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Abstract:Evenafter1848,Hungary’sconstitutionremainedasocalled‘historicconstitution’,atermwhichem
phasisesthecentralroleofcustomaryrulesdevelopedduringpreviouscenturies.Thepresentpaperaimstoexamine
theextenttowhichthisparticularsourceoflawperseveredincertainelementsofstateadministrationandestab
lishment.Asexperienceshows,customarylawwaspreservedprimarilywithinthescopeofregalauthority,although
duringthelateMiddleAgesitisclearlytraceableintheprocessoftheseparationoflegislativeandexecutivepowers.
Consequently,thedailyfunctioningoftheParliamentequallycontainsmanyrulesstemmingfromcustomarylaw.
However, the separation of administration and judiciary was processed via statutory measures for the most part,
thusinthisrespectcustomarylawfailedtoprevail.
Keywords:customarylaw–historyofHungarianconstitution–stateestablishment


1.Einleitung1
DieKodifikationenverschiedenerRechtszweige,
die sich im 17.–19. Jahrhundert entfalteten,
drängten das Gewohnheitsrecht in den Hinter
grund.Siekonntendieseszwarnichtvölligauf
lösen, aber die Dominanz änderte sich bedeut
sam. Während vor den Kodexen das Gewohn
heitsrechtbestimmendgewesenwar,nebendem
das Gesetz nur eine ersetzende Rolle spielte,
änderte sich das nach der Ausgabe der Kodexe
konträr. Der Erlass einer schriftlichen Verfas
sunghatteeinenähnlichenEinflussaufdiever
fassungsrechtlichen Gewohnheiten. Die histori
sche Verfassung existierte ohne gesetzliche Re
geln nicht und neben einer schriftlichen Verfas
sung konnte auch das Gewohnheitsrecht vor
kommen. Laut Móric Tomcsányi: „Die histori
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sche Verfassung schließt jedoch nicht aus, dass
neben der gewohnheitsrechtlichen Entwicklung
als Ergänzung auch die Gesetzgebung zur Gel
tung kommen kann, wie jedoch in schriftlichen
Verfassungen neben den schriftlichen Rechts
quellen auch gewohnheitsrechtliche Institutio
nenvorkommenkönnen.Eindeutigehistorische
[gewohnheitsrechtliche] und eindeutige schrift
liche Verfassungen existieren nicht.“2 Der
SchwerpunktwechselistjedochausdenWorten
von Tomcsányi bemerkbar: Während bei der
historischen Verfassung das gesetzliche Recht
nur als „Ergänzung“ existiert, kommt bei den
schriftlichen Verfassungen das Gewohnheits
rechtnurnoch„manchmal“vor.
Das Zitat von Móric Tomcsányi kann noch ver
ständlicher gemacht werden, indem dieses zu
sammen mit den drei Funktionen des Gewohn
heitsrechts von István Werbczy interpretiert
wird: Laut ihm gäbe es gesetzerklärende, ge
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setzverderbende und gesetzersetzende Ge
wohnheiten.3 Das kodifizierte Recht kann näm
lichnurmitdemersten,mitdergesetzerklären
den Gewohnheit zusammenleben. Die gesetz
verderbende Gewohnheit ist grundsätzlich eine
schwer interpretierbare Funktion, und die Ent
stehung der gesetzersetzenden Gewohnheit
deutetaufeineLückederKodifikationhin.Das
Ziel der Kodifizierung ist, eine Regelung zu
schaffen, die auf die einzelnen Rechtszweige
ausgedehnt jede Lebenssituation abdeckt. Falls
der Richter bei einer Rechtsdebatte keine ver
wendbare Gesetzesregel findet, zeigt dies einen
Mangel des Kodexes. Auch wenn es in einer
schriftlichen Verfassung für die Lösung eines
verfassungsmäßigen Problems keine verwend
bareBestimmunggibt,vermutetmaneineLücke
der Verfassung. Es kann selbstverständlich vor
kommen, dass manche Fragen in der verfas
sungsgebenden Körperschaft – wegen politi
scher Kompromisse – offengelassen werden,
dies kann jedoch auf keinen Fall als normale
verfassungsmäßigeTechnikbetrachtetwerden.

