUN, Prank HENomns and Anders LiDSTRűM, op. cit., pp. )7-t8.
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states on!y after the change of the economic and social system in 1989- 
1990. Thus the directions of the structural changes were similar as well, 
which gave rise to a z/Kz/ő/TM /rew/ A? /Ac cAangc.? o / /Ac ;'wAvAA/a/ r/gA/.s 
p/*/ocű/ guvcrrrwc/7/5- m As a result of this, the powers o f bodies
weakened and central governmental control became stronger in respect 
of the majority of local governmental rights, direct democratic means 
appeared and committees gained power as the bodies gradually withdrew 
to the field o f strategic decision-making. With public services becoming 
more extended and complex, the specialist management apparatus gained 
importance everywhere, which gave rise in the majority of the states to the 
strengthening of the (political) control over the system mentioned above, 
including the increasing role of the mayors and the politicization of the 
local governmental control. Although not in the same ways, the means 
aimed at eliminating the unevenness in the local governmental structures 
appeared in every country.

RESÜMEE

Wichtige Änderungstendenzen der letzten Jahrzehnte in 
der rechtlichen Regelung der örtlichen Verwaltung

ISTVÁN HOFFMANN

Das (interne) Organisationsrecht der Selbstverwaltungen erfuhr ab der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutende Veränderungen. Die un
terschiedlichen Selbstverwaltungssysteme standen mit den Veränderun
gen des Kommunaldienstsystems, der Auffassung von der Demokratie 
und der Herausbildung der neuen, postindustriellen Gesellschaften vor 
beinahe identischen Herausforderungen, wenn auch zeitlich verschoben. 
Diese zeitliche Verschiebung war teilweise darauf Zurückzufuhren, dass 
in bestimmten Staaten der Ausbau des Selbstverwaltungssystems nur im 
Anschluss an die wirtschaftliche und gesellschaftliche Wende des Jahres 
1989/90 erfolgt war. So wurcM oMcA cAc A/rA/z/pgcn <Ar orga/rAa/orAscAcM
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fbrdní/erMngeM dAn/RA. Dies führte dazu, dass OMcA (Ac fbr^nAcrM^c/? 
Aevt/wwter cM/opdrycAcr Á^owwM/7aA*ccAfc /V? Aic.sc/Ac ^/cAti/ng u/c.sc/?. 
So wurden bei der Mehrheit der Kommunairechte die Wirkungskreise der 
Körperschaften geschwächt, die zentrale Staat]iche Regeiung wurde stär
ker, es erschienen die direkten demokratischen Mittel und mit dem all
mählichen Rückzug der Körperschaften in den Bereich der strategischen 
Entscheidungsßndung erstarkten die Kommissionen. Die Entfaltung und 
die steigende Komplexität der Kommunaldienste brachte überall die Er
höhung der Bedeutung des Fachverwaltungsapparats mit sich, und dies 
ging in den meisten Staaten mit dem Erstarken der (politischen) Kontrolle 
über das obige System einher, somit mit der zunehmenden Rolle der Bür
germeister und der Durchpolitisierung der Leitung der Selbstverwaltung. 
Wenn auch in den einzelnen Ländern auf unterschiedliche Weise, doch 
überall erschienen diejenigen Mittel, die die Ungleichmäßigkeiten der 
Raumstruktur der Selbstverwaltungen beheben sollten.



SELF-DEFENCE AGAÍNST NON-STATE ACTORS -  
METHODOLOGICAL CHALLENGES*

GÁBOR KAJTÁR

'/T/Au A /Ae
-  ű ^o/ o^/y

űAoM/ wArt we a/*e A tv/ <?AoMf 
tt'Art/ OMA' <?/'.S07/)//A?U .S'ArtM/i/ Ae.

!. introduction

After the 9/11 attacks many scholars were concerned with the impact that 
international terrorism and the war on terror was having on the international 
legal rules on the use of force. Was the international legal system capable 
of responding adequately to the challenges arising from this new state o f 
affairs? Are traditional jus contra bellum norms still applicable post 9/11 ? 
How comprehensive and deep were the impacts of the legally relevant 
events and how much was the right to self-defence broadened by state 
practice? Is the use of force against non-state actors well-founded in case 
o f an armed attack and who has to be the perpetrator of such an attack? 
How close should the link be between a state and a non-state actor for 
attributing a certain act to the state? Is this link relevant at all?

Scholarly literature related to these issues is divided into two groups of 
professionals whose ßndings appear to be irreconcilable. According to the

The present article solely aims to illustrate how methodological and dogmatic differences can 
determine the scientific result from the outset and undermine the legitimacy o f the international 
legal order and the idea of rule of law. Neither the present article nor its author denies the in
herent and unquestionable right of any country to defend itself and fight against international 
terrorism within the limits of international law. Criminal acts of terrorism and international 
terrorism are to he condemned, prosecuted and punished. These barbaric acts are unjustifiable 
whatever considerations -  of a political, philosophical, ideological, ethnic, religious or any 
other nature -  may he invoked.

' S t e v e  RArNER -  A  M . SLAUGHTER. '7 7 :e  /.s '/:<? T / e s s o g e  -  ^ w p o s / n w  o n  A V et/ior/ /n  / n -

/ernooono/ Aon'. 93 A .HI. (1999) 410.
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hrst group, a radica! change has occurred in international law as a result 
of the fact that the international legal system reacted favorably in a very 
short time to the 9/11 events and to the Bush doctrine. Inter-state warfare 
is replaced by the war on terrorism and the tight has become asymmetric. 
That is to say, the perpetrators o f conflict usually cannot be linked to one 
single state, they use the civil population as a human shield, they attempt 
to acquire weapons o f mass destruction, their attacks are indiscriminate 
and their fundamentalist aims are ideologically motivated.

This group of scholars is usually o f the opinion that aggressive non
state actors deserve an immediate, or even preventive military response. 
Although such action entails risks, the risk of inaction is even higher/ As 
a result o f the reactions of states, customary international law has gone 
through a considerable transformation and the UN Charter system has 
been fundamentally amended. The core rule on the general prohibition 
of use o f force has died, or has only partly survived, but in either case 
has proven unable to prevent the right of self-defence from broadening in 
a considerable way. Some militarily active states and the unprecedented 
reaction o f the Security Council in September 2001 resulted in the 
abolishment of the customary attribution criteria of the law of self- 
defence.^ Indeed, wars of self-defence can be waged even for decades/

According to the second group o f scholars, the impact that 9/11 and the 
war on terror has had on international law has been greatly exaggerated. 
Furthermore, terrorism is a criminal act refecting the powerlessness and 
frustration of the perpetrator. Military responses of states are often motivated 
by similar reasons. They are funded on a mistaken and historically refuted 
concept that violence can be eliminated with violence on the long run. This is 
especially counterproductive in the case where terrorism is partly motivated 
by social, economic or ideological reasons. Besides the fact that violence is

- Ttiis view is best reflected by the wording of the 2002 National Security Strategy of the United States of 
America: T/to greater t/;e t/treat. t/re greater M t/;e r/.rA oftaaettoa -  aw/ t/;c more com/ic///ng r/ie caw /or 
ragtag aat/ci/iatory actioa to </e/ea<r/ oarse/ves'. evea {/*aacertafaty rematas as to t/te tore aat//j/ace oftfie
eae aryS attacA.' www.state.gov/documcnts/organization/63562.pdf (23.)2.2013)

3 See e g. the writings of Yoram Dinstein. Anthony D'Amato, Thomas M. l-ranck, Anthony 
Clark Arcnd or Michael Reisman. Sec especially Thomas M. fnwck. 'Fecoar^e to Force. 
.State .-lettoa .tga/att 77treat.s au</ .trmec/ /tttaeA.s*. CUP 2002.

 ̂ Yoram DtNSTEtN. ' Oat: /Iggrc.r.s/oa aat/.Se/Ftfo/ence*. CUP. 2005, pp. 235-236.

http://www.state.gov/documcnts/organization/63562.pdf
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a descending spirai, it undermines the international iega! order, it violates 
a jus cogens norm, and it destabilizes the international relations of states.^

Examination o f scholarly literature on use o f force issues shows that the 
main reason for the divergent opinions presented above is methodological. 
These differences in methodology are so significant that they determine 
the divergent results from the outset. While international legal scholarship 
often underestimates the importance o f methodology (the well- 
foundedness, the presence or the lack thereof), the chosen method or 
its absence is not only a message about who we are but also about our 
own discipline. The different schools o f international law use different 
methodologies in evaluating state practice and determining the content 
o f customary international law. These schools are necessarily o f equal 
legitimacy and it is only a question of choice to opt for one or the other.

The proliferation of writings showing methodological shortcomings has 
become particularly salient since 9/11. Many writings that are intended 
to be international legal scholarship use purely political or IR arguments, 
without properly referring to sources o f international law." Some have 
already drawn attention to methodological problems in the held concerning 
the use o f forced But while Corten and others argue that the debates are 
more about the method than about the content, the present author is o f the 
view that in many cases the method itself is the content.

2. Examples for methodofogica! anomalies in the field of self-defence 
post 9/11

Through the following four case studies the paper aims to demonstrate 
how methodological inaccuracies or the lack of a coherent methodological 
approach can have a direct influence on the very content and the outcome

' See e g. the writings of tan Browntie, Tom Farer and Christine Gray. See especially Christine 
GRAY. /ateraar/oaa/ Law aw/ /Ac (Ae q/Yorce', OUR 2008.

' Aithough a significant ehaiienge to international iegai schoiarship. the present paper does not 
address this issue.

 ̂ Michael BYERS, * 7Ae .S*A(/?/ag foaar/ar/oay q/ /a/eraar/oaa/ /an. /I /Jecac/e q/*fbree/á/ A/ea- 
.na-M aga/ay/ /rar/*. 13 EJIL (2002) pp. 21-4): Olivier CORTEN, ' /Ac Coa/rovery/ey Over /Ae 
Ca.sYawart froA/AA<oa oa /Ae (Ac qTforce. /I A/efAor/o/og/ca/ DeAa/e', 16 EJIL (2003) pp. 
803-822.. Sec also Kar) ZEMANBK. ARIEL (2010) pp. 201-202.: GRAY: op. cit. pp. 117-119.
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of a legat research. Some authors draw far-reaching legal consequences 
from the Tehran hostage case, the continuous use o f force in Iraq since 
1990, the legal evaluations o f Security Council resolution 1368 (and 
1373) and the 2006 Lebanon War. However, the present author argues that 
there is no evidence for a paradigm shift after 9/11 and especially not in 
these often quoted cases.

2.1 The Tehran case -  The non-attribution of a non-existent armed 
attack

Supported by the mechanism o f article 11 o f the ILC's Draft Articles on 
the Responsibility of States for Internationally Wrongful A cts/ the Tehran 
case" is considered by some scholars as the most important example of 
an armed attack committed by non-state actors against an embassy being 
finally attributed to a state. Dinstein, for example, concludes from the 
'c/rwec/ o/focA' against the US Embassy in Tehran that an <7//<:/cZ:'
can be committed against an embassy and that, more generally, the nature 
of such an attack is independent of the locale of the act in question. 
According to Dinstein, the 1CJ in 1980 confirmed that the attack by non
state actors against an embassy triggers the right of self-defence. In this 
case the Court attributed the attack by the non-state military groups to 
Iran, qualihed their act as U/wec/ r/f/űcÁr' and 're,g;'.sVew<7' the American 
plea as a self-defence mission.'"

However, contrary to Dinstein's interpretation, an attack against an embassy 
is not an armed attack" and in line with this traditional interpretation, the 
attack against the US embassy in Tehran did not qualify as an armed attack 
either. Moreover, the attack against the embassy was not attributable to 
Iran from a jus ad bellum point o f view. The most severe diplomatic and 
legal conflict between Iran and the United States was the result of the 
riots and revolution of November 1979. Armed groups and individuals

* 'CoMi/MC/ iv/i/cA /.! Mo/ oZ/r/ÍMí/aMe /o o .SVo/c //:e /y/'cce/J/Mg a/V/c/ey .S'Ao// never/Ae/ess
/)<? cofM/í/e/eí/ OM oc/ o / //;o/ .S7a/c <o;c/er /M/e;'Ma//oHa/ /an* //  ow/ /o //;/' ex/co/ //:a/ /J/e -S/o/e 
ocTno^/ei/gc.S' <ro;<7 oc/o/7/.s //ie coM/fac/ Ó: ques/iOM o.s* ;/.s* on //. '
United States Dipioniatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, )CJ Reports )980. p. 3. 
DtNsimN: op. cit. pp. !97-)98.

" See e.g. RANDELZHOEER, '/tr/ic/e 3 /'. !n Bruno Simma: The Charter of the United Nations. A 
Commentary. 2002. p. 798.
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!oya) to Grand AyatoHah Ruhollah Khomeini overthrew Mohammad 
Reza Shah Pahlavi's regime. On 4 November 1979 students and armed 
individuals attacked and occupied the US embassy in Tehran. The hfty- 
two American citizen were held hostage for 444 days (from 4 November 
1979 until 20 January 1981). It was evident from the beginning that the 
attack was not directed or controlled by the new Iranian authorities. This 
is clearly reflected in President Jimmy Carter's State of the Union address 
in January 1980, where the President referred to the hostages as '/M/iocf/i/ 
vÁVh??.s' q/ferrorfsTT? c//?<7 anarc/iy

The International Court of Justice stated that Iran was not, at the outset, 
responsible for the attacks against the embassy due to the lack o f sulhcient 
link with the attackers.'^ Subsequently, Iran became responsible for the acts 
from a state responsibility point o f view since Khomeini acknowledged 
and adopted the conduct in question. By this declaration, what was initially 
a private act became an act of state from the state responsibility point of 
view.'**

Although the 1CJ examined the conflict exclusively from a state 
responsibility perspective, Dinstein builds his argument on the Court's *

'i President James E. Carter, State of the Union Address The Capito!. Washington. D.C. Januar) 
23, !980.

'' Wo yaggey/zon hay beer; rrzaz/e /ha/ /he rrr//z7an/y. when /hey executed /hezr n//rrch on /he h'rrz- 
basyy, haz/ any/orrn q/zr/Tzc/a/ y/a/zzy ay recogn/cez/ "agen/y " or organs o/*/he /ran/an A/a/c. 
/he/r conz/ac/ z'n mozzn/zng /he a//ach, overrzznn/ng /he Embayyy an// ye/z/ng z/y /nma/ey ay 
hoy/agey canno/. /here/bre, he regarz/ez/ ay /mpa/ab/e /o /ha/ .S7a/e on /ha/ has/y. /hezr conz/ac/ 
'nigh/ he cony/z/erez/ ay z/ye//z/zrecZ/y /mpa/ab/e /o /he /ran/ar; .S/a/e on/) z/h 'vere ey/ahhyhez/ 
/ha/, /n/be/ on /he occns/on /n z/;zey//on /he m/h/an/y ac/ez/ on heha/^on /he &a/e, having been 
charge// by yome compe/en/ organ zr/ /he /ran/an .S7a/r /o carry o/z/ a ypec/zc opera/zon. The 
zn/brma/zon be/ore /he Co/zr/ z/oey no/, however yzẑ b'ce /o ey/ah/zyh wz/h /he re//a/she cer/azn/y 
/he ex/y/ence a/ /ha/ /hne zr/"yach a /znh be/weerr /he n<zh/az7/y anz/ any coznge/en/ organ zr//he 
-S7a/e.' Tehran case, para. 38.

" The yea/ o/*zr/hc/a/ gover nrrren/ approva/ )t-zzy/z'r;a//y ye/ on /h/y yz'/zza/zon by a z/ocree /yyzzez/ on 
/ 7 Woverrrher /979 by /he .-)ya/o//ah A7rome/nz... 77;e reyzz// q/'/ha/ pzrhcy way/zzr;z/amen/a//y /o 
/rany/orrrr /he /ega/ na/are zr/"/he yr/aa/ton crea/ez/ by /he occzzpa/zon of/he Arrrba.syv anz/ /he 
z/e/en/zon zr/ z/y z/zp/oma/zc anz/ conya/ar y/a/b ay hoy/agey. 7*he approva/ g/ven /o /heye ybc/y 
by /he ,Jyn/rr//rrh //hzrme/n/ anz/ o/her organy zr/ /he /ran/an .S'/zr/e, anz/ /he z/ec/y/on /o perpe/a- 
a/e /hern, /rany/a/ez/ con/znazng occzzpa/zon q/ /he /.mbzzyyy anz/ z/e/en/zon q/"/he hoy/agey zn/o 
ac/y zr//ha/ S7a/e 77ze m/h/an/y. aa/hzrry q/"/he /nvay/on anz/yaz/ery q/"/he hoy/agey. haz/ now 
become agen/y qb/he /ran/an A/a/e /or' whoye ac/y /he .S'/zz/e z/ye// way /r7/erna//cnn//e reypon- 
y/b/e. Tehran case, para. 73.
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'orweo/ o//ocA' terminology and concludes that it is possible to commit an 
armed attack against an embassy.'^ The ÍCJ admittedly used the expression 
or/nc/7 o//ocA' in paras. 57, 61, 64, 65, 66, 68 and 91. But the term was 

not used in the sense o f Article 51 o f the UN Charter in context of the 
right to self-defence. No substantial part of the judgment is concerned 
with use o f force issues; the Court only examined state responsibility 
questions. In order to rule on state responsibility, the ICJ was concerned 
with the quality of the link between the new Iranian regime and the armed 
individuals who attacked and seized the US embassy during the various 
phases of the revolution. Unfortunately, the Court did indeed use the term 
'o rn ?C (7 o//ocA', which is slightly misleading. But by carefully reading the 
original text of the judgment it becomes clear what the Court meant by 
this terminology.

The ICJ found that the armed individuals who attacked the US embassy 
(N/rong orn?cA gronq o/.scvcro/ Annc/rcc/ycoy/c were not acting under 
the direction or control o f the new Iranian regime. They were consistently 
referred to as an '/nvocZ/nggroo/?', or 'nn/AonN'. By examining Iran's 
responsibility, the Court referred back to the activities o f 4 November by 
using the following language:

'Sbwe c/gA/ won/Av corA'e^ on /4  CcArnory 797P, /Ac 77n//c<r/ SVu/c.s' 
A'mAo&sy A? 7cAron Ao<r/ AycZ/Aecn .s'nA/'cc/c<7 /o /Ac armed attack nzcnAoncc/ 
oAovc (j^orogropA 74), /n /Ac coor-ye o / wA/cA /Ac o//ocAc/ .s Aoo' /oAcn /Ac 
/inzAo.s.sor/rn* one/ AN .s7q77/?/*/.soncr

The part o f the judgment summarizing the factual circumstances of 4 
November (paragraph 14) reads as follows:

U/ oAon/ 70.45 o./n. on 74 FcArnory 7P7P, c7n//'ng /Ac onrc.s7 /n 7ron 
/o//ou'/ng /Ac /o// o/ /Ac Govcrn/ncn/ o / D/: 77oAA//'o/; /Ac /o.s/ /A /7nc 
M'nN/cr o^o/n/cA  Ay /Ac A'AoA, on armed group attacked one/ .ye/zc<7 /Ac

DiNsmtN: op. cit. p. )97.
Tehran case, para. )7.
Tehran case, paras. 57-6).

'* Tehran case, para. 64. Emphasis added.
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L A ?r/e r/ A c r /e y  C//?Ae/y.S'y A/ 7cA/Y//?, /a A A ig  /2/Y.so/7c/- /A e  7 0  /?e/.so/?.s' /A q y  
/A / r r / i /  /A e re , m c / r /A / f /g  /A e  /f /M A a y y a i/c r :

From the two interdependent parts of the judgment set out above, it 
becomes dear that the fCJ did not use the term 'a/w ei/ a//acA' in the 
context of Article 5! of the UN Charter but it simpiy referred to its every 
day meaning.

This interpretation is atso confirmed by paragraph 17:

U/ o/^/wrAMo/e/y /0 .J0  a./??, on 7 yVovo/nAer /979, oAo/ng /Ac conr.sc 
q / o <7ewon.S'//'o//on q/ o/?/?rox/n?o/e/y J, 000 /?cr.sw?.s', /Ae Un//e</ /̂<Y/ey 
EwAr/yyy óoo7/?oon<7 /n 7cA/ on UY/y overran Ay a strong armed group o / 
movero/ Anní/roí//?eoq/e.

To describe the events of 4 November the ICJ also used other legally 
not relevant expressions like ' o & s o ; / / / A ? v o & ' ^  or simply '0 //0 0 A ^  
With regard to the findings o f the Court that these acts were not attributed 
to fran at the time they were performed, and because the judges did 
not address use o f force issues,-'* it cannot be concluded that the ICJ's 
judgment confirms that the 4 November attack was an armed attack within 
the meaning o f the UN Charter.

Moreover, the United States did not report to the Security Council that 
it had become a victim of an armed attack and did not notify it about the 
putative self-defence action. Nevertheless, the US notified the President * ***

Tehran case, para. ] 4. Emphasis added.
*" Tehran case, para. )7. Emphasis added.

'Dxr/xg /Ae /Aree Aoxr.! or more o f  /Ae CMax//... ' Tehran case, para. )8.
^  'On 3 JVovex;Aer /979, a groxp /avaaM/Ae Ar//;.;A EmAaMy /x 7eArax Ax/ c/ec/er/qfer a  Ar/ef 

occxpa//ox. ' Tehran case, para. !9.
fD/xr/xg /Ae a//acA ox 4 A'ovex;Aer... ' Tehran case, paras. 24.. 26.

*** '/!/ /Ac /Axe, Aowever /Ae Coxr/ /xx.!/ pom/ ox/ /Aa/ xcAAer /Ae rpre.s7/o/; of/Ae /ega/;7y o f
/Ae opera//ox o f24 /iprA/ PAO. xxr/er /Ac CArx/er of/Ae GxAe// Aa/iox.s- ax<4 xxAer gexera/ /x- 
/erxa/;oxa/ /aw, nor aay poM/A/e <yxe.s7/ox ofre.rpox.s/A//Ayf/ow/agfroai /6 /.s' A/fore /Ae Coxr/. 
// x;x^/ a/yo pom/ ox/ /Aar /AA p;/e.r/;o/] cox Aave xo Aear/xg ox /Ae eva/aaAoa of/Ae cox<4xc/ 
of/Ac /rax/a/: Coverxx/ex/ over w  mox/As earAex ox 4 A'ovemAer /979, n-A/cA A /Ae .r;/A/ee/- 
x;a//er of/Ae UxAer/ &a/ei '/fppAcaXox. A/o//ows /Aa/ /Ae fxA/xg.s' reacAec/Ay /Ae Coxr/ /x /A A 
A/x/gx/e/x are xo/ afee/eA Ay /Aar opera//oa.' Tehran case. para. 94.
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o f the Council on 9 November about the violation o f the Ivonc/Ay q/* 
íAp/ofMűA'c pc/Ysonnc/ a n J  c.s7<7A/AAwc/7/.S'As time elapsed and the 
presidential elections approached, the pressure on President Carter forced 
the US to reevaluate the situation retrospectively. After the Security 
Council failed to adopt the American proposal sanctioning Iran on 13 
January, the US broke off diplomatic relations with Iran and decided to 
launch a humanitarian rescue mission. The US only notified the Security 
Council on 25 April 1980, alleging that it exercised the right to self-defence 
against a seemingly permanent armed attack started at 4 November.^

In the meantime, the Security Council adopted two resolutions with the 
support of the US. Neither o f them qualihed the events as armed attacks 
or anything coming close to that. SC resolution 457 (1979) drew attention 
to the 'i/aMgercMy /eve/ q/ /c/?.s7o/? Ac/wccn /raw ű??<7 /Ac LArAcif S'/o/c.y q / 
/l/Mcr/co' and urged /Ac GovcrwwefzA q/V/Y/n a??<7 q/7Ac U?7Ae<7 S'/ű/c '̂ q/ 
yfwe/'/ca to cxcrcAc /Ac t/Zwc.s/ rc.s7/Y7//7/ A? /Ac prcva/VArg ^Azva/fon'. The 
resolution did not invoke Chapter VII o f the UN Charter but urged the 
parties to exercise restraint in the situation. ^

Two month later SC resolution 461 (1979), using the same language, 
concerned itself with only the /Atcrc^cA /cn-s Aw' between the parties and 
noted that in the long run the situation could have 'g/Y7vc cw7,s'cqMCf7ce.s' 
ybr A7/erf7<2/70/7<?/peace an<7 .sVaAAAy'. The Security Council referred to the 
4 November events as Ac/zacc an<7 p/*o/oA7gc<7 Ac/cn/Zon q/ per-wm ' and 
'conA/77/cA <7c/ea//on q/ /Ac Ac.s/agc.s'without mentioning Article 2(4) or 
51 o f the UN Charter even once. The Secretary-General was again asked 
to report about his good offices efforts.^

The US reaction to the fatal attack on its consulate in Benghazi in 2012 
is also in line with the previous state practice and the ICJ's interpretation 
o f the scope of Article 51. During the attack, Ambassador Christopher

^  Tehran case, para. 28.
^ W " exercAc o/ ;7.s- /a/terear r/g/rf rgse/Ar/e/éaee w/rA rAe a/a; o/ ex/r/caAag/)a;er<caa aar/oa- 

a/.r wAo /rave Area aa<r/ rea;a/a íAe vá r/m.s qArAe /raa/aa armer/ aCaeA oa oar EarAaMK ' Teh
ran case, para. 32.

"  S/RES/457, 4 December )979. 2) 78th meeting.
7* S/RES/461,3 i December ) 979. 2! 84th meeting, the rcsoiution was adopted with i ) yes voted 

inciuding the US, the UK and France.



SELF-DEFENCE AGAtNST NON-STATE ACTORS 3!5

Stevens was kitted together with three other US diptomats. Although the 
attack was overwhetming and the US ambassador to Libya was one o f its 
victims, the US did not regard the tragic events as a use of force issue. 
US Secretary of State I tittary Ctinton immediatety stated that '77?<?re A 
never ong acts q / /A/.? Árwí/. President Obama
characterized the kihing as an 'oM/rűgeoM.?

2.2 A permanent war of self-defence (1990-2003)?

Yoram Dinstein regards the notion o f war as one of the centra] concepts of 
his induentia) work 'hi//; /fgg/c^/o/? Consequently
'u w ' and 'wor on ter/-or ' became ]ega] categories par excehence in terms 
of the use o f force. Dinstein apphes the quantitative notion of 'ttw  ' also 
in the context of the right to setf-defence: 'h i/r rv.y i//7 oc/ q/.^/^í/q/é/rce 
i/cz/D/e.s' t/.sc q /  c o w ? /c / ' - / o r c e  /'// /o  r /n  w w e J

í/ttocÁr

The concept of a 'u w  ' significantly broadens the scope of
Article 51 and narrows the genera) prohibition of Artide 2(4). Dinstein 
mentions two possible scenarios for a war of setf-defence. The first one 
is illustrated with the example of the 1990 Gu)f War. From the critica) 
moment (being August 1990 when Iraq invaded Kuwait) the status o f the 
belhgerents was set for good. The aggressor's status was not altered by the 
tong ceasehre period and thus continued unti) March 2003 and beyond. 
Hence the US-UK )ed military action was just a new stage in the decade 
long war o f self-defence and cannot be evaluated on the basis o f a new 
armed attack by Iraq."

^ Karen DeYong-Michae! BuwBAUM: '(/.$. a/nAassarfo/- to /,<Aya. 3 a/Ae/ /fmer/cans ArV/er/ a; 
AeagAa?/'. The Washington Post. !2 September 20! 2.
Matt SPETALNtcn and Uadee) A t. StiA txm . 'Obama vows to track down ambassador's külcrs'. 
Reuters !2 September 20! 2. www.reuters.com/articte/20! 2/09/! 2/us-!ibya-usa-attack-idUS- 
BRE88B0E!20! 209!2 (03.0! .20!4)
DiNSTmx, 'tfar. /(ggrew/oa aac/ ̂ e/^üe/éace', CUP 2005. The fourth and fifth edition (20!2) 
does not differ in regard of the retevant parts. The fourth edition is used because usuatty this 
version is quoted by those retying on Dinstein.

^ DtNSTEtN: op. cit. p. 235.
DtNSTEM: op. cit. pp. 235-236.33

http://www.reuters.com/articte/20
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The second scenario of the war of self-defence is originaHy initiated by a 
non-state actor whose attack is iater endorsed by a state. In this scenario 
the metaphor o f a 'n w  #ga/M.s7 /errc/isw ' turns into a reai war. Dinstein's 
example is Al-Qaeda's attack against the US. Since the Taliban protected 
Bin Laden, the regime exposed itself to America's war o f self-defence. 
This transformed the conflict to a ciassica) inter-state war between the 
United States and Afghanistan.^

Dinstein's concept of war has far reaching consequences on the post 1945 
jus ad bellum system. It becomes irrelevant whether a state is involved in a 
defensive or an offensive action. The military activity can last for decades 
without being interrupted by a ceasehre. The party exercising its alleged 
right to self-defence is not obliged to refer to Article 5 1 anymore and is 
authorized to wage this war until the hnal (total) v i c t o r y . ^  During the 
war the defending party is not restrained by any time limit or geographic 
restrictions; the war of self-defence can take place anywhere (/?<?
r e g i o n  q /  u w

Consequently, the conditions of proportionality and necessity become 
obsolete once the legal character (lawfulness-unlawfulness) of the 
original act is established. According to Dinstein's understanding, the 
basic conditions of the right to self-defence reflected in state practice 
and the practice o f the ICJ become moot and are simply on
I n v e - S ' / I g o l f o n  q / f / z e  / e g / I n n o q y  q / o  nvn* q / ^ / / - c / e / e n c e  '. Considering the 
fact that the criteria of necessity and proportionality are well-established 
in customary international law/? one can only guess why the author does 
not even raise the theoretical possibility that the very concept of a war o f 
self-defence is con/ro / e g e z z z .

^ DiNSTBtN: op. cit. pp. 235-236.
3' DiNSTEiN: op. cit. p. 242.
3' DtNSTEtN: op. cit. p. 240.
33 See Nicaragua case (Merits), ICJ Reports ]986, p. !4, para. 176: Advisory opinion on the 

iegaiity of the threat or use of nuctear weapons, !CJ Reports Í996. p. 226. para. 4), Oit Plat
form case (Iran v. USA), ICJ Reports 2003, p. 161, paras. 76-77; Armed activities case (DRC 
v. Uganda). ICJ Reports 2006, p. 6, para. 147. Sec also Gray: International Law and the Use 
of Force, 2008. pp. 148-152 and James A. Green: The International Court of Justice and Self- 
Defence in International Law, Hart Pub., 2009, pp. 63-109.
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The application o f Dinstein's self-defence war theory in practice would 
imply that the 1990 Gulf War did not terminate after Iraq's defeat, the 
ceasefire in 1991 and the several relevant SC resolutions implementing 
'MieiMMTi-.s' ;?ecc.s'.sY/fy /o HMdi/dhi /jec/CT dnJ .sec///-/7y but
continued well after March 2003. As a result the US and the UK were not 
required to legalize their military operations in March 2003 as they were 
in a permanent self-defence situation against Iraq.^

This concept of a war of self-defence implies the followings:

-  1 he right to self-defence does not terminate but creates a permanent 
situation exempted, which can last even for decades, from the 
general ban of Article 2(4) (e.g. Iraq between 1990-2003 and even 
after);

-  The 'w ar' becomes detached from Article 51 of the LIN Charter 
and customary international law by making moot the requirements 
o f proportionality and necessity;

-  Self-defence measures 'short of war' empty the well-established 
notion of armed attack by opening the way for armed responses 
against all violations of Article 2(4).

Dinstein's concept has not been adopted even by states like the US or the 
U K/° Indeed it is entirely unclear how the right to self-defence in Chapter 
VII o f the UN Charter could be made a legal title for regime change and 
the forceful transformation of the political, economic and social structure 
of another UN member state. This not only violates the proportionality 
and necessity principles'" but is clearly antithetic to the right to self- 
defence and the entire collective security system. AH measures that have 
a substantive and long-lasting effect on international peace and security

"  See for exampte S/RES/678. 29 November )990, 2963rd meeting and S/RES/687, 3 Aprii 
!99t, 298! st meeting.

"  Dinstein op. cit. pp. 235-236, 242, 273-277.
See Christopher GREENWOOD, '/Weraat/owr/ /.an aaa* r/?e /Te-cw/wvc Mre o7Force. /!/^/:aa/- 
y/aa. -4/-(3aá/a, aw/ //-a?', 4 San Diego tnt'i [,. J. (2003) 33-36 and Wiliiam H. lArr [V and 
Todd F. BucHWALD, Trecm/Woa. /ra<7 aw/ /Werna/Zona/ Law', 97 AJtL (2003) 357-563.

" See e.g. Caristen Si'AHN. 'Co//ec//ve ^ecaray aw/ Se/^De/ew:e .4/?er /Fe ,S'e/W-w&'r //  /0- 
/at-Za-'. Tilburg Foreign Law Review 10 (2002) 10-42, pp. 32-33.
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as well as those that are not necessarily defensive actions come under the 
competence and responsibility of the Security Council.*"
If one accepts the right to self-defence to be an exceptional legal category*" 
one must also accept that it is anachronistic írom a structural point o f view 
with its reference to the concept o f war. Otherwise, an exceptional sell- 
defence situation would be transformed into a comprehensive self-defence 
war, negating the most basic jus contra bellum rules. Dinstein's distinction 
between a war of self-defence and measures short o f war in a self-defence 
situation is therefore in contradiction with customary international law 
and opens Pandora's box. It aims to legalize the 2003 US intervention 
against Iraq in a manner that is contrary to the law and also the intentions 
of the states concerned: the right o f the US 'rcM/a/fM' A?/(?c/ /w  /Ac
cA/riv/m;? q/ /̂Ac u w  U' Due to the 'rc/iCMT?/ q/7Ac cxcrcAe q//Ac r/gA/ q /  
coAcc/ivc this highly ambiguous and anachronistic concept
creates a permanent self-defence situation significantly restricting the role 
of law in inter-state conflicts.

2.3 SC resolution 1368 and 1373 as key documents of a paradigm 
shift?

Many scholars interpret SC resolutions 1368 and 1373 as evidence for 
a radical change in the legal regulation of the use o f force.*"* But these 
resolutions were neither legally nor factually capable of transforming the 
system in such a drastic way. SC resolutions do not qualify as sources 
of law; moreover the two aforementioned resolutions were laconic and 
appeared to be rather ambiguous. As Antonio Cassese has rightly pointed

^ Ibid. p. 34. Dinstein also seems to accept the exceptional nature of the right to self-defence 
and the function and purpose of the coilectivc security system as well as the broad discretional 
powers of the Security Council. DtNSTEtx: op. cit pp. 176-177 and 280-289.
See for example DiNSTEtM, op. cit. pp. 177-178 and 184-183.

^ DtxsTEiN: op. cit. p. 277.
^ Ibid. See also pp. 297-300.
^  See e g. Dtx'srmx: op. cit. p. 207., Thomas I-HAWK, '7er/-or/sa; aw/ /6g/;r q/*&/Aí/e/éase', 

95 AJII. (200I) 841.; Jonathan SoMBR. /fcA of.Voa-X/are /t/ww/G/oaps aaA//?e /.aw Goverw- 
Mg/Owei/Con/hcr', ASH, Insight, Vol. 10, Issue 21. August 24, 2006.; Benjamin I.AXGiLi.E, 
'As 'ái.síaaí cMsro/H'. /Vow //a.s/:7)ocP7w Occawe /aw a//cr rer/w/sf a/lacAs o/*.Sep/eai- 

//, 21)0/*. 26 B.C. Int'l & Comp. Law Review (2003) pp. 145-156.
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out in reiation to resolution 1368: ' 77?;'.? re.yo/M(toD A qttttAt'̂ ztott.s at7i/ 
coDfraJtcfoty '.^

Those who interpret these resolutions as evidence o f and tools for the 
radical transformation of the legal system submit that the Security Council 
was both legally capable and also willing to take a leading part in the 
alleged paradigm shift that took place after the 9/11 attacks. According 
to this view President Bush's statements, the two SC resolutions and the 
supportive international environment substantially broadened the scope 
o f Article 51 o f the UN Charter and at the same time narrowed the scope 
o f what is probably most important jus cogens norm enshrined in Article 
2(4).

In fact the text oi resolution 1368 is much more deliberately ambiguous 
than it was presented to be in the legal literature after its adoption. Without 
opening the path towards a paradigm shift, the resolution enables the 
territorial state (namely the US) to react lawfully to the 9/11 attacks.^ The 
text and language of the resolution has to be interpreted carefully, well 
beyond the question of its binding character.^

Michael Byers observes that resolutions o f the Security Council have to be 
interpreted according to the general rules o f customary international law.^° 
As a consequence, the interpretation of SC resolutions is a professional 
(legal) process, highly dependent on questions of methodology. This is 
true even despite the fact that the Security Council is primarily a political

"  Antonio CASSESB, 'Terrorjai A- rt/.so DAraqt/ag Some Cracta/ Acga/ Categorte.! o/ /ateraa- 
t/oaa/Dnv', ]2EJ]L(200!)993-100t,p .996.

^  EROWEtN, 'Der 7errorÁraaí aD /feraa.s/or& raag/ar r/a.s- EdMerrec/a', 62 ZaöRV (2002) 879- 
907, pp. 886-887.

^  '77a- /aagaage q/ a  reio/at/oa qC t/;e .Secar/tv Coaae<7 .s/;oaM 6e care/a/A aaa/y.ser/ 6e/ore
a coac/ajioa can be wa<7e a.! to /A b;a<7/ag e/féct. /a  vány q^ táe aatare o/*t/:e qotver.s' aader 
/trác/e 23, /áe qaeít/oa wáetácr tácy áave beea á; /a c t exe/eAea* A to be Jcteraaaeá /a each 
case, áav/ag regard to tbe terarr o / t/:e rew/at/oa to be taterpretei/. tbc i/Acaj.s/oa.s- /earbag 
to tt. tbe Charter / r̂ov/.s/oa.? tavobetf aaá, /a geaera/, a / /  etrea/a.staaecy that ta/gbt a.Tj/.st /a 
afeteraaatag tbe /ega/ coaeet/aettees qT tbe rejo/attoa q f  tbe .Sccar/t)- Coaac</.' Legat Conse
quences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Counci] resotution 276 ()970). Advisory Opinion, [CJ Reports )97t, 
p. !6, para, t ]4.
Michaet Byers: The Shifting Foundations of tnternationa) Law: A Decade of Forcefu) Mea
sures against traq, t3 EJtL (2002) 2!-4).. p. 27.
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body deliberating and deciding on politica! questions. Its biding decisions 
are no exceptional rules; they cannot be detached from previous and 
later decisions, nor from the broader legal context determined by the UN 
Charter and finally from the peculiar political and human circumstances.

Although the preamble of resolution 1368 recognized the inherent right 
to self-defence in general^' the binding text o f the decision only states 
that international terrorism is a threat to international peace and security.^ 
The operative part of the resolution made it clear that the perpetrators, 
organizers and sponsors of the terrorist attacks must be brought to justice 
and stressed that those responsible for aiding, supporting or harboring the 
perpetrators, organizers and sponsors of the acts will be held liable. Cassese 
has rightly drawn attention to the fact that nowhere did the resolution 
classify the 9/11 events as an armed attack which would have triggered 
the right to self-defence.^ To on the contrary it referred to 
/e/*z*zzzz.s7  a ttacks ''.

But even an explicit reference to the concrete events would not have 
changed anything. In this case the resolution would have referred to a 
terrorist group being in an extremely close, symbiotic relationship with 
Afghanistan's de facto government.^ Consequently, resolution 1968 did

7?ecogazzrzzg z/ze zzz/zerczzZ rzg/zZ q/"zaz/zczz/zza/ or co//ecZtve ce/A<7c/eace /a accozi/aace st'z'z/z z/zc 
C/zarZcz*'

^  'L 'a e q t / tv o c a / /y  cozzz/czzza.; z'zz z/ze ^Zz*oagecZ Zerazc /Ac /zoz*z*%ytag Zez*zoz*zsZ aZZacAg u/zzc/z zooA 

p / a c e  oa / /  SepZezzz/zer 200/ za /Vow to r / . ,  ffa.r/zzagZoa. DC. azzz/ fc a z rq y /ra zz z a  a a z /  regaz*ai; 

s a c / ;  acM . /z /^  a w  acZ q/zaZez-zzzzZzozza/ ZezzozzTza, a y  a  Z/zzcaZ Zo zaZez-aaZzoaa/ p e a c e  a a z /  s e c a -

r/0''
"  Cassese, Terrorism is Atso Disrupting Some Crucia! Lega! Categories of international Law, p. 

996.
^  'LTazzza ///a /.az/ezz.? /f/ 0az<7a aaz/ Z/ze 7ö/e/zaa régzaze /zave a c/oie aaz/ azzzZzza//y z/epeaz/ear 

a//zaace. Csazzza ßza 7.az7ea zzzzz/.-f/ (9a/<7a pz-ovzz/e Z/ze 7a/e/zazz zegzaze nzz/z zzzaZezza/. /z'zzaacza/ 
azzz/ azz/zZazy szzpporZ. 7/:ev y'ozaZ/y exp/o/Z Z/ze z/rzzgj Zrar/e. 7'/ze 7ä/e/zaa regzaze a//orw ßza 
ztaz/ea Zo opezaZe /zzT Zez*zozzsZ Zrazazzzg caazp.r aa<2 acZz'vz'Zz'e.? /z*ozzz .T/g/zazzz'.sZazz. pzozecZ.s' /zzza 

y/oza aZZacAiy/oza ozzZszz/e, aaz/pzoZecZ.! Z/ze z/zzzg.s zZocApz/ey. LTazzza ßza 7^zz/ea cozz/z/ aoZ opez
aZe /zz.r ZerrorzsZ acZzyzZzê  w/Z/zozzZ Z/ze a//zaace aaz/ ẑzppozZ q/* z/ze 7a/e/zaa zcgzzzze. 7/ze 7a/e- 
/zaa s .sZzeagZ/z reoa/c/ be cezzozzs/y wea/zczzca* u/z/zozzz t/cazaa őza /,a<7czz ír azz/ZZazy aaz//zaaacza/ 
czzpporZ... 7'/ze zzZZzzcA cozz/z/ aoZ /zacc occzzzvczr/ u /z/zozzZ Z/ze a//zaace /zeZweea Z/ze Ta/e/zaa aac/ 
tAaaza ßza /.az/ezz. zc/zzc/z a/Zotrez/ //zzz 7,az/ea Zo opez*aZey/ee/s za/t/g/zaa/sZaa. pz*ozaoZzag. p/aa- 
zzzag aaz/e^cczzZzag zez zozz.sZ acZzczZy ' UK report on tiic Responsibiüty for the Terrorist Atroci
ties in the United States, !) September 200). https://www.fas.org/irp/news/200)/) !/ukreport. 
pdf (26.07.20! 3).

https://www.fas.org/irp/news/200)/
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not say anything which was not declared already in the 1990s.^ From the 
preamble, it could be inferred at best that the scale and effect o f the attack 
was so signiheant that it could qualify as an armed attack provided that 
all other conditions would have been met. Hence it did not exclude the 
possibility o f an armed attack being dependent upon further investigations 
and considerations. This reading is also supported by NATO's declaration 
of 12 September where the Organization made further action according 
to Article 5 dependent on the ßndings of whether the 9/11 attacks were 
'J/rec/í-í/ /row a/trooc/'. To conclude, the resolution refers to terrorist 
attacks and not an armed attack and nowhere does it name who would 
actually be entitled to exercise the right to self-defence and against whom.^ 
With a view to the ambiguous language and similarities to previous SC 
resolutions the importance of 1368 is highly exaggerated.^

It is worth comparing the 9/11 situation with former cases where the 
Security Council explicitly recognized the right to self-defence. SC 
resolution 84, for instance, qualified the attack against South Korea as an 
armed attack and recommended that the member states assist the victim in 
defensive military actions and in the restoration o f international peace and 
security. The same resolution authorized the member states to use the UN 
flag.ss The 1990 Gulf crisis could be cited as another example, with SC 
resolution 661 explicitly referring to the right to self-defence under Article 
51 of the UN Charter triggered by Iraq's armed attack against Kuwait.^

'' The best exampte is probabty GA resolution 49/60 on the Deciaration on Measures to Elimi
nate International Terrorism, which states that terrorism poses a threat to intemationa) peace 
and security and that states must fulfil their obligations under the UN Charter and genera) 
international taw with respect to combating international terrorism. A/RES/49/60, 9 December 
)994.
HoFMEtSTER, Hannes.' '7b /tarAonr or nor ro AarOonr? D/e /trcrw/rAongen de.r //. .September on/ 
r/oí Doncepr &-.S.. Acsrq/Thcren 3ngr/%r" nac/; Trr 3/ C.-V CAorra', 62 ZÖR (2007) 475-500. pp. 
483-484.

"  CARSTEN STAHN, '.Secto-ny Conner/ RcM/nOon.! /363 /200// and /373 /206//.' ff'/Mt 77;cy .Soy 
and ff/ior 77?cy Do A'or .Soy'. [-311, Discussion Forum on the WTC Attacks, Vo). )2. No 5 
(200)).

"  S/)588, 7 Ju)y )950, 476"' meeting.
"  d^rm/ng r/re /n/rerenr r/g/:r of /nd/wdna/ or codecdt'e .se/Tde/e/:ce, rn response ro rOe armed 

arrack Oy /roe/ ago/njr /fnwa/r, rn accordance ud/; .4rr/c/e 5/ o^r/rc C/torrer.' S/RES/66) 
() 990), 6 August )990.
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There is a striking difference between these exampies and the language of 
SC resolution 1368. This becomes even more poignant if one gives due 
regard to the considerable differences manifested in the circumstances of 
their adoption. In all three cases (South Korea, Kuwait and 9/11), there 
was consensus between the members of the Security Council regarding the 
assessment o f the situation and the legality o f the use o f force in response 
to the attacks. Hence, there was no obstacle for the victim state and for 
the states providing assistance (the US was involved in all three instances) 
to adopt a resolution favorable to their interests. According to those who 
claim a central role for SC resolution 1368, the assessment of the post 
9/11 situation was unambiguous within the Council. Notwithstanding the 
above, and contrary to the previous practice of the Security Council, the 
resolution failed to qualify the events as an armed attack and to recognize 
the United States' right either to self-defence against Afghanistan, or the 
Taliban or horribile dictum against Osama bin Laden. To the contrary, the 
Council made it clear that, acting under Chapter Vll, it is ready to take 
all necessary steps to restore international peace and security according 
to Articles 39-42. Unfortunately, the US did not take advantage o f the 
unanimously supported offer but opted for a more risky and legally less 
clear option by launching a disproportional and open-ended war o f self- 
defence.

There is nothing in resolution 1368 linking the mere fact of the terrorist 
attack to the right to self-defence.^ The text leaves open for subsequent 
investigations the decision o f whether the attack, which was serious 
enough to constitute an armed attack, was attributable to a state or to a 
de facto regime. During the deliberations prior to the adaptation o f SC 
resolution 1368, none o f the members o f the Security Council (the US 
and the UK included) mentioned self-defence, Article 51 or the notion of 
armed attack or any legally similar concept. Members o f the SC qualihed 
the 9/11 events as follows: 'tra/w/at/c events'' and 'Z?arZ?ar/c terrorist 
acA ' (Mauritius), 'tragic eveaA ' and '6ar//a/oa3' a t t a c h ' (Mali), 'terr/6/e 
cata .siro /j/?e 'MMpreceJeMteí/oMt6reaÁ:q/terrorAw 'and 'cr/'we '(Ukraine), 
'great trage <A'' and 'ac  A q / terrarA w ' (Singapore), ':waccepta&/e... 
ac/taa.s' er/we... aga/'a.st /aaoceat //ee/z/e ' (Tunisia), 'attach q/Aar6arAw

60 S/HES/!368 (200!). !2 September 200!. 4370th meeting.
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7 7 7 7 7 / C V / 7  7 7 g T 7 7 7 7 ó 7  /7 7 7 7 7 7 7 C 7 7 / / 7 e 7 7 / ? / < ? . . .  7 7 //T 7 C Á ; 0 / 7  a / /  /7 I7 7 7 7 7 7 7 7 /(F  77777/  w / r t e . s  77/  

/ 77777777777/ v '  (Ireland), / C 7-7-7 7 7 / .S /  7 7//7 7 7 CS'' and yer/o^/y e 7 7 & / M g e r

//7 77 77 77 77  ^ 7 7 7 7 C / y . . .  y e r / O M ^ / y  / 7 0 / ^ 7 7 / 7 7 7 /  < % 7 7 7 g l? 7 -  / O  /7 7 /C 7 -7 7 7 7 / /O T 7 7 7 /  /7 < ? 7 7 C C  7777<7

. s e í w z ' / r ' (China), ' / 7 0 7 -7-7/ 7/ e  7 7 7 /.S  77/ '  / C 7-7-777- A 7 7 7 '  (Jamaica), ' T / c . s / z / c T j / t / c ,

C-OW7 7 7-í//y 777/.S 77/ /e7'7Y77-7.S'777 ' (Bangtadcsh), \s-C77.S'7?/e.S'.̂  7777í/ COM̂7 7 7-7//r T7C7.S' 
77g777/7.ST /7777777C77/ /7C77/7/6 ' and '77//777'/r T/fT-gC/eT/ 77̂ 777 773/ 7 7// 77/'77.S'' (Norway), 
'77//T7c/r... 77̂ 77777.S-/ //777 70777777M77//y 77/  ó/v/Z/zCT/ /77777/7/e' (Columbia) and 
'77//77CÁ: 77/77777 7 7// 7777777̂ 7777/' and 1777777.S/7Y777.S' 777/.S ' (France)/'

From the detailed anaiysis of the records taken during the deliberations it 
becomes clear that the members of the Council regarded the 9/11 events as 
a grave crime instead of an armed attack within the meaning of Article 51 
of the UN Charter and evaluated the situation in the context o f collective 
security measures and international criminal law. It was only the Russian 
permanent representative who qualihed the events as '7777/7 7-̂ 7 -777/̂ 7 7/̂ 7/ 
77Í - /  7 7/* 77 ^ 7-^ /7 77 7  /7-77777 777/777-7777/7777777/ / 7'7-/-777-/.s'777 Although this wording 
is somewhat unfortunate, it can be easily explained with the increased 
sympathy Russia wanted to express towards its American partner. And 
even in this case, the wording remained within the context of collective 
security measures by implicitly referring to Article 39 of the UN Charter 
and not mentioning the right to self-defence.

One could of course argue that an international crime and an act 
triggering the right to self-defence do not exclude each other and that the 
Security Council could in any event qualify an armed attack as a threat 
to international peace and security." While the parallel applicability of 
the different legal regimes (such as individual criminal responsibility, 
collective security system and partly the right to self-defence) means that 
these categories do not mutually exclude each other, the vague language 
of resolution 1368, the jus cogens nature of the legal rule concerned as 
well as the lack of relevant 77/ 7 / 77 / 7 7 / 777- A  of the SC members shown above,

"  S/PV.4370, 12 September 200).
"  [bid.

Articie 39-42 and 5! can be appiied simultaneously unti) the Security Council adopted a res
olution necessary to maintain or restore international peace and security. SC resolution 83 
(1950) stated that South-Korea has been the victim of an armed attack by North-Korea and 
simultaneously qualified the situation as a threat to international peace and stability. S/I5H, 
27 June 1950, 474th meeting.
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makes it utteriy incapabie of serving as evidence for a paradigm shift in 
the ruies governing the use of force.

Besides the fact that resoiution 1368 was adopted in an emotionally 
overheated atmosphere only one day after the attack, nobody had reliable 
information on the perpetrators of the attack, it is salient that even at the 
time o f the adaptation o f SC resolution 1373, on 28 September, there were 
still many unanswered questions about the identity o f the perpetrators and 
those who had possibly aided and supported them.^ The diplomats and 
experts who took a leading role in the formulation of the language of 
resolution 1373 have admitted that they did not and could not take all 
possible consequences of their decision into consideration.^ It was unclear 
against whom the US could have exercised the right to self-defence if this 
right would have been interpreted extensively according to the alleged 
post 9/11 paradigm. Were 20-30 states regarded as possibly legitimate 
targets in the mind o f the members of the Council when they unanimously 
supported the resolution?

The ű /egem and extensive interpretation raise further unanswerable 
questions that threaten to overstretch the framework of the right of self- 
defence and the whole jus contra bellum system. How many non-nationals 
have to join a terrorist organization to qualify its acts as being directed 
from abroad? If the members are non-nationals but all come from different 
countries then which state is the legitimate target o f a self-defence action? 
If after the terrorist attack the perpetrators return to their homeland, to 
states who tolerate them or recklessly do not identify them as terrorists,^ 
then could these states be all lawfully targeted for the violation of the 
due diligence principle according to SC resolution 1368 and 1373? The 
answer appears to be plainly obvious: interpreting these resolutions in the 
light o f the Bush-doctrine leads to an absurd result coupled with the total 
abolishment of the current jus contra bellum system built on Articles 2(4) 
and 51 o f the UN Charter.

64 See S/RES/)373 (200)). 28 September 200). 4385th meeting.
65 'Dr/r/omoA w/m r/ro/?er/ r/m rex/, w/nc/t wo.s /M.r.M'r/ íirrprA/ng/y r/nm/r/)'. now ai/onf f&'y 

/rot /aAc /nto cow/r/erot/on o// ? / ; < ? o/r/;c <-e.ro/n//on.' Carola Hoyos: UK 
to chair UN sanctions committee, Financia) Times (US edition). 4 October 200), p. 2.

66 See e g. the US and Germany dircctty before the 9/)) attacks.



SELE-DKEENCE AGAtNST NON-S ['AEE ACTORS 325

2.4 Self-defence against non-state actors: the 2006 Lebanon precedent

On i 2 July 2006, Hezbollah militants killed 8 members o f the Israel Defense 
Forces (IDF) on Israeli territory. Two further IDF soldiers were captured 
and dragged to Lebanon. In response, Israel bombed Lebanese territories 
for several weeks, including the Beirut airport. The conflict was settled 
by SC resolution 1701, which emphasized the international community's 
support for the territorial integrity, sovereignty and political independence 
of Lebanon but also called upon the Lebanese government to control its 
southern territories and the activities o f the attendant militants.^ Israeli 
Prime Minister Ehud Olmert made it clear on the very day of the 12 July 
attack that the action along the border and within Israel was not a terrorist 
attack but an attack by a state, namely Lebanon. Olmert unmistakably 
attributed the attack to Lebanon by regarding Hezbollah as a member of 
the Lebanese government:

'7 A iy  w o r n  in g ,  a c i io n .s  w e r e  c a r r i e d  o a f  a g a i n y i  /D A T o /a V e r y  in  /A c A 'o r iA . 
/ f t  /Ai.y A w e , (A e y e c a r i i y  / o r c e . s  a r e  o p e r a t i n g  A? A e A a n e y e  t e r r i t o r y .  71Ae 
c a A in e i  w i i /  c o n v e n e  tA iy  e v e n i n g  i n  o r A e r  t o  a p p r o v e  tA e  c o n t i n a a t i o n  
o / t A e  a c t /v f ty .  /  r v a n t  t o  w a A e  i t  c i e a r /  TAi.S' w o r n i n g ^  e v e n t s  w e r e  n o t  a  
t e r r o r i s t  a t t a c k  b u t  t h e  a c t i o n  o f  a  s o v e r e i g n  s t a t e  t h a t  a t t a c k e d  I s r a e l  y ö r  
n o  r e a s o n  an < 7  w i tA o a t  p r o v o c a t i o n .  T A e A e A a n e y e  g o v e r n w e n t ,  o /  w A ic A  
7 / iz A a / ia A  A- a  w e w A e / ;  iv  A y i n g  to  a n A e r w i n e  r e g i o n a /  y ta A ii i ty .  Z e A a n o n  
i.s i 'e .sp o n .s iA /e  an< 7 L e A a n o n  w i / i  A e a r  tA e  c o n . s e q a e n c e y  q / " it.s' a c t i o n s .

In the Knesset on 17 July 2006 Prime Minister Olmert underscored that 
Israel does not regard Hezbollah as an independent terrorist organization. 
He attributed the attack against Israeli soldiers and territories to another 
state by holding Iran and Syria responsible for those acts:

T A e  c a w p a i g n  w e  a r e  e n g a g e d  in  tA e y e  <7ayy iy  a g a in .S 'i  iA e i e r r o r  
o r g a n iz a i i o n .s '  o p e r a A 'n g  / r o / n  A e A a n o n  a n a 'G a ^ a .  T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
n o t h i n g  b u t  ' s u b - c o n t r a c t o r s '  o p e r a t i n g a n a ' e r  iA e i n y p i r a t i o n ,  p e /v n iy y io n ,

S/RES/t70i (2006), it August 2006, 55ttth meeting.
"  Jerusalem Post: Prime Minister Ehud Olmert's remarks at his press conference with Japa

nese Prime Minister Junichiro Koizumi. http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticte. 
aspx?id=27856 (24.07.20)3) Emphasis added.

http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticte
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A?.sA'g<7//'űf? rr/7í/ //////nc/Ag q/* /Ae /e/7*or-.y/70/7.yo//Ag r//?A /?eű6'e-re/'e67/ng 
regA??e.y, ///? /Ae Ax/.y qA Ev// tcA/cA .s/re/cAe.y yi-ow 7cA/Y//r /o D<7waycM.y. 
AeAf//rr//7 Ao.y .yq//e/'eA Aeav//y /A /Ac p<̂ .s7, tvAe// /7 r///mt'eA /o/e/g/? /7owe/.y 
/o gű/nA/e on //,y/o/c. Iran and Syria .y/A/ oon//nr/c /o weAA/e, /ron? q/or. /A 
/Ac q/ZAA'.y q /  AcAonon on<7 /Ac Po/cy//n/on A n/AorAv. /ArongA /AzAn/ZoA 
nn<7 /Ac //oo?o.y.

Israel's official position was shared by Benjamin Netanyahu, then Likud 
leader and now Prime Minister, who in August 2006 qualified Hezbollah 
as a de facto Iranian state organ: '...on A'on/on zbvny <7nn'.s7on... o vcor 
concc/vcr/, orgon/zcr/, /ro/ncáZ on<7 cqn;q/7e<rV Ay A on, un'/A A on .'y goo/ q/" 
Ac.s7roy/ng Ayroc/...'. ^

The unchanged pre-9/11 state practice on the requirement o f attribution 
o f an armed attack to a state is confirmed by both Pakistan and Turkey. 
Pakistan has protested for years against US strikes violating its territorial 
integrity. Similarly Pakistan immediately protested against Operation 
Neptune Spear on 2 May 2011. The Afghanistan-launched raid on bin 
Laden's compound in Abbottabad was not authorized by Pakistan and 
President Asif Ali Zardari publicly condemned the military action.^ In 
other instances Pakistan gave its approval to limited military actions thus 
not coming even close to any exception o f a violation o f Article 2(4) of 
the UN Charter.^

Turkish practice regarding military actions against the infrastructure of 
the Kurdistan Workers' Party (PKK) also reveals that Turkey does not 
exercise self-defence against non-state actors. Over the past two decades 
Turkey, through its bombing o f northern Iraq, has repeatedly violated 
Article 2(4). These military actions were never reported to the Security

^  http://www.mfa.gov.it/mfa/prcssroom/2006/pages/address%20to%20the%20kncsset%20 
by%20pm%20o)mert%20)7-ju!-2006.aspx (24.07.20)3) Emphasis added.

7" The New York Times, )3 August 2006. http://www.nytimes.com/2006/08/)3/wor)d/ 
midd!eeast/)3israe).htm]?pagewanted=print (07.08.20)3).

"  Ofticia) statement, Office of the Spokeperson, )s)amahad P. R.No.) 52/20)), Press Retease on 
Death of Osama bin Laden; Asif A)i Zardari: Pakistan did its part. The Washington Post, 2 May 
20)).

^ See e g. Secret memos 'show Pakistan endorsed US drone strikes', BBC. 24 October 20)3. 
http://www.bbc.co.uk/news/wor)d-asia-24649840 (25.)0.20)3).

http://www.mfa.gov.it/mfa/prcssroom/2006/pages/address%20to%20the%20kncsset%20
http://www.nytimes.com/2006/08/)3/wor)d/
http://www.bbc.co.uk/news/wor)d-asia-24649840


SEEt -DEEENCE AGAtNST NON-STATE ACTORS 327

Counci) and at no other forum did Turkey re!y on the right to self-deience, 
referring instead to national security interests.^

Moreover, in a letter dated 7 October 1996, the Permanent Representative 
of Turkey to the UN informed the President of the Security Council that 
/7/Ac <7ec7c//Y///(w q /  /Ac /c777/707Y/7y &/77ger zone crwwj/ Ac 777 <r/77g MY7y 
<Y q/ /Ac /c/Y'/Zo/ Á// w/cgr/Zy q /  /tY/q. í/y 7h/*Aĉ ' Aű.s 77C7/Acr ivqy
c/cf/77! q / .SY7vc/V7g77/_y over /A/.S' orco. 7?or A /Acre o qMc.s//oo q / w/7;7o/y 
OCCM/X7//OM. Consequently Turkey, by interpreting Article 2(4) in an 
extremely narrow way, did not regard its 7eg;7/wo/e A'ccMr//y wco.s'o/c.s- 'as 
a violation of the general ban on the use of force:

'T A c  -s'/wgM /or <77777 q /  /A c  /c /^ g o /  o r g  J o g g e r  z o r ? c  <7ec/ore<7 o /o r ? g  /A c  

.s7r//? q /  /or?cV / ; o r o / / c /  /o  /A c  77v/'A/'.sA-AY/q/ A o r c /c r  A  /o  A o r  /A c  7q / 7 / / 7Y7 / 7 0 7 7  

q /  /c r r o /Y .s /  c /c w c o /.y  7 7 7 / 0  7 h r A e y  / r o w  /r o q .  7/5' o A / c c / / v c  A  /o  o c /  o.s' o  

J c / c r r c n /  0 0 J  / o  / 7 7 7 /  o  .s/0 / 7  / o  /A c  / c r r o r A /  o c //v ///c ó *  /A o /  A o v c  777/c77.s'7/7cJ 

/77 /A c  r e g / 0 7 7  0 J / 0 CC 7 7 /  /o  0 7 7 7 - A o /Y /c r  o.s o  r c .s :// /  q /  cvc/7/.s' q /  /A c  / o .s / / c w  

w eeA s ... r A c rc /0 7 'C , /A c  7M rA AA G0VC7Y7777 C 7 7 /C 0 /C g 0 r7 C Y 7 //y rc /'c c A /A c c /0 7 7 7 7  

/A o / /A c  /c g 7 /0 7 7 0 /c  .sccM r/'/y  /77CO.S7//-CA' /oAc77 A g  7 A r A c y  ogo777.s/ / c r r o r A /  

OC/7V//7CA' o r/g Ó 7 0 //7 7 g / 7 -0 7 7 7  7707-/Acr77 A 'o q , OT7c/ /o 7 g c /7 77 g  7777-AÁs'A /e r r t ' /w y  

OT7i/ /70/77v/<Y/7077, 07777 O /  V7o/o/777g / r o q /  6Y7VC7C7g77/y 07' C077.S7//0/C 7777'A7áf7y 

0ggrc.s.s'7077.

Since Turkey continues to violate Iraqi territories without reporting its 
actions to the Security Council and claiming the right to self-defence, it 
lacks any relevant 0 / 7 7 7 7 7 0 / 777-7'y in regard to a substantial change in law in 
the context of self-defence against non-state actors.

^ Chrisitne GRAY, '/ntemar/ona/ Amc ant/ 7/:e /Ac q //*orcc . pp. [40-143.
"  identica! tetters dated 7 October [996 from the Permanent Representative of Turkey to the 

United Nations addressed to the Secretary-Genera) and to the President of the Security Coun
ci), UN doc A/5U468.
[hid.7;
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3. Conclusion

The four case studies aimed to demonstrate how methodology can have 
a direct influence on the very content and the outcome of legal research. 
Atthough the 1CJ used the expression oAac/r' in the Tehran
hostage case, careful analysis shows that the Court did not refer to a self- 
defence issue, but rather to a factual character of the attack in its every day 
meaning. The theory on the continuous use of force in Iraq since 1990 as 
an everlasting, permanent self-defence war is based on coherent reasoning 
if one accepts the concept o f war after the entry into force o f the UN 
Charter. But this anachronistic theory is contrary to the Charter and is 
also in contradiction with state practice. The legal evaluations of Security 
Council resolution 1368 and 1373 are both highly superficial and rush to 
conclusion without analyzing them with enough suspicion. Finally, the 
analysis o f the 2006 Lebanon War shows that if we consider op/w'o/wA as 
a definitional part of customary international law, we have to look beyond 
the factual circumstances and evaluate the psychological element, too.

Therefore the present author argues that the method itself is the content in 
many use o f force cases. This has manifested itself especially after 9/11, 
when many authors attempted to prove that due to a paradigm shift the 
right to self-defence had considerably broadened and consequently the 
prohibition enshrined in Article 2 (4) o f the UN Charter had lost its general 
character. The method itself is the content because the legality of a certain 
armed activity will depend on what we regard as a source of international 
law, and how we identify, apply and interpret it. Supposing that scholars 
bother with these questions at all. While the various legal methods and 
schools enrich science, and international law ensures plenty of opportunity 
for legal schools to contribute to legal literature, international law has 
its objective frontiers. Namely the boundaries provided by the normative 
character o f legal science.

Only a few years affer the end of the Cold War, elaborated
on the functions of international law and while analyzing the interventions 
in Grenada (1983). Nicaragua (1981-1984) and Panama (1989) she noted 
the following:
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'/ / / /o w e  .sA<77*e.s' /Ac AeA'e/7'77 /Ae/^'e/c/'oA/V/'/y q/í/ewcc/TVóy 77EC7* /̂ 7*7777 77̂ .
// 7777c  /.s* co777777///eJ /o /Ac /7o//c^c/c77cc opp/oacA /77 / 77/ c 7'77 77/ 7777777/  

/77ER wAc7*cAj7 /7C7777'.S' 77/  /777.?/ 7/cc/.S'7'7777.S' ore /o Ac 7 7 7 /c 7 '/7 7 c /c 7 / u'//A pcA'cy 
oA/'ec//s'c.s /77 777/ 77J ,  Joe.s' /7 ncce-s^ar/Zy /oZ/ow /Ac// 7777c 7̂ 7777/7/  /777 w  v/cwcJ 
<7// /Ac^c 770-/77777.̂  77.S / 777^ / 77/ ?  /  /A/77A 7 7 0 / . . .  /  Jo  7 7 0 /  AcA'cvc /A77/ /Ac /?o//cy- 
3C7C77CC 77/7/77'7777cA 7*Cq7777Cy OT7C /O  /7777/ C V C T y  777C7777.S' /777.S.S'/A/c // /Ac C 77J  7.S 

Jc.sA oA/c.

Applying a poücy-science approach or a different method or no method 
at all, it wouid be urgentiy necessary to revert to the origina) sources o f 
internationa) iaw and anaiyze them in iine with thorough methodology, 
as strict as possibfe to avoid controversies and inconsistencies which 
uitimatefy undermine the legitimacy of the Charter system.

SUMMARY

Self-Defence Against Non-State Actors -  Methodological
Challenges

GÁBOR RAJTÁR

After the 9/11 attacks many scholars were concerned with the impact that 
international terrorism and the war on terror was having on the international 
legal rules on the use of force. Did the concept of War on Terror and the 
Bush-Doctrine amount to a paradigm change in terms o f the norms o f 
jus contra bellum? Examination of scholarly literature on use of force 
issues shows that two completely different answers are given to the above 
question. The finding of the present article is that the main reason for the 
divergent opinions is methodological. These differences in methodology 
are so significant that they determine the divergent results from the outset. 
While internationa] legal scholarship often underestimates the importance 
of methodology (its well-foundedness, its presence or the lack thereof),

76 Rosah n HtGGMS, '/To/Tcm.? aw/ /Tocc.?& /nfc-Maf/ona/ Taw aw ///on  W? T'.se /7 ',  OUP, t993,
p. 6.
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the chosen method or its absence is not oniy a message about who we are 
but also about our own discipline.

The paper presents four case studies aiming to demonstrate how 
methodology can have a direct influence on the very content and outcome 
of the legal research extending radically the scope of self-defence in the 
same time. (1) Although the ICJ used the expression 'armed attack' in the 
Tehran Hostage case, careful analysis shows that the Court did not refer 
to a self-defence issue, but rather to a factual character of the attack in 
its every day meaning. (2) The theory on the continuous use o f force in 
fraq since 1990 as an everlasting, permanent self-defence war is based 
on coherent reasoning if one accepts the concept o f war after the entry 
into force of the UN Charter. But this anachronistic theory is contrary to 
the Charter and is also in contradiction with state practice. (3) The legal 
evaluations of Security Council resolution 1368 arid 1373 are both highly 
superficial and rush to conclusion without analyzing them with enough 
suspicion. (4) Finally, the analysis o f the 2006 Lebanon War shows that if 
we consider opinio juris as a definitional part o f customary international 
law, we have to look beyond the factual circumstances and evaluate the 
psychological element, too. Instead of a conclusion it seems important to 
underline that while the various legal schools enrich scientific discourse 
and international law ensures plenty of opportunity for legal methods to 
contribute to legal literature, international law has its objective frontiers. 
Namely, the boundaries provided by the normative character of law. 
Crossing these frontiers might lead to false results and ultimately also 
promotes the weakening of the UN Charter system.
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RESÜMEE

Setbstverteidigung gegen nicht-staatüche Akteure-  
Methodologische Herausforderungen

GÁBOR KAJTÁR

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beschäftigte 
einen bedeutenden Teil der internationalen juristischen Fachliteratur die 
Frage, wieweit sich das Völkerrecht in Bezug auf die Gewaltanwendung 
verändert hat. Wurden die Normen des jus contra bellum vom 
Krieg gegen den Terrorismus und der Bush-Doktrin in Form eines 
Paradigmenwechsels verändert? Die Antworten auf diese Fragen können 
zwei Gruppen zugeordnet werden, je nachdem, ob sie diese Frage bejahen 
oder verneinen. Die wichtigste Behauptung der vorliegenden Studie ist, 
dass die grundsätzlich unterschiedliche Meinung dieser beiden Gruppen 
über den heutigen Stand des Völkerrechts von Anfang an determiniert 
ist. Methodologisch herrschen nämlich zwischen denjenigen, die das 
Gewaltverbot weit bzw. eng auslegen, derartige Unterschiede, dass das 
Wesen der Diskussion immer mehr auf Grund der methodologischen 
Abweichungen erfasst werden kann. Die vom Verfasser gewählte Methode 
— oder das bewusste oder unbewusste Weglassen dieser — vermittelt eine 
Botschaft. Sie enthält gleichzeitig eine Botschaft über denjenigen, der 
Wissenschaft betreibt, und auch darüber, wie er seine Wissenschaft sieht.

Die Studie stellt vier Beispiele vor. bei denen die methodologischen 
Unterschiede das Ergebnis der Untersuchung in bedeutendem Maße 
beeinflussten und dadurch den Kreis der rechtmäßig anwendbaren 
zwischenstaatlichen Gewalt erweiterten. Der erste Fall stellt die 
Entscheidung in der Angelegenheit der Teheran-Geiseln (1980) vor, 
die von vielen auf irrtümliche Weise so interpretiert wird, dass der 
Internationale Gerichtshof das Recht auf Selbstverteidigung gegen 
einen bewaffneten Angriff auf die Botschaften anerkannte. Der 
andere Fall stellt die Unrichtigkeit der Konzeption der permanenten 
Notwehrsituation im Irak (1990-?) vor. Die dritte Analyse zweifelt die
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Bedeutung im Paradigmenwechsel der Resolutionen Nr. 1368 und 
1373 des Sicherheitsrates (2001) an. Schließlich wird am Beispiel des 
israelisch-libanesischen Krieges von 2006 darauf hingewiesen, dass es 
im Laufe der Analyse des Gewohnheitsrechts außerordentlich wichtig ist, 
auch die opinio juris der Staaten in Betracht zu ziehen. Die Studie weist 
daraufhin, dass auch das Völkerrecht seine Grenzen hat, deren Beachtung 
in bedeutendem Maße eine methodologische Aufgabe darstellt. Das 
Ausbleiben dessen führt zu fehlerhaften Ergebnissen und schließlich zur 
Abnahme der Legitimation der internationalen Rechtsordnung.



SIN AND GUILT IN WORLD RELIGIONS
SZABOLCS NAGYPÁL

The foUowing paper is looking for some answers in Hinduism, Buddhism, 
Confucianism and Taoism; as we!) as in Judaism and Islam; and finally in 
Christianity to the following questions o f ethics and morality:' How do we 
understand sin? What helps us to recognize our sins? What are the effects 
and consequences o f sin? What kind of main sins are there? What do we 
do when we feel guilty and remorseful? How do we get rid o f our sins 
and o f our guilt? What is our aim and objective, when we try to avoid sin, 
and conduct a virtuous life? Sin and guilt are key concepts o f course in 
legal ethics as well, constituting a connection between morality, religious 
studies and jurisprudence.

1. Sin and Guilt in Indian and Chinese Cultures
1. Taste Sugar, Become Sugar: Hinduism

Naturally, when one tries to emphasize some key concepts in a religion, 
one has to choose írom the many thousand pages o f holy literature as well 
as academic literature on the respective subject. Hinduism prefers to call 
itself -sw7<yt/?<2M<2 (eternal law), which originally is the universal
and regulatory principle of truth, order and harmony of the Universe? In 
this religious tradition a key concept is Aorwa, which can be translated as 
action, work or deed. It is the universal, neutral and never-failing moral 
law of cause and effect, or of action and reaction, as well as o f birth and 
death and rebirth. Because it binds together free will and destiny in a 
peculiar way, is a sum of all things that an individual has done in

' Comparative retigion is heiped and enhanced by interreiigious diaiogue: NAGYPÁL Szaboics, 
VtMAr/ag /arerre//g/oa.s D/a/ogae try /ater.s'M/yccr/vc Afer/ZaZ/oatn SAIDA Peter (ed.), /t̂ écZZv- 
Z'y. /igewy aw //ntcr.suA/ecnwiy. Budapest, L'Harmattan, 20)2. pp. 2)7-233.

 ̂ A good coilection of essays on Hinduism and moraiity-always in their connection with Chris
tianity — is CowARD Harold (cd ), /Varr/a—(Aa/y/Zaa /AZa/ogae. fiv.syjfchvc.s' aar/ jEacoaa/eas . 
Maryknoll, Orbis Books, 1989.
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the past, is currently doing in the present, and -  moreover -  wili do in the 
future. Past, present and future do not only mean the current lifetime of an 
individua), but a!so one's previous and future life-forms as we)).

The notion o f reA/r/A (or, in other translations, reincarnation) entails the 
very concept o f reciprocity, since one may well end up in someone else's 
shoes (or sandals) in one's next incarnation. Thus our good and bad deeds 
decisively dehne our next incarnation. Certainly, there is an eternal hght 
and war between good and evil. The bad accumulated results of Aw/??// may 
create a rather low quality of living, several hardships for us, penetrative 
destruction as well as massive disharmony. There is a well-known priestly 
prayer: 'O, Go/7, ybrgivc /Aree .sA?.v /Ac// erre cA/c /o wy A/rwc/r? A'??A/cr/;'fj/?.s'.' 
%// erre everywAere, A/r/ 7 wor^A/p %M Acre, %// c/re nA/AoM/ /ww, AM/ 
7 wor^A/p fc/M /Ae.se /or/r/.s,' fc/M rreec/ no prc/Ase, ye/ 7 %M /Ae.se 
prc/yer.s' c//?c/ .scr/M/cr/rom*. * '

A'cr/M.sc/rc/ is this cyclical world, which provides only ephemeral pleasures. 
The cr/'w o f  /r/e here is fourfold: first, ecor/ow/c prosperity, livelihood 
and wealth (crr/Acr); second, sensual and ce^/Ae/rc pleasure (Ac/wcr); and 
third, e/Arecr/ righteousness (c/Acrrwcr). The various rr/e/Aoc/s (yog//) to 
reach these goals are for example love and devotion (AAcrA/r yog//), action 
(Ac/rwc/ yogo), meditation (rer/'er yogo) and wisdom (p/ewer yogo). E/A/'cY 
in Indian religions are thus more relative, situational and contextual: 
personal intention and circumstances are also accounted for; social rank, 
kinship and stages of life are also taken into consideration, when deciding 
upon a certain behaviour or judging a given event/

The personal 5 0 M/ (cz/wc/n) is fundamentally the same as the universal soul 
(TA'c/A/Mc/M), so the other person's unfortunate situation becomes my own 
situation as well, which I am to understand through cwpo/Ay. Even when 
greeting others in an encounter, one salutes the .sporA of the divine in the

3 A wide-spread iiturgica) invocation, often quoted in the iiterature on forgiveness, for exampie 
in the entry on /?e//g/oM.s t /ews oa Torg/veaM.s in /̂ .syc/ro/ogv (http://psychoiogy.wikia. 
com).

 ̂ Different ethica) structures encounter in a specia) way when they arc caUcd to form one dis
tinct community: SAMARTHA Stanley Jcdidiah. /Ya/acrr /a Coaaaaa/rv. -Sba;c /?e/?ecf/oa.s oa 
///aMa-G/w/sMaa /Zc/aMaa.s' /b&n Voices from the Third Wortd ) 985/4. pp. 46-58.

http://psychoiogy.wikia
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other person. The unselfish, even Aê /ZcAS- töve and action for the genuine 
benefit o f others -  when one behaves without any thoughts for onesetf- is 
the main rule.^ C7//75C7c/7ce is the knowiedge o f good and evil, a distinction 
between eterna) and non-eternal.^ A a v/'/Ti/e o//Ac weűÁr, 7 7 /7 7 /

77D 7//* */777//7c/7/ q / z A e  .sV/Ywg. I T / / 7 7/  7 7 7 / 7  <7 i t ' / c / e T / / 2 7 /-5 0 / 7  7/ 7/ 7/ / 7 / 0  / 7e r  o r  /7 7 /7 7, 

M'/7o co/'/'/'e.s' / / 7 7  .soA/e o/yorg/woc&s' 7/7 Ae/* o/* / 7 7 5  /77 7/7 7 / ?  F/7e /ó/Z/Dg 0 / 7  /Ac
g/'T/.S'.S'/cy.S' g /0 7 7 D 7 /  7.S' e x /7 D g 7 7 A /7 7 7 /  7 // /Ase//.

The fourth, uitimate goa! of life is /7 7 /c / <7/7 'o /7, release or freedom ( / 7777/ 5 / 777, 

7777 V 0 7 7 0 , 577 /77D 7/ / 77) :  it is reached, when the persona! 777/777777 finds ultimate 
unity with the cosmic Ő /Y 7/ 7/ 7777/ 7 . Some Hindus also believe that after that 
event we spend eternity in //cT/vcn." As we can see the poetic difference 
between the first three ways and the fourth: some wish to taste sugar, 
others to become sugarú

2. Unsatisfactoriness and Non-violence: Buddhism

When trying to trace the concepts of sin and guilt, we aim to summarize 
the most fundamental tenets in each religion: those which are held by 
most of its adherents, ft does not mean, on the other hand, that different 
teachings would be less important or far-reaching. If one liked to 
begin a closer relationship with Buddhism, the very first step must be 
the acquaintance with the four /VoZ/e 7rM//7.y. These were part of the 
establishing vision of Gautama himself: everything is 7/ 77Z Z / 7 7 7  (suffering); 
the origin of T/7 7Z Z / 7 7 7  is craving for pleasures, craving to be, and craving not 
to be; the cessation of 7/7/ZZ/777 is the solution; and there is a path leading 
to the cessation o f 7 / 77Z / / 7 7 7 . The fundamental question is: in what may f

'  The author of the following book calls our attention to many parallels between two great world 
religions: KALAi'AH Joshua. 'D r /?ar//;aD-M/:nan aar/ CAr/.r/ZaaZ/v. /fa /a7roc/ac7/oa /o //Zai/a- 
Oa-rsaau /f /w /a g c z /c jISPCK, New Delhi, 2002.

" Another good introduction to Hindu moral concepts: STtETENCRON Heinrich VON -  KüNG Hans, 
'//Zai/aZ.w;H.s'. CArZy/ea/aw aar/ WT///c/ZgZoaca Piper. München, 1984.

 ̂ A/a/raMaraZa (transl. GANGUL] Kisari Mohan). New Delhi, 1896. v. 33.
* A good comparison between Hindu and Christian moral and ethical ideas I provided by a Sri 

Lankan Protestant thinker: AtUARAjAU S. Wesley, /VZarfiM aarZCM.s/Zaaj'. Grand Rapids, Ecrd- 
mans, 199).

" The metaphor o f the sugar comes from RAMAKRtSHNA, recorded in the collection: GUPTA Ma- 
hendranath (ed.). '.SW .Sr; /7aa;aA'r;.s7;aa Aa/AaazrZZa (77;c /Vec/ar o/"JrZ /7aaa;ArZ.r/i/;a ff'arj.s)'. 
Kolkata. 1902-1932.
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piacé lasting relevance? To explain the word &/%%%#, we may also enlist 
MM3'ű/Ay/űc/o77Me.s'.s', dissatisfaction, anxiety or disquietude. This notion is 
aware of the fact that all forms o f life are changing, impermanently, and 
without an inner core or substance; thus things never really measure up 
to our expectations and standards. The three pa/Zc/n.s' of dukkha are the 
following: the suffering of itself -  especially in the forms of
birth, of old age, o f sickness, of death, and of getting what we do not really 
want; the suffering o f c/zange -  holding onto what is desirable, and not 
getting what we do want; and, finally, the suffering.

The <?/g/?//b/(? mentioned as the last o f the noble truths, embodies
the right (proper and apt) view, the right intention, the right speech, the 
right action, the right work, the right effort, the right mindfulness, as well 
as the right concentration. The w?Wr//e way always aids interpretation, 
after /aAfag r<?/hg<? in the triple gem: in (the enlightened one),
in ínam ra  (doctrine), and in .vaag/ia (community). In C/?aM and Zer? 
Buddhism, which are specißc Chinese and Japanese movements within 
this religion, practitioners should everything, which block the way
towards enlightenment -  even Buddha and the patriarchs.

The famous five /j/vce/y.s' (Pa/ica <SWa), where all five are equally 
important, summarize well the Buddhist ethics: no killing is allowed; 
stealing is forbidden, lying should not happen, sexual misconduct is to 
be avoided, and, hnally, one must not use intoxicants. The basis of all 
these is the attitude o f non-injury or MOM-wo/e/ice (a^/'w^a) towards all 
living creatures, which can grow even into an intimate involvement with 
and relationship to the creation itself. The eight frece/rAs* contain three 
additional and optional rules, kept only for one day a week: fasting in the 
afternoon, the avoidance of any entertainment, as well as the prohibition of 
luxury. As the highest ideal, in there are around two hundred
twenty-seven rules for monks and nuns.

Buddhist e//7?cY are deeply humanist and personalist; consequentialist; 
as well as virtue-oriented, character-based and community-focused. 
Ethics here mean a firm commitment to the path of liberation, providing 
harmony, coordination and happiness in the meantime. It entails both right 

and right avo/Waace. It is a great g//? to the other people.



SIN AND GUILT [N WORLD RLUGIONS 337

because it poses no reat threat to others, and in this way creates an 
atmosphere and environment of trust, respect and security.

In this tradition, there is no genuine .y/M apart from /gwMYwce, which is 
indeed the root of all evil. The problem of ev// is in fact a very strong 
argument in Buddhism against a benevolent and omnipotent Creator.'" 
The three /7<9/.yon.y or selfish emotions are greed (or in other words desire 
and lust); anger (or hate and wrath); as well as delusion (or pride and 
envy). When Buddhists speak about sin, they mean a transgression against 
the universal human morai code, a wrongdoing from the catalogued 
causes of suffering. There are certain negative consequences of breaking 
these precepts. 5;/? is basicahy whatever harms or obstructs the causes 
for happiness in this life, a better rebirth, the enlightenment, as well as 
the liberation from .yaw-swa. The five possible places of rebirth are the 
worlds o f hell, of animals, of ghosts, o f humans as well as of gods. The 
cultivation o f giving and ethicai conduct itself rehnes consciousness so 
that rebirth in a iower heaven becomes increasingly likely and probable. 
There is nothing improper or un-Buddhist about limiting our aims to a 
lower leve] o f attainment, atthough it does not gain us a/rvaaa at aH, nor 
end our suffering hereby.

One can certainly reach enhghtenment out of one's very onv7 Good 
cwi-yc/eMce means a pure heart as we)! as a catm and well-directed mind; 
it makes us !ike a block of wood when attracted by vices. is a
door to a%ar/7?a, and it enables us to get reformed to a renewed and more 
proper path in life. Fwx'wneyy effectively prevents harmful thoughts, for 
instance hatred or ill-will in us from causing destruction in our mental 
well-being. It opens a wide door for the cultivation of thoughts that leave 
a truly wholesome effect. In fact, the victimizer is considered to be the 
most unfortunate of all people. A Aaa77/'.y<7ffva is the person, who is mature 
and ready fbr after her or his enlightenment, but who postpones
it and stays in the world, in order to be able to help other people to attain 
enlightenment as well.
Buddha's parable of the poisoned arrow speaks about the urgency and

An exceitent example for interrcligious dialogue is provided by the following bilateral book:
BECHERT I lein/. -  Kuxe Hans. ' unc/  München. Pip
er, 1984.
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i m p o r t a n c e  o f  w a t k i n g  t h e  e t h i c a )  p a t h . "  ) n  M /A A / '/w a  M A a y ű  w e  r e a d :  
'A /p /w .s 'e  ű  / j c r . s c / /  As* .s/rz /cA  A y ű  p o / A o n c J  c ///*ow  /A c  d o c t o r  M'/.sAc.s' 
/ o  /z/Ac o//Z /A c  a r r o w  /'//////crAT/Zc/y. .S 'z//y io .sc /A c  /7 c / .s o r /  c/oc.s n o /  s r a o /  /A c 
a r r o w  r c w o v c á ?  a / / / / /  .sAc o r  A c A aow .v  w A o  .sA o/ A. A c r  o r  A/'.s' ag^c, Ac/* o r  
A/'.s' p a r c a / Y ,  a a A  w A y  .sAc o/* A c .sA o/ //. W 7?a/ M o/A A  A a / / /7 c a ?  7 / o o c  s p c r c  
/ o  w c//7 a /? // '/  a / /  /A c.sc  i/z/c.sV/'oo.s' A a r c  A c e r /  a r / .s u  c rc c /. o r / c  w / 'g A / /A c ///*.s7.

3. Rectification of Names: Confucianism

In Confucianism, there are rarety principles or taws to be found, which 
are indeed considered to be abso)ute)y or universally true." StiH we 
have to make an attempt to point out those notions, which are generaHy 
considered officia). The retationa) or situationa) ethics o f this reiigious 
tradition rather emphasize the maintenance of reiationships: one has to 
do what one's re)ationship ready requires. The hve rc/<2//'o?7.yA/p.s', which 
serve as measures are the connection to our father (and to our mother), 
to our elder brother (and to our e)der sister), to our husband (and to our 
wife), to our ru!er, as we)) as to our friend. )t is in fact impossible to 
)ove the entire world equally and simu)taneous)y, thus what we owe to 
another person is inversely proportional to her or his distance from us. 
However, an opposition to this notion can be found in the writings of 
Master Mo (-470-391), who strongly argued for universal love. In our 
life, we express our fidelity to those we owe our existence: to our parents 
and to our ancestors; as well as to those whom we owe our very survival: 
to our brothers (and to our sisters), to our neighbours, to our colleagues as 
well as to our close friends.

A/M/77Í/7/ Mű/í/rc is naturally gooA, but it must be constantly influenced by 
fervent study and diligent practice, as well as it should be permanently 
nurtured through ritual and culture. The moral ideal in Confucianism is 
the pc/^cc/ /3c/*.s'077, who combines the qualities of a saint, of a scholar

" CM/a-Ma/Hn/yovaAa $M//a. 77;c .%or/e<' /fM/mcf/tv;.! /o A/a/wAi'a (trans). BtnKKHU Thanis- 
saro).

A'/Aaya 63.
'3 Chinese, especially Confucian and Taoist mora) principies are further explained to Western 

readers in the excetlcnt dialogical book: C m xG  Julia -  K.UNG Hans, CAr/Ven/M /M  a n r /  c / n w -  

.s/scAe /?e//g/w?. München, I'iper. 1988.
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and o f a !ady or o f a gendcman. The sinner, on the other hand, is a .s'wa// 
/pernor:, who is petty in mind and heart, narrowly self-interested, greedy, 
superficial and materialistically minded, too.

The ethics of/-ec-(pwc7/y and mutuality prevails in China, where we also 
find the universal Golden Rule: 'Do 7?o/ c/o :o?/o w/?cc/ yotv wo://c/
no/ /?ove /Aew c/o co?/o^oo. *" The live con.sVc/n/ v/T/t/c.s' are Anwc/nene.s.s or 
altruism;yM37/ce;/w///ene6\s- (or, in other words, etiquette, culture, propriety, 
as well as political correctness); Drow/ec^c; and ßnally /n/eg;7/y. But 
there we encounter four cccoowpc/ny/n^ vó /ney as well: those are loyalty, 
entailing our obligations to the ruler; filial piety for the living, as well 
as that manifested through the veneration of ancestors; moderation (or, 
using other expressions, continence or temperance); and. finally, honesty 
or righteousness.

The M7C//H .s/n in this understanding is the failure to call things by their proper 
names, the confusion o f terminology and the coining of new nomenclature, 
because these horrible acts result in us not being able to distinguish right 
from wrong in the world. The main virtue is thus the rec/^cc7//'cw q/ncc/MM 
and o f terms. The acts and routines of everyday life are r;7;ccv/.s', which slowly 
lead to a content, harmonious and healthy society.

4. Love, Simplicity and Humility : Taoism

In Taoism (or Daoism), there is an implicit human capacity for gooc/He.s\S', 
for harmony and for accord; in this Chinese religious tradition, one should 
follow MC7/M7-e in a simple (pcc) and passive way, without any intentional, 
deliberate, conscious and purposeful action (ti'M ive/).^ This conduct of 
life is like flowing in a river, virtually doing nothing against the Way 
(7t7o)."' One should get rid of all the dangerous trappings o f society and 
culture, which tragically mislead us.
The three /re<rs'?vrt7.s' or jewels are /ove (or in other words charity,

" Master KuNG, ,4na/pc/.y. v. It: XU, 2: XV, 23.
"  Pooh and provide a starting point for the author in understanding Taoism: Horr Benjamin. 

' 7V:c Tbo o^Poo/:'. Dutton. Penguin, i 9H2.
A second part in the Hoifian chain of thoughts was a!so pubhshed: H o n  Benjamin, ' 7/;e 7<? o /  
Pfg/cr'. Dutton. Penguin. )993.
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compassion and kindness), (as weil as frugality, moderation and
temperance), together with (or modesty).'^ Of course, Chinese
words do have a lot o f meaning, that is why different sources translate 
differently these expressions. The triplex of these treasures entail among 
others an abstention from any aggressive wars or capital punishment; an 
absolute simplicity o f human living; as well as a harsh refusal to assert 
active authority above us.

Similarly to the other Asian religious traditions, Taoism also enlists 
five of equal importance in its teaching: no murder is allowed,
because even animals are containers o f the uncreated energy; any stealing 
-  or taking away what is not given -  is forbidden; sexual misconduct 
should be avoided, especially between married women and men, and even 
among wife and husband it should not be too frequent; false speech and 
lying are grave misconducts; intoxicants like alcohol or tobacco smoking 
are totally out of question. The point o f these precepts is that they keep 
our body in purity; they are the roots o f the upholding of the teaching; as 
well as they provide the way to achieving 7ho, the ultimate reality. EwV 
is sometimes conceived in terms: as a curved line or imbalance,
in opposition to the required straight lines and balance in life and in the 
world.'s

H. Sin and Guilt in Two Semitic Religions
I. Forgiveness is Natural: Judaism

Our summary of the ways how a certain religion grasps the notions of 
sin and guilt, and how it tackles them shows the given concept's direct or 
indirect relevance to jurisprudence. According to a Jewish explanation, 
God has withdrawn Godself in a self-emptying, way, so that
creation could exist; thus, creation in a way lacks the full exposure to

"  These three treasures or jeweis can be found in 7ao 7é C/;mg LXVii.
'* Recommended titerature for this part is the body of al! the entries in connection with Bud

dhism, Shintoism and Taoism (transited by NAGYPÄL Sxaboics) in the icxicon: ßr/fawHca 
//MHgawa. Budapest, i 994-200! (CD-ROM. 2005) (DVD-ROM. 2007).
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God's all-good nature.'^ Ev/7 is the resuit o f  forsaking God: &2/Ű77 may be 
just an idiom or parabie o f evii inciinations; or the being, who tests us for 
God/" /fa/aAAiv is the proper way to iive in this world; sin is straying from 
the path, a violation of the divine commandments. But there are violations 
o f the Jewish law that are not necessarily a lapse in morality. There is an 
oft-quoted passage in /.srr/i/A: '/ /b /777 /Ac AgA/. <277<7C7*e<7/e <7wA??e.s'.S'. / /77<7Ac 
pcoce, o/?<7/ c/-c<2/e evi/. / /Ac Zo/<7<7o c/A /Ac.ye /A/ngy. It is probable that 
the author refers here primarily to natural evil, like calamity, bad times or 
disaster. Evil certainly causes -yM/ibrtAg, but it may serve other purposes as 
well: first, it ultimately may trc-A/evc a greater goor/, that otherwise would 
not have been possible; second, it may be a /G$/, and we are rewarded 
when passing it; or, it may be AegonJ c<7777/7/*<?Ae77.s!077, since God should 
not be held accountable to human conceptions on ethics and morality.

Humans are born with /ree w/7/ and morally neutral; we have a tendency 
towards goodness (that we can call good inclination), as well as a certain 
tendency towards evil (or, in other words, evil inclination) from our youth: 
TA<? AymgAioAoM of oners' Ac<27/ /'.? ew/ / 7-0777 o77<?ygoM/A.'^ In the creation 
story, humanity appears as not only good, but very good; some rabbis 
say that apart from the mentioned selfless orientation -  which is indeed 
good - ,  it is exactly the selfish orientation, which makes the world veTy 
gooc/, because we bring to the world the fruits of human labour; thus -  
used rightly -  both inclinations can serve God's will at the end o f the 
day. Furthermore, now the possibility is really open to make a true choice 
to obey God's commandments: '7/V <7777 /777/ /o r 777̂ / /  wAo u'i7/ Ac /b r
777C? yJT7<7 w A c/7 /  <2777 /o7* 777g.?e// u/?<7/ <2777 / ?  /ÍT7<7 /'/ 770/ 770M; /Ag77 u Ac77?'
— as HtLLEL the Elder put it/"* Co77yc7e77c<? is thus a personal and direct 
revelation o f the divine truth, a very important adjunct to the tradition.

''' Monotheistic Semitic reiigions constitute one reiigious family, even if it is many times over
shadowed by their various conflicts: ARMSTRONG Karen, '4  ///.Morv o/*Go</. 77:e 77wM-
M7!</ tear o / C / ? 7 * / y 7 / n n < A '  <7«</ /r/ow New York, 1994.

"  A good introduction to the world of Judaism front a Christian perspective: KúNG Hans, 'D<rs 
Hé.se/; «^7/ GeTc/uc / t / e München. 1991. 