hang,lautdemdie„BestimmungendesGrund
gesetztes […] im Einklang mit den Errungen
schaften der historischen Verfassung interpre
tiert werden“ sollen. Die Errungenschaften
(Grundprinzipien)könnenbeiderInterpretation
des Textes der Charta wichtige Richtungsanga
ben geben, der Text der Charta überschreibt
jedoch die früheren kategorischen Regeln des
Gewohnheitsrechts.Eswirdsichtbar,dasszahl
reiche gewohnheitsrechtliche Regeln vor 1944
im Wirkungskreis des Staatsoberhaupts oder
derRegierungexistierten,auchwennesheutzu
tage selbstverständlich ist, dass vom Grundge
setz festgestellt wird, was zum Wirkungskreis
des Staatspräsidenten bzw. der Regierung ge
hört. In dieser Studie werde ich unter den ge
setzersetzenden Gewohnheiten vor 1944/1949
die von mir „kategorische Regeln“ genannten
Elemente untersuchen. Diese sind diejenigen,
die im Fall einer lückenlosen Verfassung im
RahmeneinerschriftlichenVerfassungentfallen,
diejedochimRahmeneinerhistorischenVerfas
sungexistieren.

DemzufolgeunterscheidensichdiezweiVerfas
sungstypen bezüglich der Rolle des Gewohn
heitsrechts eher darin, dass sowohl gesetzerset
zende als auch gesetzerklärende Gewohnheiten
ineinerhistorischenVerfassungvorkommen,im
Fall einer schriftlichen Form kommt jedoch nur
dengesetzerklärendenGewohnheiteneineRolle
zu. In dieser Studie setze ich mich mit den ge
setzersetzenden Gewohnheiten auseinander,
weileineVerfassungdankdieserzueinerhisto
rischenVerfassungwird.

Bevor die Details untersucht werden, ist es
wichtigzuerwähnen,dassesnichtmeinZielist,
und auch nicht sein kann, einen lückenlosen
Katalog der gesetzersetzenden Gewohnheiten
des ungarischen öffentlichen Rechts nach 1848
zusammenzustellen. Dazu wäre eine genaue
Untersuchung aller verfassungsmäßigen Ein
richtung nötig. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass
dengesetzersetzendenGewohnheitenauchnach
1848 eine wichtige Rolle zukam und diese sich
auch in den Rahmen der „modernen“ Staats
tätigkeit einbauen konnten. Insofern war die
Verabschiedung der schriftlichen Verfassung
kein unbedingt notwendiges Kriterium für die
AufrechterhaltungdereuropäischenExistenz.

Man soll auch einen Unterschied zwischen den
kategorischen Regelungen und den Grundprin
zipienderhistorischenVerfassungmachen.Die
Letzteren kommen auch im Fall des Erlasses
einer schriftlichen Verfassung zur Geltung. Da
mitstehtderAbsatz(3)desArtikelsR.desneu
en ungarischen Grundgesetztes in Zusammen
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Es ist jedoch auch selbstverständlich, dass die
bürgerlicheUmwandlungdieeinzelnenElemen
tederStaatsorganisationnichteinheitlichbetraf.
WodieNotwendigkeitderUmwandlunggrößer
war, geriet die Rolle der gesetzersetzenden Ge
wohnheitenindenHintergrund,unddasGesetz
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wurde zum wichtigsten Element der Regelung.
WoderAnspruchaufeineVeränderungnichtso
groß war, blieben die gesetzersetzenden Ge
wohnheiten als bedeutende Faktoren in der
Regelungbestehen.
DiefolgendeFrage wird hieraufgrundder Un
tersuchung der ungarischen Staatsorganisation
nach 1848 beantwortet: In welchen Bereichen
der Staatsorganisation blieben die gesetzerset
zenden Gewohnheiten am meisten aufrecht?
Das bedeutet sofort eine Beschränkung des
Themas,dainderhistorischenVerfassungauch
die Garantien der Grundrechte zu finden sind,
man denke nur an die Goldene Bulle von 1222.
Die Rechtserweiterung von 1848 bezog die
Grundrechte, die bisher nur für die Adeligen
galten, auf alle Staatsbürger. Auf dieses Gebiet
sollhierjedochnichteingegangenwerden.