ßoo/: 0/"/.M/a/? 45,7.
^ /A/o.se.s 8.21.
^  7a//M«</, /7rA e; .-fvrt< 1.14.
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L e t  u s  s e e  n o w  s o m e  e x a m p l e s  f o r  v7/77rc.s': T A e  w o r / J /c .s /.s  77/7077 /A /c c  
/A777g.s./'77,s77C'C. / 777/A  0777/ / 7 c o o c  / 3A0 / 0777/ '  -  w r i t e s  SiMEON b e n  G a m a l i e l . ^  
TAc c77 /77*c 7b7'oA /.s / o r  /A c  .sviAc q/*/A c wogy o /  3 A0 / 0 /77. A v e r y  s i m i l a r
s a y i n g  c o m e s  f r o m  SiMON t h e  J u s t :  T A c  w o r / r /  re.sY.s' 77/7077 /A /*cc /A/77g3.- 
/A c  7b/ oA , 3C7*v/cc / o  G o c /, 77/77/  /ov7*77g-A7777/77C33 / 00777/ 777337077/ ' ^  H u m a n  
b e i n g s  a r e  i m a g e s  o f  G o d :  ' G 07/  C7*C77/C7/ /7/77/77777 A c /og .s ' //7 G o r / ^  o ip/7  
y/M Oge.' /77 /A c  / w o g c  o / G 07/  G o c /  c /c7 7 /c 7 / /Ac777.'-^ T h e  G o / 7/077 A o / c ,  a s  
i n  a l l  r e l i g i o n s ,  i s  n a t u r a l l y  p r e s e n t  i n  J u d a i s m  a l s o ;  b o t h  i n  t h e  T o r a h :  
'A T v c r  7/0 /O 7777gOT7C cAs'C 7777g/A777g /A77/g077 M'OTv/T/ 770/ H'77/7/ 30777C077C /O i /o  
/ o g o ^ ' ; ^  a s  w e l l  a s  i n  t h e  T a l m u d :  'f T A o /  A  A o /c /A /  / o g o /v ,  7/0 770/  7/0 7777/0 

o /A c / '3 . '  a n d :  ') T A o / c v c r g o 7 7  A o /c  / o  A o v c  7/ 077C 7777/0 g o / / ,  7/0 770/  7/0 / o  
g o T v r 77C7gAAo777:^° E v e n  t h e  c a l l  f o r  u n i v e r s a l  l o v e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  H o l y  
S c r i p t u r e :  'A o v e g o r y r  77c/'gAAo7rr 7 7 3 g o i7 r 3 c / / / '^ ' As t h e s e  q u o t a t i o n s  s h o w  
a s  w e l l ,  B i b l i c a l  p r o h i b i t i o n s  m a y  b e  t r a n s g r e s s e d  t o r  r e s p e c t  o f  o t h e r s .  
T h e  S e v e n  Tr7W 3 (T/TVooA a r e  b i n d i n g  t o  n o n - J e w s ,  t o o ;  t h e s e  r u l e s  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  i d o l a t r y ,  o f  m u r d e r ,  o f s e x u a l  i m m o r a l i t y ,  o f  
b l a s p h e m y ,  of t h e f t ,  o f  e a t i n g  f l e s h  o f  a n  a n i m a l  t h a t  i s  s t i l l  a l i v e ;  a s  w e l l  
a s  t h e  p o s i t i v e  r u l e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o u r t s  o f  l a w  in  e a c h  c o u n t r i e s .

The focus of Jewish moral behaviour is 0 7 */Ao/77-77xg, the right conduct of 
life.^ Even though there are six hundred thirteen commandments for a 
religious person, but the '/-/'gA/coz/.s- //c/'.so// ATc.s- Ay Ac/* o r A A /7 gA//////7C3 3 . 
Sin has at least three levels: first, 7/cAAc7*77/c or intentional crime, rebellion, 
transgression, trespass -  in short, a defiance o f God; second, an iniquity 
or mischief committed knowingly, out of 7777C077/70//77A/7; 67770/7*077 or lust,

^  7a/ata//, P<rA*e; /Ivor 1,18.
"  7a/a;ar/, G/777H 59b.
"  7a/aaa/, PaAc/.lvo/ 1.2. 
i? /A/ore.r 1,27.
7* Tob/as /Tob/p 4,15.
^  1 In.t.Et the Elder, 7a/a;a</, .S'babba/ 31 a
7" AmvA, 7a/aa///. .S'ba/jba/ 31a 
7' JAToses 19,18.
77 Orthopraxy of course is rooted in and ieads to spirituality: NAGYPÄL Szabolcs, ' Prayer A oa/ 

/i/e/:7/A'. S/z/ri/arr/ lb/acs /a //a.s/a'/c IF/si/ow'. In BLOCKSOME Rebecca, §AJDA Peter,
NAGYPAP Szabolcs (eds.), D/eaaaag oar Ne/gbboar. 77;e ,S7;oa /T/o/ocaasp aar/ 7/te L'/op/re o/ 
lé.s/cr&n Warszawa, World Student Christian Federation (WSCF) Central European Subre
gion (CESR). 2006. pp. 73-82.

77 //aba/'A'a/' 2,4.
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but not at all to defy God; and third, an accidenta! and aawfiw/Awa/ fault 
or error.

God tempers justice with w<wcy; so there is atways a way back, to win back 
God' favour.^ God is mercifuf in manifold ways, and we are commanded 
to emulate God (in mediaeval times it was called /wAaA'o Dw').^ God calls 
us for constant repcn/a/ice: /a we, aac/ /  .sAa// re/ar/? /a yaa
and '7aAe wa/Jy wAAyat/. aaa' re/ara /a G a a ' . I n  the Talmud prayer, 
Te/wWaacc a a J  tva/As' a/cAa/a'(y arc Aaa?aa y wfcrc-eyyary'/s Offenses 
against Gac/ are primarily understood as violations of a contract or 
covenant, so they require confession, resolution and promise, as well as 
certain offerings. Additionally, offenses against other /7ca/?/c also require 
restitution: one must go to those one harmed, and sincerely apologize 
three times; one cannot obtain forgiveness from God for wrongs one did 
to other people -  thus, murder is deemed unforgivable. A beautiful faw 
A7p/?ar prayer connects the two types o f offences: ' /  /a//y aaa' aA;'wa/c/y 
/arg/'ve everyone; .so /nay faa graa/ we grace /n /Ac cycy q/a/Acry, /Aa/ 
/Acy /0 0 /árg/'vc we aAyaAv/c/y.'^ The 'reward' for forgiving others is not 
at all God's forgiveness, but the fact that it helps in obtaining forgiveness 
from others: indeed, only humans can forgive sins against humans. 'One 
yAaaAV Ae cay//yqacv/fca', anr/Aw/A A/̂ A'enA /a Aeeowe angry, /org/vene.s'.s* 
A na/nra/' -  MAtMONiDES (Mosheh BEN MAtMON, RAMBAM, 1135-1204) 
admonishes us/"

For an unintentional sin, in the Temple of Jerusalem, according to the 
Torah, a y/a o/fer/ng, a .sacr/Ace was required (or a scapegoat): the chosen 
animal had to be unblemished, slaughtered by a ritual butcher, the blood 
had to be sprayed out, and the inner parts properly burnt. At one point

"  Morahty appears oftentimes as a materia) for interretigious diatogue: WORLD COUNCIL or 
CHURCHES (WCC), 'EcMfMewca/ Cou^/&roaow on JcsrA/í-C/o Anon D /o /ogneG eneve. 
Wor)d Council of Churches (WCC) Pubhcations, )982.

' '  )n these questions a)so there is a dose connection between Judaism and Christianity: WoRt.D 
COUNOL OF CHURCHES (WCC), FAtTH AND ORDER CoMMfSSION (E&O). ' T/;e C/uocA ow/ Jew - 
AA feo p /eG en ev e , Wor)d Counci) of Churches (WCC) Pubhcations, )967.

^  3/o/ocA/ 3,7.
"  //osM )4,3.
"  .9/;oAbor/; 32a.
^  The prayer is recited in connection with the feast o f Yom Kippur.

3/AAncA Toro/; 2,! 0.



344 SZABOLCS NAGYBAL

the priests were even accused of rejoicing in the people's wickedness, 
as they were eating the offerings. After the fall of the Temple (in 70), 
following the prophesies o f /Ao-sea -  ' /  c/e.s7/*e /ov/ng-A/n<AneAA', cvnc/ not 
,s'oc/'//7i'e"" — the source o f atonement became very different: ' 77?e o/tor 
otoneJ /o/* Asroe/, Ant now one Á' toA/e o/oneó fw/ren /Ae /Mór ore /nw'/ec/)' 
as YocHANAN and ELEAZAR explains it in the Talmud.^

2. Submission to the infinite: Islam

The awareness of right and wrong is inherent in the soul: we are certainly 
able to discern God's will, and dwell, obey and remain in it by totally 
submitting ourselves to it; this means that we are morally re^onY/At/e and 
accountable: '77?e /nonon .son/ A prone to ev/7. nn/e.s\s' Go;/ Ae.s'tow.s' Go<7Á' 
Aferey. Our notnro/ tne//notton.s' as human beings are basic survival and 
security, then material success, as well as the hrm desire to be distinguished 
in our community: all these still belong to human ignorance/'* Instead of 
these selfish desires, pure vanity and bad habits, believers should keep 
God in their hearts, and the material world in their hand.^ Consc/enc^ is a 
dynamic personal connection to God, enhanced by practical and theoretical 
knowledge, by practice, by various deeds o f piety, by repentance, by self- 
discipline as well as by prayers to God. Our conscience assists in piety, in 
right conduct, as well as in guarding ourselves against evil/'*

Ev// can be understood and interpreted in at least three different ways 
in Islam: Erst, God is omnibenevolent, but humans try to act rather 
independently from God; second, God is omnipotent, and does whatever 
God wants; and finally, God has some wise purposes with evil. -Sa/an's

7/oreo 6,6.
^  HcracAo; 35a.
"  Koran i2,53.
^  Most of the Musiim stances become clearer when reading the following hook: Ess Josef VAN -  

KüNG Hans, 'Ar/aat. 0;r/.sientnn; aar/ ffb/frc/tg/onen'. München. )984.
^  in the foiiowing book tight is shed on various Mustim mora) principies from the point of view 

of a femaie beiiever: HAStttMi Muhammad Aii AL-, '77:<? /&<a/ A7a.s7;a;a/;. 7/;c 7ra<? /i/aattc 
BerAona/tTv qA7/te A7a.s7;a; JJ4?a:aa a.! Ue/7aet7 /a r/?c Koran aa<7 .Sa;:aa/:' (transi. KttATTAB 

NassruddinAt.-). Riyadh. Í996.
^  Ethica) requirements towards an ideal Muslim in general arc enlisted hereby: H.ASttiMi Muham

mad Aii At.-, 7/;c A/a.s7;;a /<Vea/ 77;e 7rae /s/aaac 7Y'r.soaa/;7v a.s Dc/racit 7a //;e Koraa an<7 r/te 
.Sanaa/; (transi. KttATTAB Nassruddin At.-). Riyad. Í98L



S)N AND GUtLT )N WORt.D RHUGtONS 345

(7^/A in Arabic) pattern of temptation is the same as it was in the times 
o f the first human coupie, Adam and Eve: the )aw of God is divineiy 
established, but against it vain hopes are raised and suscited by the devil, 
which are founded upon the human beings' base desires. MUHAMMAD 
(570-632) challenged five main characteristics o f pre-Islamic Arabia: 
first, prevailing polytheism; then, various ancestral traditions; third, 
division and disunity within the communit)'; after that, manliness; and 
finally, desperate struggle for fame and for legacy. Instead, he called for 
monotheism, for absolute submission to God's power, for true and united 
community, for humility and genuine piety, as well as for an accountability 
to God. He fundamentally re-ordered these values, and placed them into 
the context of strict monotheism/^

In the chapter 77?e we find the Muslim 7en CowwaHi/wenA:
the laws of monotheism, o f honouring our parents, of temperance in 
expenditure, of caring for the orphans, of keeping our promises, o f honesty; 
as well as the prohibitions o f unjust killings, o f adultery, o f murder, and 
also o f arrogant behaviour/* In another list, given in a famous hadith or 
prophetic saying, nine commandments are given: a consciousness of God, 
just speech, moderation, friendship, giving to those who refuse us, silence 
occupied with thought, admonition, and commanding what is right. Islam 
is an active submission to God by the co/HWMmVy (iwtwoA) in unison: thus, 
a morally healthy person should belong to a bigger unified community 
based upon Muslim piety, and through it should contribute to the moral 
health of the human society as a whole.

57/? is most of all an intentional act against the commands o f God, Who 
is 'angered' by them; its gT'or/ey are mistake, immorality, transgression, 
wickedness and depravity, as well as, finally, ascribing a partner to God 
(which we could call polytheism or idolatry). Sin in a way disintegrates 
conscience and covers it in blackness: thus, evil is not the cause o f sin, but 
the result of it/'^ The deadly, pernicious and noxious Aci'CM A'/'m in another * **

"  A historica) background for the deveiopment of mora) concepts in )s)am is provided here: 
WATT Witliam Montgomery, M ///.sVory o/*/s/rw;London. )996.

" AToraa )7.
** Morality sometimes heips. sometimes hinders interreiigious advancement: WORLD CouNcu. 

OF CmjRCHES (WCC), '/ssMcs /n /.V;a;i-AYM.s/t'H /A/aAoa.s CorMá/crar/wM '.
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systematization are the foiiowing: associating anything with God; occuit 
arts; killing without a just case; consuming the property o f an orphan; 
usury; turning back from f  ght; and slandering chaste women.

To receive /brg/vc/icYY from God, what are needed are recognition, 
admission, commitment and explicit asking: '/űY'A/brg/pc/7CYY/row Go<7' 
-  as the daily prayer contains it. Or, in the version o f the Xo/VH?: 'Forg/ve 
cw r Y/'/iY, re w o v e  / r o w  MY o w  /7iir/M/7i'cY. n/?<7 /i/Ac /o  fru trY c// OMr Yon/.s 
w /Ac c o w p w ig  o /  /Ac rigA/coM Y'W  A part of rc /ic /i/n /ic c  or returning is 
a /o /ic w c /? /, which ranges from prayer to good deeds as well as to full 
compensation. Mo YY/cr//cc can add to divine grace, nor replace the 
necessity o f repentance: it is at the end of the day our piety that reaches 
God. Major sins are o f course also legally punishable, but most o f them 
are left to God to punish. Idolatry is so grave a sin, that it may even block 
the healing power o f forgiveness: 'GoA r/ocY no/ /o rg /v c  /<7o/ uw .sV u/i f / f  
/wA/?/MA?e<7 M/iZ/7 Aca/AjM' According to some, the Fire or M e// may be just 
a transformed form of human sin. In the phrasing o f a hadith: W o  o/ic!s- 
g o o J  <7cc<7Y u ;7 / /w /  Ac/* or Aw/ //? Ao/*o<7/'.sc, 1 1 /1 /cYY Go<7 AcY/owY Go<7 Y 
//o/*Jo/i 0 /1 1 /  ///crcy 0 / 1  Acr o r  Awi. God is w c r c /A /  and oft-forgiving, and 
certainly allows us to go to the Garden or A7c<?vc/?, if we indeed have at 
least an atom's worth ofyAAA within us.

III. Sin and Guilt in Christianity 
1. Understanding Sin and Evil

F/AicY as a discipline in genera! deals with the right human conduct and 
the good life -  that is, the life simply satisfying, really worth living, so, 
how a human being ought to liveM TAcorA'cy (/AcoiA'cca) is a connected

Geneve. Wortd Counci) of Churches (WCC) Pubhcations, 1992.
Eo/an 3,!93.
Eoran4, H6.

^ Hadith of Abu HuRAYRAH and AtsHA.
^ Hthics as a fie)d is a hot topic in the Christian interdenominationa), ecumenica) movement as 

we)): BEST Thomas F. — K oBRA  Martin (eds.), 'Ecc/e^/o/og)' anr/ Et/ne? Ecn/nen/cn/ Et/nea/ 
Engagement. Afora/ Eormat/on ant/ t/te A'anne E'e CEnre/;Geneve, World Counci) of 
Churches (WCC) Pubiications, )997.
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discipline; in fact, it is a peculiar defence or apoiogetics, deating with the 
problem of evil. //owa/T/o/Dgy, hnally, is the theology o f sin."

According to AUGUSTINE of Hippo (354^f30), evil is a consequence o f the 
fall of humans, a privation o f good or a deviation from it. In other words, 
evil is an unsuitable and unjustifiable reality, being in opposition to God, 
which in fact ought not to exist in the world.

While good in the .sr/7o/<?.sV/c understanding has a due proportion o f form, 
order and measure, ev/V, on the other hand, is a privation or absence o f due 
form, order, or measure: it is thus deemed as a deficiency in perfection." 
Consequently, 3/77 (in Greek: /7c/r77í7/'//<2 (ri/zot/jr/a), which literally means 
'missing the target') is moral evil, so a non-agreement, a discord or even 
a privation o f conformity to right reason and to the eternal laws o f God: 
'Sin is lawlessness.'" Sin -  out of a determined will for controlling one's 
destiny -  is a longing for and a desire for a passing, unreal as well as false 
good, out o f our sheer ignorance: in Thomist terms, it can be expressed as 
the turning away from God, Who is the immutable good; and at the same 
time it is an inordinate turning to inferior, mutable goods, the creatures o f 
the same God.

The cause o f sin as a spiritual stain and uncleanliness is the abuse o f free 
will, when a person deliberately refuses to obey God, and wants to be 'like 
G od'." In this personal understanding, sin is an M77Y/77g<?/77<?/7/ from God, 
resulting from not doing God's revealed will: since it seriously damages 
our image and likeness of God, it serves as a real block and a heavy barrier 
to enjoy a complete relationship with God: 'Ev<?7y////77g. wA/c/? z/oc.s' 770/
C 0 7 7 7 e  / 7 * 0 M 7 / < 3 7 / / 7 ,  /'.S' y /7 7 .

IREN7EUS of Lyon (135-202) developed a more positive understanding of 
the problem; in his thinking, evil may even be a kind o f means to good,

AH these subjects are parts of moral theology as a distinct academic held: BöcKLE Franz,
'. München, 1977.

" The future pope looks at the structure of moral theology in Christianity: R \TZi\'GER Joseph 
Atoisius, '/7/'?c?/'/e.? o/"C/'r/.st/rm Mora/úy'. San Francisco, 1986.

"  /Vo/?'! 3,4.
"  Gc':M/.s 3.3.
"  /?0"!0'M 14,23.
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because one cannot achieve morai goodness or !ove for God, if there is 
no suffering in the created worid. 7<?mq/t7q'o/7 as a near occasion of sin fits 
to this picture very wed. God created an epistcmic distance -  by which 
God is not immediately knowable to us —, so we couid strive to encounter 
and to know God. Our cioser knowiedge of pain prompts and urges us to 
heip others in pain and suffering; it aiso buiids our character; and spurs 
our human creativity and production: never /earn //?e cvr/ q/*
gwA/ne.s'.S' /n c/ w or/J &.s/gnee/ f/.S' ű /?ei/on/37/e pn/Y/i7/.se' -  opines Richard
SWINBURNE.^

2. Origina! Sin and Actua! Sin

The sin at the origin, in the Bibiica! story o f Adam and Eve, has passed on a 
negative spiritual heritage to the whole o f humanity, so we inherit a rather 
damaged and corrupted human nature. An interpretation o f this teaching 
is the notion o f hereditary guilt and inherent sinfulness by AuGUSHNn: 
according to this view, God holds all people accountable for rebellion and 
for revolt, so we indeed deserve wrath and condemnation; a radicalisation 
o f this line of thought is the doctrine of ű'gqrov/'/y developed later 
on by Jean CALVIN (1509-1564). Another understanding of the concept is 
by Pi-.!.ACius (354-418): to him, a human is a moral without
a special need for divine grace to avoid sinfulness; so the Fall is just a 
negative moral precedent for us. Orthodoxy, but also Semi-Pelagianism 
speaks about ancestral sin: we are naturally impacted by this, having 
inborn tendencies to rebel against God. Roman Catholicism emphasizes 
that original sin has effectively obscured the original goodness o f 
humanity, but it has not entirely extinguished our qo/eMfia/ for goodness. 
And almost everyone agrees that through ^qqfEw human nature is healed, 
and sanctifying grace is restored, when we are (re-)born of water and 
Spirit.

Each human being is only personally guilty o f her or his own acfMo/ 37V?, 
which is a willful and intentional act in contrary to the will of God, by 
thought and desire, by word, by doing evil through action and commission,

the famous statement is included in the foiiowing hook: SwtNBURNE Richard, 'Prow&nce wx/ 
r/:e /Vo/j/cH q/*Ew/'. Oxford. Clarendon Press, 1998.
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or by refraining from good through omission: 'S in A tv Ject/ or
t/c.s/re v/v D/?/?o.s/7;'o/7 fo (Ae e/er/?tv/ /tvw o/ Got/' — says AUGUSTINE/"

3. Different Kinds of Sin

Mor/tv/ (grave, grievous or serious) constitutes a major human 
disobedience, which is mortaHy harmfui and uitimateiy deadiy to the 
person's own sou!. It consists of a serious or grave matter -  o f the weight 
of the Ten Commandments - ,  and a fut) knowledge based on sufficient 
reflection, as wet) as the futt, deliberate and comptete consent of the 
human with In those Christian denominations, which function fottowing 
this theologica) and spiritual togic, morta) sin takes away sanctifying 
grace, constituting a rupture in our link to saving grace, and thus nullifies 
the merit earned from good deeds, making the soul an enemy o f God, 
deserving hell.

F/erntv/ is an unforgivable or unpardonable sin, which constitutes 
blasphemy against the Holy Spirit: examples may be grave despair, 
presumption, resistance, envy, impenitence or obstinacy. There are certain 
sins that cry /o /?etvve/?: like the blood of Abel, the sin of the Sodomites, 
the cry o f the people oppressed in Egypt, the cry o f the foreigners, the 
widows and the orphans, as well as the injustice committed to the wage 
earner. Apostasy, desecration or abortion, for instance, in some traditions 
lead to automatic cxcow/wMvttctvfvow. '̂

(forgivable or pardonable) .sw makes our will even weaker to 
resist; it is not so serious or grave, or at least the sinner believes without 
full knowledge that it is just slightly wrong, or she or he does not fully, 
deliberately and completely consent. The soul in such cases rightly 
deserves the partial loss of grace, the wound in the relationship, and 
God's punishment in this life (or in the purgatory, in Roman Catholic

The source of the quotation: AUGUSTINUS. 'Contra Fna-Maw A/amc/:a-an;'. 22.27. in Patro/og/a 
AaUna(PL). 42,4 i 8.

"  The Church is a morai community, thus grave immorality may lead to excommunication: 
WORLD COUNCIL OF CuuRCttBS (WCC), 'C&st/y Cn/ty. 77;c C/aac/: a.! A/orn/ Cow/namVy'. 
Geneve, World Council of Churches (WCC) Publications, 1993.
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understanding).^ Divine /m/iAAwcr?/ has a dual nature: it is eternal in the 
form of penance, as well as it is temporal in connection with purgatory 
and the indulgences.^

The seven cAmc/Zy sms, capital vices or cardinal sins (abbreviated in Latin 
as SAL1G1A) were much talked about in the Middle Ages; they were 
developed by Pope GREGORY I (590-604) in 590, based on the lists of 
EvAGRtus Ponticus (345—399) and John CASsiAN (360^35). According to 
this classification, pride (sz/per^m) is sharp in opposition with the prime 
virtue o f humility (/7Mw;/?fas), greed (cnw/Vm) with charity (car/Vas), 
lust (/mrurm) with chastity (casf/fas), envy (AnAc/m) with kindness 
(/?M/n<2fH/(?s), gluttony (gT/Az) with temperance (/em/mrcm/m), wrath (A<z) 
with patience (po/An/m), and finally sloth (ucecA'u or soco/Y/m) with 
diligence (m^Mstr/o).

4. Conscience and Free Will

F reedom  fo r the  good  is a t the  sam e tim e  n ecessarily  a  freedom  fo r ev il, 
too; and a lso  v ice versa , to  be  ab le  to sin  is a sign  o f  h u m an  freedom : T A a / 
it'c /M/7? m t'c ty /rom  Guc/ A o w  i/omg, cmc/ /AA A /Ac /m i/ tt///,' Atr/ /o  /n rn  
AtzcA /o G oc/ we ore imoA/e, nn/e.s'.S' Go<A oronye^ one/ Ae//?.s' n.s; on<r/ /AA A 
/Ae gouc/ w / / / ' -  AUGUSTINE teac h es .^

Throughout the history o f ideas, con-yc/ence has been depicted primarily as 
a battleground, as the subjective norm of morality, or as the last practical 
judgment o f reason, using moral syllogism, as an internal awareness of 
a moral standard in the mind concerning the quality o f one's motives, as 
a consciousness of our own actions, as an approving inner light or as a 
condemning inner darkness. We are anyway responsible for correcting our 
conscience by constantly training, enhancing and refining it, as well as by

"  Naturally such ethical topics have ecumenical consequences as well: WoRt.n CouNcn. or 
CHURCHES (WCC), 'C o.V /y 06e<//eace. 77:e 3/eaa/ag q/* ,1/ora/ F oc/n aD o a  /a  C /a a 'c /; a w /  
WYv/</'. Geneve. World Council of Churches (WCC) Publications, 1996.

"  Ecclcsiology constitutes a framework for moral issues in Christianity: WORLD Coux'CH. or 
CHURCHES (WCC), 'Casf/y Co/aaatarcat. 77;c //c/at/aa o/"Ecc/e.;/o/ogy an;/ /A/ac.sGeneve, 
World Council of Churches (WCC) Publications, 1994.

^  Quoted for example in the CoanZnoa entry o f  the Cat/:o//c E a c y c /o /76M//a. New York, 1907- 
1912.
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diligently seeking mora) truth from authentic sources:*^ 'Preserve a <?M/c/ 
ca/7Ac/c/?cc az/i/yot/ tt'/7/ a/troy.s' Aarc y'oy ^  <yM/c/ co/?.sc/c/7cc con c/7<7///c 
//n/cA, r/z/J rcwa/'/ts' /ay/:// m <r:// f/-a::A/c, A::f on cv/7 co/7^c:c/7cc :'.s' a/u-ay.y 
/car/A/ on<7 nneo^y' -  writes Thomas KEMPis (1380-1471).^

In order to become contemplative one first must cleanse and purify her or 
his conscience; and -sy^i/en^Ar is a spark of intuitive insight or revelation 
arriving there. Or, in Thomism, it is the structured development of our 
innate remnant awareness of the absolute good.^

5. Repentance and Contrition

Sin is both individual and social; so it may happen against God, against 
our neighbours, or against oneself; so reconciliation is expected to be with 
God, with our fellow human beings, and with the Church:^ 'P/c^c<7a/c 
(Ac were//://, /o r (Acy w;7/ Ac .sAott/z /Hcrcy.'^ Pc/Afc/icc as a sacrament 
is divided into three different acts: contrition or sorrow, confession or 
disclosure, as well as satisfaction or penance, when one makes amends. 
The very same good news, which calls us for repentance, at the same time 
produces it7°

Co/7f/*;7/'o/7 is a special Christian concept, which originally means 'Ac/P^ 
cr/cTAcr/ /o /7/ccc.?', and in a metaphoric way it is an affliction o f our spirit, 
a repentance o f our heart, and a grief of our soul: 'Many g//?.y arc /or^/vc/7 

Ac/; Accat/sc gAc Aa.y /over/ /7?McA.'̂ ' As a complete and sincere remorse, 
regret as well as a sense of guilt consists o f a recognition o f the wrong

^  Special moral theology embraces mora) situations one by one, using and applying the general 
principles of course: WEBER Helmut, A/ora//Aco/og/e'. Graz -  Wien -  Köln, 1999.

^  KEMPis Thomas, AaAaAo CA/AA. XXXI.
"  General moral theology tackles the questions of delinition and core concepts: SPA EM AN N Rob

ert, 'A/ora/AcAe Graa<fAegr%7c'. München. 1982.
These concentric spheres are dealt with in the article: N A G Y PÁ L Szabolcs, '/Aaaaaáy -SbAWar- 
Ay, A/oraA/y a/;A /VaVacr.sA;y CeaAc/' /s'.raM /a /Ae Caacea/nc 7raif//<oa o/ /Ac Ecaarea/ca/ 
A/owaaca/!n N A G Y P Á L  Szabolcs (ed ), 'Geare. Ga//e e/^a/owaAoa -  Géae/o. Ga;War/ v 
/ta/ortzac/óa -  Gcacfcr. Gaay aar/ /Tayotrerwea/Porto Alegre, World Student Christian Fed
eration (WSCF). 2005. 108-115.
Afar/Acw 5,7.
General moral theology is understood as an answer to a calling: WEBER Helmut, MAgcarc/ae 
AVoraAAeo/og/e.* /?a/aaA/faotwt'. Graz -  Wien -  Köln. 1991.
AaAc 7,47.7]
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done and a sorrow of the sou!; a detestation o f the evil; and a hrm desire 
to turn to good and a resolution not to sin again. The prayer o f the Prodigal 
Son is a very appropriate one here: ' /Tz/Z/cr, 7 ynwer/ oga/m / Z/ez/ve/? 
zz/zzZ óe/we fÓM. 7 ow /7 0Z wor/Z/y Zo cr/ZZerZ Tzz/zr .son. It has two types: 
in ü?!/?(?r/ect contrition one repents out of fear o f loss of heaven or fear 
o f hell, or of the disgust from sin; but in fe r/ec / contrition one repents 
purely for the love of God. Contrition has four p/zi/Z/Z/M: it is sincere 
and interior, supernatural by grace, universal against all sins, as well as 
sovereign, because it regards sin as the greatest possible evil. Alphonsus 
DE LiGUORi (1696-1787) emphasizes the importance of contrition in the 
following way: ' 7Zz<s r/zzZy p/ z?z7zZ*z'zz  ̂ on rz r /  o / coz/Zz /Zzo/z A wge/iZ. vc/zezz 
o/ze /'.s' oZz/zgerZ to zzzrzZre űzz /zcZ p/7ove.'"

7?e/ze/zZ7z/zce (in Greek, zzzeZ/zzzo/Tz) involves a change of thought, of mind, 
of one's views, o f heart, of purpose and of consciousness; it is a genuine 
transformation, resulting in a radically different thinking afterwards.^ 
ISAAC o f Syria (or of Nineveh, f 700) emphasizes its importance in the 
following way: ' 77/As Zz'/e Z/izs Zzeezz gzvezz to yo// /o/' repe/zZzz/zce.' <7o not 
u'o.ste /t on vo/n /zzzr.szzz'Z.s.

When in jurisprudence, legal theory and legal ethics we work with the 
notions o f sin and guilt, we have to keep in mind that in the continental 
legal system the topic has a (Judeo-)Christian theoretical background, but 
one which does not fully determines its course. In the Hrst paragraph we

"  Ezz/te 15,21.
"  Quoted for example in the CoaZzzZz'oa entry of the CaZ/zo/rc Eaevc/qpiezZza. New York, 1907— 

1912.
"  The foltowing entries in Wikipedia (www.wikipedia.org) serve as points of orientation in 

the topic of moraiity in world religions: /tc/zzaZ 57a. Aiz<7<Z/iAt Ez/zze.s, Bzzz7z7/:zAz f teiw of 5za, 
(Eoazaa) CaZ/zo/zc Gzzz/Z, G/zzz.sZzzza I zrw.s* oa 57a. CZzzAzzaazZy aa<7 Jaz/azjaz, Cozz/zzczaazAaz, 
Coa/irc/a.r, Cozz^czeaee, CoaZazZzoa, /ZzzAAZzzz oa 5zz/Zéz*zag /a /ZzzaT/ZzAaz. Ezczaa/ .S'z'a, Ez/zzci /a 
ZZeZzgzoa, A7zZ_)'/z/;z'o Dz/eazaza. ZYz7. /'zve PrecepZs za /izz&Z/zz.sza. Ezve /7eee/zz.s' zzz 7aoAaz, Eoa- 
gzveaeM, //azzzzzzZzo/ô y. /7z7zz/zzAaz, ZaZezaaZ 57a, A/azzzzc Ez/zzc.s'. A/aazzc tz'en.s oa 5za, ./cwz7/z 
Az/izcj. 7ewz.;/z 17eu'.s oa 5zzz. AZoaa/z7y aazZ /Ze/zgzoa, A7oz za/ 57a. Oazgzaa/ 577z. /YoA/caz q/7:vz7, 
EepeaZaaee, 5'eve/z Deoz7/y 5'zzz.s. 5z7zz za Z/zzzZzZ/zzAaz, 577z O^érzag za JzzzZaAaz. .S'zzz, 7ea Dav^ czf 
EcyzcaZa/zce /a -ZzzzZaAza, 7/zrez' Tz ea.szzzc.') za 7aoAaz. I éazzz/ 5za.

^ The source of the quotation: ls.\AC of Syria. '/).!ceZzczz///ozaz7z'e.s '. Brookline. 2012.

http://www.wikipedia.org


SÍN AND GUtLT !N WORLD RLLiGtONS 353

said that there are at ieast seven fundamenta! questions to be asked from 
each rehgion, in connection with sin and gui!t. We fbund that in most of 
the cases there are of course no unified answers to these for the who!e of 
humanity.

Some rehgions use the word 'sin ', others do not. But even those who 
prefer using another word, there is something to denote what is moraüy 
and ethicaüy wrong. There are actions and thoughts to avoid in human 
)ife, and there are means and instruments in rehgions, which help us to 
recognize those deeds and directions; as we!! as to get rid of our gui!t, 
when we fee! hope!ess!y remorsefu!. The effects o f  sin spread in the 
wor!d around us, and its consequences might mean worsened and more 
corrupted re!ationships with ourseives, with our fehow human beings, as 
we!! as with the transcendent wortd. When we try to avoid sin, our aim 
and objective is to conduct a virtuous life, in order to !ive it fuhy and 
whohy, according to its right order.

As a comparative overview, this paper made an attempt to sketch the 
re!ated concepts in other wor!d rehgions as we!!, which traditions of 
course make a crucia! contribution to the civihzations and !ega! systems 
and !ega! ways of thinking where they serve as the main influences. We 
must better understand those with whom we share this g!obe, a!so as far as 
their ethica! and tega! ways of thinking are concerned. For the continenta! 
!ega! system in Europe, this endeavour entahs not on!y a broadening of our 
horizons, with certain crucia! !essons to learn, but a!so new chahenges to 
academic research as we!!, so far not property or satisfactorily addressed. 
This effort becomes inevitabie in a pluralist and g!oba!ised wor!d, and in 
a Europe where other faith traditions wil! certainly p!ay a growing ro!e in 
the upcoming decades.
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SUMMARY

Sin and Guilt in the Worid Reiigions
SZABOLCS NAGYPÁL

Sin and guilt are key terms of jurisprudence, theory of law and lawyers' 
ethics alike and provide a connection between the major helds o f general 
ethics, the science o f religions and social sciences. The study comprises 
three parts, in accordance with the division of religions. According to Part 
I, the moral teaching o f Hinduism has two branches depending on wheth
er the person in question wishes to have a relationship with or wants to 
be part of the other world. The fundamental experience o f Buddhism is 
that the world cannot provide satisfaction, as everything is in the status 
of dislocation: things should be put into order by non-violence and non
harming. Whereas Confucianism emphasizes order to be reached by the 
rectification of names, Taoism regards love, simplicity and humility as 
most important. Part 11 deals with Judaism and the Islam from the Abra- 
hamic religious cultures. Whereas the former underlines the natural nature 
of forgiveness, the latter emphasizes the infinite submission to God and 
the observation o f laws. Part HI o f the study discusses Christianity, first 
by searching for the dehnition of sin and evil, then explaining original sin 
and deducing personal sin from it. This is followed by the discussion of 
the individual types o f sin and finally of the basic ethical terms of con
science. free will, penitence and repentance. The author asks the same
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questions from ail religious traditions determining the large civilizations 
of the Earth: What is sin? How can we identity it? What are the impacts 
and consequences of sin? How many kinds o f sins are there? What is 
shame and guilt? How can we be free o f them? What is our purpose with 
avoiding sin and living a virtuous life? Each of the major systems of law 
is embedded in a given civilization, and each of these civilizations is basi
cally determined by a world religion. Being familiar with the ethical sys
tem of religions is indispensable for jurisprudence as well on our diverse 
and global Earth, with special regard to Europe.

RESÜMEE

Sünde und Schuldbewusstsein in den Weitreügionen

SZABOLCS NAGYPÁL

Sünde und Schuldbewusstsein sind Schlüsselbegriffe der 
Rechtswissenschaft, der Rechtstheorie und der juristischen Sittenlehre, die 
eine Verbindung zu den weiten Bereichen der allgemeinen Sittenlehre, der 
Religionswissenschaft und der Sozial Wissenschaften darstellen. Die Studie 
besteht aus drei Teilen und folgt der Aufteilung der Religionsfamilien.

Dem ersten Teil zufolge teilt sich die Sittenlehre des Hinduismus in zwei 
Teile, je  nachdem, ob jemand eine Beziehung mit dem Jenseits eingehen 
bzw. Teil dieses sein möchte. Die Grunderfahrung des Buddhismus ist, 
dass die Welt keine Zufriedenheit bietet, dass alles aus den Fugen geraten 
ist. Dabei fuhrt der Weg des Schaffens von Ordnung über den Verzicht 
auf Gewalt und das Nicht-Schaden. Der Konfuzianismus stellt durch 
die Wiederherstellung der Namen die Ordnung in den Mittelpunkt, der 
Taoismus die Liebe, Einfachheit und Demut. Von den religiösen Kulturen, 
die auf Abraham zurückgeführt werden können, sind im zweiten Teil das 
Judentum und der Islam enthalten. Während Ersteres auf die Natürlichkeit 
der Vergebung hinweist, betont Letzterer die Unterwerfung gegenüber 
dem unendlichen Gott und das Befolgen der Gesetze.
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Der dritte Teii der Studie schließiich behandeit das Christentum. Dabei 
sucht sie zuerst nach der Definition von Sünde und des Bösen, führt 
dann die Erbsünde und -  daraus abgeleitet -  die persöniiche Sünde aus. 
Danach konzentriert sich der Text auf bestimmte Arten von Sünden, um 
schheßiich auf das Gewissen und den freien Wißen sowie die moralischen 
Grundbegriffe der Buße und Reue zu sprechen zu kommen. An jede der 
reiigiösen Traditionen, die die großen Zivilisationen der Erde bestimmen, 
wendet sich die Studie mit derselben Frage: Was ist Sünde? Wie erkennen 
wir sie? Welche Folgen und Konsequenzen hat sie? Wie viele Arten gibt 
es? Was macht Scham und Schuldbewusstsein aus? Wie können wir all 
dem entkommen? Welches Ziel verfolgen wir mit der Vermeidung der 
Sünde und mit dem tugendhaften Leben? Die großen Rechtssysteme 
fügen sich alle in jeweils eine Zivilisation ein, die ihrerseits grundsätzlich 
von jeweils einer Weltreligion bestimmt werden. Auf unserer vielseitigen 
Erde und insbesondere in Europa ist die Kenntnis der Sittenlehre der 
Religionen auch für die Rechtswissenschaft unabdingbar.





BUILDING REGULATIONS IN HUNGARY IN 
THE SOCIALIST ERA (ACT III OF 1964, AND ITS 

REGULATORY ENVIRONMENT)
LEVENTE VÖLGYESI

!. Introduction

This year we commemorate the fiftieth anniversary of the regutations 
accepted during the state sociahst era on the architecture and the buitt 
heritage - that is to say the protection o f historic buddings.

This has, naturady, not afways been the case. Up to the middfe o f the 
19"' century, each settlements decided for themselves on how much space 
they might allow for the building spirit o f their citizens.' The primacy of 
the central legislature was starting off right after the Austro-Hungarian 
Compromise, creating the first central provisions in the early 1870's that 
rendered the responsibilities of the magisterial building tasks in the first 
instance under the jurisdiction of the municipalities.^

2. Genera! building regulation between 1937 and 1965

Notwithstanding the above, central building regulations appeared only in 
1937, under Act V17 As this regulation was standing expressly on the 
professional grounds and did not carry the political characteristics o f the 
era, it survived the year o f the communist turn, and - in spite o f being a 
legislative product o f the civic era - could safely be applied even in the 
hardest years of the communist dictatorship.

' SEBREtNER, Imre, '/) á s  a  ferM/e;r<?/M&-zás', tu : DüMCSiK, Tamás, W o g y o /-  %óz<-
g o z g o fó s /  o w o g / j o g Budapest 2006. p. 38.

 ̂ SzALAt, Éva, '/t fertí/et/á/V&yz/ás/ /gozgofós ás az ájz/'/ásagv a/ajya/', !n: FtczERE, Lajos -  
FORGÁCS, tmre, A/agva/' Áőz/gazgafás/jog. A.a/d/;d.s /ász'. Budapest 2006. pp. 220-22!.

3 Act [V of !937 on town ptanning and building affairs §t-29.
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The Act was divided into three major sections: the first chapter discussed 
the town pianning, the second was concerning with the technicai-iegai 
issues of land division, property iine organization and piot restructuring, as 
weii as the necessary - however, highiy restrictive to the proprietary rights 
-  expropriation, white the third major unit disposed expansivety o f the 
building authorities, further specifying the hitherto existing authoritarian 
hierarchy/

3. The socialist period (1964-1997)

The Act HI o f 1937 took its leave from the operative measures only in 
the year o f the laying down of socialism's foundations (1964), and the 
autarchy was taken over for a long time - until 1998 - by the Act HI of 1964 
on building m atters/ The Act became so autocratic as to integrate even 
the regulations for the protection of historic monuments. The question 
naturally arises that if the Act of 1937 was standing on professional 
grounds, why was it necessary to be replaced? The reason is very simple. 
All that was possible was lifted over Horn the previous act. However, 
radical changes in the proprietary relations, the rolling-back of the private 
property and the predominance of the state's role and investments changed 
the investment-, planning-, licensing- and construction-circumstances of 
the buildings in such a degree as to they justified the birth of a new statute. 
The private architectural offices were replaced by state consultants, and 
similarly, the Hungarian State itself became the investor in many cases, 
while the licenses were filled out by the councils as polity bodies, and only 
the state-owned construction companies could come into question for 
workmanship: the presence o f the major private undertakings - except the 
handicraft - was precluded. It was practically a conceptual impossibility, 
out of ideological reasons.

' ELEKES. Andrásné. *ó rc/e/)o/e.srcoóezc.s' /rc/gc, gzerepe. je/eniógége az ep/tósogv; tgazgatág- 
6aa', In: /. /-jótósögi'; igazgató?/ Aloa/ece/tcta. Budapest ]983. (HIK) pp. 322-323.

'  SzALAi. Éva, ' 0  terK/et/é/7egztegt igazgató? cg az é/ótégagy a/a/7/at", tn: FtczERE, Lajos -  
FORGÁCS, Eure, 'A/agvar Adr/gargatós/ jog. /Ót/oao.s rósz ', Budapest 2006. p. 223., and M A 

DARÁSZ, Gabriella, óz e/ótett Aötwezet a/aAttóga eg s'éóe/ttte', In: PETRtK, Ferenc, óz eg/té.sa- 
gvAéz/Aöwve'. Budapest 1998. p. 10.
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The main reason ibr the emerging state predominance iaid in the fact that 
private persons couid not acquire considerable real estate property. The 
very concept o f private property was basically a persecuted - or at the 
outside, tolerated - idea, and was considered harmful from the ideological 
point o f view. Instead, the phrase o f personal property was used, which was 
considered a neutral expression in the Marxist understanding. However, 
persona! property precluded any considerable possession or usage of real 
estate property. Those who still came to an excess real estate property (e.g. 
by inheritance) were obliged to convert it into money.^

The procedural order and the system of the proceeding authorities did not 
require any special modifications. In turn, the settlements were hit hard by 
the fact that the act on the councils^* * abolished the self-governmental system: 
the towns and villages both became parts o f the central management as 
centralized and deconcentrated bodies at the bottom level of the hierarchy." 
The disappearance o f the self-governments thus eliminated the low-level 
popular representative system: neither directly nor indirectly could take 
the population part any more in the harmation of its living environment. 
No real freedom of suffrage stood behind the council elections. Naturally, 
the above statement would not intend to mean that no good buildings 
could have been built or no urban development could have taken place 
- I just wanted to emphasize that the era may be considered solicitous 
from the perspective o f the constitutional law. The development of certain 
settlements could have been seriously drawn back by the politics. One 
may think of the case o f Esztergom, which - because it was the seat of the 
Primate - have lost its county center's rank as a punishment, and was even 
considered unworthy for the status of a district headquarter. The city could 
not have been fully recovered from this situation until the present days.^

'' VoROS, József — KARSAt, József '/! /aAásé/j/fés /-vásár/ás/, -^é/á/áás és -Aorszerás/íés. va/a- 
a /c/eAgazáá/Aoááspénrágy/ szaóá/vat". Budapest 1985. pp. 9-! 7.; Government Decree 

No. 31/1971. (X. 5.) Korm., Government Decree No. 32/!97E (X. 5.) Korm., Decree No. 
25/197) (X. 5.) ÉVM-!M of Minister of Budding and Town Deveiopment -  Minister of Jus
tice. Decree No. 26/!97! (X. 5.) EVM-!M of Minister of Building and Town Development 
— Minister of Justice.

 ̂ Act! of )950 on the tocal councils.
* BALOGH Béla, '7é/e/?á/és^o/á/Aa. te/e/?///és/é/7csz/és /c/aáata/ a  párt és igazgatás/ szerve/' gya- 

A or/a/áóaaIn: ÉIK 27.
 ̂ MiKDSZBNTY József, 'Esz/ergo/?i. a/ir/másoA' városaB udapest én. p. 126.
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It is also strange for us that the law source hierarchy was not predominating 
in a way that would have been expected in a people's democracy. Thus, 
the building act is not to be considered in itself, as many important - not at 
all partial - provisions can be found in statutes (i.c. lower level measures). 
Thus, a statute determines the proceeding authorities, the misdemeanors 
punishable by penalties or the authorization concerning the preparation 
of various management plans. This could nowadays be considered as an 
unthinkable exceed o f the scope of authority and a violation o f measures 
by the executive power. Even more shocking is the fact that important 
issues may be found even in the form o f a &//vc/YWcc, which is kept count 
as a so-called o//?cr /cgi?/ wcow fj/.s'/cv/e wc/wigcwcMf.'"

The new building act regulated the building administration in a uniform 
and comprehensive way, even if many rules need to be acquainted from 
other law sources. Thus, the area planning, the statutes concerning the 
construction, usage, conservation, renewal, restoration, alteration, 
expansion and disassembly of buildings, pieces and other edihces, 
the building design, the building industry activities related to the 
implementation of edifices, the aims of research and experimentation 
within the scope of building matters, the principles of price regulation so 
typical o f socialism and the conditions of building standardization. As it 
was already mentioned above, the protection o f historic monuments, the 
regulation concerning urban afforestation and landscaping, as well as the 
application of publicly used lands also constituted parts of the Act.

4. Area management

The new Act - according to the regulational system of 1937 - was engaged 
above all in area management. For given areas o f the country, rcg/ona/ 
p/iwy must have been prepared aiming at the purposive usage of the 
country's area, the establishment o f a reasonable settlement network 
system, as well as the insurance o f the major edihces' spatial- and their

tt was Erst regulated in a uniform way at the end of the era under the § 46-48 of the Act Xt of 
!987.
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implementation's temporal coordination." The regional plans must have 
been taken into account by the preparation o f national economic plans, 
planning programs, town- (settlement-) planning strategies and by the 
positioning and technical solutions o f edißces, as well as during the 
granting of the official building permits. The system of regional planning 
and the approval and application of the regional plans was determined by 
the Cabinet Council (Government).

Prior to the preparation o f the town or village the
program of the town or village must have been established. 

The /H og/TiM? must have been taken into account by the
development o f the town or village, the preparation o f their development 
plans, as well as during the granting of the official building permits. For the 
planned development of towns and villages, and - progressively,
according to the needs Jc/atVer/ jo/a/iM/ng ycAew&s' must have been 
p re p a red .T h e  property owner (manager, user) was obliged to tolerate 
the fulfilment of the crucial activities for the preparation of the planning 
scheme and the deposition o f the required equipment without a return, ifit 
was not restrictive to the property's normal usage. The caused harm must 
have been reimbursed, according to the regulations of the civil law. These 
regulations are almost literally the sentences o f the Act o f 1937.*'*

The ócAetwcá must have been taken into account during the
preparation and implementation of the Mo/zona/ econoM/c'/i/an-s. Usage o f 
the settlement areas, plot formation and building-in, installation o f roads 
or other transportation- or public utility networks, as well as - in general 
- the installation of any kind o f edißces and the granting of magisterial 
permissions for such purposes was permitted only in accordance with 
the /7/<77?f?/Mg .s'i7?e/??e.s'. If a planned usage of an area, building plot

" LÁNY) László. 'Gfavááe/ás' motJe///é//ra.rzná/á.M az országa.! reg/oaa/A tervezés-&'A. [n: ÉIK 
117-125.
VíNCZE István, */fz á/ta/aaos reaí/ezés/ terveA a/Áa/tttazásáaaÁ tté/tánv a/npvetwteÁ t'té/t 
Ácre/ése'. In: ÉIK 244-253. The deadline of the finishing of the general planning schemes: 3 1th 
December 1970 = Government Resolution of 2001/1965. (1. 16.) Korm.
GYÓRJ István -  PERÉNY) Eva, '.Sra6a/vo-a.sf e/ó'/rá.s'o/r a  tera/etren(/czes/ terveA Aészác.séAez 
Budapest. 1984. p. 7. és STADLER József, ',4 tera/etreat/ezM/ tervezés- ha/éÁaw.s'aga az ép/tés- 
/gazgatas/ wttaAáóaaIn: ÉIK 216-225.

"  Act VI of 1937 $3 (4).
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formation or construction wouid have been in contradiction with a stiil not 
approved planning scheme or would have made the planned organization 
signihcantly more expensive or in any other way more difficult, the 
building authority was obliged to refuse the issue o f the permission, 
or subject it to conditions. The obligation o f a subsequent alteration or 
disassembly - with the exclusion of any claim for a return - could have 
been ordained in the permit.'^

The authority entitled to approve a p/aw?/Mg ÁcAewe could dehne the 
restrictions on the cultivation o f the ownership that were necessary for 
the implementation of the plan. Upon the request of the authorities, these 
ownership restrictions must have been registered in the land registry 
- although the lack of such registration did not affect the scope of the 
restrictions.

The preparation o f the town and village planning schemes was decided by 
the executive committee o f the respective town or village. Out o f important 
national economic interest, the Minister o f Building Affairs could ordain 
the preparation o f the planning scheme for any town or village within a 
specified period, as well as the further development of an already existing 
planning scheme and also the elaboration o f revised planning schemes.

The genera/ p/ann/ng Ac/?e/??e was approved by the Cabinet Council for 
the capital and cities with county rights, the county council for cities with 
district rights, and the district council for villages. The simplified general 
planning scheme o f a city with district rights and a village was approved 
by the city- or village council, respectively.

The c/e/a/VeJ p/ann/ng .seAewe was approved by the city - in case of a 
village, the executive committee o f the district council -, while the detailed 
planning schemes of more marginal importance determined in the building 
statutes were approved by the building authority.'^ Prior to their approval, 
the planning schemes must have been reconciliated with the concerned 
polity bodies. The reconciliated plans must have been publicly displayed,

Simpie transmission from Act Vt of !937 §i9 (5).
LÁSZLÓ, Lászió, '/) AM/őwóőrő zzw/M te/'ä/cacn<VezM/ szenepp az ppApsRgyf tgazga/áz-
ów: ', in: ÉiK Í26-Í34. and Loyd! cit. )58.
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or had to be presented to the interested parties, as to make observations on 
the planning schemes.

5. Plot restructuring

Budding plot restructuring was permitted only in accordance with the 
taw, the provisions o f the ordinance appointing the budding code and 
the permit and decision o f the budding authority. Plot restructuring was 
not obstructed by rights registered in the land registry. Upon the inquiry 
of the building authority, the initiation of the procedure must have been 
registered in the land registry. Granting of the plot restructuring licenses 
must have been denied, if - as a consequence o f the plot restructuring - a 
settlement or building-in had been arisen that would not have been htting 
to the purpose of the area and the interests of the settlement.

If the building plot alteration was intended to be implemented by public 
bodies, social organizations or co-operatives - in accordance with the 
planning scheme and the provisions of the building code, up to its necessary 
measures due to building plot restructuring -, the building authority had he 
right to oblige the respective body to establish o f roads and public utilities 
or to bear its costs. This regulation was extended by the Act of 1937 also 
to individuals.'s

The building authority could ordain the building plot alteration on its own 
motion, i f i t  was justified by well-grounded building intentions, and the 
provision o f the to be altered building plots with roads and public utilities 
have or would have been guaranteed.'" The Act also declared that the 
decisions of the building authorities on plot restructuring could not be 
challenged in front o f a court. The Administrative Court was abolished by 
the state socialist system in 1949 the law remedy against the administrative 
authorities has shrunk to a minimum, which subjected the so-called civil 
rights to strong restrictions.^"

Executive Decree § 4-5.
" Act Vi of !937 $5 (3).
"  MOLNÁR. Miktós. '/)r í/ígnr/aHoÁra vona/Áozó /M/ry'i/wyog a//rw:/gazg<3fíM/ Aw/dford.sviBuda

pest [989. pp. )6-22.
Act U of [949 on Abobtion of Administrative Court.20
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If - as a consequence o f plot restructuring the area o f the building plot 
fell, the owner was due for a recompensation tor the corresponding plot 
proportion. If the area o f the plot increased, the owner was required 
to pay the value of this parcel. During plot restructuring, sections of 
the plot on which buildings stood could only be passed over to other 
owners if the original proprietor consented. The new proprietor was 
obliged to recompensate the previous owner for the building. If - out 
of plot restructuring - a building or a building section must have been 
decomposited, the owner o f the edifice must have been recompensatedr'

According to the socialist principles, a ban on plot restructuring and 
building has been introduced into the Act, as a new element. On certain 
areas o f the settlement, the authority entitled to approve the planning 
schemes could ordain plot restructuring or building ban in order to 
ensure the implementation of the plan. Plot restructuring or building ban 
could also be ordained by the building authority in cases determined in 
the building code or in other regulations, as well as in cases specihcally 
determined by the Minister of Building Affairs out o f important national 
economic interest. The latter has rather been a 'rubber rule', and as such, 
could give opportunity to lots of abuses and legal restrictions. It can be 
stated despite the fact that the act declares that the plot restructuring or 
building ban must have been limited to the absolutely necessary measure 
and duration. The owner, manager or user of the property could possess, 
use and dispose of the real estate within the rightful limits, even during 
the existence of the ban. No return was due to the imposition o f the plot 
restructuring or building ban. However, a reasonable measure was that an 
in-builiable exchange plot must have been given to the property owner 
upon his request without an expropriatory process, if  he became unable to 
fulhll his intentions to build a house, because a building ban has been put 
on his building plot (provided that the proprietor or one of his direct line 
descendants assumed the obligation o f building the house).

It also appeared as another novel statute that no buildings suitable for 
permanent housing, public institutions or holiday living were permitted 
to be built at the city periphery. The building regulations, however, could

2! Simple transmission from Act V! of !937 $ 9.
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appoint exceptions from this regulation. At city outskirts, where buitdings 
suitabie for permanent housing, public institutions or holiday living must 
not have been built, new plots also could not have been formed.^

Protective areas also appear in the new Act. Protective areas must have 
been formed in order to prevent the environmentally harmful effects o f 
industrial sites and buildings, and also to defend the industrial sites and 
buildings from the harmful effects of the environment. Plot restructuring 
or building ban could also have been ordained in the protective areas.

For the purpose o f area development, there was a place for property 
expropriation, in accordance with the measures concerning to expropriation. 
If - according to the detailed planning scheme - an area was needed for 
the purpose o f road installation, expansion or regulation in the interior o f 
a settlement or in a to be built part of a settlement's periphery, the building 
authority could utilize the necessary plot area for road installation without 
an expropriation process and register it as a public area, while it could 
register the - according to the detailed planning scheme - unnecessary 
public area to the plot. The consent of the land registry parties was not 
necessary for these registration procedures in the land registry. The 
decision of the building authority ordaining the land registry entries could 
not be challenged in a c o u r t . ^

Expropriation proceedings must have been conducted, if a building 
(or part of a building) was standing on the plot area necessary lor the 
installation of a road. There was no need for an expropriation procedure 
only in cases when the usage took place in connection with a building plot 
alteration procedure initiated upon the request o f the concerned parties. If 
the used area did not exceed one-hfth of the building plot, there was no 
place for a recompensation. By the calculation o f the building plot's one- 
hfth, that part must also have been taken into account which was utilized 
for he purpose o f a public road not former than ten years. This ten years 
had been thirty during the time of the legislation of 1937. However, at

"  DuNAY, Rezső. ' 7er;;/eae/!&'ze.s'; /erveA Aé.száeze Aöz/en/Ze/eA/e, zár/Aí-rfeAre fMz/7 ré/?; weg- 
yeően'. !n: ÉtK 30.

^  MOLNÁR, Mitdós. '/íz /ngaf/anoAra voMaíAozó íM/a/Woa/og á//aw/gazga/á.s; Aor/á/ozáMBuda
pest Í989. pp. 3!-35.. 233-263.
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that time one-third o f the plot couid have been taken away without any 
recompensation.-**
An interesting provision was that if  the area required for pubiic road 
instaliation must have been taken into usage from a piot laying in its 
whole width on one side of the new road, the owner of the building plot 
not involved by the usage could be ordained to pay half of the value of 
the used area laying at the opposite side to the executive committee of the 
city or village council. The amount to be paid, however, must not have 
exceeded the value o f one-hfth o f his own plot.

In the socialist era, no one was obliged to pay community contributions 
for the elevation o f the infrastructural niveau. However, one was obliged 
to pay for the enrichment, if the authority registered a public area to his 
building plot.^

6. Preservation of Historic Monuments

Following the area management, the next major topic was the regulation 
of the preservation o f historic monuments. The Act XXIX of 1881 on the 
Protection of Historic Monuments was replaced by the Law-Decree No. 
13 o f 1949, which regulated collectively the historical monuments and 
museums. This regulation - the modernized version of the Act o f 1881 - 
extended the range o f works that could be ordained during the protection 
of historic monuments, and also protected the historic monument's 
environment. The Act regulated the amount o f the return from the owner 
for the forced restorations done by the State. Consequently, the declaration 
o f a large number o f  monuments to be protected was initiated, and even 
today it still forms the core material o f the protected stock.

The fifth and subsequent chapters o f this Law-Decree was dealing with 
the historic monuments themselves. A record was kept on the historic 
monuments by the National Centre of Museums and Monuments, 
which was also founded by the same Law-Decree. Methods o f record 
preparation and keeping, as well as ways o f the historic monuments'

^  A ctV toft937 $)5(!)-(2)
N ÉM ETH , László. '.Se^éaVe/ a r  .s-erveA: g a z & M t ig /  és /7éf!*ágy< . s r a & i / v o r á  reM íf-

.sre/'éwí' a/A'a/ma-a.saAajSzékesfehérvár 1980. p. 48.
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accounting were reguiated by the Minister of Reügion and Educationai 
Affairs by ordinances, which might have entailed the duty of notihcation 
and reporting on the proprietors (owners) o f the major properties.

Upon request o f the Centre, the fact o f historic monument declaration was 
registered in the land registry. AH of the land registry entries on a historic 
property feH under the obiigation of ofHciai reporting to the Centre.

As a preface it can be said that the need for the creation of a new act 
on the historic monuments was already an issue in 1942. This need 
appeared again in 1946, in the form of a new draft. The draft of 1946 on 
the p/o/ecOw? q/Ttt'.s/ar/c wof/M/wcnA aw//Ac organ/za/úw q/7/?e A2;0'ar?a/ 
6%7zce q /  AA'/a/Zc MoMMweHAs- can essentially be considered as the 
revision o f the draft submitted in 1942 by 7%or Gc/evZc/?.^ The National 
Monuments Board (established in 188!) submitted its proposal again in 
1948 to the Minister o f Religion and Public Education for the purpose of 
the preparation of the act on the historic monuments. The law proposal o f 
1948 on the protection o f historic monuments and the organization o f the 
National Office of Historic Monuments intended to uniformly provide on 
both the movable and immovable monuments. This raft served as the basis 
of the Law-Decree 13. o f 1949 on the museums and historic monuments, 
announced on the 16"* of November, 1949.^

The fifth chapter ofthe Law-Decree-" contained provisions for the protection 
of historic monuments. The sixth chapter^ ensured the protection o f the 
historic monument's environment. The eighth chapter (§28) included 
the operation, scope of authority and funding of the Aa/Zona/ q/*
AÍM.s'eM/H.s' aw / TíZá/orZc MoHM/HenA (Múzeumok és Műemlékek Országos 
Központja, MMOK).

^ HoRLER. Miklós, '.-I /Máeat/éAvér/e/aa gonr/o/a? A/a/aAa/asa &aó/?á6aa', Budapest 1984. p. 
52.; Bozóki. Lajos, To/ü/Aa ás tar/owáag.. ! A/M'o</éAeA' Országos ///zo/tsagaaaA wega/a/asa 
Oerev/c/; 7/6or tráagáása a/arr 0 9 3 4 -/9 4 5 /. In: BARDOLY, István -  HARts, Andrea, '/< wagvar 
ataeat/éArvéí/g/ea! AorszaAa/Budapest 1996. p. 173.

^ Em.öp, Csilla ' .Ú w c a c t  és t í /r a ^ e z í/é s *  (1945-1949), In: In: BARDOLY. István -  HARts, Andrea, M 
wagyar raá'cra/éAvé&'/ea! AorszaAa/'. Budapest 1996. 199.

"  Law-Decree No. 13 o fl 949 $ 17-21.
"  Law-Decree No. 13 of] 949 § 22-23.
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The taw put the MMOK under the supervision o f the Minister of Religion 
and Public Education and under the management o f the //MHgarm/i 
-SWeM/i/rc CoMHc//. The agency proceeded on the first instance in matters 
concerning museums and historic monuments and through its procedures 
it kept direct contact with various other authorities. The head of the office 
was appointed by the CoHMcr/ q / //re Peop/e Á upon
the proposal of the minister, while the officials and employees were 
appointed by the minister upon the proposal o f the head o f the office.

The ninth chapter (§ 29-30) listed the taxable penalties for behaviors 
classified as misdemeanors and faults. Those who willfully damaged, 
destroyed or disposed of a protected object or exported it without a 
permission from the country were committing a misdemeanor and were 
punishable by imprisonment. Those who did not fulhl the obligations for 
filing or data reporting, or thwarted the opportunity of inspecting a historic 
monument, committed a delinquency was punishable by occlusion

Thus, from 1949 the JVuTfiwa/ CowwÉwfrw o f  /P.s/or/c Afom/wen/x has 
been replaced by the yVohooo/ CcoOv our//VfsToric Aforn/we/i/.s'
- a specialized agency engaged in performing the official duties o f the 
historic monument protection.

According to the Law-Decree, a historic monument and its accessories 
must have been maintained intact and unaltered. The obligation of 
maintenance was burdened on the owner, or - if the right of the usage 
was exercised by beneficial owners - the leaseholders. The obligation o f 
maintaining exceeded on the building's architectural state and mass, on its 
facade and floor plan, as well as on every factors of the building's artistic 
appearance (decoration, plastering, painting, period features etc.).

The Centre could oblige the person responsible for the maintenance to 
fulfill conservation and restoration works for the intact and unaltered 
maintenance, and to remove the ruining and foreign parts (e.g. decoration, 
repainting, plastering or billboards) for the smooth emergence of the 
building's impact. If the person obliged for the maintenance did not carry 
out the works within the time frame appointed by the Centre, the Centre 
could have implemented them on the expenses o f the person responsible
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for the maintenance. In case o f ruins, however, only works aiming at 
stopping the further destruction could have only been ordered.

If someone wanted to carry out construction work on historic monuments 
- e.g. externa] or internal attentions, extensions or improvement, as we!) 
as placing inscriptions or technical equipment (antennas, pylons) -, a 
permission must have been requested from the Centre. Building or other 
magisterial permits on historic monuments could not be issued in the 
absence o f a precursory consent of the Centre. In addition to the obligation 
of maintaining, the person obtiged to maintain a historic monument cou)d 
have aiso been called upon by the Centre to fulfill works aiming at the 
better expression or more effective emergence o f the monument's original 
character. If the person refused to perform these works, they could be 
implemented by the Centre at the expense o f the public purse. In such 
cases, the public purse could claim a reimbursement from the person 
obliged for the maintenance up to the amount o f the existing enrichment.

The principle of unperturbed possession was hit by the rule that the 
inspection of the historic monument must have been ensured - although 
its manner must have been appointed in a way as not to disturb the owner 
or any other persons entitled to dispose of the property in the proper use 
of the real estate, not to interfere with the appreciative living conditions, 
and not to result in damage or cost.

The Centre or its trustee had the right to inspect and examine the historic 
monument, make drawings, photographic or other technical recordings of 
it, and publish them in scientißc publications.

If the person obliged for the monument's maintenance - intentionally 
or through gross negligence - endangered the soundness, character or 
undisturbed emergence of the historic monument by the violation of 
the rightfully appointed commitments or circumvention of the rightful 
provisions of the Centre, it could be expropriated by the State.

In addition to the monument itself, its architectural and scenic surroundings, 
as well as its historical and archaeologically significant geographic areas 
might also have come in for preservation. It was determined by the minister
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- in accordance with the Minister o f Agricuiture or any other competent 
ministers - that the environment or geographic area o f a historic monument 
shouid be protected or not, and what parts of the property should fall under 
protection.^"

Since the 50's, the scope of authority o f the governmental control over 
the historic monument protection has been changed several times. Until 
1949, the regulation rendered the tasks of the monument protection 
under the jurisdiction o f the Minister o f Religion and Public Education. 
The Cabinet Council decree of 2019/6/1953 transferred the direction 
of the historic monument protection to the BiAM/Kg CoMHC?/, and 
subsequently to the My/Awa/ BrAA/Aig Agency (by the Cabinet Council 
decree o f 2214/1953). By the Government Decision o f 10054/1956, the 
management and superintendence o f the historic monument protection 
has become the scope o f the Minister of Building Affairs' duties, while 
the Government Decision o f 1045/1957 entrusted the culture politic tasks 
related to the historic monuments to the Ministry o f Education in a way 
that there was a need for the concordance of the two ministers in matters 
of declaration or cessation to be a historic monument. In practice, this 
theoretical regulational system remained until 1998, while the name of 
the administrative department responsible for the monument protection 
changed several times. In 1952, the My/mwa/ Cen/re /or AÍM.s'ezy/??.s' ow/ 
7/B/or/c MoMMweMA ceased to exist. Based on the instructions 52/1957 
and 63/1957 of the Minister of Building Affairs, the Abt/ono/ /mpec/oro/e 
/ő r  /Ae Pro/ec/ioM q/ /VA/or/c' Aiomo7?co?/.s' (OMF) was established, which 
had again jurisdiction only over the real estate heritage.^' Superintendence 
over the OMF was exercised by the Department o f Historic Monuments of 
the Ministry o f Building Affairs, then - according to the ÉVM instruction 
of 2/1972. -, the OMF continued to operate as a division of the ministry. 
The Bw/o/ji'.s/ /fi.s'/yec/oro/e q/" /A.s/o/y'c A/ooMwoo/.s' (BMF) functioned 
as a separate organ, serving as the authority o f the historic monuments 
of the capital. As an authority, it could make authoritarian decisions on 
buildings with monument character and in possession of the consent of 
the OMF on historic monuments. The BMF - working in the organization

3" MAGYAR, Mária -  PÉTER, Annamária. *,!r d ró A ség  Budapest 2003. pp. 2 ) -23.
TAMÁst, Judit, 'A/á'í'w/eAi'í'&'/í'w rőTe/n'/ Aere/eA AojörtBudapest 200!. p. !24.
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o f the Evect/Z/ve (.'uww/zzee q//Ae Cqq/Zo/ CoM^e/7 Á* /7/-A<rn ß/rwnwg 6w<7 
ComZ/MeZ/o/7 D/T/Y/o/7 - exercised its scope o f duties on the basis o f the 
13/1963. ÉM instruction.^

The principles phrased in the Law-Decree o f 1949 were further developed 
in the /VaZ/om?/ ßM/VcAng Co<7<? (OÉSZ, issued in 1961)." The regulation o f 
the protection o f historic monuments formed an integral part o f the Code. In 
the document, there appeared certain elements of the connection between 
town planning and monument protection (existing even in our days), i.e. 
the detailed description of the historic monument's environment, and - as 
a new concept - the introduction of the 'area of monumental importance', 
and herewith, the legal protection of historic monument groups, as well as 
the incorporation of the historic monuments and protected groups into the 
town planning schemes.

The Act III o f 1964 on building affairs repealed the previous regulations 
on the historic monument protection, and disposed o f the tasks o f the 
monument protection within the frame o f the building administration. 
Detailed rules for the protection of historic monuments were determined 
by the ÉM Decree no. 1/1967 (1. 31.), which had been in force until the 
entering into force of the Act L1V of 1997 on the protection of historic 
monuments.^

The monument protection has therefore been legally regulated already 
since 1881.^ However, the effectiveness of the public monument 
protection organizations (MOB, MMOK) could heavily be criticized. 
Only the /VaZ/cMa/ /n.specZoroZe /or /Ac f  roZeczAw q/ TATZor/c AAo/noncnZ.s' 
founded in 1957 brought a significant quantitative and qualitative change. 
The OMF was designed to supply two functions: on one hand, supervisory 
and administrative functions over the works exercised by other bodies with

^ GERÓ, Lászlóm, ' A/agyar /MM<?M;/c/;//Í/ ? ( ' Budapest 19 8 4 . pp. 3 5 -3 6 . .  ) 3 8 .

"  Decree No. 5 / ) 9 6 ]  (HE 9 .)  ÉM of Minister of Construction Administration $ Í 3 7 - Í 6 9 .
^  CzÉTÉNY), Piroska, /t /óváros wue'H/eAi'c&'/wewA e/jáesagU i'gazga/as/ Acrc/ese/'. In: ÉIK 

1 0 -1 9 .: MAGYAR. Mária -  PÉTER. Annamária. '/íz <?/?/rászet/ órő/rseg vcrZe/we'. Budapest 2 0 0 3 .  
pp. 2 3 -2 4 .

^ Act XXXIX of 1881 on the Protection of Historic Monuments: HoRLER, Miklós. Mz /nréz- 
"'cm'c.s- /MŰcw/éAvéíZc/em ZvzaWe/ A/agyarországoi /ZR72-/P22/. In. BARooi.Y, István - 
ÜARis. Andrea. */i /Magyar /MMc/M/cA-vc/Zt'/cM; AarszaAa;Budapest 1996. p. 105.
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historic monuments, and on the other hand, a compiex and coordinated 
implementation o f the operational practica! monument protection work.

Surveillance activities of the OMF were multifaceted. First, one can refer to 
the round of the duties in connection with the regulation itself. In Hungary 
- according to their rank order o f value the following categories of the 
historic monument protection are known: historic monuments, buildings 
with monument character and real estates o f townscape signihcance. The 
primary signihcance of the protected buildings lies in their historical 
role. Therefore, in certain cases buildings with minor architectural- 
artistic value were also incorporated into the monument list, as important 
historical events or personalities were attached to them. In most cases, the 
monumental areas serve as cores o f the historic cities and lower ranked 
settlements. Any kind of work inside or in the area of a historic monument 
(as well as in areas of monumental signihcance) could only be done in the 
possession of an ofhcial permission.^
The regulation also stated that both the historic monument's own plot and 
the surrounding plots fell under protection. In the case of buildings with 
monument character, it concerned only to the own plot.

Proposals for the cessation from or inclusion in the monument list were done 
by the Aa/ion#/ /w.spec/o/Yv/e /h r /Ac /Tűtec'/mr? o / /h.sVw/c 
which - in case of buildings with monument character - was reconciliated 
with the supervising EVM division. In case o f historic monuments, the 
agreement of the Minister of Building Affairs and Town Development and 
the Minister of Public Culture was inevitable. On historic monuments, 
both the users and owners could implement works - the law even obliged 
them to conduct renovation activities. Such activities (reconstruction, 
partial restructuring, extension) could, however, be done only with the 
approval of the authority responsible for the historic monuments. The 
approval was based on the submitted architectural design documentation, 
which - in cases with higher signihcance - was preceded by a consultation,

JANTNER, Antai, Vf wáew/eAveáe/ea] ágazar/ /gazgará-sa. az Országos A/öfOi/eA; Fc/agyo/őseg 
yoga//á.sa'. ]n: ROMÁN, András. A/ácm/éA/ a/AízoaságoA A7/ országa; o/rcAcz/ere 0 7 / 
ATiOA)Nyíregyháza Í983. pp. 7-9.



BUtt.DtNG REGULATIONS ]N HUNGARY ]NTHE SOCtALtST ERA 375

on-site inspection or a councii on the project pián, organized with the 
specific authority.^

The socia! basis of the Hungarian monument protection was constituted of
/?<w?í7cw<7 cAc/cé and coéV/c /r/czr&A//? .s'oc/c//c5, 

organized by the PoA/o/zc Pco/)/c v Pzoz?/. The work was supported by 
subcommittees invotved in theoretica! research, assembling and hnancing 
of pubhcations and operating monitoring services. The healthy conditions 
of the cultural and economic usage were supported by good monument
propaganda.^

The practical recovery work - another main branch o f the O M f activities, 
also a nationwide activity under official control - was implemented on an 
internationally regulated theoretical and practical basis that bore the name 
'Venice Charter' after the place of its origin.^

While the European regulations put the protection of the historic 
monuments under the cultural management, in contrast, the Hungarian 
regulations held it as a subject of building management. The reasons were 
twofold. On one hand, the town- and community planning was a principal 
determinator of the possibilities of monument protection: the intentions 
could not have been feasible in the absence o f the to be preserved 
buildings' installation into the planning schemes. On the other hand, the 
monument protection was in connection with the building authorization 
procedure, as the protected buildings could also be renovated or restored 
through construction activities. Compared to the previous regulations, the 
only change was that now the monument protection activities themselves 
were declared to be parts of the building administration.

The scope o f activities o f the AA7//077 0 / p7.spcc/07Y7/c /or /Ac Pro/ecAcH 
o/*/P-Vorzc A/OZ7M777C77/5' was determined by the ÉM decree no. 38/1965 
(Ép. Ért. 23.). The ÉM decree no. 1/1967 (1. 31.) on the protection of 
historic monuments detailed the exact regulations o f the protection. The

^  DERCSÉNY!, Balázs. 'AegM/cAMor/ épt'zéjzeZ/ ew/éAe/r/c/A'tC<r;Za.sYt éj vé</ezzé w/Adw'/d.s-o', )n: 
Xtt. MAOÉ 23-24.
MOLNÁR, Béta, '.Mvem/éAvéí/e/e/M éj zárjaí/a/om Rt: Xtt. MAOE 11-)3.

^  CsÁszÁR, Lásztó, '/! /MHf/n/éAvé(á?/e;?; Magwrorjzágo/:', Budapest ! 9H3. pp. 22-24.



ÉVM Decree o f 2/1972 - putting the Gzgzzzizzzz/zozzzz/ zzzzr/ Gpez*zz7zozzzz/ 
Fzz/eA* of the Ministry for Building Affairs and Town Development (ÉVM) 
into effect - created the DzvAzzzz? zz/7/z'.s7zzz*z'z' ATzzzzzzzzzezzA, whose scope of 
activities were executed by the OMF as an independent hnancial organ and 
legal person. Thus the OMF - as the DA'Azzzzz o/7V/.s7zzzzz.' ATozzzzzzzezz?̂  of 
the ÉVM - executed the ministry's regulational, managing, coordinating, 
inspectoral and authoritative duties, and - as the professional organization 
of the ÉVM, and the administrative body of the monument protection 
- implemented scientific and authoritative planning as well as executive 
duties.

The structure and scope o f activities o f the OMF was determined by 
the ÉM decree no. 38/1965 (Ép. Ért. 23.) of the Minister of Building 
Affairs. The office was led by the z/zzvc/zzz', who was supported by z/epzz/g 
7/rec/ors'. The z/z'z*ec?zzz* directly instructed the fcz*.szzzzzzc/ Group, the 
genero/ z/epzz/g J/rec/or directly instructed the /nve-s/wen/-, Co//ee7/on-, 
TfAtor/c Monomen? AVonogemen?-, zzzzz/ &oen?//zc Depor?znen/.s'. The 
/ec/zn/eo/ z/epzz/g z/zzee/or had control over the Depzzz/zzzezz? o/F/zzzzziz'zzg onz/ 
/zzzp/ezzzen/o/zon, while the z/epo/g /)oz*.sor had control over the Depzzz /zzzenZ 
zj/VTzzozzze.s' onz/Tecozzn/zngand the Grozzp q/7zzZez nzz/ /f z/zzzz'nz'.sZz'zz/z'ozz and 
Zo/zozzr Force.

In its scope o f duties, the OMF behooved its magisterial activities through 
the regional presenters, and was engaged in direct communication with 
the council bodies, tourist agencies, planning bureaus and business 
undertakings/" It behooved - within the confines o f its planning and 
implementation authorities - excavations, proceeded as the designer and 
the implementator at reconstructions and the restorer in cases with fine- 
and applied artworks connected to historic monuments. As an additional 
activity, it could implement its building planning duties on historic 
monuments without restrictions, and as a supplementary activity, it could 
also execute building industry construction work in that circle, where it 
was prepared on the ability o f professional expertise. The OMF operated 
the Aizẑ ezzzzz zz/ zfzc/zz?ec/zzz*z' within the confines o f its DcpzzzZzzzez?/ q/

376__________________________ LEVENTE VÖLGYES)_____________________________

VuKov. Konstantin, f <?.; MMe/n/é/rféde/c/w*, In: E1K 255.
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Co//ec7/on.y. It issued the quarterly periodical, the ProtecT/on q /  
Mom/went.?, and also published its f&arAooA.

The questions o f  national monument protection were detailed under 
eighteen titles in the ÉM Decree no. 1/1967 (1. 31.). The OMF - based 
on its records on the declaration to be protected or on the cessation from 
the list - issued a regfsqy on /Ac not/ono/ wonnn?cn/.s' in every sixth years, 
and also disposed o f the land registry registration of the actual status. 
Labelling of a national monument was also implemented by the OMF. The 
owner of the national monument was obliged to endure and maintain the 
table delineating the history o f the building with the inscription 'MrAono/ 
wonnwent

The OMF was given a serious scope of authority in connection with the 
obligations for maintenance. If the owner of the protected building did not 
fulfill the obligations for maintenance encumbered to him, the authority 
could dispose o f the renovation or reconstruction. In connection with the 
obligation for maintenance, no building authority was entitled to consider 
the necessity of the action, if the authority for the historic protection had 
already expressed its opinion: in this case it was bound to take ofheial 
measures. If the repeated penalties or offence procedures proved to be of 
no avail, it was entitled to have the ordained work done at the obligated's 
own charge. The councils were bound to advance the charges o f restoration 
of buildings for living, while the OMF was bound to advance the works 
connected to other real estates. In case of the restoration o f a personally 
owned building, the state budget might take part of the expenses over, if 
the ordained activities were aiming at the expression or more effective 
emergence of the original character of a national monument. This could be 
done in the following way: the expenses connected to the maintenance or 
enhancement of the building's proper use was encumbered to the owner, 
while the additional costs were carried by the OMF.

A state-owned national monument's sale, exchange, charging, 
hypothecation, as well as the assignment of its operator, the transfer of 
its management rights, and further, the decision ordaining the bearing

4! MOLNÁR, Mik!ós op. cit. p. 36.
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of its ownership- or management rights to an economic company was 
bound to the permission of OMF. Any activity, which authorization did 
not belong under the jurisdiction o f the budding authority but rather to 
other (road management, water management, etc.) authorities, as wed 
as the shaping of individual!)' not protected buildings, public objects, 
facilities o f public usage on areas o f monumental significance and in 
monumental environment, and further, establishment, disassembly, outer 
renovation, restructuring of green areas, and also the land usage, plot 
restructuring concerning monumental interests, establishment o f easement, 
expropriation, evacuation of cemeteries, disassembly or relocation of 
sepulchers older than fifty years or containing artworks, cutting down or 
locating of trees on protected real estates, areas o f monumental significance 
and in monumental environment must have been approved by the OMF.

There appeared a principle that lives even today: those monuments must 
not be disassembled.^ The OMF, however, could authorize it, following 
the release o f a decision terminating the protection and ordaining that 
certain parts of the building were to be incorporated into a new building 
or the valuable parts of the building were to be placed in a museum.

The official control over the protected buildings and areas was the 
responsibility of the OMF. This meant a continuous giving an eye to the 
condition and use o f the national monuments. The decisions o f the OMF 
in its consideratory power could be reconsidered only in regard to their 
legality.

The monuments and their accessories, as well as the associated line- and 
decorative art objects - as representative and irreplaceable relics of the 
homeland's historic past - must have been given legally regulated protection. 
The monuments had to be maintained intact, without any change in their 
character. The obligation of maintaining extended on the monument's 
architectural consistency, constitution, facade, accessories, as well as all 
the aspects of the artistic appearance (decoration, plasterwork, paintwork, 
contemporary equipment). External or interna! renewal, reconstruction, 
restructuring, enlargement or demolition, as well as other activities touching

^  MOLNÁR. Mitdós op. cit. p. 69.
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the character or the artistic appearance o f the national monument, and 
also the establishment of the ways of the monument's utilization (also the 
alteration) could be done only according to the manner appointed by and 
with the prior permission o f the Minister o f Building Affairs.^

Other protections were also ordained by this chapter o f the Act. Parts 
o f the settlement areas suitable to use in medicinal or recreational ways 
must also have been protected. The Lake Balaton and its surroundings, 
as well as the - due to natural conditions - continuous, and - from the 
recreational and touristic point of view - important other areas could also 
have been proclamated as resort area units. Such areas must have been 
protected in uniform ways concerning the building matters. The resort 
areas must have been specifically indicated in the r^g/OMű/ /j/űMM/ng 
Yc7?<?/Mc, and also in the orgamzahoMa/ /Jrogrow and genero/ /j/ivt?r?/r?g 

of the settlement. Only such buildings could have been raised 
on the resort areas that were fitting to the designation o f the place, and 
served the satisfaction of the needs of the inhabitants, and also the persons 
having resort in the resort area. The living space to be built with buildings 
suitable for flats for permanent housing must usually have been separated 
from the resort areas. If this was not possible, special building conditions 
could be appointed during the authorization process o f the construction of 
such buildings suitable for the purpose o f permanent housing, and for the 
usage, limitations could be established/**

7. Building authorities

The IV chapter of the Act was dealing with the building authorities. 
Magisterial tasks within the scope of construction management - if the law 
did not dispose otherwise - were provided by the administrative bodies of 
the building authorities o f the coMMc;7ő' iorecMhvc In order
to promote and improve the building authority's work in the villages -

^  SZABÓ, L ev e títe n é . ' T or/éne/m t v árosrésze/; M e gőrzése , y é w tta rfá sa , / é / á / ő á s a  az  é p íté sü g y / 
tg a z g a f a s /é /a ő a ta /  k ö zö tt', in : É IK  226-233.

^  FAZEKAS, S á n d o rn é , '/)  ó a /a to a /  RőiiVő/rőrzet re g /o o ó /ts  reo t/ezés / te r v é t te l  v é g re /ta /tá sá t 
szervező  é p /té s /  / ía tá s á g /  tevéA eaység .S ow ogvóaa ', E )K  38-44.
MADARÁSZ,T ib o r, '.S zaA /gazgardsa  v d ro s o /ró a t tB u d a p e s t  )972. i. p p . 29-33., [39- 143.. []. p p . 

26-28.; V oR ös, J ó z s e f — K.ARSA], Jó zsef, M  /o /á s é p /té s  f -v á s á r /á s /  - /é /íi / i tá s  é s  -A or.szerásáés. 
v a /am /a t a  te /e Á g a z ő á // .o ő á sp é a z i/g n s z a ó á /v a / ',  B u d a p e s t )985. p . 45.
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according to the regulations on the councils - a permanent building 
committee (subcommittee) had to be organized. The city coMnci/, as well 
as the city (ii.s'trict conncii - with considerations on the local conditions - 
could also organize a permanent building committee.

On the second instance, the building administrative bodies o f the executive 
committees o f the capital, city or county councils were proceeding in the 
capital, in cities with county rights and in villages and cities with district 
rights, respectively.

Magisterial duties belonging to the competence o f the building 
administrative bodies of the councils' executive committees in the first 
instance were supplied by the building department o f the executive 
committee of the district- (in villages), city- (in towns with district rights) 
and division council (in the capital, and in towns with county rights), 
respectively. On the second instance, there acted the building administrative 
bodies of the executive committee of the county- (in villages and towns 
with district rights), capital- and city council (in the capital, and in towns 
with county rights, respectively).

If the importance, degree of development and population number of the 
village justified it (and also the organization of the council's executive 
committee made it possible), the executive committee o f the county 
council - with the prior approval of the Minister of Building Affairs - 
could empower the building administrative body of the village council's 
executive committee with building authority rights related to general 
or specific cases on the hrst instance. In cases where the building 
administrative body of the village council's executive committee acted 
on the first instance, the building authority rights on the second instance 
were executed by the building administrative body of the district council's 
executive committee.

Organizational structure and operational rules o f the building administrative 
organs of the council's executive committees were determined by the 
Minister of Building Affairs.
For the uniform enforcement o f the requirements of land organization, 
as well as for the promotion o f the work of the building authorities, the
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Minister of Buitding Affairs couid appoint /eg/orm/ c/n'e/ <r//'ű/i/(cű(Y. The 
regww// cA/e/arc/nVec/ gave professiona! advice to the budding authorities 
and other agencies, and put factual determinations on matters covered by 
buitding management - particutarty on issues retated to spatia! planning 
and release of building authority permits. The ;eg;'o;?a/ rA/c/ c;/-i7?;7cc/ 
must have been considered involved in the official building licensing 
procedures.^

8. Specific building regulations

For land usage, plot restructuring, construction, putting into usage, 
renewal, restoration, conversion, expansion and disassembly of a 
building, and further, for installation o f instruments, the permission of the 
building authority was necessary. The buitding authority could bind the 
initiation o f the construction work as well as the initiation of the specific 
work sessions determined in the work permit - in cases determined in the 
Building Code or in any other law - to / m ' / M v / i o n o r  to an o/ Jn/n/Mcn/ 
q/reg/.s'/r<2(;on. As it was already the case prior to the birth of the Act, the 
building authority now could also bind the issue o f the building permit to 
specific conditions.

If any other law in connection with the granting o f the building permit 
prescribed the prior audition or consent of a public body, prior to the 
decision-making there must have been seen to the procurement o f the 
concerned body's and its provisions were to be included in the decision of 
the building authority.

The building permit could have been granted to the proprietor, manager 
or user o f the real estate, and further, to whom who acquired the consent 
of those who were entitled to dispose in point o f the real estate for the 
performance of the planned construction works. Building rights on jointly 
owned real estates behooved the joint proprietor only in cases when 
all the joint proprietors consented to the performance of the planned 
construction works. However, if the acquisition o f the consent would have 
been amounted to exceptional difficulties because o f the whereabouts or

^  Government Decree No. 30/!964 (XU. 2.) Korm. (Executive Decree) § )5-!7.
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other conditions of the joint proprietor, in point to an unbuiit plot the 
building authority could give permission for the initiation of the planned 
construction works, if the majority o f the joint proprietors - calculated 
according to the ownership proportion - assented.

As has been observed in several cases, the new regulation of 1964 often 
does not affect us as a novelty. So it was, when the granting of the official 
building permit must have been denied, if it could have easily been in 
advance established that the construction or maintenance of a building 
would have caused - by water, steam, gas, smoke, soot, heat, stench, 
noise, shocks, radiation or by any other means - such a serious effect 
on the environment that would have exceeded the appropriate measures 
corresponding to the local conditions and the proper use o f the concerned 
area, or would have restricted the usage o f the adjacent real estates in a 
significant manner, or would have endangered the stability, the health, life- 
or public safety, or would have violated the public interests otherwise.'*''

Again, only the first turn o f the Act's next section provides novelty: the 
conditions o f the building permit should be determined as to the building 
meet the construction requirements o f the modern architecture. The 
building located on the adjacent plots should invariably get good support, 
light, sunlight and air, and also the building should not interfere with the 
clear view o f the neighbors - this phrasing sounds very familiar from 
1937. During the granting of the building permit, the building authority 
was obliged to take notice of the legitimate interests o f the proprietors, 
managers or users of the real estates adjacent to the building plot affected 
by the construction activities.^

There is a novelty in the section 30 of the new Act: that additional buildings, 
landscaping and afforestation works necessary for the proper use o f the 
edifice must have been implemented during or prior to the construction 
activities. The building authority could refuse the granting of the building 
permit, if the implementation of these additional works was not ensured. 
New types o f building materials, structures, construction methods and

A c t V t o f ) 9 3 7  §2) ( 2 ) .
^  KESZTHELY), Péter. '/< fí'/í'/jit/é.V A-őrnyeze/véí/e/f?;/ .rza/Kzo/gá/a/ zo/árcM .szereke az épr'/Mágtr 

ÉiK: 520-52).
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budding industry equipments cou!d also be used, if the Minister of 
Budding Affairs or an authority empowered by him or a scientific body 
adowed it. However, the Minister of Budding Affairs could ordain the 
obligatory use o f certain construction materials, structures, construction 
methods or budding industry equipments.

The construction work must have been implemented according to the 
building permit and the attached technological plans and other documents. 
Deviation from the technological plan authorized by the budding authority 
was possible only with the permission o f the authority; however, the 
Minister of Building Affairs could ascertain exceptions from this provision 
in measures.

The proprietor, manager or user of the real estate was obliged to endure 
the placing of the scaffolds necessary ior the implementation of the 
construction on the adjacent plot on his real estate in a necessary manner, 
and further, the crossing of his plot, the implementation o f the necessary 
measurement activities or the transportation and placing o f the budding 
material. The harm caused must have been recompensated, according to 
the regulations o f the Civil Law.

If an architectural relic or a piece of One art appeared in connection with 
the building during the construction activity, the contractor was required 
to report it immediately to the authority, and leave the occurrence intact 
until the provision o f the building authority.

If the building was constructed in a way not suitable for the proper use, 
the building authority could prohibit the building's putting into practice, 
or gear it to the abolishment o f the errors and failures. The building 
could have been used only for purposes determined in the budding and 
application permits. For usage different from the permitted, the license of 
the budding authority was inevitable.

As it was in the countries professing civil values, in the socialist Hungary 
it also appeared as a basic principle that the owner, manager or user of the 
real estate was obliged to ensure the upkeep and maintenance o f the plot
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and budding, and from time to time revise the status and resistance of the 
budding according to the manners determined in the regulations.
The budding authority could grant permission for the demolition of the 
budding if it did not harm any Ma/fcwa/ accoMMLy /a/ere.y/, and the budding 
could not be maintained any more by economic restoration or alteration.

Supervision of the planning schemes and retention of the budding 
regulations belonged to the sphere o f action o f the building authority. 
During the provision of this duty, the budding authority supervised the 
implementation of the construction activities, the status, proper use and 
maintenance of the areas and buddings, as well as the usage o f public 
areas. The prevention, quest and hindrance of the construction works in 
absence o f or distinctly from a permission belonged also to its duties. The 
builder or contractor was obliged to endure the supervision o f the entitled 
authorities on the implementation o f the construction activities, as well as 
on the building plot and the edifice. The data, materials, aids, tools and 
manpower should have been submitted without a recom pensationi

The building authority could impose various commitments. During the 
course o f the construction work, it could ordain the cessation of the 
implementation and the restitution o f the original status, the performance 
of working procedures corresponding to the building permit, the exchange 
of materials and structures not suitable for the building requirements, as 
well as the partial or global alteration, disassembly and restoration of the 
building, if the implementation took place in absence of or distinctly from 
the permit, or in a way endangering the stability, health or the life- and 
public safety.

In 1964 we could already meet with such regulations that the authority 
could ordain the uniform design and implementation of the all the parlors' 
facades, storefronts, advertising tools and labels, if it seemed necessary 
out of public interest (especially for the more beneficial shaping of the 
townscape).

49 B U R G ER . Miktós. '.4//oougozgotóí/yog. G</ooo.s' / esz'. Budapest i977. pp. 83-87.
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If the building authority did not ordain the disassembly o f a building 
constructed in absence of or distinctly from the permit, it couid issue a 
temporary (vaiid unti! recalled) or permanent subsistence permit for the 
buiiding. The budding shoutd have been demolished after the expiration o f 
the given time or the revocation o f the permit. The buiiding authority couid 
dispose in one year (or at the very tatest, in ten years after the budding's 
putting in practice) fodowing the becoming aware of a construction 
activity impiemented in absence o f or distinctly from the permit/"

9. Construction pianning activities

Construction planning activities - distinctly Dorn the civic era's and from 
today's practice - could be exercised by state planning bodies organized 
with nationwide or territorial competence, as well as planning co-operatives 
and individual citizens with an entitlement for planning. Preparation o f 
technical plans connected to the budding operations o f the state bodies 
and non-governmental organisations as well as the performance of the 
implementation o f planning overseeing activity was the duty of the 
state-owned planning agencies. The presence o f the private sector was 
completely out o f question.

Type design must have been made concerning the several times repeated 
structures, building parts and buildings with the same functions. Usage 
o f type designs was obligatory by constructing activities o f state-owned 
bodies, but the regulations could ordain the obligatory application o f 
type designs concerning to other builder's constructing activities. These 
regulations acted towards the direction of unanimity, creating the basis o f 
the legitimacy o f the often overwhelming, unimaginative, falanster-like 
budding sets (existing even today).

If the builder was a governmental body or a social organization, then 
for the implementation of the planning activity it was obliged to make 
a planning contract with the concerned designer, and also a planning 
overseeing contract. The whole planning work had to be contracted with a 
general implementator, even in that case, when more than one designer's

Aczm., ['éter. '/<z é/j/ráV/gU /gazgara.s /ra/ói'ág/ f.sz%orc/É[K 335-352.
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co-operation needed for the planning. The general implementator could 
conclude design sub-treaties for the performance of the subtasks.

The designer was responsible for the enforcement of the planning 
regulations, magisterial instructions and professional standards, the 
accuracy, profitability and completeness o f the technical plan and budget, 
as well as for the technical and economic feasibility of the plan. He was 
also responsible for the aesthetic and modern standards of the plan, and he 
fulfillment o f the obligations originating from the design. The designer was 
obliged to monitor and promote the performance of the technical plan's 
implementation with his advices and comments. The general designer 
was also responsible for the coherency and agreement of all designs and 
budgets.

10. Construction activities

Building industry activities could be exercised by state-owned construction 
companies organized with nationwide or regional competence, building 
societies, state bodies, social organizations as well as building industry 
departments operating in the framework o f co-operatives and construction 
artisans. The role of the state-owned construction companies was mainly 
to meet the building needs of the state organs and social organizations. 
The building department o f the state body was responsible for meeting the 
building needs of the body. The building industry co-operatives and the 
building departments o f the co-operatives were primarily responsible for 
meeting the building needs of the population and the co-operatives, while 
the building aritsans' primary duty was meeting the building needs o f the 
population.
If the builder was a state body or a social organization, it was obliged to 
conclude a contract for the performance of the construction activities with 
a body authorized for the implementation of the constructing activities. 
The construction contract must have been concluded with a general 
implementator, even in that case, when more than one implementator 
needed for the fulfillment of the contract. The general implementator 
could conclude subcontracts for the subtasks.
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The contractor was responsible for the enforcement of the ptanning 
regufations, standards and other measures, as well as the fulßllmcnt of the 
magisterial permits and the obiigations originating from the contract. The 
genera! contractor was a!so responsible for the harmonization o f the work 
of the subcontractors.

11. Vindicative and other instructions

As closing, the Act put a couple of serious phrases. A construction in the 
absence o f or substantially differing from the building permit was not 
allowed to receive public benefits or pork-barrel.

In administrative procedures covered by building regulation, the general 
rules o f the state administrative procedures had to be applied/'

The vindicative offence regulations were determined at the level o f the 
law. Those, who violated the planning scheme in a rate as to prevent or 
made significantly more expensive the implementation of the planning 
scheme, performed land usage, plot restructuring, constructing or wrecking 
activities or installation of equipments in absence of or substantially 
differing from the permit, did not disassemble or correct the building 
(or part o f the edifice) directly endangering the stability, health-, life- or 
public safety until the deadline appointed by the building authority, as 
well as did not make the necessary safety measures until the wrecking, and 
further, violated the safety regulations during the construction, correction 
or wrecking of the building or the installation or disassembly o f scaffolds, 
endangering the health-, life- or public safety, or damaged a historic 
monument or made construction works bound to magisterial permit in the 
absence o f or substantially differing from the permit, did not report to the 
building authority the appearance of any architectural memories or ßne art 
pieces connected to the building, and did not leave the station untouched 
until the provision o f the authority, a ßne had to be paid.

Minor offense was committed by the person who put or give a building 
bound to magisterial permit in the absence o f or signißcantly differing

$! Act !V of !957 on the Genera! Ku!es of Administrative Proceedings.
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from such permit in practice, as weh as used such buiiding in the absence 
o f the permission of the buiiding authority differently from the proper 
way that was determined in the usage permit; out o f omission o f the duty 
concerning the upkeep o f the piot or buiiding endangers heaith, bodily 
well-being or public safety by letting parts or accessories of the building 
fall, tumble, as well as rain- wastewater or other fluids flow irregularly 
onto those parts of the building that were used for human residence or to 
public areas; had resort o f public areas in absence o f magisterial permit 
to purposes differing from the proper use, or used it differently from 
the permit; applied novel materials, machinery, ways of construction or 
architectural fittings in absence of, or differently from the permit.^

12. Conclusion

The building regulation bore the marks o f the state socialism. Hierarchy 
of legislation could not be predominated - even ministerial instructions 
disposed on questions touching the basic rights o f the citizens and clients. 
It can still be said that the professionally was primarily predominating in 
the regulation, thus these measures could survive the change of the system's 
years and could lead to the establishment o f the speciality through the years 
of the transition. The rules of the era were naturally impregnated with the 
principles o f the socialist state and polity, thus the emergence of the state's 
excessive role is incontrovertible. Nowadays one would be concerned 
if the tasks of the owners, investors, contractors and authorizators were 
provided by the same public body. The control was lacking. Today in the 
protection o f historic monuments were inconceivable that the Agency 
would plan, implement and authorize its own activities. Although building 
affairs suffered less politicization, one o f the main tasks of the 1990's was 
the establishment of the guarantees o f the constitutional state, which was 
girdled around with a row of modifications of the measures and birth of 
new measures. The reverse of the medal also haunts us even today: if we 
walk in the streets o f any Hungarian towns, we might face the bad state 
and dilapidated facades o f the buildings, agitating against nationalization 
and propagating us that we might hardly find worse proprietor as the State.

^ Executive Decree $ 28.
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SUMMARY

Buüding Regufations in Hungary in the Sociaüst Era 
(Act IH of 1964, and its Regulatory Environment)

LEVENTE VÖLGYESI

The first comprehensive regulation o f the construction industry in 
Hungary was by Act V! of 1937. This Act covered various issues from 
spatia! planning through p!ot restructuring through the regutation o f 
the construction o f various buddings. This excedent and professionally 
based Act was later replaced by Act HI of 1964. The development of the 
state socialist system gave rise to changes in the social and economic 
relations and in the ownership structure as well a signiheant portion o f 
valuable real properties became public property, and architects' offices 
and construction companies were also nationalized. Thus state regulation 
and direction became more intensive and extensive in the legal rule, 
which was completed by lower level decrees and other legal instruments 
o f state governance compared to the legislation of 1937. We need to 
note in connection with this Act historical monument elements o f the 
built environment.Thc first legislation on historical monuments was Act 
XXXIX of 1881. This Act was in effect upon the adoption o f the Budding 
Act o f 1937, but continued in effect only until the turn to dictatorship. 
It was repealed by Law-Decree No. 13 o f 1949. which created a new 
situation by integrating the real and personal property elements of cultural 
heritage into one legislation. Such legislative environment which brought 
about significant changes in views and organisations remained intact only 
for a very short time, as the new organisation was dissolved in a few years. 
The management and supervision of the personal properties of museums 
and of historical real properties were delegated to different organisational 
units, then Act 111 of 1964 ruled that all real properties (including historical 
and other buddings) should be governed by one legal rule and the relevant 
enforcement decrees. This system survived the change of the political 
system in 1989/1990 and remained in effect until the enactment of the 
new regulations in 1997.
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RESÜMEE

Baurechtüche Vorschriften in Ungarn in der 
sozialistischen Ära

(Gesetz Nr. H! aus dem Jahre 1964 und sein 
regulatorisches Umfeld)
LEVENTE VÖLGYESI

Das Bauwesen wurde in Ungarn umfassend erstmais mit dem Gesetzes- 
artikei Nr. VI aus dem Jahre 1937 geregelt. Diese Rechtsvorschrift be
handelte von der Gebietsregulierung über die Grundstücksumbildung bis 
hin zur Regelung der Errichtung einzelner Gebäude zahlreiche Berei
che. Dieses hervorragende, auf fachlichen Grundlagen beruhende Gesetz 
wurde durch das Gesetz Nr. III aus dem Jahre 1964 abgelöst. Infolge der 
Herausbildung des staatssozialistischen Systems veränderten sich die so
zialen und wirtschaftlichen Verhältnisse und auch die Eigentümerstruk
tur wandelte sich. Ein bedeutender Anteil der wertvolleren Immobilien 
ging in Gemeinbesitz über, und auch die Architekturplanungsbüros und 
Bauausführungsfirmen wurden verstaatlicht. A uf diese Weise wurde die 
staatliche Regelung und Einmischung in der Rechtsvorschrift — die durch 
Verordnungen niedrigerer Stufe und die rechtliche Mitte) der staatlichen 
Lenkung ergänzt wurden -  im Vergleich zur gesetzlichen Regelung des 
Jahres 1937 intensiver und weit verzweigter.

Im Zusammenhang mit dieser Regelung sind die Denkmalelemente der 
gebauten Umgebung zu erwähnen. Das erste Gesetz über die Denkmäler 
war der Gesetzesartikel XXXIX aus dem Jahre 1881. Dieses Gesetz 
erlebte zwar das Baugesetz des Jahres 1937, blieb jedoch nur bis zur 
diktatorischen Wende in Kraft und wurde durch die Gesetzesverordnung 
Nr. 13 des Jahres 1949 außer Kraft gesetzt. Diese Gesetzesverordnung 
schufeine neue Situation, indem sie die Mobilien-und Immobilienelemente 
des Kulturerbes in eine einzige Rechtsvorschrift integrierte. Dieses 
Rechtsumfeld, das ernsthafte Veränderungen in der Anschauung und 
Organisation mit sich brachte, blieb nur sehr kurze Zeit unberührt, da
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sich die neue Organisation innerhaib einiger Jahre auflöste. Die museaien 
Mobiiien wurden von anderen Organisationscinheiten übernommen und 
die Verwaltung bzw. Aufsicht der Denkmahmmobiiien ging zu anderen 
Organisationen über. Schließlich wurde die Regelung des gesamten 
Immobilienbestands (Denkmäler und sonstiges) durch das Gesetz Nr. 
Hl aus dem Jahre 1964 einer Rechtsvorschrift und der die Durchführung 
dieser Regelnden untergeordnet. Dieses System überstand die Wende des 
Jahres 1989/1990 und bildete bis zu den neuen Vorschriften des Jahres 
1997 ein wirksames Rechtsmaterial.
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RECHTSANGLEICHUNG ENTLANG DER 
'RATIONES COMMUNES' ODER DIE WIRKUNGEN 

GEMISCHTER RECHTSORDNUNGEN IM 
HAFTUNGSRECHT
ÁDÁM FUGLINSZKY

Sehr geehrte Kommission, Hebe Kollegen!

In meinem Vortrag unternehme ich den Versuch, Ihnen vorzustehen, wie 
sich das Haftungsrecht in einer gemischten Rechtsordnung entwickelt 
und gestattet, weiche Schlussfotgerungen aus dem Ergebnis einer solchen 
Entwickiung hinsichtlich der bestmöghchen Lösung gezogen werden 
können und zuletzt: auf welche Weise diese Schtussfbtgerungen den 
europäischen Rechtsangeleichungsbemühungen dienen können.

Meinen Vortrag habe ich in vier Abschnitte un terte il Als erstes möchte ich 
darlegen, was ich unter dem auch im Titel des Vortrags erwähnten Begriff 
der 'ratio communis' verstehe und wie sich dieser in die Methodik der 
rechtsvergteichenden Wissenschaften einfügt. Anschheßend unternehme 
ich den Versuch, den Begriff der gemischten Rechtsordnung einzugrenzen 
und lege dar, inwiefern die Untersuchung dieser Rechtsordnungen einen 
Mehrwert oder etwas anderes im Vergleich zur traditionell verstandenen 
Rechtsvergleichung darstellt, welchen Mehrertrag die Analyse der 
gemischten Rechtsordnungen in der Rechtsvergleichung verkörpert, 
auf welche Weise dieser Ansatz zum Erfolg einer gleichwelchen 
Rcchtsvcrgleichung beitragen kann und gehe in meinem Vortrag auch auf 
die etwaigen Stolpersteine solcher Forschungen ein. Im dritten Abschnitt 
des Vortrags stelle ich meine anhand des Haftungsrechts von Quebec 
abgeleiteten, in fünf Gruppen eingeteilten Schlussfolgerungen vor und 
sage anschließend ein kurzes Schlusswort.
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L Reehtsvcrgleichung und dic 'ratio communis'
1. Methodologie v. kritische Würdigung der Lösungen

Bei der Lektüre der rechtsvergleichenden Fachliteratur kann der Eindruck 
entstehen, dass diese wissenschaftliche Disziplin in den letzten Jahrzehn
ten eine Gefangene ihrer eigenen Methodologie geworden ist. Ehrenwert 
und zugleich auch ein wenig beängstigend ist der Beitrag von Mi- 
cAacA im G.x/wc/ /MnJ/woA <?/Cow/io/af/pe Low, welcher im Zusammen
hang mit der funktionalen Rechtsvergleichung über lange Seiten hinweg 
nur detailliert die Frage schildert, was eigentlich der Terminus „funk
tional" bedeutet.' Als ob in diesen methodologischen Publikationen die 
selbstgeißelnde, selbstquälende Stimmung der -  unlängst veröffentlichten 
-  Móricz Tagebücher- widerhallte. Diese methodologische Selbstgeiße
lung führt -  insbesondere im englischen Sprachraum -  häufig dazu, dass 
schlussendlich niemand mehr irgendetwas mit irgendetwas vergleicht.

Ich selbst kann mich zwischen jenen Vertretern der Rechstvergleichung ein
reihen, die darin eine Methode unter vielen sehen, welche den Forscher 
dem Verständnis des Rechts sowie der Identifizierung effizienter* und fairer 
Lösungen ebenso nahebringt, wie andere -  nicht minder bedeutsame -  Me
thoden wie etwa auch im Falle der ökonomischen Analyse des Rechts oder 
der rechtshistorischen Herangehensweise. So vertreten anerkannte Forscher 
dieser wissenschaftlichen Disziplin wie Zwe/ger/ und Äföfz und in ähnlicher 
Weise Max A/?eá?.s7em: der rechtsvergleichenden Analyse muss immer eine 
kritische Würdigung der gefundenen Ergebnisse folgen, aus welcher her
vorgeht, welche Lösung gerecht ist, dem Ziel am besten entspricht und den 
Erwartungen der Gesellschaft bestmöglich Rechnung trägt/

' RALF MICHAELS, The Function;!! Method of Comparative Law, in Mathias Reimann -  Reinhard 
Zimmermann (Hrsg.) The Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford: Oxford University 
Press, 2006). S. 339 ff

 ̂ M öR icz ZsiGMOND, Nap!6k ()) 1924-25 (Budapest: Luna könyvek, 20)0); sowie Naplók (2) 
1926-29, (Budapest: Luna könyvek, 20)2).

 ̂ Auch die Ltlizienz kann unterschiedlich definiert werden. Sympathisch erscheint die flexible 
Herangehensweise von Prof. Smits, wonach jene Rechtslösung effizient ist, die hinsichtlich der 
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten der jeweiligen Zeit am besten ist. Siehe 
JAN SMiTS "Introduction: Mixed Legal System and European Private Law" in Jan Smits, ed. The 
Contribution of Mixed Legal Systems to European Private Law (fntersentia. 200!) I, 9.

** KoNRAt) Z w n iG E R T - HEIN KöTZ (übersetzt von Tony Weir), An fntroduction to Comparative 
Law, 3rd revised ed (Oxford: Clarendon Press, 1998) S. 46-47; MAX RtiEiNSTEiN, Einführung in
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Ein Wesensmerkmai dieser Herangehensweise ist aiso: die Rechstvergiei- 
chung kann nicht frei von kritischer Würdigung sein und es gibt sehr wohi 
bessere und weniger gute Lösungen, wenn auch oftmais kein Konsens 
darüber herrscht, was überhaupt ais besser oder gerecht einzustufen is t/

Eine Gruppe der Rechtsvergieicher meint die beste, effizienteste Lösung 
ais Ergebnis einer -  in einer Art Renaissance behndiiehen -  naturrechtii- 
chen Herangehensweise in universeiien Rechtprinzipen, im gemeinsamen 
Nenner der Vernunft (%/(///* Je/* &/c/?e) zu entdecken/ Andere suchen den 
Erkenntnismethoden der ökonomischen Anaiyse des Rechts foigend soi- 
che Rechtsinstitute und Lösungen, die den größtmögiiehen Wohistand zu 
begründen geeignet sind/ so etwa im Haftungsrecht, dem im engeren Sin
ne verstandenem Kernthema meines Vortags. Auch sie behaupten, dass 
jene Lösungen am besten sind, die die potentieiien Schadensverursacher 
im bestmögiiehen Maße dazu veraniassen, Schadcnsfaiie zu vermeiden 
und zugieich den Geschädigten Anreize setzen, die drohenden Schäden 
abzuwenden/

2. Der freie Wettbewerb der Rechtsideen (Smits) und die
C Y // / / / / / / / / / Í / .S  '

Jo/? Nw/Ly steht sich die Durchsetzung der besten Lösungen in einer ge
samteuropäischen Dimension vor und zwar ais Ergebnis einer Art frei
en Marktes und entsprechenden Wettbewerbs der Rechtskuituren. Eben 
deshalb — so Prof. Smits — muss der Prozess der europäischen Rechtsan-

die Rechtsvergleichung (München: Beck, 1987) 26.
'  7'6c argM/nen/ /6a/ ttc are a// one <7oc.s' ao/ /aAc a.? vereyár (7/6erc A* ía6.s7aa//a/ a*/.sagreeme/;/

aóoa/ /6c na/i/re a/*/6c one ", siehe JottN  HENRY MERRYMAN, The Loneliness of the Compara
tive Lawyer and Other Essays in Foreign and Comparative Law (The Hague, London, Boston: 
Kluwer Law International, t999) 2t.

" JAN SMITS, Comparative Law and its [nfhtence on Nationa! Lcga) Systems, in Mathias Rei- 
mann -  Reinhard Zimmermann (Hrsg ), The Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford: 
Oxford University Press, 2006), 5)3, 528. Auch Rheinstein steih die Frage, ob es immanente 
Kategorien des Rechts gibt, siehe RttEiNSTEiN (!987) 30-3).

? ANTHONY OGUS. The Economic Approach: Competition between Lega) Systems, in Esin Öríicti 
-  David Netken (Hrsg.), Comparative Law, a Handbook (Oxford, Portland: Hart Publishing, 
2007) 155, !55.

* Ld. Ut-Ricn MAGNUS, Tort Law in General, in Jan M. Smits (Hrsg.), Elgar Encyclopedia of 
Comparative Law (Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2006) 719, 721.
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gleichung auf freiwillige Grundtagen gebaut und so ermöglicht werden, 
dass der europäische Gesetzgeber und die das Unionsrecht anwendenden 
Richter frei von einer möghehst breiten Patette der Rechtstösungen die 
Gewinner dieser sektoraten (atso: juristischen) soziokutturetten Evolution 
auswählen können. Er betont mehrfach, dass hierfür ein freier Austausch 
der Rechtslösungen und deren streng objektive Gegenüberstellung erfor
derlich sind, in deren Verlauf die Vorzüge und Nachteile der einzelnen Lö
sungen offensichtlich werden und zwischen diesen schließlich nicht aus 
Zwang heraus sondern auf Grundlage objektiver, wissenschaftlicher Ge
sichtspunkte gewählt wird. Im Verlauf des Wettbewerbs und dieser spezi
ellen Evolution der Rechtslösungen wird zugleich deutlich, auf welchen 
Gebieten die Möglichkeiten der Rechtsangleichung gegeben sind und wo 
wiederum die Grenzen dieser Zielsetzung und dieses Prozesses sind."

Den Freien Fluss von Rechtslösungen oder deren Adaption behandelt 
die großes Aufsehen erregende Kleinmonographie von zf/c/n IKyfs-o/? mit 
dem Titel Zegr?/ T/T/M-sp/awA, deren eine Hauptthese besagt, dass sich das 
Recht im Wege des Ausleihens (/egr?/ entwickelt, angesichts
der Tatsache, dass sich einige Regeln auch in eine solche Rechtsordnung 
transplantieren lassen, die sich von ihrer Herkunftsrechtsordnung unter
scheidet und, dass sie auch hier funktionieren können und betrieben wer
den können, selbst dann, wenn die strukturellen Elemente der Empfan- 
gerrechtsordnung von jenen der Spender-Rechtsordnung im wesentlichen 
Umfang abweichen.'" Wenn Watson und Smits recht haben, gestalten ir
gendwann die im Wege des freien Wettbewerbs der Rechtslösungen oder **

** Siche JAN SMtis, The Making of European Private Law. Toward a ins Comntune Europaeum as 
a Mixed Legat System (Antwerp, Oxford, New York: tntersentia. 2002) 62, 64, t48-)49.
Mr/es cart 6c .s'uccc.!</i<//v ;u/cyo/cr/ /u/o a very cf%7éren? svv/ew aa;/ ever? /ata a 6raac/: o f/6e 
/asv U'6;'c6 A  coos/coc/erf oa very rAf/ercaf /a/ac/f/c.r from /6a! of /6c <foaor. "  ALAN WATSON, 

Legat Transptants, An Approach to Comparative Law, 2nd ed (Athens, London: The Univer
sity of Georgia Press, !993) 2), 55, 95-96. Der größte Kritiker Watsons ist Pierre Legrand, der 
nur die Transptantation von inhattstosen Worten ftir mögtich hätt. wohingegen transptantierte 
Regetn oder Prinzipien denktotwendig derartige Verzerrungen im Wege der Transptantation 
durchtiefen, dass sic mit ihrem Ursprungszustand gar nicht mehr vergteiehbar seien. Vgt. 
PiERRH LEGRAND, The tmpossibitity of 'Legat Transptants' (t997) 4:2 Maastricht J. Eur. & 
Comp. L. t )). t20. Nach der hier vertretenen Auffassung bteibt die betroffene Rege), wetche 
im Sinne dieses Vortrages auch 'ratio communis' sein kann, nach der Transplantation intakt 
und trägt auch in der aufnehmenden Rechtsordnung jene Ratio in sich, auf Grund derer sie 
gerade transptantiert wurde.
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im Wege des /ega/ (/Yw.sp/c//?/. aiso der Rechtstranspiantation gewonnenen 
besten Rechtsiösungen das Europäische Bürgeriiche Recht. Dieser Ansatz 
vereinigt die neonaturaiistische Herangehensweise mit der Methodik der 
ökonomischen Anaiyse des Rechts und setzt ietztere in den Kontext der 
europäischen Rechtsangieichung.

Joac/7/w ZeÁxV/ bezeichnet Normen, die sich den Grundstrukturen mehre
rer Rechtsordnungen anpassen ais systemneutraie Regein 
7'M/e.y)", während Jr/ye E///.y den Abstraktionsgrad und die Präsenz dieser 
Normen, aiso den Grad ihrer Verbreitung untersucht.^ So erscheint uns 
überzeugend, dass es Rechtsprinzipien, Normen, Rechtsinstitute, zusam
menfassend: Rechtsiösungen gibt, die sich in Raum und Zeit bewähren. 
Namentiich sind sie auch iangfristig funktionsfähig und mehr noch: sie 
erweisen sich ais effizient und gerecht beziehungsweise ais die besten Re
gein in einer bestimmten Lebenssituation und zuietzt: sie passen sich den 
Strukturen der beiden großen Rechtsordnungen des Common Law und 
des kodifizierten kontinentaien Privatrechts an.

Diese Lösungen nenne ich Vatio communis'. Die identifizierung der 'ra
tiones communes' und das Vorantreiben der besseren Beachtung soicher 
Lösungen -  so etwa in nationaien Reformprozessen, Neuregeiungen be
ziehungsweise internationaien und su p ran a tio n a l Rechtsangieichungcn 
-  beachte ich eindeutig und entschiossen ais Aufgabe der komparativen 
Rechtswissenschaften. Nichtsdestotrotz überzeugt Watson, wenn er auf ein 
methodologisches Probiem aufmerksam macht und vor diesem Hintergrund 
ist die intensive Selbstrefiexion dieser Diszipiin auch verzeihiich. Im Ver- 
iauf der Rcchtsvergieichung kann es nämiich ieicht Vorkommen, dass wir 
soiche Rechtsordnungen ais Ausgangspunkt nehmen, die keinen Bezug zu
einander haben, in keiner Verbindung zueinander stehen und keine Wirkung 
aufeinander entfalten. In diesem Fali werden unsere Schiussfbigerungen 
wiiiküriich und haben kein Gewicht.'^ Diese Faiie können wir indes sicher 
vermeiden, wenn wir gemischte Rechtsordnungen untersuchen, da wir hier

" JoA cm M  ZEKOtL, The Louisiana Private-Law System: The Best o f  both Worids, ( ) 9 9 3 )  tO Tu). 
Eur.&Civ. L.F. ), ) 3 ,  ) 8 , 3 0 .

'3 JAYE ELLts, Genera) Principtes and Comparative Law, (20))) 22 Eur. J. )nt'l L. 949, 955, 957, 
970-97).

" Vg). WATSON (!993))L
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eine organische Wechselwirkung von zwei oder mehreren Rechtsordnun
gen beobachten können und mehr noch; eine tatsächliche Wechselwirkung 
von Rechtsordnungen ohnehin nur in gemischten Rechtsordnungen beob
achtet werden können! Alle übrigen Modelle der Rechtsvergleichung sind 
im Vergleich hierzu notwendigerweise künstlich.

11. Gemischte Rechtsordnungen und die 'rationes communes' mit 
einem Ausblick auf die europäische Rechtsangleichung 

1. Mischrechtsordnungen als Quellen der 'rationes communes'

Im weitesten Sinne verstanden kann jede Rechtsordnung als gemischt 
bezeichnet werden, gibt es doch wohl kaum ein System, welches sich 
in völliger Abgeschiedenheit entwickelt; in allen Systemen kommt die 
Übernahme von andernorts entwickelten Lösungen vor. Eine gemischte 
Rechtsordnung in einem engeren Sinne ist eine solche, in welcher ganze 
Rechtszweige oder -innerhalb dieser -  bedeutsame Rechtsgebiete in si
gnifikanter und identißzierbarer Weise einen Bezug zu unterschiedlichen 
Rechtsordnungen aufweisen.

Und schließlich kann für die Darlegung des im engsten Sinne zu verstehen
den Begriffes der gemischten Rechtsordnung Prof. L Po/wer aus
Louisiana, Präsident des Weltverbandes von Juristen Gemischter Rechts
ordnungen, zitiert werden. Danach sind jene Rechtsordnungen gemischte 
Rechtsordnungen, die auf den Grundlagen sowohl des Common Law als 
auch des kodißzierten kontinentalen Rechts basieren und ihre Rechtsprin
zipien und Rechtsinstißite in bedeutendem Umfang und identißzierbar den 
Traditionen der einen oder der anderen Rechtsordnung (/egu/ //wA'Pon) zu
gewiesen werden können, sofern das öffentliche Recht dem Common Law 
und das Privatrecht dem kontinentalem Recht entspringt.''* Nach seiner Auf
fassung bilden diese gemischten Rechtsordnungen eine neue Rechtsfami- 
lie.'s Auch im palmerschen Sinne müssen die Rechtsysteme von Louisia-

" VERNON VALENTINE PALMER, Introduction to the Mixed Jurisdictions, in Vernon Vaientine Palm
er (Hrsg.), Mixed Jurisdictions Worldwide. The Third Legal Family (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001) 3, 7-9.

" Vgl. VERNON VALENTINE PALMER, A Descriptive and Comparative Overview, in Vernon Valen
tine Palmer (Hrsg.), Mixed Jurisdictions Worldwide. The Third Legal Family (Cambridge:
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na, Québec, der Republik Südafrika, Puerto Rico, Matta und tsraet sowie 
Schotttand ats gemischte Rechtsordnungen bezeichnet werden.

In gemischten Rechtsordnungen können oder werden die in unterschiedti- 
chen Rechtstraditionen entstandenen Rechtstösungen miteinander in eine 
organische Verbindung, Wechsctwirkung geraten'^ -  manche Autoren 
sprechen geradezu von einer Symbiose'^ -  und in diesem Rahmen werden 
einige unter den unterschiedüchen Rechtslösungen ausgewähtt oder gar 
mit anderen Lösungen kombiniert, sodass die Lösungen -  aus den Erfah
rungen beider Rechtsordnungen schöpfend -  auf neue Grundtagen gesteht 
werden, die im Vergleich zu den früheren vernünftiger sind.'" Häufig kön
nen so bessere Lösungen erzielt werden, als ob der Gesetzgeber oder -  je 
nach Rechtsordnung -  der Rechtsanwender nur mit einem Magazin von 
vorgefertigten Instrumenten arbeiten w ü rd e .N ic h t selten begegnet uns 
bei der Analyse gemischter Rechtsordnungen auch die Aussage, wonach 
die Lösungen der gemischten Rechtsordnungen geradezu '//?c ^M/ o/7?o//i 
u w /c A a lso  das Beste beider Welten darstellt.
Gerade diese besonderen Eigenschaften der gemischten Rechtssysteme 
ziehen die Aufmerksamkeit jener Forscher auf sich, die die europäischen

Cambridge University Press, 200 t), [7, 76. Es sind auch andere Herangehensweisen bekannt, 
siehe insbesondere das geistreiche Modell von Esin Örücü, welches die einzelnen gemischten 
Rechtsordnungen je nach Integrationsgrad der Rechtsinstitute mit unterschiedlichen Salaten 
vergleicht (puree, mixing bowl, salad bowl, salad plate). Das Recht von Québec vergleicht 
er mit der 'mixing bowl', da die Vermengung der Grundzutaten bereits im Gange sei. der 
„erfahrene Koch" diese aber immer noch erkennen könne, während sie immer wieder im Sa
latgemisch auftauchen und erneut darin versinken. 77:e /ngre<//eMr.s are /n t/te process q/*Ae/ng 
A/errt/et/. wA//e tAe „ kaow/et/geaA/e cook coo st;7/ .sec tAc A/ts an<7 p/ece.s snr/ac/ng aw/ sink
ing. " Siehe Esw Ö R Ccű, Mixed and Mixing Systems: A Conceptual Search, in Esin Örücü. El- 
speth Attwool, Sean Coyle. (Hrsg.) Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing (The Hague, 
London, Boston: Kluwer Law International. 1996) 335, 343-345.

"* Siehe die nachfolgende beseelte Aussage:.. 77;c) ore/asc/nat/ng .systems to sint/t an</ to ana
lyse an</ tAcy Ae/p as to increase iOK/ersiant/ing q/ /aw an</ /is /anci/oa /n .society. ' Siehe 
ÖRúcú (1996) 345. Ähnlich REtNHARD ZtMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, Euro
pean Law, The Civilian Tradition Today (New-York: Oxford University Press, 2001) 128.

'' Zweigert und Kötz beschreiben das Recht von Louisiana und Québec wie folgt: „/äsc/nat/ng 
woi/eks q/ a .symA/o.s/s q/* C/vi/ Law ant/ Conan on /,aw " siehe Zw EtG ERr — Koiz (1998) 115, 
118.
KENNETH G.C. REtD, The Idea of Mixed Legal Systems, (2003) 78 Tul. L. Rev. 5, 26.

''' Siche PALMER (2001) 17. 33. Nach einem Vergleich des Wiener Kaufrechts mit gemischten Rechts
ordnungen zum selben Ergebnis gelangend Ut.Ricn M.AGNUS, The Vienna Sales Convention (CISG) 
between Civil and Common Law-Best of All Worlds?, (2010) 3:1 J. Civ. L. Stud. 67, 70.
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Rechtsangleichungsprozesse analysieren, so etwa den mit einer durch die 
Organe der Europäischen Union vorangetriebenen, oftmals sogar forcierten 
Geschwindigkeit taufenden zentralisierten Prozess (vgl. CESL) oder die auf 
den überlegten, gründlichen rechtsvergleichenden Analysen der Rechtspro
fessoren basierenden, teils von unten initiierten Rechtsangleichungsbemü
hungen (PETL, DCFR usw.). Auch im Zuge dieser Prozesse müssen sol
che Lösungen gefunden werden, die sich sowohl dem System des Com
mon Law als auch dem des kontinentalen Rechts gleichermaßen anpassen, 
gleichsam aus der Perspektive beider akzeptiert werden können^ und die 
besten Elemente der beiden Rechtsordnungen vereinen, beziehungsweise 
auf deren Grundlagen zu qualitativ anderen, neuen und hoffentlich bes
seren Lösungen führen. Einer solchen Forschung können die gemischten 
Rechtsordnungen als Quelle dienen, können Modelle bereitstellen und nicht 
zuletzt Inspiration liefern^' — all dies sowohl bezüglich der inhaltlichen Fra
gen, als auch im Hinblick darauf, inwieweit das Common Law und das kon
tinentale Bürgerliche Recht einander angenähert werden können. Welches 
sind die Fragen, bezüglich derer die Lösungen der beiden Rechtstraditionen 
nicht miteinander harmonisiert werden können, so dass zwischen den bei
den entschieden werden muss? Und wenn sich diese Frage einmal gestellt 
hat, welche der beiden Rechtslösungen ist zu wählen? Wie sollte mit der 
juristischen Vielfalt umgegangen werden, während wir bestrebt sind, bis zu 
einem gewissen Grad Einheit herzustellen? Welcher Grad an Einheitlichkeit 
ist tatsächlich erforderlich auf dem gemeinsamen europäischen Markt und

M Siehe HECTOR L. M AcQuEEN, Mixed Jurisdictions and Convergence: Scotiand, (200)) 29:2 
tn tl J. Legat tnfo. 309. 322. Nach Mathias Reimann müssen sich die Regelungen beiden Re
chtstraditionen anpassen, siehe MATHtAS RstMANN, Towards a European Civit Code: Why Con
tinental Jurists Shoutd Consutt Their TransattanticCotteagues,(t999) 73:4 Tut. L. Rev. )337, 
t343. Siehe REtNHARD ZtMMERMANN (200!) t27. JACQUES Du PLESsts. Comparative Law and 
the Study of Mixed Legat Systems, in Mathias Reimann — Reinhard Zimmermann (Hrsg.) The 
Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford: Oxford University Press, 2006). 477, 504. 
SMtTs (2002) 7).

"  Siehe JEAN-Louts BAunoutN, Mixed Jurisdictions: A Mode) For the XXtst Century?, (2004) 
63 La. L. Rev. 983, 989. UtiN KóTZ, The Vatue o f  Mixed Legat Systems. (2003) 78 Tut. L. 
Rev. 435. 435. EstN Ö R űct), A Genera) View of 'Legat Famiiies' and of 'Mixing Systems', in 
Esin Örücü -  David Nelken. (Hrsg.) Comparative Law, a Handbook (Oxford, Portland: Hart 
Pubtishing, 2007) t69. t79. Siehe auch Staus (2002) t. 7t. Reinhard Zimmermann macht in 
diesem Bereich insbesondere auf die Kodifikationen von Quebec und Louisiana aufmerksam. 
Siehe REtNHARD ZtMMERMANN. Comparative Law and the Europeanization of Private Law. in 
Mathias Reimann -  Reinhard Zimmermann (Hrsg.) The Oxford Handbook of Comparative 
Law (Oxford: Oxford University Press, 2006). 539, 577.
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so gleichsam im europäischen Privatrecht beziehungsweise welcher Grad 
an Einheitlichkeit kann überhaupt verwirklicht werden?^

TVem Xo/z vertritt den Standpunkt, dass das europäische Privatrecht not
wendigerweise eine gemischte Rechtsordnung ist (werden wird), welches 
wünschenswerterweise auf einer Kombination der besten Elemente bei
der Rechtsordnungen a u f b a u t . (//r/c/? MhgzuAS' prognostiziert hingegen 
etwas zurückhaltender, dass, wenn sich als Ergebnis der Wechselwirkung 
zweier oder mehrerer Rechtsordnungen auch nicht notwendigerweise die 
besten Lösungen herauskristallisieren, so doch eine Art Op/hw;/;??
erreichbar sein wird, welches auf der Maximierung der Vorteile sowie 
auf der Minimalisierung der unvorteilhaften Nebenwirkungen der in den 
einzelnen Rechtsordnungen entwickelten Rechtslösungen beruhen wird.-** 
ßüHi/ozhM weist darauf hin, dass die gemischten Rechtsordnungen auch 
darin ein gutes Beispiel zeigen können, wie die das Identitätsbewusstsein 
erhaltende Funktion einer Rechtsordnung bewahrt werden kann, während 
diese sich selbst im Rahmen des Angleichungsprozesses unweigerlich 
verändert.^ Diese metajuristische Erwägung ist auch in der europäischen 
Dimension ein bedeutender Gesichtspunkt.

Bleibt die Untersuchung der gemischten Rechtsordnung auf einzelne 
Rechtsgebiete oder Rcchtsinstitute beschränkt, bestätigen die Ergebnisse 
nicht immer die obige Prämisse und Vision. Auch Professor Smits selbst 
erkennt bei der Untersuchung des schottischen und süd-afrikanischen 
Rechts an, dass aus den Instrumentarien der gemischten Rechtsordnun
gen nicht immer die besten Lösungen als die obsiegenden hervorgehen.^ 
Denselben Standpunkt vertritt der süd-afrikanische Professor J<yc<yM<?.s' Du 
P/e^A. Danach kann nicht von einer solchen allgemeinen juristischen 
Evolution die Rede sein, welche stets zur Auswahl der besten Lösungen 
führt, weshalb jene Prozesse gestärkt werden müssen, die zur Identißzie-

"  Siehe RstMANN ()999) 134t. Ebenso Smits, siehe JAN SMtrs, A European Private Law as a 
Mixed Legat System, ()998) 5:4 Maastricht J. Eur. & Comp. L. 328, 338.

"  KOTZ (2003) 439.
"  MAGNUS (20)0) 69. 95-97.
"  ßAUDOutN (2004) 984, 988.
M JAN SMtTS. "Scotland as a Mixed Jurisdiction and the Development o f  European Private Law: 

)s There Something to Learn from Evotutionary Theory?" (2003) 75 EJCL ), 4 (<www.ejc). 
org/75/art75-).htm)>)
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rung der besten Rechtslösungen führen und das Risiko der Verfestigung 
der schiechteren Lösungen so minimiert w i r d . ^

2. Historische Verzerrungen

Die Ergebnisse werden auch von gewissen Verzerrungen auf der Makroe- 
benc beeinflusst. In den meisten Fähen wurde das Aufeinandertreffen der 
Rechtsordnungen nicht durch freiwiilige, auf dem freien Widen beruhende 
Schritte hervorgerufen. So wie die Schotten und Buren, wurden auch die 
französischsprachigen Einwohner von Nouveiie France — dem damahgen 
Quebec -  anlässlich des britischen Sieges nicht gefragt, ob sie ihre Rechts
ordnungen mit dem Common Law vermengen und bunter machen wollen.

Zu Beginn konnte also keine Rede sein vom freien Austausch der besten 
Lösungen, vom objektiven, gesunden und auf wissenschaftlichen Grund
lagen basierenden Wettbewerb der Rechtsinstitute, in dessen Rahmen die 
Prinzipien und Regeln mit gleichen Chancen in Wettbewerb treten konn
ten, sodass notwendigerweise die besten Lösungen als Sieger hervortre
ten. Indessen setzt das auf dem freien Wettbewerb der Rechtslösungen 
basierende Modell von Prof. Smits gleichrangige Rechtslösungen voraus, 
das heißt, solche Instrumentarien aus denen der Rechtsgestalter oder der 
Rechtsanwender ohne jedweden äußeren Druck seine Auswahlentschei
dung treffen kann.^ Die Chance der Konsolidierung einer übernomme
nen Rechtslösung wurde erheblich beeinträchtigt, wenn die Übernahme 
durch militärischen oder politischen Druck geschah.^ Nicht weniger ver
zerrend wirkt sich der gegenteilige Fall aus. ln diesem Ausgangsfäll ist 
eine Rechtslösung gegeben, die sich innerhalb einer anderen Rechtsord
nung entwickelt hat. Sie würde sich in die Struktur der aufnehmenden 
Rechtsordnung gut einfügen und würde hinsichtlich ihres Inhalts oder ih
rer Wirkung zu effizienteren, gerechteren Ergebnissen führen, oder würde 
ein solches Ergebnis einfacher erzielen. Ihre Übernahme bleibt dennoch

^  JACQUES Du PLESsts, The Promises and Pitfalls of Mixed Legai Systems: The South African and 
Scottish Experiences, ( i998) 9:3 SteHenbosch L. Rev. 338, 343.

M SM<Ts(2002)]48-!49.
^  Siche JöRG FEOTKE. Legai Transpiants. in Jan M. Smits, (Hrsg.) Eigar Encyciopcdia of Compara

tive Law (Cheitenham. Northampton: Edward Elgar. 2006)434. 433. Rontx EvANS-JoNES. Mixed 
Legai Systems, Scotiand and the Unification of Private Law in Europe, in Jan Smits, ed, The 
Contribution of Mixed Legat Systems to European Private Law (intersentia, 200 i), 39. 44-43.
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aus, weil die Entscheidungsträger oder die Rechtsanwender des jeweili
gen Landes oder der Region -  zumeist aus historischen oder politischen 
Gründen -  eine tiefe Abneigung gegenüber alles empfinden, was von dem 
tatsächlichen oder dafür gehaltenem Unterdrücker, Besetzer stammt oder 
mit diesem in Verbindung gebracht werden kann.3°

Für Québec war im XIX. Jahrhundert die erste" und im XX Jahrhundert 
die zweite Tendenz bezeichnend.^ Neben den historisch-politischen Ver
zerrungen muss noch mit schlichten Zufällen gerechnet werden. So kann 
es Vorkommen, dass beide Rechtsordnungen voneinander unabhängig zur 
selben Lösung gelangen, ohne dass zwischen ihnen diesbezüglich irgend
eine Verbindung bestanden hätte.

3. Drei Tests zur Identifizierung der 'rationes communes'

Die gemischten Rechtsordnungen tragen jedoch allen verzerrenden 
Umständen zum Trotz die Möglichkeit in sich, eine Art Wettbewerb der

3" Siehe H Patrick Gienn, Quebec: Mixité and Monism, in Esin Örücii, Eispeth Attwooi. Scan 
Coyie (Hrsg.) Studies in Legat Systems: Mixed and Mixing (The Hague, London, Boston: 
Kiuwer Law (nternationa), )996) !, (0. Du Piessis (Í998) 347. Vernon V. Paimer, Mixed Ju
risdictions, in Jan M. Smits, (Hrsg ), Eigar Encyciopedia of Comparative Law (Cheltenham. 
Northampton: Edward Eigar, 2006), 467, 469.

"  Siehe SYLVto NORMAND, An introduction to Quebec Civit Law, in Ahne Grenon -  Louise Bé- 
ianger-Hardy, (Hrsg.) Eiements of Quebec Civii Law: A Comparison w ith the Common Law 
of Canada (Toronto: Thomson Carsweii, 2008) 25, 77, 79-80. Normand kritisiert die rechtsver- 
einheitiichendcn Bestrebungen und die Rechtsprechung des Kanadischen Obersten Gerichts 
(Supreme Court of Canada), weit das Gericht immer den Lösungen des Common Law gegen
über dem französisch stämmigen Bürgeriichen Recht von Quebec den Vorzug gegeben habe; 
Seibst die Rechtshguren des Ziviirechts der Provinzen wurden entsprechend den Lösungen des 
Common Law ausgeiegt, sobaid man dahinter eine Ausprägung des Common Law vermutete, 
Siehe zum gieichen JouN EC B m m n-.Y  -  RoDEmcx A MACDONALD, The Piacé of the Civii Law 
and the Civii Code in the Legai Order, in John EC Brieriey -  Roderick A Macdonaid, (Hrsg.) 
Quebec Civil Law: An introduction to Quebec Private Law (Toronto: E. Montgomery Pubii- 
cations, Í993) 33, Rn. 5Í-52.; JE A N -L outs BAUDOutN, The impact of the Common Law on the 
Civiiian Systems of Louisiana and Quebec, in Joseph Dainow, (Hrsg.), The Roic of Judiciai 
Decisions and Doctrine in Civii Law and in Mixed Jurisdictions (Baton Rouge: Louisiana 
State University Press, Í974) i, i8skk; JOHANNA HENRtETTE VAN ÜEDEL, Towards a European 
ius Commune: What Lessons Can We Leant From Quebec's Mixed Legai System? (LLM The
sis: McGiii University institute of Comparative Law, 2004) 47skk: GLENN (Í996) iO; CLAIRE 

L'HEUREtJx-DuBÉ, Bijuralism: A Supreme Court of Canada Justice's Perspective. (2002) 62:2 
La. L. Rev 449. 46Í-62. 463-64.
SMtTS(2002) U6.32
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Rechtslösungen zu entfalten-insbesondere im Anschluss an eine politische 
Konsolidierung — so dass der Gesetzgeber oder der Rechtsanwender die 
anzuwendenden Rechtsinstitute von einer wesentlich bunteren Palette 
auswählen kann, als ob es zu keinerlei Wechselwirkung der beiden 
Rechtsordnungen im Vorfeld gekommen wäre.

Mithilfe von drei Tests kann zudem der Versuch unternommen werden, 
jene der übernommenen Rechtsinstitute ausfindig zu machen, die als 
Tatio communis' anzusehen sind. Als erstes ist der sog. 
zu nennen. 1st das übernommene Rechtsinstitut seit längerer Zeit in der 
Aufnahmerechtsordnung anzutreffen und stellt ihre Anwendung nicht bloß 
eine Art ad-hoc Kompromiss dar, so ist mit größerer Wahrscheinlichkeit 
von einer Tatio communis' auszugehen. unterscheidet beispielsweise 
vier Phasen der Integration, die mit der ..Ankunft" der Rechtsnorm 
beginnt, gefolgt von der Reaktion der Aufnahmerechtsordnung. Die dritte 
Stufe ist dann die Assimilation der übernommenen Rechtsnorm in der 
Aufnahmerechtsordnung und schließlich formt letztere die übernommene 
Norm nach ihrem eigenen Bild, formuliert diese nach ihren eigenen 
Vorstellungen neu, interpretiert oder erschafft sogar die Regel oder das 
Prinzip neu. Wenn die übernommene Norm diese vierte Phase auch 
„absolviert", ist ihre dauerhafte Übernahme und ihr Charakter als 'ratio 
communis' mehr als wahrscheinlich.^

Der zweite Test ist der sogenannte „ AT/?üre;?z-/e,sV." Die Rcchtslösung 
muss sich letztlich den strukturellen Bestandteilen beider Rechtsordnungen 
anpassen. Dies zumal in einer Weise, dass das Systemgleichgewicht der 
aufnehmenden Rechtsordnung nicht umkippt.^ Wenn die übernommene 
Norm sich auch während des Adaptationsprozesses ändert, bleibt ihr 
Kerngehalt, die 'ratio communis' intakt.

Und schließlich wäre der sog. zu nennen, was nichts an
deres bedeutet, als dass die Entwicklung des betroffenen Rechtsinstituts 
in anderen gemischten Rechtsordnungen auch überprüft werden muss und 
zwar nach Möglichkeit sogar in sämtlichen gemischten Rechtsordnungen.

"  RstD (2003) 28-29.
"  Siehe Z w E tG E R T - Korz ((998) (7; Baudouin (2004) 990: Du PLESsts ()998) 344. 346-347; 

ZEKOLL(!995)3.
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Wenn sich dabei vergleichbare Tendenzen auftun, dann haben diese sich 
mit hoher Wahrscheiniichkeit auf Grund der hinter der Norm verborgenen 
'ratio communis' auf diese Weise so entwickelt und nicht auf Grundlage 
etwaiger Verzerrungswirkungen.

Meine als Habilitationsmonographie erschienene Arbeit sowie dieser Vor
trag setzten sich zum Ziel, so viele 'ratio communis' wie möglich bei der 
Untersuchung des Haftungsrechts von Québec aufzufinden. Québec hat 
sich auch deshalb als gute Wahl erwiesen, weil die Rechtsordnung dieser 
Provinz in den vergangenen fünfzig Jahren keinem der beiden Verzerrungs
wirkungen ausgesetzt war. Die Wechselwirkungen der in Kontakt treten
den Rechtsordnungen war auf diese Weise in erster Linie das Ergebnis von 
freiwilligen Rechtsgestaltungs- oder Rechtsanwendungsentscheidungen. 
Das Ziel dieser Entscheidungen war bezeichnenderweise nichts anderes, als 
dass Québec so weit wie möglich ein Teil des nordamerikanischen Wirt
schafts- und Handclskreislaufs wird und sämtliche Vorteile dieses großen 
gemeinsamen Marktes nutzen kann. Die treibende Kraft dieser Rechtsan
näherungsprozesse ähnelt mithin in erheblichem Maße der Rechtsanglei
chung, wie sie sich innerhalb der Europäischen Union abspielt.

Das Haftungs- und Schadensersatzrecht wiederum ist ein ausgezeichnetes 
Forschungsfeld, weil es einerseits die sich in der Gesellschaft verwirkli
chenden Wertpräferenzen und Wertkonflikte als eine Art verdichtete Rea
lität wiedcrspiegelt und weil andererseits diese Rechtsmaterie diejenige 
ist, in welcher die Verwirklichung der Lösungen des Common Law auf 
Grund des hohen Abstraktionsgrades des kontinentalen Privatrechts deut
lich spürbar war und Ergebnisse zeitigen konnte. Das im Rahmen der Ge
schichte des Common Law entstandene /orA und die für dessen Anwen
dung entstandenen Dogmen erwiesen sich als geeignet für die Ausfüllung 
solcher umfassender Rechtsbegriffe wie der Schaden, die Kausalität oder 
etwa das Verschulden oder die Zurechenbarkeit.^

3' Du PLESSts (2006) 505, Vi-:nNON VALENTME PALMER, The Fate of Genera) Ciausc in a Cross- 
Cultura! Setting: the Tort Experience of Louisiana. (2000) 46:3 Loy. L. Rev. 535-536, 538. PE
TER DE CRUZ, Comparative Law in a Changing Wortd. 3rd ed (London, New York: Routledge 
-Cavendish, 2008) 350. So auch SMtis (200)) L ]0-][. Siehe auch PALMER (200)) 55. 58.. 
der im Zusammenhang mit Louisiana von einem engtischen [nterieur hinter der aquiiianischen 
Fassade spricht.
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HL Dic 'Rationes Communes' und das Haftungsrecht von Québec: 
die fünf Schlussfolgerungsgruppen

Ich habe meine Schiussfolgerungen aus der historischen und dogmatischen 
Anaiyse des Haftungsrechts von Québec beziehungsweise aus der 
funktionalen Rechtsvergieichung mit dem Recht der Common Law 
Provinzen in fünf Gruppen eingeteiit.
Wir können solchen Rechtslösungen begegnen, die in beiden Rechtsord
nungen vorhanden sind, sich in das System beider Rechtsordnungen gut 
einfügen und in der Gerichtspraxis beider Rechtsordnungen gut funktio
nieren, ohne dass irgendeine Wechselwirkung zwischen diesen Rechts
ordnungen feststellbar wäre. Hierher ist zu zählen: die Unterscheidung 
zwischen tatsächlicher und rechtlicher Kausalität; die Feststeilbarkeit der 
Unterbrechung des Flaftungs- und Zurechnungszusammenhanges -  in 
manchen Fällen auf Grundlage des Prinzips /M/erven/emy die
Vorhersehbarkeitsschranke;^ der Begriff des vis maior als unabwendba-

Siehe zur Vorhersehbarkeit im Recht von Quebec PATRtCE DrsiAURiERS, injury, Causation, 
and Means of Exoneration, in Aline Grenon -  Louise Belanger-Hardy, (Hrsg.) Elements of 
Quebec Civil Law: A Comparison with the Common Law of Canada (Toronto: Thomson Car- 
swell, 2008), 384, 393: bezüglich der Auswirkungen des Common Law, etwa der Entfaltung 
des sog. „thin skull doctrine" ders., 395. Über den Zusammenhang zwischen der adäquaten 
Kausalität und der Vorhersehbarkeitsschranke auch ders. 418-419. Siehe zum deliktischen 
Haftungsrecht auch DANIEL JuTRAS, Civil Liability: Remedies for Breach of Contractual and 
Extra-Contractual Obligations, in John EC Brierley -  Roderick A Macdonald, (Hrsg.) Quebec 
Civil Law: An Introduction to Quebec Private Law (Toronto: E. Montgomery Publications, 
1993) 469, Rn. 517. Zu den französischen Wurzeln der Hadley v Baxendale siehe SM WADD- 
AMS, The Law of Damages. 4th ed (Toronto: Canada Law Book. 2004) Rn. 14.30. Siehe zu der 
kritischen Würdigung der Vorhersehbarkeitsschranke ders. 14., Rn. 280 ff. und JOHN SwAN, 
Canadian Contract Law (Canada: LcxisNexis Butterworths, 2006) 380. Zur Entwicklung der 
Vorhcrsehbarkeitsklausel insbesondere nach den sog. Wagon Mound Urteilen siehe ALLEN M 
LtNDEN -  BRUCE FELDTttusEN, Canadian Tort Law, 8th ed (Markham: LexisNexis Butterworths, 
2006) 363-364, 366skk; JosERti C SMirii. The Limits of Tort Liability in Canada: Remoteness, 
Foreseeability and Proximate Cause, in Allen M Linden, (Hrsg.) Studies in Canadian Tort 
Law (Toronto: Butterworths, 1968) 88, 104 ff; WADDAMS (2004) Rn. 14.490, 14.530 ff. Zu 
der innovativen Rechtsprechung der kanadischen Gerichte siehe SMITH (1968) HO. Zu der 
thin skull Rechtshgur siehe ders. 109 und WADDAMS (2004) Rn. 14.500; LtNDEN -  1-ELDTitusEN 
(2006) 380 ff. Zur gegenwärtigen Rechtsprechung bezüglich der Vorhersehbarkeitsschranke 
siehe ders. 374 sowie das Urteil des Obersten Gerichts in der Sache AVa-sra/Via v Ca/Z/gaa q/* 
Canada 2008 SCC 27, [2008] 2 SCR 114, insbesondere die Begründung bei Rn. 113. Zur 
kritischen Analyse der Vorhersehbarkeitsschranke siehe insbesondere WADDAMS (2004) Rn. 
14.410.. LtNDEN -  FELDTHUSEN (2006) 375 ff, 379; Smin (1968) 93-96, 98, 111, 112 ff. Die sog. 
thin skull Rege) ( Egg shell skull* rule) erscheint auch in den europäischen Rechtsvereinheitli
chungsprozessen, siehe dazu DCFR VI. -  4:10t Para 2: .. /a ca.res q/*/ier.soaa/ oi/a/y or f/eat/i
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rer, unvorhersehbarer äußerer Umstand;^ die eigenständige Bedeutung 
der Rechtswidrigkeit im Privatrecht und im öffentlichen Recht;^ die ge
samtschuldnerische Haftung im Faiie der gemeinsamen Schadensverursa
chung -  hierher zu zähien ist auch der Fall, wenn nicht genau feststellbar 
ist, wen von den Beteiiigten den Schaden verursacht hat;^ und schließ- 
)ich die SchadensabwendungspHicht/"

t6e /a/areR pcr.soa !s p/ez/rspos/t/oz; u/t/: respect to t/:e ape  or CAtc/;t o / t//e /zy azy szzsta/aez/ 
A to /zc z//.srega/Y/ez/ " Siehe CumsTtAN VON BAR -  ERic CuvE (Hrsg ), Principies, Definitions 
and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR). vol 
4 (Oxford: Oxford University Press, 2010) 3366. 3573-3574: zum französischem Recht siehe 
3588; zum englischen Recht siehe 3592.

"  Im Recht von Québec siehe MtCHELLECuMYN, The Law of Contracts, in Aline Grenon-Louise 
Bélanger-Hardy, (Hrsg ), Elements of Quebec Civil Law: A Comparison with the Common 
Law of Canada (Toronto: Thomson Carswell, 2008), 239, 303: DESLAURtERS (2008) 425.

'* Zu Quebec siehe unter Anderem das Urteil des Obersten Gerichts in der Sache .5/ Taureace 
Cezaeat /nc v ßazrette. 2008 SCC 64, insbesondere Rn 34. der Begründung. Siehe auch das 
Urteil in der Sache Caaae//aaA'at/oaa/Ra//u'ay Co v Gaccat. [1979] I SCR364, insbesondere 
372-374, 382. Das letztgenannte Urteil zitiert das Oberste Gericht in einer anderen Common 
Law basierten Rechtssache, siehe Ryaa v Octona fC/tr o/). [1999] I SCR 20), 37. Zu der 
Anwendung dieses Prinzips im Recht der Common Law Provinzen siehe auch das Urteil in 
der Rechtssache 77?e Oaoca (CazR vRasAatc/rewaa JPReat Roo/. [1983] I SCR 203. Grundsätz
lich vertritt auch die Fachliteratur die Unabhängigkeit der Rechtswidrigkeitsdogmen in den 
Rcchtszweigen, siehe LtNDEN -  F m .n m u sE N  (2006) 24), 823: KEN CoopER-SrEPttENSON, The 
Fairest of Them AH: The Supreme Court of Canada's Tort Jurisprudence, in Stephane Beaulac, 
Stephen GA Pitch Jennifer L Schulz (Hrsg.), The Joy of Torts (Markham: Buttcrworths. 2003) 
I, 59: LoutsE LAVALLÉE, Bijuralism in Supreme Court of Canada Judgments since the Enact
ment oi the Civil Code of Quebec (200 i ), online: Department of Justice Canada <www.justice. 
gc.ca/eng/dept-min/puh/hfi-hlf7b3-f3/bf3b.pdf> 13. siche auch DCFR Vi -  3:102, 340i, 3405.

^  Art. i 480 Code Civil du Quebec. Zum Recht der Common Law Provinzen siehe das Urteil des 
Obersten Gerichts in der Rechtssache CooA v Tenis'. [ 193 i ] SCR 830 (zwei Jäger schossen in 
dieselbe Richtung und es war nicht mehr feststellbar, wer von ihnen den Kläger getroffen hat), 
sehe insbesondere Seiten 830, 834-835, 842 der Begründung. Zum Recht von Québec siche 
das Urteil Rt-Reaa v A/erc/c/: 2002 SCC i3, [2002] I SCR 49). insbesondere Rn. i 18. Das Ge
richt beruft sich sowohl auf Common Law Urteile als auch auf québecischc Entscheidungen. 
Aus der Literatur siehe LtNDEN -  FELDrttusEN (2006) 8 18, Fn. 7: DESLAURtERS (2008) 42 i-422. 
Siehe auch Vorbereitungsdokumente zum Code Cici! du Québec: Civil Code Revision Office. 
Rapport .sä/'/ei oMgat/oas = Report oa ob/tgat/oas by J-L Baudouin et al (Montreal: Commit
tee on the Law of Obligation. Í975) [Report on ob/tgat/ozu] Art. 292, 295 mit Erläuterungen 
auf Seiten 373, 375, 377, 379; Civil Code Revision Office, Report oa Ot/eRcc Ct'vz/ Co</e. 
Cozaazeatar/es, vol 2, tome i, books i to 4 (Québec: Éditeur Ofiiciel Québec, 1977) [(Jac/zee 
CnaV Coe/e Report, vol 2] Art. 3 ii, 3)3. mit Erläuterungen auf Seiten 679-680. Siehe auch 
DCFR Vi -4:103 3600, 3603, zum französischen Recht 3603, zum englischen Recht 3607. 
Art. 1479 Code Civil du Québec. Zu den Ähnlichkeiten zwischen dem québecischen Recht und 
dem Recht der Common Law Provinzen siehe DESLAURtERS (2008) 398-399, beziehungsweise 
das Urteil des Obersten Gerichts in der Sache TaRazaate v Rr;/Reat;a/-/Rze/;e Coz/;/ao<//t;e.s Ca- 
aaRa RtR. 2000 SCC 26. [2000] I SCR 638 inbesondere die Begründung des Urteils in den Rn.

http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/puh/hfi-hlf7b3-f3/bf3b.pdf
http://www.justice.gc.ca/eng/dept-min/puh/hfi-hlf7b3-f3/bf3b.pdf


4)0 ÁDÁM FUGLiNSZKY

Diese Rechtsinstitute stehen 'ratio communis' dar, aherdings spielt ihre 
Analyse als gemischte Rechtsordnung in diesem Zusammenhang nur eine 
Art deklaratorische Rolle, weil nicht eine Wechselwirkung auf Grundlage 
einer organischen Koevolution dieser Rechtsordnungen zur Entstehung 
der 'ratio communis' geführt hat. Diese Gruppe kann als Gruppe der „par
allelen Entsprechung" oder der „ursprünglichen Parallelen" bezeichnet 
werden, oder auf Englisch als „or/gm a/ po/ a/e/ZA/??.?".

Es gibt Tatbestände, bei denen sich das québecische Recht schließlich 
massiv gegen die Aufnahme von Common Law Lösungen verschlossen 
hat, obwohl es diesbezügliche Vorstöße von manchen erstinstanzlichen 
Gerichten -  mit Unterstützung des damals noch am Common Law ori
entierten A/pre/we CoMfV q/"CaMűáZa — noch gegeben hat/' Als Beispiel 
können wir die Haftung eines Grundstückeigentümers oder Besitzers für 
den Fall benennen, dass jemand sein Land betritt und dort einen Scha
den erleidet. Gemäß dem im Common Law entwickelten Rechtsprinzip 
des occM^Zif/* '̂ ZZaóZZZ/y hängt die Haftung oder die Befreiung hiervon in 
erheblichem Maße vom rechtlichen Status des Grundstücksbetreters ab, 
namentlich davon, ob er das jeweilige Grundstück rechtswidrig betritt 

das Grundstück rechtmäßig, in zulässiger Weise betritt aber 
ohne, dass an seine Anwesenheit ein geschäftliches Interesse des Grund
stückinhabers geknüpft wäre (ZZccwee) oder aufgrund einer auf dem ge
schäftlichen Interesse des Grundstückinhabers basierenden Einladung 
(Z/mZ/cít). Die Gerichte von Quebec haben diese komplizierte Herange
hensweise abgelehnt und wenden in jedem Fall das Prinzip des Zwr? 
iZe yb/w'ZZe arP\ welches wir als übliche Verkehrsauffassung bezeichnen 
würden. Die Verwerfung der Common Law Lösung ist ein Indiz in der 
Hinsicht, dass es sich dabei kaum um eine 'ratio communis' handeln kann

52, 53-57. Mit unzähiigen Beispielen zu der Rechtsprechung in den Common Law Provinzen 
siehe WADDAMS (2004) Rn. Í5.70, Í5.Í40. )5.200, ! 5.260. Siehe auch zu den verfassungs- 
rechtüchen Zusammenhängen der Schadcnsabwendungspilicht MARC RAMSAY. The Reiigious 
Beiicfs of Tort Victims: Reiigious t hin Skulis or Faüures of Mitigation?, (2007) 20:2 Can. J. 
L. & Jurisprudence 399.
Siehe /Va/ne/ v CAarté [ )976] 2 SCR 680. insbesondere 688.

"  Siehe R«6ys v Gray RwA.s- /an Ard [)982] ) SCR 452. insbesondere 468. Siehe auch ÁRisrt: 
BROSSARD. Four Lectures Of Torts in Quebec, L (4954-55) 5: !6 R.J.T. o.s. 239, 243 und BAt:- 

DOUtN (t974) 20-2); sowie BRtAN D icusoN . Federalism. Civi) Law and the Canadian Judiciary: 
an integrated Vision. (Í994) 28:2-3 R. J. T. o.s. 467. 476-77.
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und zwar schon deshalb nicht, weil später die Mehrheit der Common Law 
Provinzen diese beschwerliche Rechtslösung mit einfacheren, explizit ko- 
dißzierten Regelungen abgetauscht habend

In die dritte Fallgruppe habe ich jene Rechtslösungen eingeordnet, bei de
nen die Wechselwirkung der beiden Rechtsordnungen eine maßgebliche -  
konstruktive oder sogar konstitutive -  Rolle hinsichtlich der Entwicklung 
und Identißzierung der 'ratio communis' gespielt hat.

Der vierten Gruppe habe ich die Bezeichnung e<7Hür//z<7 //-
OM gegeben und werde die in diese Gruppe gehörenden 'ratio communis' 
Rechtslösungen in meinem Vortrag als „Ausgleich der Abstraktionsebe
nen" bezeichnen. Der Grund für diese eigenartige Benennung ist folgen
der: Die auf Fallgruppen aufbauende, das Recht von Fall zu Fall inter
pretierende und entwickelnde induktive Hcrangehensweise des Common 
Law ist sehr wohl angewiesen auf Rechtsinstitute, die allgemeingültigen 
Charakter haben und auf einer höheren Abstraktionsebene festgeschrie- 
ben sind; das kontinentale Bürgerliche Recht hingegen, welches seine ge
neralklauselartigen, allgemein formulierten Tatbestandsmerkmale grund
sätzlich mit deduktiven Methoden anwendet, bestreiten wir es nicht, sucht 
Fallgruppen und analysiert fallbezogene Erwägungen. A uf diese Weise er
gänzen beide Rechtsordnungen ihre eigenen Grundkonzeptionen durch die 
Übernahme von auf anderen Abstraktionsebenen ausgestaltetcn Rechtslö
sungen der jeweils anderen Rechtsordnung, während sie hierbei ihre eige
nen hermeneutischen Abläufe absolvieren. Und schließlich gleichen sich 
die Unterschiede der Abstraktionsebenen so zu sagen aus, wobei sie oft 
neue Kombinationen von Lösungen oder eben neue Lösungen zu Stande 
bringen. Beide Rechtsordnungen benutzen auf allen Abstraktionsebenen 
entstandene Rechtsinstitute, macht dies doch gerade die Komplexität der 
Lebenssachverhalte und des Haftungsrechts erforderlich, damit mehr oder 
weniger vorhersehbare und gerechte Entscheidungen gefallt werden kön
nen. Bei dieser Gruppe unter meinen Schlussfolgerungen können wir also 
in einem zweifachen Sinne von 'ratio communis' sprechen. Einerseits in 
inhaltlicher Hinsicht, namentlich in Ansehung der entstandenen Lösungen

"  Siehe die nachfoigenden Provinzgestze zum Nova Scotia (SNS !996, c
27). Prince Edward isiand (RSPE! )988, c 0-2). Aiherta (RSA 2000, c 0-4). Ontario (RSO 
!990, c 0.2), Manitoba (CCSM )987, c 08) British Coiumbia (RSBC !996. c 337).
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selbst und anderseits in methodologischer Hinsicht in dem Sinne, dass der 
Prozess des hermeneutischen Ausgleichs zwischen den Unterschieden der 
einzelnen Abstraktionsebenen auch eine 'ratio communis' darstellt, deren 
Untersuchung erneut für jene Forscher lohnend ist, die sich um die Refor
mierung und Angleichung des Bürgerlichen Rechts bemühen.

Die fünfte Gruppe greift jene -  selten zu beobachtenden -  Fälle auf, in 
denen sich die Wechselwirkung der Rechtsordnungen als kontraproduktiv 
erwiesen hat. Anders formuliert hat in diesen Fällen nicht die 'ratio com
munis' obsiegt, vielmehr hat eine Rechtsordnung die organische Entwick
lung der anderen Rechtsordnung vom Weg abgebracht, so dass sich die 
Rechtsfortbildung im Sinne einer juristischen Evolution nicht verwirk
lichen konnte und die heute noch angewendete Lösung daher nicht der 
magnusschen Anforderung des relativen Optimums entspricht.

Nachfolgend möchte ich einige Beispiele aus der dritten, vierten und fünf
ten Gruppe meiner Schlussfolgerungen vorstellen.

1. Die dritte Gruppe: 'ratio communis' Lösungen als Ergebnis der 
Wechselwirkung zwischen Rechtsordnungen 

a) Einflüsse des Common Law im Haftungsrecht von Québec

Als erstes ist es zweckdienlich, die Auswirkungen des Common Law auf 
das Recht von Quebec anzugehen. Die Rufschädigung beziehungswei
se die Ehrverletzung (Je/ö/Mo/Zon) ist ein selbstständiges, spezielles /or/ 
(Delikt oder Deliktstatbestand) im Sinne einer verschuldensunabhängi
gen Haftung, von welcher sich der Schädiger nur unter Berufung auf eine 
der konkret iestgelegten Befreiungsgründe (oAso/M/e pr/v//ege, 
pHv/Zege, yö/r co/Mwien/) befreien kann. Demgegenüber werden solche 
rechtsverletzende Handlungen in Quebec auf Grundlage der allgemei
nen deliktsrechtlichen Generalklausel beurteilt. Bei dieser handelt es sich 
um eine Verschuldenshaftung, wobei die diesbezügliche Beweislast beim 
Kläger liegt." Die Gerichte von Quebec haben — neben der entschiedenen

"  Siehe / Y w / ' / í o m / M f  v. /Y ;< i /7 ;o w w e .  2 0 0 2  SCC 8 3 . [ 2 0 0 2 ]  4  SCR 6 6 3 ,  insbesondere Rn. 3 5 . 

und 3 8 .  der Begründung und /to« A/a//;rr6 v  Di/As/ou A/er/owdr/Za CA/// ;/rc. 2 0 ) ) SCC 9. Rn. 
)5 und 2 2 a .  Zur Rechtsprechung im Common Law siehe LtNDEN -  Fm.nmusEN ( 2 0 0 6 )  7 8 2 ;  

siehe auch Defamation -  Report of the Saskatchewan Commissioners, in Proceedings of the
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Ablehnung der formellen Übernahme der Haftungsbefreiungen des Com
mon Law -  im Rahmen der Prüfung des deliktischen Verschuldens die In
halte dieser Befreiungen sowie die sich dahinter verbergenden englischen 
Verfassungsgrundsätze berücksichtigt.^

Vergleichbar vernünftig erscheint es, dass die québecischen Gerichte im 
Zusammenhang mit der Haftung der Leitungspersonen von Wirtschafts
unternehmen -  obwohl sie formal nur und ausschließlich die Regelungen 
des (W e  C;'w/ /A/ bezüglich des Auftragsverhältnisses sowie die
maßgeblichen Generalklauseln des Gesellschaftsrechts der Provinz an
wenden -  ihre Rechtsfindung in bedeutendem Maße auf die im Common 
Law entwickelte und die Besonderheiten der Entscheidungen des Wirt
schaftslebens beachtende, wohlbekannte Doktrin der /A/Zy q//qya/Zy und 
/A/Zy q / core ebenso gestützt haben, wie auf die aus den Vereinigten Staa
ten übernommenen /w.sTne&s'

Sixty-ninth Annua) Meeting (Uniform Law Conference of Canada), held at Victoria, British 
Columbia August ) 987. Appendix C, U3, ))8, ) 32, beziehungsweise die umfassende Anatyse 
von Kary: JosEPt) KARY, The Constitutionahzation of Quebec Libe) Law, ! 848-2004, (2004) 
42:2 Osgoode Hat) L.J. 229, inbesondere 266 ff. )n Quebec ist die Haftung nicht ohne Weiteres 
dadurch ausgeschtossen, dass die information der Wahrheit entspricht.

^ Siehe Pra/fAomme Rn. 5)-63. Siehe die beiden beachtenswerten zwei F ä h e  aus der québe
cischen Rechtsprechung. Z.a/?ér/y /ZaruoocZ & Partners v Par/zeaa, 2003 CanLH 3294 ] (QC 
CA), insbesondere Rn. )3-20, 24-25. 40. und .Sbc/é/é &ab/-./eaa-ZJa/^/és/c v ZZe/v/e:LY-Paye//e, 
2002 CanH! 8266 (QC CA), insbesondere Rn. 26-36. Aus der Fachhtcratur siehe FRÉDÉRtQUE 

SABOURtN, ULCC Acts and the Quebec Civil Code, Uniform Law Conference of Canada -  
Civil Section, 21-25 August 2005, St. John's. New Foundland and Labrador, 8.
Zu dieser Frage allgemein siehe CALLY JORDAN, The New Morality in Quebec Company Law: 
Directors' Liability after the Civil Code of Quebec (2 0 0 9 ) ,  online: Social Science Research 
Network <http://ssrn.com/abstract= 15 1 3 6 4 2 > : PAUL M.ARrBL, The Duties of Loyalty of Di
rectors of Federal Business Corporations: Impact of the Civil Code of Quebec ( 2 0 0 8 )  4 2 :1 -2  

R.J.T. o.s. 147 ; PAUL MARTEL, The Duties of Care, Diligence and Skill Owned by Directors of 
Federal Business Corporations: Impact of the Civil Code of Quebec (2 0 0 8 )  4 2 :1 -2  R.J.T. o.s. 
2 3 3 . Aus der Rechtsprechung: ßaaA qPAfon/reaZ v Aber Aeoug A'g, [1 9 8 9 ] 2  SCR 4 2 9 ,  zum 
business judgement rule siehe das nachfolgende Urteil des Obersten Gerichts: PeopZeY Depar/- 
wca/ .Sfore.s' Arc f/'ravee q/j v O'/be. 2 0 0 4  SCC 6 8 ,  [2 0 0 4 ] 3 SCR 4 6 1  insbesondere Rn. 5 6 -7 1 . 

Das neue GcseHschaftsrecht der Provinz, welches am 1 4 .2 .2 0  II in Kraft trat, hat die Haftung 
der leitenden Angestellten noch stärker in die Richtung des Common Law bewegt und be
trachtete dabei in bestimmten Teilen das Gesellschaftsrechts des Bundes als Vorbild, welches 
wiederum im Stil des Common Law verfasst wurde. Art. 119. Abs. 2 . ordnet beispielsweise 
die Handlungspflicht an: a .. rZw/y to act u'á/;/vacZence aab b/Z/geace, AaaeW aac/ /ova/ry /n /Z;c 
<a/ere.!f qf /Ae eo/pora/Zoa ". Die ,./aabe/:ee aab bb/gcace " besteht unter Anderem dann, wenn 
der leitende Angestellte seine Entscheidung auf den Bericht eines gutgläubigen und geeigneten

http://ssrn.com/abstract=_1513642
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Der Einfluss des Common Law macht sich jedoch nicht nur in solchen 
spezieiien Fragen bemerkbar. So ist beispielsweise beachtenswert, dass 
das Haftungsrecht von Québec nicht jenen Tendenzen des französischen 
Rechts gefoigt ist, weiche in den Rechtsbegriff dery<2 M/ß neben den nach 
unseren Begriffen verstandenen Termini der Rechtswidrigkeit, des Ver- 
schuidens beziehungsweise der Vorwerfbarkeit auch den Begriff der Ver
schuldensfähigkeit hineinbeziehen. Ferner wurde auch nicht der strengen 
Objektivierung deryhM/e, ihrer Umwandlung inyhu/c o5/'<?ü/ivc oder /^M/c 
.yocm/e gefolgt. Das Recht von Québec betrachtet ähnlich zum Common 
Law die Verschuldensfähigkeit, also die Fähigkeit die Folgen eines Verhal
tens einzusehen, als eigenständigen Tatbestand und bietet damit eine we
sentlich zweckmäßigere Lösung als das französische Recht, welches diese 
Einsichtsfähigkeit auch im Rahmen der /&M/c behandelt. Das Verhalten 
eines Kleinkindes oder eines geistig Behinderten nach den Maßstäben des 
im konkreten Fall zu erwartenden idealtypischen Verhaltens zu bewerten, 
wäre ungerecht. Die Bildung entsprechender Idealtypen wiederum -  etwa 
das Verhalten des idealtypischen Kleinkindes oder des geistig Behinder
ten -  würde einigermäßen merkwürdig klingen, wenn man bedenkt, dass 
das deren Verhalten die Unberechenbarkeit immanent ist und daher keiner 
tragfähigen Typisierung zuführbar erscheint/^ Die eigenständige Prüfung

Sachverständigen, eines Mitarbeiters oder Organs der GeseHschaft gestützt hat. Siehe hierzu 
Art. ) 2) ßas/aeM Corporaßo/M r)c/, RSQ c S-3) (!).

^  Siehe BROSSARD (!954-5S) 24) und N tcuotA S KAStRER, The infants as bon pere de famiHe: 'Ob
jectively Wrongfui Conduct* in the Civi) Law Tradition, ()992) 40:2 Am. J. Comp. L. 343, ins
besondere 349 ff., 336-357, 373. SttAUNA V.w PRAAGtr, Sois Sage': Responsibiiity for Child
ishness in the Law of Civil Wrongs, in Jason W Neyers, Erika Chamberlain, Stephen GA Rite), 
(Hrsg.) Emerging tssues in Tort Law (Oxford-Rortland: Hart Pub., 2007) 63, insbesondere 70, 
73. Zur Rechtsprechung der Common Law Provinzen siehe LEWts N KLAR, Tort Law, 3d ed 
(Toronto: Thomson Carswell, 2003) 471. LtNDEN -  FEurruusEN  (2006) )33sk. GHL FRtDMAN, 
The Law of Torts in Canada, 2d ed (Toronto: Carswell, 2002) 471-472, obgleich letzterer auf 
den Begriff des ..praßen/ c/n/ß q/g/ven years" verweist, was belegt, dass die Schuld und die 
Schuldtahigkeit sich in einigen Common Law Konzeptionen zu vermischen scheinen. )n die
ser Frage formuliert die DCFR einen beachtenswerten Kompromiss. Gemäß Art. V). — 3:)03 
haftet eine Person, die das )8. Lebensjahr noch nicht erreicht hat. nur dann, wenn sie nicht 
die Sorgfalt an den Tag gelegt hat, die unter Beachtung sämtlicher Umstände des EinzelfaHes 
von einer gleichaltrigen Person erwartet werden kann. Personen unter sieben Jahren können 
gar nicht haftbar gemacht werden. Siehe DCFR 3423-3423. Die Verfasser der DCFR vertreten 
die Auffassung: „someßi/ng /Ac Ac average care ta&ea 6y a menta/Zv ßrs'n/j/eß person ßoes 
Hof ex/st. " dennoch schließt die Schuldunfahigkeit die Haftung nicht gänzlich aus sondern 
beschränkt diese auf eine vernünftige Restitution (reasona/ße recompense). deren Feststel
lung davon abhängt ob sie angemessen erscheint im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation
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der Vcrschuldensfähigkeit ist aiso eine 'ratio communis'. Ebenso eine 'ra
tio communis' ist die Berücksichtigung bestimmter persöniicher Umstän
de (Aiter, Krankheiten) nach einer entsprechend sorgfältigen Abwägung 
bei der f  estiegung der Maßstäbe des Prinzips des Aon /?<?;*(? <%- /h/w/M? 
beziehungsweise des /'CiMonc/A/e /Nr//?. Der Begriff der in Québec 
basiert auf der dynamischen und flexiblen Abwägung von objektiven und 
individuellen Umständen, was das Haftungsrecht dazu befähigt, sich den 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Änderungen sowie dem Wandel der 
WertvorsteHungen anzupassen/* Ähnlich lautet auch die Stellungnahme 
der Verfasser des PETL, wonach im entgegengesetzten Fall die Verschul
denshaftung sich in eine objektive Haftung wandeln w ü rd e t

Einflüsse des Common Law sind nicht nur bei den Haftungsvorausset
zungen sondern auch im Bereich des Schadensbegriffes sowie der Art und 
Weise der Schadensersatzleistung feststellbar. Hinsichtlich der //M/wafe/-/- 
e//e/? -ScMJcn muss der Gesetzgeber oder der Rechtsanwender zahlreiche 
dogmatische und -  in noch stärkerem Maße -  rechtspolitische Entschei
dungen fallen. Die Verletzung immaterieller Güter hat r//2/ /0 /'/ keinen Ver
mögenswert, keine obere Grenze und die maßgeblichen Gesichtspunkte 
zur Feststellung der Schadensersatzsumme müssen auch „künstlich" er
setzt werden. Der Mangel der Wertgegenbildung generiert auch Ausein
andersetzungen: was soll die Funktion des Schadensersatzes für Nichtver
mögensschäden sein? Die Erfahrungen der gemischten Rechtsordnungen 
in diesem Themengebiet sind auch beachtenswert. Aus Zeitmangel werde 
ich in diesem Themenkreis nur ein markantes Beispiel des Einflusses des 
Common Law hervorheben, namentlich die obere Wertgrenze in Höhe

der Parteien und die Umstände des Einzetfaites. Siehe Art. VL -  5:30) und dessen Begrün
dung 3689-3690. Die Verschutdcnsfähigkeit ist aiso Grundvoraussetzung der Haftung, jedoch 
schiießt ihr Fchien die Haftung nicht zwingend aus sondern führt zu deren Beschränkung auf 
der Grundtage offensichtiich rechtpoiitischer Erwägungen.
DANtEL JtJTRAS. Eactua) Bases of Liability, in John EC Bricricy -  Roderick A Macdonaid, 
(Hrsg.) Quebec Civi) Law: An introduction to Quebec Private Law (Toronto: E. Montgomery 
Pubiications. Í993). Rn. 444, 487. KAs<RER(t992) 363. L[NDEN-FELDTHUSEN(2006) Í44, 82). 

^  PiERRE WtDMER, Liabiiity Based on Fauit, introduction, in European Group on Tort Law. Princi
pies of European Tort Law (PETL), Text and Commentary (Wien, New York: Springer, 2005) 
64. 68.PETL 4:i02. zur Begründung siche PiERRE WiDMER, Liabiiity Based on Fauit. Required 
Standard of Conduct, in European Group on Tort Law, 75, 79. Siehe auch GERHARD WAGNER. 
Comparative Tort Law, in Mathias Reimann -  Reinhard Zimmermann (Hrsg.) The Oxford 
Handbook of Comparative Law (Oxford: Oxford University Press, 2006) Í003, Í028.
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von 100.000 Dollar, die das &tpre/Me Cot/r/ auf Grundlage des Preisni
veaus von 1978 für den „Ausgleich" von immateriellen Schäden an der 
körperlichen Unversehrtheit und Gesundheit festgesetzt hat. Demgemäß 
kann die Schadensersatzsumme selbst bei den schwersten Personenschä
den nicht den inflationsbereinigten Wert dieser Obergrenze überschrei
ten. Diese Lösung ermöglicht es, dass ähnliche Fälle vor Gericht ähn
lich beurteilt werden, ordnet aber zugleich keine konkreten Summen für 
einzelne Verletzungsarten an, so dass für die gründliche Abwägung der 
individuellen Umstände des Einzelfalles genügend Raum verbleibt, ln der 
Rechtsprechung entstehen vermutlich auch so spontan obere Wertgrenzen 
aber die kanadische Lösung ermöglicht es, dass es zu keinen übermäßigen 
und unbegründeten Unterschieden kommt/" was sowohl hinsichtlich der 
Rechtssicherheit als auch der Versicherbarkeit der Personenschäden eine 
Zukunftsweisende Lösung ist: eine 'ratio communis'. Die québecischen 
Gerichte haben ohne Vorbehalte diese, den auf dem Common Law basie
renden Entscheidungen des &//7/*cwc ('o/tr/ entstammenden, Wertgrenzen 
akzeptiert und übernommen/'

Siehe nachfolgende Urteiie des Obersten Gerichts: /Far/rews v Graar/& 7qy .4/Aerta /.tJ. []978] 
2 SCR 229. insbesondere: 233: ,./a tAe case q/ayoaag ae/a/t qaar/r;q/eg/c //Ae /FarAews tAe 
amount q/5/WJ.WA7 .sAott/r/ Ae a&yytet/ as tAe a/7/MT%?r/ate aware/ /or a// non-peeun/a/r /ass. 
/nc/ur//ng sac/r /actors as pata anr/ s!í//ér/ng. /ass q/aa;eu/t/c.s au</ /oss q/*e.v^ectat/on q/*///c. 
Aave /n exce^t/ona/ c/rcaarstaaces. t/as sAoa/e/ Ac regar</e</ as an a/oper /nn/t q/ non-/?eeun/arv 
/oss /n cases q/tA/.s natare." 263: „Cases //Ae tAe present enaA/e /Ae Coart to estaA/tsA a 
rougA u/7/rcr/7aramete/' on tAese aware/s. " TAoratoo v AeAoo/ D/st A'o 37 (Pr/nce George/ et 
a/, [Í978] 2 SCR 267, 270. 284-285; /FrnoA/ v 7éno. [Í978] 2 SCR 287. insbesondere 292- 
293. Siehe auch bezügiieh PETL W. V. HoRTON ROGERS, Non-I'ecuniary Damage, in European 
Group on Tort Law, Principles of European Tort Law (PETL), Text and Commentary (Wien. 
New York: Springer, 2005) 17). 177.
MtcuAEL G BRtDGE, Contractual Damages for Intangible Loss: A Comparative Analysis, (1984) 
62:3 The Canadian Bar Review 323, 339-340: DONNA BENEDEK, Non-Pecuniary Damages: De
fined, Assessed and Capped. (1998) 32:3 R.J.T. o.s. 608. 643IT DESLAURtERS (2008) 402-403. 
430, obwohl er bestreitet, dass die Entwicklung der cap auf den Einfluss des Common Law zu- 
rückzufuhren sei: er vertritt die Ansicht, dass die beiden Rechtsordnungen auf ähnlichen Wer
tordnungen basieren, und dass dies der Grund ftir die gleichen Lösungen sei. Einige typische 
Eiille aus der Rechtsprechung von Quebec: Drou/n c ßoa/tane, 1987 CanLII 705 (QC CA), 
unter Berufung auf die obigen Entscheidungen des Obersten Gerichts in Rn 21-22: 7/öte/-D/eu 
r/'.-lmo.s' c Grave/. 1988 Canl.ll 1335 (QC CA): Coronat/on /a.saraace Co/npaw Ate/e Juneau. 
1992 CanLII 3149 (QC CA) sie insbesondere Rn. 15-16; AaAe c Carra, 1995 CanLII 528! 
(QC CA). Zur Vereinbarkeit der cap mit dem québecischen Recht siehe die Argumentation von 
Richter Lamer im Urteil Auve/or v A/ontrea/ Gazette /.t</. //9AA/ / AG// 494, Rn. 27 ff.
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Es stimmt nachdenk]ich, dass der Strafschadensersatz (pM/7/7 /ve &;/7?<yg<?.y, 
(Vowmag(7.WM/er<?;.y /7;//7/7/'/s) -  trotz der traditione)! abiehnenden Haftung 
des kontinentalen Rechts -  im französisch stämmigen québecischen Recht 
dennoch Fuß fassen konnte." Der Strafcharakter oder die Genugtuung ist 
dem Schadensersatzrecht gar kein so ferner Gedanke und ist in verdeckter 
oder offener Weise stets anwesend, fn verdeckter Form begegnet uns die
ser Gedanke beispielsweise versteckt hinter einigen Bewertungsgesichts
punkten bei der Ermittlung der Haftungssumme im Zusammenhang mit 
immateriellen Schäden (etwa der Grad der Vorwerfbarkeit). Eine offene 
Form hingegen ist der institutionalisierte Strafschadensersatz. Wenn eine 
Rechtsordnung den ersten Weg wählt, erleiden auf Grund des verdeckten 
Genugtuungselements die explizit deklarierten übrigen Ziele des Scha
densersatzes Verzerrungen. Wird -  wie im Falle von Quebec -  die offene 
Form gewählt, so müssen unzählige diesbezügliche Folgefragen beant
wortet werden, wie beispielsweise, ob die Anwendung eines Strafscha
densersatzes allgemein an bestimmte Bedingungen geknüpft werden soll 
-  etwa die vorsätzliche Schädigung -  oder ob wir ihre Anwendung nur 
auf Grundlage einer expliziten gesetzlichen Ermächtigung in einzelnen 
Haftungstatbeständen zulassen (so in Québec). Desweiteren ist zu klären, 
wie sich der Strafschadensersatz zu den übrigen strikten Restitutionssum
men verhält, beziehungsweise zu den Sanktionen anderer Rechtsgebiete, 
wie etwa das Bußgeld oder die Geldstrafe. In Quebec gestatten einzelne 
Umweltschutz- oder Verbraucherschutzvorschriften den Geschädigten die 
Forderung eines Strafschadensersatzes," beziehungsweise Art. 49 Abs. 
(2) der Grundrechtscharta der Provinz, der bei der Verletzung zahlreicher 
Grundrechte den Anspruch auf einen Strafschadensersatz zulässt. Bei 
diesen Tatbeständen legitimieren das Ziel der Kompensation einer ausge
lieferten Situation des Rechtsgutsträgers sowie der Präventionsgedanke 
die Anwendbarkeit dieser Sanktion. Art. 1621 des (W e  C/v/7 <7// 
ordnet an, dass der Schädiger nur insofern zum Ersatz des Schadens ver
pflichtet ist, soweit die gewünschte Prävention durch eine ansonsten resti-

^ DESLAumERS (2008) 4t!.
H 7h?<? P/o/cc/ioa 4 c/, RSQ c P-37, s t: Co/MH/ner fro/ec/zon ,4c/, RSQ c P-40. t . s 272; 4c/ 

CMpec/á/g 4cccss /o 4ocawc/;/.s' Ac/4 by pabbc bo4/e.s aa4 /be /7'a/cc//aa a/pe/soaa/ /a/br/aa- 
/<oa, RSQ, c A-24, s )67(2); 4c/ ce.spcc//agco//cc//ve agrecaa'a/a'cc/ccs, RSQ c D-2. s 3 1; 4c/ 
re.s'pcc/áigprear/aagea'/;;aeca/sc/v/cc.s aa4ycpa//arcv, RSQ c A-23.00), s 36; 4c/ ccspec/á/g 
/Z/e 7/cg/c 4a /ogea/ca/, RSQ c R-84, s 5440(2). Sowie das Code Civit du Quebec setbst in 
einigen Patten derVertragsvertetzungbci Mietverhättnissen;Art. t899. t902. t968.



4)8 ÁDÁM FUGUNSZKY

tuierende Schadcnsbegieichung nicht erreicht werden kann. Wir beobach
ten aiso ein w  in ir/e/n Grundsatz innerhalb des Schadensersatzrechts, 
während eine „Anrechnung" der Sanktionen anderer Rechtsgebiete 
nach der Rechtsprechung und der Literaturmeinung ebenfaiis durchge
führt werden muss.'"

b) Qucbccische Einflüsse in den Common Law Provinzen

Es ist schon an sich bemerkenswert und zeugt von einem Charakter der 
Lösungen ais 'ratio communis', dass -  trotz der regionaien Dominanz des 
Common Law sowie dem wirtschaitiichen Kräftevortei! der Vereinigten 
Staaten und der Common Law Provinzen -  einige Rechtsinstitute eben 
vom Rechtssystem der Common Law Provinzen aus Quebec übernommen 
worden sind und nicht umgekehrt.

Es kann nachgewiesen werden, dass die Einfbrderung der Wiedergutma
chung der sog. prenaA?/ w/Mrie.y, aiso von Schäden, die vor der Geburt 
erlitten wurden (etwa wegen der Verietzung der werdenden Mutter oder 
ihres Unfaiischadens, der einer anderen Person zurechenbar ist), zuerst 
in der québecischen Rechtsprechung auftauchten und die Common Law 
Gerichte bei der späteren Übernahme dieser Mögiichkeit auf die québe
cischen Urteiie verwiesen haben.^

Die Gctdstrafc schiießt z.B. die Anwendbarkeit des strafenden Schadensersatzes nicht grund- 
sätziieh aus. jedoch ist bei der Feststeilung der Haftungssumme zu beachten, ob der Schädiger 
eine Geldstrafe zahlen musste. Siehe DESt-AURtERS (2008) 417; D.S' c Gfgnbne, 2007 QCCQ 
3847 Rn. 65-67.

-  Siehe l-RtoMAN (2002) 336 ff; LtxoBN -  F it .m tiu sE X  (2006) 309 ff. Es handelt sich bei dem Fall 
um den AfonO*co/ Do/nwqgs Co. E bov<?f//é von )933, auf welches sich z.B. das Urteil im Fall 
Dwo/ v. &gnfn (Ontario) von 1972 auch berufen hat. Den I laftungsanspruch enthält beispiels
weise das Familengesetz von Ontario nunmehr explizit; siehe Art. 66 des bonu/v iau' /fc/, 
RSO 1990, c F.3. Offenbar aus rechtpolitischen Gründen werden sowohl in Quebec als auch 
in den Common Law Provinzen jene Ansprüche abgelehnt, in denen das Kind beispielsweise 
gegen seine Mutter klagt, weil diese während der Schwangerschaft geraucht hat oder wenn der 
Kläger noch als ungeborenes Kind einen Schaden in einem der Mutter vorwerfbaren Unfall 
erlitt. Siehe dazu das Urteil des Obersten Gerichts in der Sache Dobson t7,n/gnhou Gnarr/fan 
q/) v Dobson. [1999] 2 SCR 753 und UAVALLÉE (2001) 4-5.
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In ähnlicher Weise tauchte das „Missbrauch einer Amtsstellung" 
b? zunächst in einem québecischen Fall auf,^

wo es viel einfacher war, diesen Haitungstatbestand im Rahmen der allge
meinen deliktischen Generalklausel anzuwenden, als im denkbar zerglie
derten, auf einzelnen Tort Law aufbauenden Haftungsrecht der Common 
Law Provinzen. In den Common Law Provinzen hat man sich in ähnlich 
gelagerten Fällen auf das auf Grundlage des québecischen Rechts ergan
genen Urteils des &//7riwe Con/V berufen.^

Der auffälligste und in jedem Fall als ratio communis anzusehende Ein
fluss berührt dennoch eine klassische Frage des Haftungsrechts, nament
lich, das M/AcTAc/m/i/eM des Geschädigten. In der Welt des Common Law, 
so auch in den Common Law Provinzen Kanadas, führte dieser Umstand 
in den Anfängen stets zur völligen Abweisung des Schadensersatzanspru
ches (sog. Afo/ewafe ra/ej. Es ist kein Zufall, dass es gerade Ontario, eine 
Nachbarprovinz von Québec war, die in diesem Bereich bereits im Jahr 
1924 ein eigenes Gesetz verabschiedet hat (eine solche Vorschrift erging 
im Vereinten Königreich erst im Jahr 1945^) und in diesem Gesetz das

Es handett sich um den Tail Ttoncare/// v Di%?/e.sw, []959] SCR ) 2 L [n dem Eail hat Provinz- 
Ministerpräsident Duptessis die Alkoholverkaufslizenz von Roncareüi deshalb durch die zu
ständige Behörde einbeziehen lassen, weil dieser regelmäßig die Kaution für die unerlaubte 
Verteilung von Flugblättern für mehrere Zeugen Jehovas bezahlt hat, da er selbst Mitglied 
dieser Glaubensgemeinschaft war. Das Oberste Gericht entschied, das die Einbeziehung der 
Lizenz rechtswidrig war, u.a. auch weil der Ministerpräsident kein diesbezügliches Weisungs
recht hat. Zur Analyse des Falles siehe LiNOEN -  l'ELDTHUSEN (2006) 707 ff. CooPER-STBPHENSOX 
(2003) 38 ff.

"  Zur Bedeutung und Analyse des Urteils sowie Berufungen darauf siehe: CLAUDE-ARMAND 
SttEPPARD, Roncarelli v. Duplessis: art. 1053. C.C. Revolutionized, (I960) 6:2 McGill L. J. 
75; EvAN Fox-DECENT, Democratizing Common Law Constitutionalism, (2010) 55 McGill 
L. J. 511; DEREK M cK E E , The Public/Private Distinction in Roncarelli v. Duplessis, (2010) 55 
McGill L. J. 46); LoRNE SosstN, The Unfinished Project of Roncarelli v. Duplessis: Justiciabil
ity. Discretion, and the Limits of the Rule of Law, (2010) 55 McGill L. J. 661; DAvtD MuLLAN. 

Roncarelli v. Duplessis and Damages for Abuse of Power: For What Did It Stand in 1959 and 
For What Does It Stand in 20097, (2010) 55 McGill L. J. 587; E R tc M. ADAMS, Building a 
Law of Human Rights: Roncarelli v. Duplessis in Canadian Constitutional Culture, (2010) 55 
McGill L. J. 437.
77;c Taw /?c/orn; Acg/igcaceJ ,4c? (UK), c 28; dem Recht von Ontario folgend,
beziehungsweie analog dazu hat der Entwurf der Conference of Commissioners on Uniformity 
of Legislation in Canada (mit der heutigen Bezeichnung: Uniform Law Conference of Canada) 
ein Modellgesctz über das Mitverschulden des Geschädigten konzeptioniert, welches dann 
als Grundlage der entsprechenden Gesetze der übrigen Common Law Provinzen diente, siehe 
New Brunswick 1925 und 1962. Nova Scotia 1926 und 1954. Alberta 1937, Saskatchewan
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Alles-oder-nichts-Prinzip des Common Law mit der Lösung des québe- 
cischen Rechts -  aiso eine dem Grad des Mitverschuldens angemesse
ne Schadensaufteilung -  ersetzt hat/" Zeitgenössische Urteile und wis
senschaftliche Publikationen belegen, dass all dies als Auswirkung des 
québecischen Rechts und dessen Analyse erfolgte/" Es handelt sich zwei
felsohne um eine 'ratio communis', welches es dem Gericht ermöglicht, 
den Umständen des Einzelfalles und der Komplexität der Lebenssachver
halte angepasste, gerechte Entscheidungen zu treffen.

2. Die vierte Gruppe: der hernieneutische Ausgleich der 
Abstraktionsebenen

Um erneut mit den Worten Palmers zu sprechen: in gemischten 
Rechtsordnungen verleiht die pointilistische Herangehensweise des

)944, Northwest Territories )950, Newfoundland and Labrador 195), Yukon 1955, British 
Columbia I960. Prince Edward Island 1978.
Zum Recht von Quebec siehe FRANCts KiNG. Report of Committee on a Uniform Contributory 
Negligence Act. Proposal for the Division of Loss in Contributory Negligence Cases, in Pro
ceedings of the Seventh Annual Meeting of the Conference of Commissioners on Uniformity 
of Legislation in Canada held at Quebec 2nd, 3rd, 4th and 5th July 1924. appendix B, 34 at 44; 
DOROTHEA WAYANO, Seat Belts — A Comparative Study of the Law and Practice, (1981) 30:1 
Int i & Comp. L.Q. 165 at 168: DANIEL JuTRAS, Constituent Elements of All Claims in Civil 
Liability, in John EC Brierley -  Roderick A Macdonald, (Hrsg.) Quebec Civil Law: An Intro
duction to Quebec Private Law (Toronto: E. Montgomery Publications, 1993), Rn. 434, 4SI. 
Der Code Civil du Bas Canada hat noch keine expliziten Regeln zur Schadensmilderung auf 
der Grundlage des Grades des Mitverschuldens enthalten (wobei die Gerichte dieses Prinzip 
dennoch angewendet haben), während Art. 1478 Abs. (2) Code Civil du Quebec bereits diese 
Regelung enthielt. Zu der starren Regelung des Common Law siehe statt vieler LtNDEN -  FBLD- 
THUSEN (2006) 486.

"" Aus der Fachliteratur siehe W \Y A N t) (1981) 168: „ <7 /n/7aewce of /Ae pracr/ce b; (7«c-
bec? 7o .swHC extent it nui.st bave been. " siehe auch Quebec offenkundig als Referenzwert 
erwähnend WALTER F. ScHROBDHR, Courts and Comparative Negligence, (1950):II Ins. L. J. 
791 796. der die Schadensaufteilung nach dem Grad des Mitverschuldens "essence of com
mon sense" bezeichnet; siehe 794.: Gt.ANVtLLE L. Wn.UAMS, The Law Reform (Contributory 
Negligence) Act, 1945, (1946) 9:2 Mod. L. Rev. 105. Gorman hat bereits 1917 ein Gesetz nach 
dem Vorbild von Quebec vorgeschlagen! Siehe M. J. GoRMAN, Negligence — Contributory, 
»Ultimate« and »Comparative,« with a Suggested Statutory Amendment, (19)7) 37:1 Can. 
L. Times 23. 23, 31-32. In einem Urteil von 1923 hat das Oberste Gericht konstatiert, dass die 
Schadensteilung gerechter wäre, das Gericht aber eine derartige Entscheidung nicht anstelle 
des Gesetzgebers treffen könne. Siehe Gra;«/ Ra/Avay v. Ear/. [1923] S.C.R. Rn.
397, 31. und 43. Zur Urteilsbesprechung, der Wirkung des Urteils sowie der Stellungnahme 
der Richter siehe W. F. BowKER, Ten More Years Under the Contributory Negligence Acts. 
(1964-66) 2:2 U. Brit. Colum. L. Rev. 198. 200. Siehe auch Kixc (1924) 34-35, 39 H*.
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Common Law den Haftungsprinzipien des kontinentaien Rechts immer 
wieder neue Farben. Nicht weniger poetisch -  wenn auch etwas bizarr -  
kiingt die Aussage der Professoren Kötz und Smits: auf dem Skeiett des 
kontinentaien Haftungsrechts formen die Doktrinen des Common Law 
die Muskulatur.^'
!m Zuge der tägiiehen Rcchtsanwendung absolvieren die Rechtsordnun
gen gleichsam hermeneutische Abläufe und ergänzen dabei ihre eigenen 
Regelungen mit den auf anderen Abstraktionsebenen entwickelten Lösun
gen der anderen Rechtsordnung. Abgesehen davon, dass im deliktischen 
Haftungsrecht des Common Law -  insbesondere bei der Ausgestaltung 
der negligence tort und später als Auswirkung des Falles Dozzog/zz/e v. 
SVevezzA'oM̂  -  auch eine Generalisierungstendenz identißzierbar ist, ver
bleibt die Rechtsprechung dennoch weiterhin an Fallgruppen gebunden, 
wie etwa im Falle der reinen Vermögensschäden -  das heißt ohne Schäden 
an Personen oder Sachen -  (sog. /zzvre econo/Mzc /oAA), wo die Gerichte 
auf Schadensersatz nur in den Fallgruppen zzeg/zgezzZ zzzzAze/zzeAczzZoZzozz, 
zzeg/zgezzZ /zer/özzzzozzee q /  AcrvzocA'. &/écZz've /zzYzz/zzcZA' o r  ẑzz'/z/zzzgA-. zzz- 
&/zezz<7czzZ /zoMr'Zy o/* A'ZoZzzZozy pzzA/zc ozzZ/zozz'Zz'cA und die sogenannten 
ze/oZzozzo/ ecozzozzzzc /oAACA erkennen dürfen.^ Die spätere Oberste Rich
terin des Supreme Court, Richterin McLoc/z/zzz kritisiert die Bindung des 
Schadensersatzes an Fallgruppen und erwähnt als befolgcnswertes Bei
spiel das Haftungsrecht von Quebec und dessen Abstellen auf allgemeine 
Regeln, wie etwa auf die Kausalität oder auf den Schadensbcgriff.^ !m 
québecischen Recht bilden nämlich diese Schadenstypen -  wie auch im

"  PALMER (200)) 53. SMITS (2002) 243, Koiz (2003) 438.
"  Do/7<%/7Mc vAeveasoa, [)932] UKHL )00 (26 May )932).
"  Ld. LiNDEN -  FELDTHUSEN (2006) 442-443 und mit einer kritischen Würdigung 48) tf.

Siehe das Urtei) in der Sache CaaazZZaa Â aZZoaaZ /ZaZZway Go v A'oask Z'acZ/Zo AeazasZaq Co. 
[!992] ) SCR )02). insbesondere die Argumentation von Richterin McEachtin in den Punk
ten 2 d. und 2.f. sowie 3: „ 7*/;c coaZ/oZ azec/zaaZsaz agaZasz aaZZazZZerZ Zo.s.r Za z/;c cZt'ZZ Zatr ZZes 
aoZ Za Z/ze Zyqe q/"Zoss ZazZ Za z/zc /acZaaZ &ZeaaaaaZzoa q/'wZzeZZzea zZ:e Zoss Zs a (/ZrecZ. ceaZa/a 
aazZ ZaiazciZzaZe zesz/Zz q/ zZzc aegZ/geaee. Zz aqqcaa.s Zo Zzave worZrciZ u'cZZ Za avoZzZZag/r/voZoas 
cZaz'a:s aazZz/ie zZzaeaZ rz/aa/ZwZzezZZZabZZZZy. " ... „ i'ZcuezZ Za z/as way, q/OAiaaZy azav Zze seea as 
qaaaZZeZZag Z/ze zeqzzzaeazeaZ Za cZvZZ Zaw Z/iaZ rZaazages Zze rZZaeeZ aazZeerZaZa. PzoAzaz/Zv, ZZke zZze 
/ eqaZz-ezneaZ q/ zZZzecZacss. qosZZs a cZose ZZak ZzeZweea Z/:e aegZzgeaz aeZ aazZ zZze resaZzaaZ Zoss. 
Z)ZsZzz/:Z Zosses wZncZ; aa/se/äoa; eoZZaZeaaZ zvZzrzZoas/zzqs cZo aoZ qaa/Z/r /ba aecoveav. "
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französischen Recht — forma! keine Unteríalle innerha!b des Schadensbe- 
griffes.^

Es gibt auch Beispiele für Einftüsse in die entgegengesetzte Richtung. Im 
québecischen Recht wenden die Gerichte bei der Prüfung der deliktischen 
Haftung der Buchprüfer gegenüber von der GeseHschaiit unterscheidbare 
Dritte im Rahmen der Kausalität (Zurechnung) beziehungsweise des Ver
schuldens jene in der Rechtsprechung des Common !aw entstandenen Ge
sichtspunkte an, die der Ausschheßung der uferlosen oder unbegründeten 
Ansprüche dienen. So wird die Haftung des Buchprüfers gegenüber Dritte 
-  z.B. Gesellschafter oder Gläubiger der Gesellschaft -  in Québec auch 
mir dann festgestellt, wenn (1) zwischen dem Buchprüfer und dem Ge
schädigten irgendein näheres, rechtlich qualifizicrbares Verhältnis (.sppczA/ 
7v/<2/toM.s'/?tp) bestand; (2) für den Buchprüfer vorhersehbar war*, dass die 
geschädigte Person oder eine Gruppe von Personen, in die der Geschädigte 
gehört, auf Grundlage der Bewertung des Buchprüfers ihre Entscheidung 
fallt (rc6M'OH<7Ne rc/fance); und (3) wenn auch vorhersehbar ist, für die Be
antwortung welcher Art von Fragestellung oder für das Fällen welcher Art 
von Entscheidung die Stellungnahme des Buchprüfers verwendet wird.^

^ GÉRALD R TREMBLAY. Economic Loss: Legal Considerations, (1999) Journal of Business Valu
ation 345. 357skk; L.-WALLBE (2001) I4sk: Siehe auch die Entscheidung des Supreme Court 
in der Sache /?ow Pn//ev /Arsky f&vmai/a) Att/ v Eamt Jo/m EAtpAatMtag AtrA [1997] 3 SCR 
1210, insbesondere Rn. 44. Prof. Palmer formuliert es so: „/wre economic toss may serve as 
a /eat/tag tar/tcator q/ /Ac extent o/ t/re rece/it/oa qTcoataioa /an* /irfaci/i/cs. tAea /t teat/s to 
coa/irai tAe Aa/aess/oa q/ GaeAec as a system q/eqatpo/se. " Siehe VERNON VALENTINE PALMER. 
Quebec and Her Sisters in the Third Legal Family (2009) 54:2 McGill L.J. 321, 346-347.
Zu den Gesichtspunkten siehe LiNOEN -  F E io m u s E N  (2006) 449 ff. 455. 460-461, 463, 467 
sowie die detailierte Analyse von Khoury: L.\RA KnoURY, The Liability of Auditors Beyond 
Their Clients: A Comparative Study. (2001) 46:2 McGill LJ 413, insbeosndere439 IT. Aus der 
Rechtsprechung des Supreme Court /Vercn/es Managements Atr/v Ernst & )oaag. [1997] 2 
SCR 165, insbesondere 27. 30, 37. 46 IT. CooPER-SiEPitENSON (2003) 56 findet die Feststellung 
der Flaftung viel zu eng: er würde die Buchprüfer in einem weiteren Umfang ersatzpflichtig 
machen. Siehe zur Durchsetzung dieser Gesichtspunkte in Québec K nouRY  (2001) 46) f, ders. 
mit viel Elan 464 ff. 467 ff beziehungsweise das Urteil des Obersten Gerichts der Provinz 
(Cour d'Appc) du Québec) in der Sache Gamet Eeta/Zack & Eons Ate/ c //a// A //ensAnw Ate/. 
1990 CanLII 3483 (QC CA). Das Gericht hat -  neben der allgemein üblichen patriotischen 
Aussagen, wonach cs nicht der Übernahme der Dogmen des Common Law bedürfe, da der 
Fall nach dem Haftungsrecht von Québec ebenfalls beurteilt werden könne -  im Rahmen 
der Haftungstatbeständc die durch das Common Law entwickelten haftungseinschränkenden 
Umstände berücksichtigt.
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Die PETL^ und der DCFR*^ ordnen dem Grunde nach vergleichbare Lö
sungen an.
Ein angeisächsischer Einfluss scheint sich auch hinter der québecischen 
Rechtsprechung zur Beurteiiung der Schadensersatzansprüche aus 
immateriellen Schäden von Angehörigen zu verbergen. Manche Common 
LawProvinzenregein-nachiangem Hadcrn^-inihreniam iiienrechtiichen 
oder einzelne Verkehrsunfalle betreffenden Vorschriften explizit, welchen 
Angehörigen ein Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens für den 
Fall zustcht, dass ein Angehöriger verstirbt (vc/ct/nw; c/o/orA. oder /o.s.s' <-j/ 

crrre Andere Provinzen regeln sogar die ***

"  Die Begründung zur PETL hebt die Kriterien der „spcc/a/ re/nt/o/M/u/? " und .. :c.sv:oaa6/<? /c- 
/;ance " hervor.
Siehe WiDMER (2003) 78, und ders. Liabiiity Based on Eauit, Duty to Protect Others from 
Damage, in European Group on Tort Law, Principies of European Tort Law (PETL), Text and 
Commentary (Wien, New York: Springer, 2005) 86, 88.

*** Siehe Art. 2:207-VL DCFR, der unter Bezeichnung „ rg/áwce or: /w ow er az/v/ce
or- " die Haftung für durch Fehtinformationen verursachten Schäden ais eigenen
Haftungstatbestand bchandeit. Die Haftungsvoraussetzungen sind auch hier: der Geschädigte 
konnte sich vernünftigerweise auf den professioneii und kommerziet! erteilten Rat des Sach
verständigen veriassen, während dieser vorhersehen konnte, dass der Geschädigte sich in An
sehung bestimmter Entscheidungen auf seinen Rat stützen wird. Die Gesetzesbegründung ftigt 
hinzu: Die beratende Person muss gewusst haben, wer, oder weicher vorhersehbarer Personen
kreis sich auf seinen Rat stützen wird, beziehungsweise das Gewicht der Beratung nimmt mit 
dem Gewicht der zu iahenden Entscheidung zu, siehe DCFR 3344-3347.
Grund des Hadems war, dass das Common Law nur schwer anerkennt: Der Vertust eines 
Angehörigen ist an sich auch ein (nicht vermögenswertcr) Schaden, sodass es diesen Ver
tust unweigeriieh an andere Rechtsgutsverietzungen zu koppein versuchte. Siehe zu diesem 
Hadern atigemein W.ADDAMs (2004) Rn. 3.Í460. Anfangs wurde geprüft, ob der überiebende 
Angehörige auch im Unfall verwickelt war und körperliche Verletzungen davon getragen hat 
(ÓH/Mct riv/e). siehe LttsoEN -  FELD rnusE N  (2006) 421 ff. Sodann haben sich die Gerichte dar
aufkonzentriert, ob der den Verlust erleidende Angehörige am Unfallort war oder unmittelbar 
danach durch eine persönliche Wahrnehmung mit der traurigen Wahrheit konfrontiert wurde. 
Ansonsten wurden immaterielle Schäden im Zusammenhang mit dem Tod des Angehörigen 
abgelehnt (nervo/zs s/:ocA' cases). Siehe LtNDEN -  FELDTttusEN (2006) 424 ff 435 ff. 439, sowie 
MH OctLVtE, The fly in the bottle and psychiatric damage in consumer law, (2010) 2 Journal 
of Business Law 83, 97 und KENNETH C MACKENZIE, 'Oh, What a Tangled Web We Weave': 
Liability in Negligence for Nervous Shock, in Stephane Beaulac, Stephen GA Pitel, Jennifer 
L Schulz, (Hrsg.) The Joy of Torts (Markham: Butterworths, 2003), 125 ff. Der klaren Sicht 
war es weiterhin abträglich, dass der immaterielle Schaden in solchen Fällen nicht nur An
gehörigen sondern gegebenenfalls Rettungskräften beziehungsweise einfachen Zeugen bzw. 
Passanten zugesprochen wurde. Siehe dazu MACKENZtE (2003) 129 ff, 134 ff, OotcviE (2010) 
93 ff, verweist unter der Analyse der Unterschiede zwischen dem kanadischen Common Law 
und dem englischen Recht darauf, dass die kanadischen Gerichte nicht der englischen Eintei
lung in/jránarv vi'cO'mAecoM&My v/ct/w folgen. l.iNDEN -  FELDTHUSEN (2006) 430-431, 433 ff. 
stellt die einzelnen Fallgruppen vor.
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genaue Haftungssumme in solchen Vorschriften/" In Québec werden solche 
Schadensersatzansprüche auch mithilfe des Kausalitätsbegriffes und des 
Schadensbegriffes behände!/' unter besonderer Beachtung der Frage, ob 
zwischen dem Verstorbenen Familienangehörigen und dem Kläger eine 
tatsächliche emotionale Bindung bestand. Dabei wird -  vermutlich als 
eine Auswirkung des Common L aw - für einen festgelegten Personenkreis 
der engeren Familienmitglieder eine tatsächliche emotionale Beziehung 
vermutet/"

Zwei konkrete Ansätze des Common Law ergänzen auf effektive Weise 
den auf allgemeinen Haftungsprinzipien beruhenden québecischen Lö-

7° Siehe Ooror/o Fomi/y Low .4er. RSO ) 990. c F.3, s 6! ()): der Ehegatte, der gieichgeschiecht- 
iiehe Lebenspartner, Kinder, Enkein. Eitern, Großeitern sowie Geschwister haben Anspruch 
auf einen Schadensersatz, fr/oce Fi/war</ A/ooi/ Fata/ 4cc/i/coA 4 er. RSPEi 1988. c E-5, ss 
!(f). 6(3). ordnet über das obige hinaus an: r/;e y/?oose q /a  c/r/M, g/aor/c6//r/ orporeof q/ 
r/:e 4ccco.!c<7. a ycr.son r//vo/*ee<7/r om rhe becco.scc/ w6o no.s' &'qcoc/co/ oyoo r/;e bccco.scO'/br 
mermrenrwee or suyyo/7 or r/re /Zwo qTbcceovci/ .s r/cat/: or w/ro st'O.s' eor/r/eo* ro mo/orenooce 
or .so/?/7orr ooe/er ooy coorrac/ o/ yoe/goreor qf aqy coorr ro r/re prow'oce or e/.reu /rere, ooc/ ooy 
or/rer per^orr w/ro ybr o perrorf q/ or /eoer r/rr ee yca/'.s' rwrrree/rorcF prror ro r/re e/cor/r q / r/;e 
<7ccco.sc4 uoy rfeyeoberrr tr/roo r/:e i/eeeo.s*er/ /irr orororeoooee aor/ .so/r/ror r A coró/ec/ ro c/ar'rrr 
r/owogM. " Few ßrrrojwr'c^ Fato/ /tccrr/eoM 4er, RSNB Í973, c E-7, ss 3(4)-(5) nur im Eaile 
des Todes von Kindern. Diese Entschädigung kommt nicht vor in den Gesetzen von Yukon, 
Newfoundiand & Labrador, British Coiumbia. und den Northwest Territories, so dass dort 
weiterhin das Common Law richtungsweisend ist. Zur Feststeiiung der Summen siehe: Fora/ 
4ccá/eoA 4er, RSA 2000, c F-8, s 8 (Aibcrta): Ehegatten und Eitern können 75.000 Doilar, 
minderjährige Kinder 45.000 Doiiar fordern. Faro/4ce/r/coA 4er. CCSM c F50. s 34(2) (Ma
nitoba): Eitern, Kinder und Ehegatten können 30.000 Doiiar, die übrigen Angehörigen i0.000 
Doiiar fordern. Gemäß .S*a.?Z:arc/:cwaa Foro/ 4cc/r/eoA 4er, RSS Í978, c F-i i, s 4. i(2) kann 
der Ehegatte 60.000. Eitern und Kinder können 30.000 Doiiar fordern. Vergleichbar tabeiiari- 
sche Summen hat man in der gemischten Rechtsordnung von Louisiana durch entsprechende 
Modifizierung des Bürgeriichen Gesetzbuches cingcführt. Siehe dazu PALMER (2000) 554-556, 
insbesondere 5 5 6 : /r oog/rr 6c .?o/4 r/:or r/;e or/g/oo/ Fr*eoc6 occro. w/r/c/r rooZ r-oor /o ZooA/- 
ooo ,s'o;7 266 yco/.s ago. nowy/oo/*A6es os o w/g6(v Fog/A/; oa/. "
Art. )056 des Code Civii du Bas Canada, aiso dem früheren kanadischen BGB hat nach dem 
Vorbiid eines engiischen Gesetzes expiizit die Ansprüche von Angehörigen geregeit, alierdings 
wurde diese Rcgeiung nicht in das spätere Code Civii du Québec übernommen. So wird tat- 
sächiich der Kausalitätszusammehnag entscheidend werden sowie die Vorhersehbarkeit und 
der Umstand ob der Schaden unmitteibarc Foige des schädigenden Verhaitens ist. Siehe das 
Urteii des Supreme Court in der Sache 4 ogor/ov v GoMef. [Í996] 3 SCR 268 insbesondere 
Rn. 27-37. Ferner SuAUNA VAN PRAAGH. Who Lost What? Reiationship and Reiationa) Loss, in 
Stephane Beauiac, Stephen GA Pitei, Jennifer L Schuiz, (Hrsg.) The Joy of Torts (Markham: 
Butterworths, 2003) 269, 282-283; LtNDEN -  FELDTttusEN (2006) 427-428.

^ DE CRUZ (2008) 339 würde diesen Kreis auf die Eitern. Ehegatten und die Kinder beschränken, 
bei deren Angehörigen eine echte und tiefe emotionale Bindung vermutet werden müsste.
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sungsansatz.^ Aber auch letzterer verliert nicht seine aus höheren Ab
straktionsebenen stammenden Vorzüge, kann doch der Schadensersatz 
auch Personen außerhalb des Personenkreises zugesprochen werden, so
fern die tatsächliche emotionale Bindung nachgewiesen werden kann. Zu 
einer ähnlichen Lösung gelangten die Verfasser der DCFR in dessen Art. 
VI.-2:202, welcher den Begriff der besonders engen Beziehung dergestalt 
deßniert, dass es sich dabei sowohl um eine fbrmal-iamilienrechtliche als 
auch um eine emotionale Bindung handeln kann/'*

3. Die fünfte Gruppe: kontraproduktive Wechselwirkungen

Art. 1384 Abs. (1) des Französischen Co<7<? C/v/7 über die Haftung des 
Eigentümers für Schäden, die durch seine Sache verursacht wurden sowie 
Art. 1054 Abs. (1) des Coc/e C7v:7 <7;/ ßa.s T7//?//<7// stellten anfangs kei
ne eigenständige Rechtsgrundlage dar. Sie hatten eher die Funktion eines 
allgemeinen Einleitungssatzes oder Inhaltsverzeichnisses hinsichtlich der 
nachfolgenden Haftungstatbestände für Schäden, die durch verschiedene 
Sachen -  etwa Tiere oder Gebäude -  verursacht wurden. Später ist die
ser präambelartige Gedanke ..zu eigenständigem Leben erwacht" und galt 
fortan sowohl in Frankreich als auch in Québec als Generalklausel über 
die Haftung für Schäden, die durch Sachen verursacht wurden.

Im Jahr 1930 erging das J///://'/?/-://- Urteil des Co://- &  Co.s-.s'o//'o/?, wel
ches diesen mittlerweile verselbstständigten Tatbestand erstmalig als ver
schuldensunabhängige objektive Haftung einstuft. Diese Richtung ist die 
Rechtsprechung in Quebec allerdings nicht mehr gefolgt und Art. 1465 der 
neuen Kodifikation betrachtet die Haftung für Schäden, die durch Sachen

" VAN PRAAGn (2003) 281-282. 284-283 bestreitet, dass ail dies eine Auswirkung des Common 
Law wäre, und nimmt an, dass die Zweckmäßigkeit all dies verursacht. Die Gerichte jedenfalls 
stellen Schadensersatzansprüche für Rersonenkrcisc un in solchen Summen fest, die den Com
mon Law Regeln gespenstisch ähneln. Siehe hierzu etwa die Sache De AVonOgw c 
i5Mcces.HOM &'). 2006 QCCS 1677. wo die Eltern und Großeltern sowie die Geschwister einen 
Entschädigungsanspruch bekamen, nicht jedoch die Freunde (/jw/new/) der Geschwister der 
getöteten, da diese weder nahe Angehörige seien, noch die Familie so lange kannten, dass der 
Todesfall für sie ein echter emotionaler Schock wäre. Siehe Rn. 102-114 der Begründung. Das 
Oberste Gericht der Provinz hat die Entscheidung bestätigt, siehe 2008 QCCA 1377, [2008] 
RJQ 2015, und bezüglich der obigen Ausführungen auch das Supreme Court of Canada, siche 
&  (IStvcccM/o/!), 2010 SCC 51. [2010] 3 SCR 64. Rn 36.
Siehe DCFR. 3226.77
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verursacht worden sind, ais ein Haftungstatbestand mit einem vermuteten 
Verschulden/- Das ist insbesondere deshaib merkwürdig, weil die québe- 
cische Rechtsprechung und die spätere Kodifikation jenen Gegensatz bei- 
behaiten hat, den die französische Rechtsprechung bereits überwunden 
hat: sie ordnen eine Unterscheidung des menschiichen Verhallens (/JJ  Je 
/ '/?OH??7?e) einerseits und des „dingiiehen Verhaitens" ( /J J  Je c/?o.?e) ande
rerseits an und erlauben die Anwendung des Tatbestandes der Haftung für 
Sachen nur für den Fall, wenn der Schaden ohne menschliches Zwischen
wirken als Ergebnis einer selbstständigen oder autonomen „Handlung" 
der eigenbewegten Sache eintrat ( /J J  m/tono/nc, GM/DHowoM.T oc/ q /  /Ac

Um einige Beispiele zu nennen: Wenn ein Mensch einen anderen erschießt, 
wenn wir auf dem Glatteis auf dem Gehweg ausrutschen, wenn der 
Handwerker auf dem Dach seinen Hammer auf unseren Kopf fallen lässt, 
ist die allgemeine Haftungsregel maßgeblich und der Geschädigte muss 
das Verschulden beweisen. Fällt indes die geladene Pistole vom Tisch und 
verletzt jemanden, oder fallen Eiszapfen von einem Gebäude oder etwa 
ein auf dem Baugerüst vergessener Hammer auf uns herab, dann ist Art. 
1465 über die Haftung für Sachen anzuwenden und das Verschulden wird 
vermutet V

Warum ist wohl das québecische Recht nicht der Rechtsfortbildung des 
Mutterlandes gefolgt? Weshalb wird bis heute eine widersprüchliche

Zur Entwicklung des französischen Rechts und des Rechts von Quebec sielte ZwEtGERr — Köiz 
(t998) 659-661; DCFR. 3099. NATHALIE V éziX A . The Law of Civi) Liability. Part One: Prelimi
nary Notions, Duality of Regimes, and Factual Basis of Liability, in Aline Grenon -  Louise 
Bélanger-Hardy, (Hrsg.) Elements of Quebec Civil Law. A Comparison with the Common 
Law of Canada (Toronto: Thomson Carswell, 2008) 325. 331-332. JOHN EC BRtERLEY -  Ro- 
DERtCK A MACDONALD, The Civil Code and the Sources of Civil Law. in John EC Brierley — 
Roderick A Macdonald, (Hrsg.) Quebec Civil Law: An Introduction to Quebec Private Law 
(Toronto: E. Montgomery Publications. 1993) Rn. 98. 117.. JuTRAS (1993) Rx. 502-503.

7" Zur Entwicklung und Auslegung dieses Tatbestandmcrkmals im französischen Recht siehe 
ZwEtGERT -  Koiz (1998) 660. Im Recht von Quebec siehe BRtERLEY -  MACDONALD (1993) Rn. 
235. 117.. JuTRAS (1993) Rn. 503. und insbesondere 126. Siehe ferner Art. 100 Quebec Civil 
Code Report, vol 2, und die Erläuterungen auf Seiten 621-622 und folgende Entscheidungen 
des Supreme Court: /Vawe/ v Charic [1976] 2 SCR 680. 686-687: v Gray /?ocÁ3 /wr /.ft/.
[1982] I SCR 452, 457.

?? Zur Analyse dieser Beispiele siehe LiNDEN -  FELDTttusEN (2006) 835, A R tsiE  BROSSARD, Four 
Lectures Of Torts in Quebec. 2. (1955-56) 6:18 R.J.T. o.s. 77. 81-82.
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Regelung angewendet, die gar nicht maßgeblich ist, wenn menschliches 
Verhalten (auch) eine Rolle spielte, aber gleichzeitig ein Verschulden 
vermutet wird (was ja  letztlich nur bei menschlichem Verhalten einen Sinn 
ergibt), falls die Regel doch zur Anwendung gelangt? Wessen Verschulden 
vermuten wir denn überhaupt, wenn menschliches Zwischenwirken 
nicht in Betracht kommt? Müssen wir eventuell den Geschehensablauf 
künstlich auftrennen und so das Verschulden bezüglich eines früheren 
Unterlassens oder pflichtwidrigen Verhaltens prüfen? Wenn dies auch die 
zutreffende Auslegung ist, obgleich weder aus dem Gesetzestext noch aus 
der Rechtsprechung ableitbar, wieso verfolgt das Recht von Quebec eine 
derart komplizierte und widersprüchliche Lösung?^

Die Erklärung hierfür ist im Unbehagen des englischen und kanadischen 
Common Law gegenüber der Eigentümerhaftung zu suchen. Das kanadi
sche Common Law kennt bis heute keine umfassende Llaftungsregelung 
im Sinne einer .stUiV oder n'.si //TA;V/(y. Abgesehen von einigen spe
ziellen Rechtsfiguren, wie etwa der v. F/e/c/?<?r -  Regel werden
Fälle der oben beschriebenen Art mit der negligence tort gelöst, welches 
mit dem eher auf der verfahrensrechtlichen Ebene anzusiedelnden r&s' //20z/ 

Prinzip ergänzt wird. Demnach betrachten die Gerichte das Ver
schulden als erwiesen, wenn die den Schaden verursachende Sache aus
schließlich unter der Aufsicht der als verantwortlich anzusehenden Person 
stand, der Schadensfall ohne eine Pflichtverletzung nicht eingetreten wäre 
oder nicht hätte eintreten können und eine andere vernünftige Ursache für 
den Schadenseintritt nicht festgestellt werden kann.^ Diese Herangehens
weise ähnelt auf gespenstische Weise dem Art. 1465 der québecischen 
Kodifikation. Trotz der Überschneidungen können diese Lösungen kaum 
als 'ratio communis' betrachtet werden.

"  Zu den Widersprüchen in der Rechtsprechung siehe LtNOEN -  Em.nrmjSEN (2006) 835 und 
VéztNA (2008) 373-374.

"  Zur Figur der re.! /ar/tatar im engiischen und kanadischen Common Law dctaiücrt KLAR 
(2003) 507, 508s ff., 5) )-5 )2. 5!4-525; FRtDMAN (2002) 405, 409-4)0. 4)2. Die Entscheidung 
des Supreme Court of Canada in der Sache foara/ae v ßnn.?/: Co/aa;^;a (C%7?c/a/ .-fr/w/a/- 
.Vrafo^, [!998] ) SCR 424 (siehe insbesondere Rn. 26.) beachtet die Existenzberechtigung 
dieser Rechtshgur als eigenständiges Rcchtsinstitut a)s üherhoh. betont indes, dass die Hc- 
weiserteichterung pránayäete weiterhin ihren Ptatz hat. )n der Literatur ebenso KLAR (2003) 
505-506, 523-524, siehe insbesondere seine Zusammenfassung zur Rechtsprechungspraxis, 
Fn. 524, )35. und FRtDMAN (2002) 406-407, 4)6; LtNDEN — FEi nruusEN (2006) 84.
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Auch sotche Beispiele tragen dazu bei, dass wir über die Optimierung 
des Haftungsrechts sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene 
nachdenken. Es ist also eindeutig, dass solche Normen geschaffen wer
den müssen, deren Anwendungsgebiet oder sachlicher Anwendungsbe
reich mit den haftungsbefreienden Voraussetzungen im Einklang sind. 
Das Common Law von Québec und Kanada entspricht im oben beschrie
benen Bereich diesen Anforderungen nicht. Es ist wesentlich einfacher, 
die Haftung für Sachen zu handhaben, wenn wir die Haftungsbefreiung 
nur im Falle von unabwendbaren äußeren Ereignissen ermöglichen. Dies 
unter anderem deshalb, weil es recht schwierig sein kann -  oft sogar un
möglich -  hinter der Schadensverursachung durch Sachen menschliches 
pflichtwidriges Verhalten aushndig zu machen beziehungsweise der ver
schuldensunabhängige Schadensersatz erscheint oft aus anderen rechts
politischen Erwägungen heraus als legitim. Der sachliche Anwendungs
bereich allerdings muss klar definiert sein, damit die Grenze zwischen der 
verschuldensabhängigen und verschuldensunabhängigen Haftung nicht 
verschwindet.

Es kann also kaum Zufall sein, dass Art. 5:101 der PETL, Art. VI.-3:206 
DCRS° oder gar § 20 des amerikanischen 77?/rc/ Pe.sVa/ewe??/ o / 7o?*A 
und nicht zuletzt die zur Reformation des englischen Haftungsrechts im 
Jahr 1978 ins Leben gerufene 7?oya/ Co???9?/'.s'.s?o?? or? C?v?7 Z,?a/??7?Yy aa<7 
Co???/?ea,s'aho?? /w  Persona/ /??/ary die verschuldensunabhängige Haftung 
auch auf gefährliche Sachen und Handlungsabläufe beschränken wollte.

!V. Schlusswort

Sehr geehrte Kommission, liebe Kollegen! Schon wegen der 
vorangeschrittenen Zeit möchte ich mich nicht mehr in eine Wiederholung 
der wichtigsten Erkenntnisse der Forschungen begeben. Ich vertraue 
darauf, dass es mir gelungen ist, zu vermitteln, welche Möglichkeiten in

DCFR. 3538.
"  Roya! Commission on Civil Liabitity and Compensation for Persona! tnjury. Report Cmnd 

7054-t. voi ! ()978) 3. S. 75. Rn. 3!8. S. 342-343. Rn. )643-t644. S. 344 Rn. !649, ]65) S. 
348. Rn. [666 (Chairman: Lord Pearson).
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der Untersuchung gemischter Rechtsordnungen, ais eine sich dynamisch 
entwickelnde Richtung der Rechtsvergieichung stecken, ich hoffe, 
ich konnte ein wenig die Lust darauf erwecken, diese Methode bei der 
kritischen Anaiyse unseres heimischen Haftungsrechts und des ganzen 
Ziviirechts anzuwenden.

Ferner schiieße ich mich -  wenn auch nur auf Ebene des Nachdenkens -  
jenen Rechtswissenschaftiern (Hector MacQueen, Utrich Magnus, Hein 
K.ötz, Matthias Reimann, Jan Smits, Reinhard Zimmermann) an. die sich 
die europäische Rechtsangieichung ais einen schrittweise verlaufenden 
und von unten initiierten Prozess vorsteiien, in weichem aus einem In
strumentarium von miteinander im Wettbewerb stehender, gieichrangiger 
Rcchtsiösungen geschöpft und auf gründiiehen rechtsvergieichenden Un
tersuchungen gebaut wird und zwar -  wie ich nunmehr seibst hinzufüge 
-en tlang  der 'rationes communes'.

Nur vorsichtig füge ich hinzu: ais in Quebec das neue Bürgeriiche 
Gesetzbuch verabschiedet wurde, hat man aiie ziviirechtiichen Vorschriften 
des Bundesrechts überprüft und geändert, damit diese weiterhin mit dem 
auf kontinentalen Traditionen bauendem geschriebenen Privatrecht der 
französisch sprachigen Provinzen im Einkiang sind. Noch einmal also: 
die föderale Ebene hat sich den Eigenheiten einer Provinz angepasst und 
hat jedenfalls bezüglich des Privatrechts die Rechtsordnungen sämtlicher 
Provinzen respektiert. Das Zusammenspiel der föderalen und regionalen 
Rechtssysteme und deren Verhältnis zu einander im sog. kanadischen 
Bijuralismus kann mit Gewissheit den Gegenstand eines eigenen 
Vortrages bilden, welchen ich an dieser Stelle nicht halten kann, so dass 
als Schlusswort genügen muss: Je /e Mar/YvfM/: Ich bedanke mich
für ihre ehrenwerte Aufmerksamkeit!





DOCTOR ET PROFESSOR 
HONORIS CAUSA





SPYR1DON VRELLIS

Magnihce Rector, Distinguished members of the Senate o f Eötvös Loránd 
University,

Your decision does me a great honour. I would like to express my 
gratitude for this prestigious distinction, coming from an old and most 
famous Institution. 1 accept it with great pleasure, also on behalf of my 
Greek colleagues at the Faculty of Law o f the University of Athens, who 
share the same academic and human values with you: Love for justice and 
love for freedom, a significant characteristic of Hungarian soul, already 
stressed by a Byzantine Emperor (Leo/7 .Sb/7/70.y) in the beginning of the 
10"* century and ascertained by the whole world in the relatively recent 
past.

The honour you bestow upon me this morning, is somewhat o f a sort of 
intellectual and scientihc a&tpAoM, where the adopted person, maintaining 
his relations with his family and Institution of origin, enters into a new 
family and scientihc community and develops strong links with its 
members; with all its members, including the illustrious figures of the 
past, the eminent personalities of today, the promising future generations, 
with whom we are meeting in a constant and eternal present.

These links, Magnifice Rector, Distinguished Members o f the Ceremonial 
Meeting. Professors, Ladies and Gentlemen, these links entail a great deal 
of responsibility, in particular during this extremely interesting period we 
are experiencing, concerning the construction o f the European Union, to 
which both o f our countries belong. In its effort to move further from 
a mere economic held to a higher level o f political unification, Europe 
is in need o f the University, as a source of inspiration and of creative 
and independent thinking, and as an area for discovering and exercising 
justice, as a compass indicating the right way to move correctly, as a factor 
opening up new horizons and simultaneously pointing out the usefulness 
of our intangible cultural tradition, rooted in the Christian truth and justice, 
and recalling that this tradition is not a simple issue o f scientihc research 
but a matter that touches the core of our human being.
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So we have not the comfort to spend our time hke inert "development 
watchers", but we ought to work together steadily and very hard, in 
educating young generations, and in moulding free and good citizens, in 
preparing them for the current and future challenges, and in showing them 
that freedom and justice are countless productive powers which are valid 
beyond any space, beyond any time and towards all human beings, and 
which cannot be confined to a spécibe area, like Europe, without ceasing 
to be real freedom and real justice, and without being transformed into 
wrong idols, into distorted patterns o f freedom and justice.

Thank you very much!



WILHELM BKAUNEDER

Magnifizenz! Hoher akademischer Senat! Sehr verehrter Herr 
Botschafter der Republik Österreich! Hohe Fcstversanmilung!

Mit der Verieihung der Würde eines Doctor iuris honoris causa durch 
diese Universität widerfahrt mir eine überaus große Ehrung, die mich mit 
vie) Freude erfüüt. Sie wird mir eine seibstverständiiehe Verpachtung 
sein, am Wissenschaftsbetrieb wie auch in der Lehre dieser Universität 
in starkem Maße und mit vie! Freude mitzuwirken. Es war mir stets ein 
aus gemeinsamer europäischer Tradition hervorgehendes Bedürfnis, 
den Kontakt mit ungarischen Kollegen im Wissenschaftsbetricb und zu 
ungarischen Studierenden im Lehrbetrieb ein wenig mitzugestatten. Beide 
Tätigkeiten waren mir sehr wertvoll und ich habe vom Gedankenaustausch 
mit den Fachvertretern hier in Budapest vie! profitiert. Ais Rechtshistoriker 
möchte ich einen Umstand besonders betonen. Unsere Kontakte bestanden 
schon zur Zeit des sogenannten Eisernen Vorhanges. Nicht nur die Hürde 
der besonders spürbaren Staatsgrenze war zu überwinden, sondern auch 
manchma! die der Bürokratie. Trotz unterschiedhcher pohtischer Systeme 
tebte auf beiden Seiten das Gefüh! einer gemeinsamen Rechtstradition und 
es war ein selbstverständliches Anhegen, dieses Gefüh! durch beidseitigen 
Wissensaustausch zu verstärken. Die Entwickhmg beweist, es hat sich 
gelohnt: Die Kontakte konnten in vielfacher Weise intensiviert werden 
und vor allem war es auch möglich, sie auf die Studierenden unserer 
Länder auszudehnen. So freue ich mich über den heutigen Tag hinaus auf 
die weitere Pflege dieser für uns allen nützlichen Kontakte.





HELMUT KOZIOL

„E/ászőr A Árősző/?e/e/ cvz Eö/vo.s' Arz/Ywc/ Egyetew
vű/í///7/77/ o yog/ ^rd/7í/Á: czc/Y oz

/77 cg//'.sz/e //e 7e.se/*ö "

Die Ehrung freut mich aus mehreren Gründen ganz besonders: Erstens, 
weit ich sie von einer höchst angesehenen Universität erhaite. Zweitens, 
weit ich zur juristischen Fakultät dieser Universität seit vielen Jahren 
zahlreiche persönliche Kontakte habe, schon des Öfteren hier vortragen 
durfte und die Zusammenarbeit mit Mitgliedern dieser Fakultät sehr 
schätze. Drittens sehe ich diese Ehrung in einem Nachbarland auch als 
ein Zeichen dafür, dass meine Bemühungen um eine Vertiefung des 
gegenseitigen Verstehens, der Respektierung anderer Ansichten sowie 
der Zusammenarbeit in Europa wahrgenommen werden und nicht ganz 
vergeblich sind. Das ist mir ein echtes Anliegen, da ich davon überzeugt bin, 
dass das Kennenlerncn der Nachbarn, das Wissen um die Gemeinsamkeiten 
und die Achtung der Unterschiedlichkeiten unabdingbar sind für ein 
inneres Zusammenwachsen der Mitgliedsländer der Europäischen Union 
und dieses Zusammenwachsen ist wiederum eine Voraussetzung dafür, 
dass wir in der Zukunft zum Vorteil aller friedvoll Zusammenleben und 
die zerstörerischen Auseinandersetzungen vergangener Zeiten in Europa 
weit hinter uns lassen. Ich bin glücklich darüber, dass Sie dieses Anliegen 
mit der heutigen Auszeichnung unterstützen und bedanke mich aufrichtig 
dafür.





COMMUNICATU)





ARBEITSVERTRAG -  KODEXFRAGE ODER 
EINHEITLICHES

ARBEITSRECHT IM UNGARISCHEN RECHT
JÓZSEF SZALMA

I. Theoretische Auffassungen zur Regeiung des Arbeitsvertrags

Während des Zeitraums derNcukodihkation des ungarischen bürgeriiehen 
Rechts (zwischen 1998 und 2013) wurden zahlreiche einheimische und 
internationale wissenschaftliche Tagungen in Ungarn organisiert, welche 
sich der Kodifikation des Arbeitsvertrags widmeten. Bei den verschie
denen Autoren, die sich mit diesem Vertrag befassten, sind zwei Grund
auffassungen entstanden: die eine betonte die privat-rechtlichen und die 
andere die öffentlich-rechtlichen Eigenschaften, oder Folgen dieses Ver
trags. Beide Gruppen von Autoren bestritten nicht den grundlegenden pri
vat-rechtlichen Charakter dieses Vertrags,' aber die erste Autorengruppe, 
die grundsätzlich die privat-rechtlichen Elemente dieses Vertrags vertrat, 
behauptete, dass die Rcgelungsstelle dieses Vertrags nicht im Arbeitsge
setzbuch sondern im Zivilgesetzbuch sein sollte. Die andere Gruppe, die 
den öffentlich-rechtlichen Charakter dieses Vertrags unterstützte, vertrat 
die Auffassung, dass die Rcgelungsstelle dieses Vertrags im Arbeitsge
setzbuch ist.

Aber näher betrachtet sind neben diesen Grundauffassungen mehrere nu
ancierte Theorien oder Auffassungen entstanden, welche die sogenannte 
Doppelkodißkationsmöglichkeit unterstützten, d. h. die Modalität, welche 
die grundlegenden Regelungen über den Arbeitsvertrag in das Ungarische 
bürgerliche Gesetzbuch (im weiteren Text: UBGB) einbetten wollten, und 
für die Einzelheiten dieses Vertrags die Regelung im Arbeitsgesetzbuch 
empfahlen. Es bestanden aber auch Auffassungen, nach denen der Ar-

' S. z. B. RAONAY, József, A munkaszerződés és a munkaviszony egyes kérdései [Zu einzeinen 
kragen des Arbeitsvertrags und des Arbeitsverhäitnissesj. Gazdaság és Jog. Budapest. 2006/9 
S. !9-2i.
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beltsvertrag entweder im Ganzen (grundlegend und in DetaiHs) oder in 
Grundeiementen im UBGB enthalten sein solltet Gegenüber dieser gab 
es aber die Auffassung, dass der Arbeitsvertrag im Ganzen, ausschließlich 
im Arbeitsgesetzbuch geregelt werden solltet

H. Auffassungen über privat-rechtliche und besondere Merkmale 
des Arbeitsvertrags; privat-rechtliche Eigenschaften; Beispiele 
aus den Auffassungen in den europäischen Kodifikationen und 
der Literatur

Die Vertreter der Auffassung, dass der Arbeitsvertrag entweder als Ganzes 
oder in seinen Grundelementen in UBGB geregelt werden sollte, vertraten

 ̂ PRUGBERGER Tamás, in: Az új Ptk és a munkajogi szabáivozás. küiönös tekintette! az egyéni és 
a kollektív munkaszerződésre, A munkajog és a Polgári jog kodifikációs és funkcionáüs össze
függései, tanulmánykötet [Das neue UBGB mit besonderer Berücksichtigung des individuellen 
und kollektiven Arbeitsvertrags], Red. Manfred Ploetz und Tóth Hilda. Miskolc. Novotni Ki
adó, 2001, S. 71-189. Professor Prugberger empfahl die Inkorporation des Arbeitsvertrags und 
des Kollcktivvertrags in das UBGB (S. Prugberger, op. eit.. S. 172-176). Siehe weiter KEN

DERES. György in: A munkajogi szabályozás korszerűsítésének néhány kérdése a polgári jogi 
szemléletmód figyelembevételével. A munkajog és a Polgári jog kodifikációs és funkcioná
lis összefüggései, tanulmánykötet [Einige Fragen zur Modernisation des Arbeitsrechts aus der 
Sicht der bürgerlich-rechtlichen Auflassungen]. Red. Manfred Ploetz und Tóth Hilda, Miskolc. 
Novotni Kiadó. 2001. S. 277-301. In dieser Arbeit stellt Kenderes fest, dass die gegenwärtige 
Regelung des ungarischen Arbeitsverhältnisses nur wenig Raum für die freie Bestimmung des 
Vertragsinhalts lässt, und die Vertragsparteien sind im Nachteil hinsichtlich des bürgerlich
rechtlichen Grundsatzes der Vertragsfreiheit. Siehe weiter: KENDERES. György. A munkaszerző
dés hazai szabályozásának alapkérdései [Einheimische Regelung des Arbeitsvertrags] (Novotni 
Kiadó. Miskolc, 2007. S. 2 17-218). In dieser Monographie vertritt der Autor die Auffassung, 
dass das Ganze des Arbeitsvertrags im neuen UBGB, im Teil der schuldrechtlichen Verträge, 
geregelt werden sollte (Kenderes II. op. cit. S. 223-224). SZALMA József. A munkaszerző
dés magán- és közjogi elemeiről [Zu den privaten und öffentlich-rechtlichen Elementen des 
Arbeitsvertrags]. Sectio Juridica et Politica.Miskolc. Tomus XXI/2/2003, S. 735-776; Siehe 
auch PRUGBERGER, Tamás -  SZALMA, József. A munkaviszonyra irányuló szerződés és az új Ptk 
[Arbeitsvertrag und das neue UBGB], Gazdaság és Jog, Budapest, 10/2012, S. 14-17. In dieser 
Arbeit vertreten die Autoren die Auffassung, dass der Arbeitsvertrag in den zivilrechtlichen 
Elementen des UBGB geregelt w erden sollte.

3 Ktss, György, Elentmondások és hiányosságok a munkaszerződés szabályozása körében 
[Kontroversen und Mängel bei der Regelung des Arbeitsvertrags], Jogtudományi Közlöny. 
Budapest. 2007/2. S. 74-80. Ktss, György. Szerződéses szabadság átalakulása a munkajog
ban az alapjogok tükrében [Änderungen der Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht], in: Czúcz, 
Ottó-Szabó. István (Hg.). Munkaügyi igazgatás-munkaügyi bíráskodás [Verwaltungs- und 
Gerichtsentscheidungen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts]-Ünnepi tanulmányok. Radnay Jó
zsef 75. születésnapja tiszteletére, Miskolc. 2002, S. 259-276.
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in der Literatur zwei Hauptgruppen von näheren Argumenten zugunsten 
dieser Auffassung.

Die erste Gruppe betrifft die privat-rechtlichen Merkmale des Arbeits
vertrags und die zweite bezieht sich auf die kontinentale verg/f/cAeni/-

Es wird als PAsVe-s' Merkmal betont, dass der Arbeitsvertrag von oM ga- 
C7?íH-<?Ár/er ist, und er hat, wie auch andere Obligati

onsverträge, eine re/a/me fU'r̂ MMg, d. h. eine ausschließliche Wirkung 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Das bedeutet, dass er 
keine Wirkung auf Drittpersonen hat, wie zum Beispiel der 
^p/Avpr/rag (Tarifvertrag), da dieser auch zu Gunsten der Arbeitnehmer 
wirkt, die nicht Mitglieder der Gewerkschaft sind, welche von der Seite 
der Arbeitnehmer den Tarifvertrag mit dem Arbeitgeber schließt.

Es wird weiterhin betont, dass die grundlegende Wirkung des Arbeitsver
trags in der <Sp/?i/)%/f?g <r/p.y /t/*Ap/7.s'VP/'/?c///77/'.s'.sp.s' liegt, eines zeitweiligen 
oder ständigen. Im Unterschied dazu schafft der Kollektivvertrag kein 
solches Verhältnis, sondern er begrenzt nur die Vertragsfreiheit bei der 
Schließung eines Einzelarbeitsvertrags, hinsichtlich des Minimallohns für 
einzelne Gruppen oder Kategorien von Arbeitnehmern im Unternehmen.

Die zivilistische Literatur in Ungarn, wie auch die vergleichend-recht
liche, unterscheidet den Arbeitsvertrag vom l%rAvpr/rüg, vor allem da
nach, dass der Arbeitsvertrag im Prinzip eine Mittelobligation (franz. ob
ligation de moyens) ist, während der Werkvertrag eine Ergebnisobligation 
darstellt (franz. obligation de resultat). Die Obligation des Werkvertrags 
ist erst dann erfüllt, wenn das Endziel erreicht ist, während beim Arbeits
vertrag im Prinzip das gewissenhafte Verhalten im Ziele der Erlangung 
des Endziels genügend ist.

Die zii'p//p Charakteristik des Arbeitsvertrags ist, dass er ein ztcpAp/V/'g 
(&p/<iyp//;'g) vprZ?m<://;'p/7Pr HvVrag ist, d. h. der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer haben gegenseitige Pflichten und Rechte, wobei der Arbeitgeber 
verpflichtet ist. dem Arbeitnehmer einen Lohn zu zahlen, und der Arbeit
nehmer ist verpflichtet, die vereinbarten Arbeitsverpflichtungen gemäß
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den Anweisungen des Arbeitgebers auszuführen/ Dieser Vertrag ist nicht 
entgeitios, denn in einem solchen Falle würde es sich um eine andere 
Vertragsart handeln.

Die Charakteristik ist, dass der Arbeitsvertrag, wie auch andere Ob
ligationsverträge seinen Gcgcny/iwr/ enthält, mit seinen und

Nach dem neuen Arbeitsgesetzbuch Ungarns aus dem 
Jahre 2012 genügen Für die Entstehung des Arbeitsvertrags die wesentli
chen Elemente (essentialia negotii)\ Diese sind solche, ohne welche der 
Vertrag keine rechtliche Wirkung erzeugt. Diese Elemente sind die Arbeit, 
welche der Arbeitnehmer auszuführen hat, und der Lohn für den Arbeit
nehmer. Die anderen Elemente werden im Gesetz als nebensächlich be
trachtet, und deren Fehlen führt an und für sich nicht zur Nichtigkeit des 
Vertrags.

Die v/e/Tc Eigenschaft ist mit der Form verbunden. Die Forw? dieses 
Vertrags wurde in der ungarischen Literatur bestritten, umso mehr, weil 
die vorherige Fassung des Arbeitsgesetzes die pflichtmäßige schriftliche 
Form vorgeschrieben hatte, doch in der neuen Fassung des Arbeitsgeset
zes wurde die Formalität dieser Vertragsart gemildert. Auch das gelten
de Arbeitsgesetz schreibt die schriftliche Form dieses Vertrags vor, aber 
es wird auch der nicht formelle Arbeitsvertrag anerkannt, falls der Ar
beitnehmer innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des nicht formellen 
Vertrags nicht vom Arbeitgeber verlangt, dass der Vertrag in schriftlicher 
Form verfasst wird.**

 ̂ Siehe. RoMÁN. László. Munkajog (Elméleti alapvetés) (Arbcitsrceht -  theoretische Grundlage), 
Budapest, 1989. S. 221; GYULAVÄm, Tamás (Red ), Munkajog. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 
2013, S. 139.

' Siehe, A munka törvénykönyve (Arbeitsgesetzbuch), 2012. évi I. törvény -  kiegészítve a
2012. évi LXXXVL törvény (Mth) vonatkozó részeivel, Novissima Kiadó, Budapest, 2013, 
S.I2., - A munkaszerződés (Arbeitsvertrag), Par. 45. Absatz (!). In der neuesten ungarischen 
Literatur siehe: Dudás, Katalin. Ferenc, Jácint, Gyulavári Tamás, Horváth, István, Hős, Niko
lett, Kárgyás, Gábor, Kulisity, Mária, Kun. Attila, Petrovics, Zoltán, szerk. (Redaktion) Gyu
lavári. Tamás, Munkajog (Arbeitsrecht), ELTE Eötvös Kiadó. Eötvös Loránd Tudományegye
tem, Budapest, 2013, S. 139,141-142; Ferenc, Jácint. Göndör, Éva. Gyulavári. Tamás. Munka
jogi alapismeretek (Grundrisse des Arbeitsrechts). ELTE Eötvös Kiadó, Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem. Budapest, 2013, S.6I.

" Siehe. A munka törvénykönyve (Arbeitsgesetzbuch Ungarns, 2012), Novissima, Budapest,
2013. S. 12.. Par. 44.; GYULAVÁRI Tamás (Redaktion). Munkajog (Arbeitsrecht). ELTE Eöt
vös Kiadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem. Budapest, 2013. S. 120. Die Autoren dieses
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Die fünüte Eigenschaft ist mit der Vertragsfreiheit verbunden. Was die Re
ge! über die betrifft, so gab es in der Literatur auf den Text
des früheren Arbeitsgesetzes mehrere Einwände bezügüch des Arbeits- 
vertrags^ da das a!te Gesetz den pilichtmäßigen !nha)t des Vertrags, mit 
der Aufüstung der wesentüchen und der Nebenelemente. sowie dessen 
Verfassung, ausschheßüch in schriftüchcr Form vorgeschrieben hatte.* * Im 
neuen Arbeitsgesetzbuch (2012) wurde der Arbeitsvertrag dem ziviüsti- 
schen Charakter angenähert, indem nur die wesentüchen E!emente vorge
schrieben und dessen formater Charakter gemildert wurde.

Die zweite Gruppe von zivilistischen Auffassungen in der ungarischen 
Literatur über den Arbeitsvertrag im Sinne, dass der Arbeitsvertrag ent
weder als Ganzes oder in den Hauptaspekten durch das neue UBGB gere
gelt werden sollte, fand ihre Argumentation darin, dass der Arbeits- oder 
Dienstvertrag in der Mehrzahl der europäischen kontinentalen bürger
lichen Gesetzbücher inkorporiert ist, nämlich in der Regel in dem Teil, 
wo die einzelnen Vertragsarten geregelt sind. Das ist so beispielsweise im

Buches verweisen darauf, dass in europäischen (nationaien) Rechtssystemen in der Regei die 
schriftiiche Form des Arbeitsvertrags nicht pilichtmäßig ist. Entsprechend dem EU-Recht 
ist auch im ungarischen Arbeitsgesetzbuch für diesen Vertrag kein Formzwang vorgesehen, 
sondern nur die pßiehtmäßige formeile (schriftiiche) information über die Arbeitsbedingungen. 
Diese schriftiiche informationspHicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer ist, in 
Einklang mit dem EU-Recht, auch in den Paragrafen 46-47. des neuen Arbeitsgesetzbuches 
Ungarns (20 i 2) vorgeschrieben.

'  Ktss. György, Szerződéses szabadság átaiakuiása a munkajogban az aiapjogok tükrében 
[Änderungen der Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht], in: Czúcz, Ottó -  Szabó, istván (Hg.), 
Munkaügyi igazgatás-munkaügyi bíráskodás [Verwaitungs- und Gerichtsentscheidungen auf 
dem Gebiet des Arbeitsrechts] -  Ünnepi tanuimányok Radnay József 75. szüietésnapja tiszte- 
ietére, Miskoic. 2002, S. 259-276.

* Siehe, z. B. GYULAvAm Tamás (Redaktion), Munkajog (Arbeitsrecht), ELTE Eötvös Kiadó, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 20)3. S Í20. Das erste Gesetz Ungarns, dass 
die schriftiiche Form des Arbeitsvertrags einführte, war das Gesetz (über Arbeit) vom Jahre 
Í967, weiches, hinsichtiich des prinzipiellen Formzwangs, noch heute, bzw. auch im neuen 
Arbeitsgesetz vom Jahre 20i2 im Geitung ist. Ais Formzwangs-Ausnahmc bis !995 können 
die kurzfristigen Arheitsverträge (in der Dauer bis 5 zu Tagen) erwähnt werden, später auch in 
den Fäiien der sog. vereinfachten Arbeitsieistungcn. (Gyulavári, op. eit.. S. Í20).
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deutschen^, dem östereichischen'" und dem französischen" bürgerlichen 
Gesetzbuch, sowie im schweizerischen Obiigationengesetz.'^

' Siehe BGB Par. 6 " . .  in der deutschen Literatur: Hachenburg. Dienst- u. Werkvertrag im BGB. 
1893: Rümeiin, Dienstvertrag und Werkvertrag,)905; OERTMANN, Arbeitsvertrag, [923: L.\U T- 

NER, Geitendes u. künftiges Arbeitsvertragsrecht, i, Teii, !927; N tm s c n ,  Die Grundformen 
des Arbeitvertrages, [927; MonioR, NtppERDEY, ScHorr, Europäisches Arbeitsvertragsrecht, 
Í928/30; Husck, NipptRDEV, Lehrbuch des Arbeitsrechts, 6. Auilage. [935/37., 7. Aull 
[962, [967,! 970, Bd. H; BROX, Grundbegriffe des Arbeitsrechts, 5. Auf). [977; BRUNS, Das 
Synattagma des Dienstvertrages, AcP, [78, 34; N im s c t t ,  Arbeitsrecht, Bd. L, 3. Auf!. [96t: 
ZÖLLNER, Arbeitsrecht, 2. Auf). [979; Düiz, Arbeitsrecht. 2. Aufl. [994; SöLLNER, Grundriss 
des Arbeitsrechts, )L Auf!. )994, Z .o n .N E R -L o R n /. Arbeitsrecht, 5. Auf!. [996, FtKENTSCHER, 
Wotfgang, Schutdrccht, 6. Autlage, Watter de Gruytcr, Ber)in-Ncw York. [976. S. 46[-499; 
PRUTnNG, t [ans, WEGEN, Gerhard, WEtNREtCH, Gerd, BGB Kommentar. 2. neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, Luchterhand-Wolters Ktuwer Deutschtand. Neuwied, 2007, S. [066-1084. 
Siehe ÖABGB Par. H5L "52, "53 ., z. B . in: Bürgerhches Recht 2009/20)0, Kodex des 
österreichischen Rechts, bearbeitet von Franz Mohr, Werner u. Anica Doratt, 37. Auflage, Le- 
xisNexis, Wien, 20[0, -ABGB. S. )2L Das ABGB unterscheidet in Par. [ [5[ den Dienstver
trag vom Werkvertrag. Nämlich, wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Diensleistung für 
einen Anderen verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag; aber wenn jemand die HersteXung 
eines Werkes gegen Entgeh übernimmt, entsteht ein Werkvertrag. Siehe ABGB Par. "51-H 64 
a). fn der österreichischen Literatur siehe: SptELBücuLER/GRtHBERGER in Ftoretta/Spielbüchler/ 
Strasser, Arbeitsrecht, L [998: MEYER-MALY, Österreichisches Arbeitsrecht, [, [987; ibid, Das 
Arbeitsrecht Österreichs und die EU, Wirtschaftsrecht liehe Blätter. [996. [; ToMANDL, Wesens- 
merkmalc des Arbeitsvertrages, [97]; StNGER, befristete Arbeitsverhättnisse in Österreich und 
im EU Bereich, [997: ToMANOEL/ScHRAMEL, Arbeitsrecht, ]], [999, usw.

" Siehe Code civi). Art. )780 und [ [79, weiterhin Code de travait aus dem Jahre )9[0 (Dez. 
28.) Art. 20. und 23. Siehe Lucas, Andre -  Cataia, Pierre, Code civi), Litec, Paris, [997, S. 
[ [09. Siehe weiter das neue Code de travai) Art. [2)-L Siehe Ghestin, MetanggesTallon, Soc. 
Legistation comp. [999, S. 23); Code civi), [02e. edition. Dahoz, Paris, 2003, S. <568.
Siehe Code des Obtigations -  Obtigationsgesetz (im weiteren Text: OR), ed. Bern, 200t, Art. 
3!9-32h in der schweizerischen Literatur. Gufd. Theo, Das schweizerische Obhgationenrecht, 
7. Auf!., Schutthess, Zürich, )980, S. 398-5)0; Guh!, Theo, Das Schweizerische Obhgatio
nenrecht, 9. Auflage, bearbeitet von Kolter, Alfred. Schnyder, Anton K., Drucy, Jean Nicotas, 
Schutthcss, Zürich, 2000, S. 488-520. Im Sinne von Art. 3)9 Abs. 1 des OR verpflichtet sich 
beim Einzeiarbeitsvertrag (contrat de travai)) der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auf Grund 
dieses Vertrages zum befristeten oder unbefristeten Dienst, und der Arbeitgeber ist zur Lohn
zahlung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses verpflichtet. (Code des Obligations, Bern, 
200], S. 93). Der öffenthch-rechthchc Schutz der Arbeit in der Schweiz wurde zum ersten Ma) 
gesetzlich am [3. März )964 vorgeschrieben / Bundesgesetz (Arbeitsgesetz) über die Arbeit in 
[ndustrie. Gewerbe und Handel/. Das Bundesgesetz über Arbeit änderte die Regelung des OR 
über den Dienstvertrag. Es folgte die Änderung des OR bezüghch des Arbeitsvertrags im Jah
re [972. [m OR erfotgten bedeutende Ergänzungen in Hinsicht des Kündigungsschutzes des 
Arbeitnehmers, hinsichtlich der Massenkündigung, weiterhin hinsichtüch des Datenschutzes 
(OR Art. 335d-g, 336,2 lit.c, 336 a. 3,328 b). Es fotgten die Sondergesetze: am [ Juli [991 das 
Gesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann: am L Mai <994 das Mitwirkungsgesetz, 
usw. (Siehe Guh). Theo, Schweizerisches Schutdrecht. 9. Auflage, op. cit. S. 468)
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IH. Standpunkt des neuen ungarischen BGB und des neuen 
ungarischen Arbeitsgesetzbuchs

Trotz der überzeugenden Argumentation über den bürgeriich-rechtlichen 
Charakter des Arbeitsvertrags, sowie der Verweisungen darauf, dass die
ser Vertrag in der Mehrzah) der kontintentaien europäischen Länder in 
den bürgerhch-rechthchen Kodexen geregeit ist, hat das Mi-Ke HMgarßc/jt? 
ßG ß. weiches vom Pariament bei der Sitzung vom 1!. Februar 2013 unter 
dem Titei V. Gesetz aus dem Jahre 2013 über das Bürgeriiche Gesetzbuch 
angenommen wurde, die Bestimmungen über den Arbeitsvertrag n/c/?/ /n- 
Árorpw/er/, weder in den Grundiagen noch in Detaiis." Was die verwand
ten Verträge betrifft, so regeit das neue UBGB den i%/-th'(?/Vr<7g  und seine 
nominierten Modalitäten." im neuen ungarischen BGB. außer der ver
wandten Verträgen, wurde der Standpunkt angenommen, nach weichem 
der Arbeitsvertrag nicht im UBGB geregelt werden soli. Die Hauptargu
mentation der Redakteure des neuen UBGB. nach weicher die Bestim
mungen über den Arbeitsvertrag weggeiassen wurden, ist, dass paraiiei 
zur Kodifikation des UBGB auch die Kodifikation des ungarischen zf/*- 
/leß-sgaye/z/wc/r&y erfolgt ist. Dieses Gesetzbuch wurde im Jahre 20 i 2 ver
abschiedet, vor Je r Fbro/).si'/?/ci/;o?g ße.s ßfirgor/ZcAen Ge.s'o/z/wc/?e.S', ooJ 
ÓH UrAeß.s'ge.s'e/zAni'/? u zvr& o'er UrAeß.s'ver/rog goregeß.'' Das Arbeitsge
setzbuch regeite nach dem Aniiegen seiner Verfasser den Arbeitsvertrag

" Das neue ungarische BGB regeit die Obligationsverhäitnisse im 6. Buch, und die einzetnen 
Obiigationsverträge im 3. Teii dieses Buches. Siehe: Új poigári törvénykönyv, 20]3. évi V. tör
vény az új Poigári Törvénykönyvrö! (V. Gesetz von 20)3 Uber das neue UBGB). Redaktion 
Sziincr, György, Novissima Kiadó, Budapest, 20!3, S. [90-243. Das Gesetzbuch wurde 
verötTentiicht in Magyar Köziöny (Amtsbiatt Ungarns), Nr. 3]/20!3. Nach den Übergangs
und Endbestimmungen (2. Teil: [nkfrafttretung und Übcrgangsregeiungen, Par. 8:4) wird 
dieses Gesetz am )5. März 20)4 in Kraß treten. Siehe auch: A Poigári Törvénykönyv magya
rázatokká) [Bürgeliches Gesetzbuch mit Kommentaren). Redaktion Vékás, Lajos. Mitarbeiter 
des Redakteurs Gárdos, Péter, Kompiex Woiters Kluwcr, Budapest, 20 i 3, S. 679-94). Siehe 
auch: A Polgári Törvénykönyv. Ptk )959 - Ptk 20 i3, Gt 2006 -  Ptk 20!3, Csjt i952 -  Ptk 20 i3 
(Komparative Rcgciung des aiten und des neuen UBGB. mit den gehenden Sonderregeiungen 
auf dem Gebiet des Handeis- und Famiiiensrechts), Redaktion: Gárdos. Péter, Kompiex 
Woiters Kiuwer. Budapest, 20 i 3. S. 2 i 9-363.

" Siehe: A Polgári Törvénykönyv magyarázatokká] (Neues UBGB mit Kommentaren), 
Redaktion Vékás, Lajos. Mitarbeiter des Redakteurs Gárdos, Péter. Kompiex Woiters Kiuwer, 
Budapest, 20i3, S. 706-743.
Siehe: A munka törvénykönyve [Arbeitsgesetzbuch] -  20i2. évi i . törvény, hatáiyba iép 20 i2. 
július i. [inkrafttretung am L Juti 20i2). Novissima Kiadó [VerötTentiicht im Gesctzhiatt Un
garns Nr. 2/20 i 2). Budapest. Par. 42-62.
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w: Ganzen, also, ewAe/W/i'/?. Es wurde die einheitliche Auflassung über 
die vollständige Regelung des Arbeitsvertrags angenommen, wonach die
ser nicht im UBGB sondern im Arbeitsgesetzbuch geregelt werden soll. 
Das Arbeitsgesetzbuch bestimmt, dass das Arbeitsverhältnis durch das 

eines /lrAcAs've/7r<7g,s' entsteht. Auf Grund des Arbeitsvertrags 
ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die Arbeit nach den Anweisungen des 
Arbeitgebers auszuführen, und der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Ar
beitnehmer einzustellen und ihm den zustehenden Lohn zu zahlen.'^

Weiterhin regelt das Arbeitsgesetzbuch auch den //?&/// c/e.s' /frAe/Aver- 
P ag.s', indem es bestimmt, dass die Vertragsparteien im Arbeitsvertrag den 
Grundlohn und die Art der Arbeit vereinbaren sollen. Die des Ar
beitsverhältnisses soll durch den Arbeitsvertrag bestimmt werden. Werm 
er diese Bestimmung nicht enthält, wird erachtet, dass er mit unbefristeter 
Dauer geschlossen wurde. Im Arbeitsvertrag soll der ^r^e/Lsp/a/z des Ar
beitnehmers bestimmt werden. Im Falle des Fehlens dieser Bestimmung, 
wird erachtet, dass der Arbeitsplatz jener ist, wo die Arbeit gewöhnlich 
ausgeführt wird. Beim Fehlen einer anderen Bestimmung ensteht das Ar
beitsverhältnis in der allgemeinen vollständigen täglichen zf/Ae/^zeftV 
Weiterhin regelt das Gesetz im Detail die sei
tens des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, in schriftlicher Form, über die 
Tagesarbeitszeit, über den Lohn und anderes Entgelt über den Grundlohn 
hinaus, über die Berechnungsweise des Lohns, über den Auszahlungster
min des Lohns, über die zum Arbeitskreis des Arbeitnehmers gehörenden 
Aufgaben, über den standardmäßigen Urlaub, über die Entlassungregeln, 
darüber, ob der Arbeitgeber verpflichtet ist, einen Kollektivvertrag zu 
schließen.'s Das Arbeitsgesetzbuch regelt den ßeghw  des Arbeitsverhält
nisses. Es bestimmt, dass der Tag des Beginns des Arbeitsverhältnisses 
im Arbeitsvertrag geregelt werden sollte, und im Falle des Fehlens die
ser Bestimmung, wird erachtet, dass der Beginn des Arbeitsverhältnis
ses der nächste Tag nach Vertragsschließung ist.'^ Es folgen detaillier
te Bestimmungen über die Verpflichtungen bezüglich der des

" Arbeitsgesetzbuch Ungarns, Par. 42. Abs. t-2.
Siehe Arbeitsgesetzbuch Par. 45. Abs. ((i))-((4)). 

'* Siehe Arbeitsgesetzbuch Par. 46-47.
Siehe Arbeitsgesetzbuch Par. 48-50.
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Arbeitsvertrags^, die Bestimmungen über die (Änderung)
des Arbeitsvertrags-', über die und die des Ar-
beitsverhäitnisses^. Zu beachten ist, dass das Arbeitsgesetzbuch auch 
Bestimmungen über 7Vú/7f.vgMc/7ö///7c/7c enthäit, und
zwar atigemeine Bestimmungen über das Schiießen von Rechtsgeschäf
ten, über die Rechtsfolgen von einseitigen Willenserklärungen.^ Unserer 
Meinung nach sollten diese Bestimmungen zum allgemeinen Tei! des Ver
tragsrechts im bürgerlichen Gesetzbuch gehören.

!V. Zusammenfassung

Obwoht die Regein über den Arbeitsvertrag, der durch ein Sondergesetz 
(neues Arbeitsgesetz) geregelt ist, vollständig scheinen, sind wir der 
Meinung, dass sie (zu Recht) nicht vollständig sind. Das neue UBGB 
und das neue Arbeitsgesetz enthalten keine ausführlichen (detaillierten) 
gemeinsamen Anweisungen. Das neue Arbeitsgesetz Ungarns enthält 
nur eine allgemeine Verweisung auf das noch geltende bürgerliche 
Gesetzbuch (Kapitel XVH-XXH), verbunden mit geschäftsrechtlichen 
Willenserklärungen, die nicht im Arbeitsgesetz geregelt sind.^ (Im 
Einklang mit dem Grundsatz über lex specialis derogat legi generali). Es 
scheint uns, dass für die wahre vollständige Regelung auch mehrere Teile

21
22

2!
22

Siche Arbeitsgesetzbuch Rar. 5Í-56. in diesen Paragraphen werden die gegenseitigen ['[lichten 
des Arbeitgebers und Arbeitnehmers bestimmt, die Regein fur die vom Arbeitsvertrag abwei
chende Beschäftigung, die Regein über die Rechtsfoigen der Ausführung der Anweisungen 
seitens des Arbeitgebers, die Rechtsfoigen der Abiehnung von Arbeitsaufgaben, Regein für 
die Befreiung von der Ausführung von Arbeitsaufgaben. Regein über die Rechtsfoigen der 
Verietzung von Arbeitspflichten durch das Verschulden des Arbeitnehmers.
Siche Arbeitsgesetzbuch Par. 58-62.
Siehe Arbeitsgesetzbuch Par. 63-85.
Siehe Arbeitsgesetzbuch Par. Í4-Í6.
Siehe Arbeitsgesetzbuch Par. 31. Das sind die Par. i98-242 des UBGB. Es handeit sich um 
die sinngemäße Anwendung der aügemeinen Regein über den Vertrag; die Regein für die 
Vertragsschiießung (Witten und Wiiienserkiärung); den Vorvertrag; den irrtum, die Täuschung 
und Bedrohung; die Entstehung des Vertrags: die Formvorschriften; die Vorschriften über die 
Vertretung (Bevoiimächtigung, Vertretung von geschäftsunfähigen Personen. Vormundschaft); 
die Regein über den inhait und Gegenstand des Vertrags (Regein über Bedingung und 
Zeitbestimmung, über aiternative Obiigationen. über Gcidschuid und Zinsen, über den Vertrag 
zu Gunsten von Dritten); die Regein über die absoiute und reiative Nichtigkeit des Vertrags; 
die Änderung des Vertrags und die Schuidancrkcnnung.
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der zz/Zgezzzezzzczz TGgGzzzzgczz z/e.v zzczzz'zz GFGB über die Schuidverträge 
ais ziviiistische Normen sinngemäß bzw. ais T/zzz/czgzzzzzz/ dienen soiiten.

in der Rzzgz*zzzzz/zzzzg z/c.s A7zzzzz?zczz/zzz'.s* z/c.y zzzzzzzz/z GFGB hat der Hauptre
dakteur der Kodifikation, der Akademiker GéMs Lajos, betont, dass der 
neue Kodex die individueiien Arbeitsverträge zur rechtiichen Reguiation 
dem Arbeitsgesetzbuch seiner Meinung nach zu Recht überiassen hat. Ob- 
woh) die Regeiung des individueiien Einzeiarbeitsvcrtrags dem Arbeits
gesetzbuch überiassen wird, steiit das UBGB den rechtiichen Hintergrund 
für die Regeiung der Arbcitsverhäitnisse dar, vor aiiem dessen aiigemeine 
Regeiungen über das Vertragsrecht. Vékás erachtet, dass die rechtiiche 
Regeiung des Arbeitsvertrags yo vz'e/e .s/zezz/Ac/ze Ez'gczz.sz7zzz//czz hat, zz'zz.s.s 
e.s' .s'c/zu cz' ttzzrc, .szc zzz zz'zz.s GßGB zzz zzzfcgrzcrczz. Er ist der Auffassung, 
dass die Charakteristik des Arbeitnehmers, dass er die ^c/zwäc/zcrc Sez7z; 
ist, ein .S/zczz/z'Azzzzz /zcz z/zzz* /Ggzz/zzzzg z/ze,sc.y IVzTz'zzg.y darsteiit, und daher 
ist der Einfluss der gczzzezzz.szzzzzzzz? Vorzzzczz z7cr EzzzYZ/zzzz.sz/zz'zz Gzzz'zzzz wzzzJ 
z'zzZczzAz'̂ cz' zz/.s' z'zz zzzzz/cz'czz j6ezczz7zezz z/e.S' f  z7vzzJz*cc/zA. Auf die Verträge, 
die sich auf die Ausführung einer Arbeit beziehen, und die nicht von den 
Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuchs gedeckt sind, soiite man abhängig 
von den Eigenschaften der konkreten Prästation .s'/zzzzgezzzzz/? z/ze ße.s'Zz'zzz- 
zzzzzzrgezz z/c.S' G^GF zz/zez* z/czz zf zz/j/*zzg zzzzz/ z/zzzz RezkvczZz'zzg anwenden.^

Es scheint uns jedoch, dass der Arbeitsvertrag nach seinen Eigenschaf
ten rechtfich nicht wesentlich von den anderen Obligationsverträgen ab
weicht, und dass eher diejenigen Recht haben, die erachtet haben, dass die 
„Regelungsangelegenheit" des Arbeitsvertrags, mindestens in privatrecht
lichen Apekten, in den Grundelementen, in das BGB gehört, und nicht in 
den Arbeitskodex. Der zzofwczzz/zge Ac.y.sez*z' AVzzz/z z/ez* /tz7zzzz7zzc/zzzzcz; zz/.y 
/7c.szzzzz/cz7?ez7 z/z'c.yc.y Gz7z*zzg.y, M'zzz*e zzz'z7z/ wczzzgez* vcz7z*cZezz. n̂ czzzz z/zc.s*ez' 
fbrJz zzg zzz? TfGß g ezeg e // u'zzz*zz, wie das in einer Reihe von europäischen 
bürgerlichen Gesetzbüchern der Fall ist, insbesondere im deutschen BGB. 
Außerdem ist der öffentlich-rechtliche Schutz die Domäne bzw. Aufgabe 
des sog. sozialen Rechts, und er gliedert sich an den schon geschlossenen 
Arbeitsvertrag an. Diese soziale Gesetzgebung hat ein breites Spektrum

23 Siehe: A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal (Kommentar des neuen UBGB). Einführung 
von VÉKÁS. Lajos. Redaktion Vékás, Lajos. Mitarbeiter des Redakteurs Gárdos, Péter. Komp
lex Wolters Kluwer. Budapest. 2013. S. 2).
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und befasst sich mit der Regeiung der Arbeitszeit, der Ruhezeit des Ar
beitnehmers, dem Schutz am Arbeitspiatz, der Sozia!- und Gesundheits
versicherung u. a. Dem besonderen Schutz der Arbeitnehmer dienen auch 
die Tarif- (oder Kollektiv-) Verträge, im Sinne des sozia!en Friedens, aber 
auch im Einkiang mit der Markt- bzw. wirtschafthchen Leistung des Be
triebes, wobei sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer ihre 
Rolle haben.

Die theoretischen Dilemmas über die Regclungsstelle des Arbeitsvetrags 
wurden durch die Anwendung der Auffassung über die em/??////cAi'
/MHg gelöst, aber nicht im BGB, sondern im Arbeitsgesetzbuch. Die Mehr
zahl der Autoren erachtet, dass die sogenannte vollständige Regelung 
des Arbeitsvertrags in einem Sondergesetz, dem Arbeitsgesetzbuch, (zu 
Recht) /.s/, und es sollten die ßc.sV/wmMMge??

ßGZ? HÁs' insbesondere im Teil über die allge
meinen Regeln des Vertragsrechts, c;Mgeuw7<% Der Arbeitsvertrag
an sich ist ein zivilrechtlicher (obligationsrechtlicher) Vertrag zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, mit gegenseitigen Pflichten, und 
er ist ein Teil des Privatrechts. Die sinngemäße Anwendung der Hinter
regelung des neuen UBGB bzw. über einzelne besondere Wirkungen der 
synalagmatischcn Verträge (z. B. Wucher), dann die allgemeine Regel 
über den Schadenersatz bei Schadensverursachung (z. B. Ursächlichkeit) 
seitens des Arbeitsgebers oder des Arbeitsnehmers, usw., scheint uns als 
unentbehrliche, unvermeidliche logische Lösung.





POINTS OF CONTACT BETWEEN ROMAN LAW AND 
THE MODERN HUNGARIAN PRIVATE LAW 

ON THE OCCASION OF THE I8TH EDITION OF 
HISTORY AND INSTITUTES OF ROMAN LAW'

TEXTBOOK
ISTVÁN SÁNDOR

'/YAsVo/y /m7;7;//<?.s r ; /  L a w ' ',  a textbook by András FöLDt,

university professor and head of institute, and Gábor HAMZA, university 
professor, head of institute and ordinary member ofthe Hungarian Academy 
o f Science, is now avaitabte in its 18th, revised and enlarged edition. The 
textbook, awarded with Quality Prize in 2000, has been praised in several 
previous reviews^ as it presents the history and the institutes (i.e. the 
classical material) o f Roman law in a precise and detailed way. making 
it essential for law studies. The treatise, which is also intended as a work 
o f reference, can also be consulted as an encyclopaedia o f general legal 
culture and a multilingual vocabulary.

Roman law continues to play an important role in modern times. A vast 
scale o f textbooks, monographs and commentaries dealing with civil law 
still make a reference on the thesis of Roman law, especially during the 
presentation of the historical and dogmatic background of legal institutes.

' A. t'ötdi -  G. Hamza: /f ró/aa/yog /őr/éae/e és /íMíádc/d/. (History and institutes of Roman 
taw) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 20)3. !8th revised and eniarged edition, p. XL+7)5 

i L. Keiemen: Ügyvédek Lapja !997/2 p. 6!; !. Sándor: /Íz á/ rdwa/jog/ /nnAbwv dea:a/a/a.s'a. 
(Presentation of the new textbook of Roman iaw) Magyar Jog 44 ()997) p. 503; Á. Tóth: 
Körjegyzők Köziönye i ( i997) p. 9-!0; idem: /Íz á/ róam/yog/ /aa/bayvyőgó.szegt7c// v/rd/a. 
(Debate on the new textbook of Roman !aw) Magyar Jog 44 (Í997) p. 504-506: L. Burián: 
Jogáitam (!998) p. i )7-)2); L. Dömötör: Magyar Peisöoktatás )998/!2 p. 54: idem: Magyar 
Tudomány 43 (!998). p. ) 396-! 398; A. Pókccz Kovács: Magyar Jog 47 (2000) p. 445-448; M. 
Gedeon: ALTAS 200Í/3-4 p. 3 i Í-3Í3; i. Sándor: Debreceni Szende 9 (200!) p. 299-302; T. 
Nótári: Jogtudomány i Közlöny 58 (2003) p. 65-68; Á. Boóc: Katckhón 2 (2005) p. 40!-403;T. 
Nótári: JogOk ! (2005) p. 60-63: T. Nótári: Romániai Magyar Jogtudományi Köztöny 4 (2007) 
p. 99-! 03:!. Sándor: Goado/a/o/: a ráma/yog/ /nnAőwvrd/. (Reflexions on the textbook of Ro
man taw) Magyar Jog 57 (20)0) p. 508-509:!. Sándor: RUBtCON ! 997/3-4 p.46-47: Á. Tóth: 
Bettigyi Szende 45 (!997) !, p. !23;!. Sándor: Codega !998 /!0 - !999/t p. 68-70
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Furthermore, Roman taw is aiso present in modern case-law: severa) court 
decisions contain reference to Roman )aw and to its genera) and wide)y 
accepted thesis.

)n the textbook, the authors present the institutes o f Roman )aw stiH 
used nowadays within the framework of civi) )aw. Since its first edition 
in 1996, the textbook continuously evolved; the 18th edition -  without 
any limitation -  refers to e.g. the notion o f m/er gen/e-s' developed by 
Francisco de Vitoria and still used in international law as well as to the 
dispositions of the new Hungarian Civil Code and the dispositions related 
to the /ex /J/A/'cv Je /Vag/or/A.

The in-depth presentation of the characteristics of Roman institutes 
persisting in modern civil law would go beyond the limits o f the present 
review; therefore we would like to point out only the issues showing 
the importance of this handbook and textbook to practising lawyers, as 
it bridges several institutes originating from Roman law but still in use 
nowadays.

The treatise gives a detailed analysis o f the principle o f good faith and fair 
dealing, denoting the difference between the subjective and the objective 
good faith (7reM gM^r G/<7M/?<?).̂  This distinction is of a
great importance in modern civil law. Good faith itself represents the 
judgment o f a person over the legality o f his/her acts while the principle 
of good faith and fair dealing refers to the general diligence that may be 
expected in a given situation. The principle of good faith and fair dealing 
was introduced into the Hungarian Civil Code in force today by Act XIV 
of 1991 and it was originally referred to as 'gooJ/J///? c/nJyj/r Jerz/mg 
This changes the previous wording o f the Hungarian Civil Code, which 
defined the obligation o f co-existence introduced by the socialists. As of 
1 March 2006, in base o f the amendments brought by Act HI o f 2006, the 
legislator clarified that the principles o f good faith and fair dealing are not 
meant to be interpreted separately, but jointly, as they are the equivalent

'  A. Föidi A. -  G. Hamza: idem p. ] 77, n. 8.
3 NaturaHy, our previous iegistation aiso reguiatcd this principie. According to articie 2 of the 

Draft Private Law Act of Í928 (in Hungarian: Í928. évi Magánjogi törvényjavasiat): Good 
/hit/; ood/dó' dea/órg vóordd de MvegMarded w/d/e exercrdag r/g/óx aod/a//d/ó?g od//gadoa.;.'
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of the German principle o f Trerr 77777/ G/7777/7Í777. This is the purpose o f the 
substitution o f the wording /??eg/e/e/oen' (according
to its requirements) with 'ÁT7ve/e/777 e77ye77eÁ: wcg/e/e/oeM' (according to its 
requirement) in Article 4 (1) o f the Hungarian Civii Code in force. Article 
1:3 of the new Hungarian Civil Code regulates the principle of good 
faith and fair dealing in conformity with this view, completing it with 
the following sentence: /Ac rei/M/re/MCf?/ q/gw;J/a/7/? 77777/ /b/r* r/eT?//77g  A 
v/rrAr/CT/ 77/377 Ay //777377 u /777 eve/'c/.se /Aer/' r/gA/.s- /77 <2 u-r/y /A77/ A /77 co77/7/0 /
fV/'/A /AcA* /77-<?V777773 Ae/777 V777 777; 077 wA/t'A /Aű 77/Ac7' /777/'/y /77T2y /?77Ve 7*e//ei/
077 M'//A reoAOT?̂ '̂ . It pertains to objective good faith not only that the 
principles o f good faith and fair dealing are inseparable, but also that these 
'5*70777  ̂ /w/773 ' are in a strong correlation with the requirement o f co
operation, forming their core content/

During Roman enforcement procedures, in case of / 7 7 / 7 - 7 7 7 7 7 / ^ 7 7 7  i ' 7- e o 7/ o / * 72/ 77,  

i.e. in case of a transfer of property with intent to defraud creditors, an action 
might have been taken with reference to 7 7 7 / 7 7 7  /^ 7 7 7 7 / 7 7 7 7 7 7 7 .  This action made 
it possible to claim damages against the beneficiary collaborating with 
the debtor or to claim the delivery of the enrichment from any third party 
unilaterally acquiring the debtor's property. These dispositions are still 
present in the Hungarian civil law through Article 203 of the Hungarian 
Civil Code in force and article 6:120 o f the new Hungarian Civil Code, 
which declares the invalidity o f agreements aiming to draw off funds.

With regard to foetus, the treatise indicates that the legal status o f a 
7 7 7 7 3 7 - 7 / 7 7 7 - 7 7 3  in Roman law was similar to the one in force in Hungarian civil 
law. Although Roman law did not recognise the legal capacity of fbeti, in 
case their interests required it, they were considered as if  they were already 
born and alive/ According to the Hungarian regulation in force, the legal 
capacity o f individuals persists as of their live births and from the day of 
their conceiving. Both the current and the future Hungarian Civil Code

' Article t:3 paragraph 2 of Act V of 20)3 on the Hungarian Civi) Code (in Hungarian): '/t 
/ó/iAzccuAeg As* t/.;zrM.;eg Aru'ere/wem-Ar sért/ az A. aA/wA/oggyaAor/asa szern&n a// o/yaw 
Acraóó/ magatartásává/. amc/yóe;: a wó.s/A/e/ oAAa/ 6/zAatoft'.

'  A. Eötdi: .4 /ó/t/szemőség A? t/sztesség e/ve. /atAzmé/tytórtAaet/ váz/at a ráma//cgró/ aa/yaa?- 
A/g. (Principle of good faith and fair deal. History of the institute from Roman law till nowa
days.) Budapest. 2001. p. 106.

7 A. Földi — G. Hamza: idem p. 204.
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invest individuals with iegai capacity retrospectively, as o f the day of their 
conceiving, on the condition that they were born alive. Although the two 
regulations are different, their legal consequences aim at the protection of 
the same interests. It has to be mentioned that both Roman law and the 
Hungarian law in force considers the 300th day previous to birth as the 
presumptive conceiving date o f foetus. We would also like to mention that 
Article 35 (2) o f the Hungarian Family Act in force (Csjt.) as well as article 
4:92 (2) of the new Hungarian Civil Code adds a further presumption with 
regard to conceiving date, considering it to be between day 182 and day 
300 (including the due dates) prior to the birth day of the child. Although 
Roman law medical science considered this an irrebuttable presumption, 
today counter-evidence may be provided.

Similarly to modern civil law, Roman law allowed the establishment of 
independent organisations in order to handle amounts o f money offered 
with the aim o f implementing a gracious purpose.* f r a  caa-sa was therefore 
considered a property having legal personality and legal capacity. This 
institute of the Roman law is considered to be the ancestor o f modern 
funds; the regulation of this institute in the new Hungarian Civil Code will 
be more detailed than in the present one.

With regard to curatorship and tutorship, it may be interesting to mention 
that this dual classification is subsisting even nowadays. Modern civil 
codes taxonomically regulate these institutes in different ways: the German 
BGB discusses them in book IV, together with family law dispositions. 
In Hungary, it is the Civil Code that discusses curatorship while the 
dispositions on tutorship may be found in the Family Law Act. The new 
Hungarian Civil Code maintains this differentiation both from substantive 
and taxonomical point of view: curatorship is discussed in book 11 while 
tutorship is regulated in book I V  Furthermore, it should be mentioned 
that the Hungarian regulation o f tutorship -  which transposes the name of 
the categories known from Roman law -  maintains the trichotomy present 
in the TWpart;'/MM? of István Werbőczy (testamentary, statutory, appointed 
by the court). As for the rights o f persons, paternal authority regulated by

* A. Fö)di-G. Hamza: idem p. 235.
" A. Földi-G . Hamza: idem p. 26! n. I.



POINTS OF CONTACT BETWEEN ROMAN LAW AND THE MODERN HUNGARIAN... 457

Roman !aw was first replaced by parental authority, then later by the right 
of custody,'" similarly to the German BGB.

In the book related to m rcw rights, the delimitation of accessories and 
fixtures may be reconsidered with regard to the developments o f science 
and mechanics as well as to everyday needs. The spare wheel o f a vehicle 
-  considered as //e/Ti/ie/i/io in Roman law -  today should be regarded as 
fixture.

Rights deriving from ownership were differentiated in Roman law; 
however, modern civil law refers to them as the V/ic/io/o/ny q/oit'/iCT-.s/i///'.'' 
The same applies to the use of the institute of easement as defined by 
Justinian.

Within the framework of law of obligations, the definition of /io/n/-o/A 
oM/gzi/io is still used in relation to the claims for which no action is 
provided. In Roman law, services -  in case o f no agreement providing 
for the contrary -  had to be performed at medium quality (we<7i'oe 
o^Ti/no/io/iA); this rule is still in force in the German law. Article 288 of 
the Hungarian Civil Code in force, however, requests the ordinary good 
quality (^zoMso^yó //i/'/io.seg) of delivery, while Article 6:123 (1) section 
c of the new Hungarian Civil Code indicates that 'o/-<7//imy <yno/i7v' 
(.szoMs'o.s- //i/'/i&c^) should be attained.

The antecedents o f insurance contracts might be fbund in Roman law 
through certain dispositions on the share of claims. In case o f maritime 
loan (yecM/i/o in the event of the loss o f the ship due to vA
mmor lender and borrower shared the risks: the former lost his capital 
and the interests he could have earned while the latter lost the freight 
and/or the profit he had expected to make on the goods. However, as a 
consequence of this rule, the interest rate of the loan was not maximised.

A. Földi -  G. Hamza: idem p. 267 n. 3.
" This classification is contested by some jurists. A. Földi -  G. Hamza: idem pp. 267 

and 289.
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Here it should be mentioned that the notion of vA zzzzzzor is stiii used in the 
Hungarian Civii Code as a synonym o f unavoidable causes. Furthermore 
it is interesting to remark that the expression used for bail (Aazvcz'o) 
signißcantly differs from the original institute of the Latin crzzz/zo. The 
latter namely was promised by the debtor through a -s7z/?z//<2?zo in case he 
was not able to perform the payment o f a debt (usually originated from a 
non-contractual relationship).'"

The treatise also deals with fiduciary pledge.FzWMczo in Roman law 
was a qualißed zwzzrzczpzz/zo action, essentially involving a sale to a person 
coupled with an agreement that the purchaser should sell the property 
back upon the fulfilment o f certain conditions; in case the seller did not 
pay back the purchase price within the deadline stipulated to the buyer 
acting as a pledgee, the latter was entitled to keep the goods and become 
the owner. To some extent, the Hungarian case law accepts the use o f the 
transfer o f ownership and options as a means of guarantee, on condition 
that this institute should be harmonised with the dispositions on pledge. 
The Hungarian Supreme Court determined the options stipulated as a 
guarantee as ancillary in its decision no. BH 2009/46 while it denied this 
fact in its decision no. BH 2008/48. The new Hungarian Civil Code -  
although several drafts were submitted in relation to the regulation of 
/ex coz7ZZ7!zÁwz*zo -  considers the transfer of ownership null and void and 
options as a means of guarantee (with the exception of the agreements 
stipulated in accordance with the EU directive on Anancial guarantees) 
under Article 6:99.

Under Roman law novation (zzowz/zo) there was an institute very similar 
to nowadays' practice for the amendment o f contracts. In case the parties 
referred to the old obligation in the .sVz/zz/Az/zo, the (ATegiz/zo o/z/z'g<rzzzz/z 
brought to novation, which substituted a new debt or obligation for an 
old debt or obligation thereby cancelling and replacing the old debt. This 
institute is regulated by the new Hungarian Civil Code under the name of 
transfer of contracts in Chapter XXXI.

'i A. Fötdi -G . Hamza: idem p. 438.
" A. Fötdi -G . Hamza: idem pp. 443. 489 and 658.
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Roman may be considered as the predecessor o f modern civil
associations and even of partnerships having no iegai personality." This 
ancient company -  being basically a consensuai contract -  was not an 
individua! iega) entity, it did not have individual capital or organisation etc. 
However, it allowed its members to gather for the purpose o f commercial 
activity; furthermore, .s'oc/c/itv pt/McanorM/H already showed some of 
the distinctive marks of modern legal entities. Naturally, the detailed 
dispositions regulating Roman .TOcietiM are very different from the ones 
related to nowadays' civil associations as they could be established tor 
commercial activity purposes and their members shared liability towards 
third persons tor the debts o f the -yocie/iM. A variant of the interdiction of 
wc/e/iTS' /eoK/Ha — known from Aesop's fable -  is still in force in modern 
corporate law today: it forbids both excluding someone from the profit 
gained and excluding him/her from the liability for losses.

As for the law o f succession, it must be underlined that Roman law 
already developed the system and the dogmatic basis of testamentary and 
statutory succession as well as of the inheritance against testament. The 
principles of liability for debts related to legacy -  liability v/r/Aí/y, pro 
v;r;7?M.y and M/tro v/'rc.s' /7criY/;7o/A -  are still a valid reference, although the 
latter might be considered exceptional." It is important to mention that the 
new Hungarian Civil Code introduced -  even if  only for a limited number 
o f cases -  the possibility of having a substitute heir, as it was possible 
under Roman law with regard to the dispositions on pMp;7/orA
and pt/p/VArv/'A."

It would be possible to add many items to the present list: the difference 
between íMó'o&r^ccMí//and occe^/o. the difference betweena null and void 
contract and an avoidable contract, the development of fallback guarantee 
following joint and several liability, the development o f mortgage, the 
institutes of suggestive behaviour and settlement (frívwűűTio), the rules o f 
selling alien goods, the warranty of title, the m /-<?/?! lease, the /ocMp/etof/o 
m/M-sTű, the Roman antecedents for the compensation of non-patrimonial

" A. Földi -  G. Hamza: idem p. 333 sqq.
"  Article 680 of the Hungarian Civil Code in force, articie 7:98 paragraph 3 of the new Hungar

ian Civil Code. A. Földi-G . Hamza: idem p. 651.
Article 7:28 paragraph 3-4 of the new Hungarian Civil Code.
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damages, the similar dispositions o f taw of succession or the characteristics 
of some co n trac ts .T h e  authors o f this textbook and treatise undertook 
not only to study and present Roman law at a scientihc level but also 
to inform every reader o f the relationship between ancient and modern 
institutes.

A. Fötdi -  G. Hamza: idem p. 295 fn 7, p. 39) fn i3, p. 44) fn 5. p. 446 fn ) ], p. 470 fn 2, p. 
506 fn 5, p. 5 i) fn 3, p. 5)7 fn )0, it, p. 523 fn !6, p. 550 2a, p. 557 fn 4, p. 6)) fn )4, p. 633 
fn 6, p. 648 fn i.. p. 649 fn 3. p. 663 sqq, p. 470 fn 2, p. 506 fn 5, p. 5)) fn 3, p. 5)7 fn )0. )), 
p. 523 fn !6, p. 550 2a, p. 557 fn 4, p. 582 sqq, p. 6)) fn !4, p. 633 fn 6. p. 648 fn t, p. 649 fn 
3, p. 65) fn 5, p. 663 sqq.
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