2.Wobliebendiegesetz
ersetzendenGewohnheiten
ammeistenaufrecht?
WennmanalsodenAufbauderStaatsorganisa
tionnach1848untersucht,erfährtman,dassdie
gesetzersetzendeGewohnheitinihreneinzelnen
Elementen nicht mit gleichem Gewicht aufrecht
blieb. Vielleicht nicht ausschließlich, aber am
meistenistdiegesetzersetzendeGewohnheitan
die Zuständigkeiten der einzelnen Organe des
Staates zu binden. Ein Staat kann so nicht exis
tieren, dass die Organe über keinen Wirkungs
kreis verfügen, also mussten diese bereits bei
der Entstehung des Staates existieren. Die Ent
stehung des Reichstags im Spätmittelalter kam
aber auch grundsätzlich im gewohnheitsrechtli
chen Rahmen zustande, welcher jedoch nicht
nur die Frage des Wirkungskreises betraf, son
dernaucheineOrganisationsfragewar.Undwo
es keine bedeutende Veränderung gab, blieben
diese gewohnheitsrechtlichen Regelungen auch
nach1848aufrecht.

Welche sind die staatsmächtigen Organe, deren
Wirkungskreise in keinem Gesetz wurzelten,
nicht einmal in der Zwischenkriegszeit? Die
Einführung der Gegenzeichnung des Ministers
bedeutete eine große Änderung in der verfas
sungsmäßigen Rechtsstellung des Königs, man
kann jedoch erfahren, dass originale (gesetzer
setzende) gewohnheitsrechtliche Regelungen
eben hier am meisten aufrecht blieben. Die
Maßnahmen des Herrschers waren nur mit der
Gegenzeichnung des Ministers gültig, seine
Wirkungskreise änderten sich jedoch nicht be
deutsam, sie gerieten nur unter die erwähnte
Kontrolle. Fast jedes Element dieser Wirkungs
kreise stammte, wie später zu sehen wird, vom
Gewohnheitsrecht.
In der Zusammensetzung und dem Wirkungs
kreisdesReichstagsgibtesmehreregesetzlichen
Regelungen, es gibt jedoch auch hier ziemlich
vielegesetzersetzendeGewohnheiten.
Die bürgerliche Umwandlung (1848/1867) hatte
jedocheinenvielgrößerenEinflussaufdasSys
tem der regionalen Selbstverwaltung. So gerie
ten zum Beispiel die gewohnheitsrechtlichen
RegelungenbezüglichderKomitatevielmehrin
den Hintergrund, und die Funktion der Rege
lungübernahmdasGesetzhauptsächlichselbst.
Ich werde kurz erwähnen, dass auch die Wir
kungskreisevomGesetzbestimmtwurden,aber
die größere Menge der Gesetze zeigt auch, wie
sehr das Gewohnheitsrecht in den Hintergrund
geriet.4

4EsentstandenzumBeispielbezüglichdesReichstags
auch mehrere Gesetze, aberdiese strebtenkeine aus
schließliche Regelung an. Die Komitatsgesetze in der
Zeit des Dualismus (GA XLII.:1870; GA XXI.:1886)
waren jedoch den heutigen Gesetzen der Selbstver
waltungen viel ähnlicher. Für sie sind nicht die er
gänzenden, an das Gewohnheitsrecht gebundenen
Regeln typisch, sondern die detaillierte Regelung für
fast jedes Gebiet der Organisation und Tätigkeit der
Komitate. Solange der Art.IV der Gesetze von April
bezüglich des Reichstags nur aus 15 Paragraphen
bestand,umfasstenbeideerwähntenKomitatsgesetze
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NebendenWirkungskreisen,diejadiewichtigs
ten Elemente sind, gab es auch anderswo ge
setzersetzende Gewohnheiten. Ich habe bereits
bezüglich des Reichstags erwähnt, dass der
GroßteilderOrganisationselementeimSpätmit
telalter mithilfe des Gewohnheitsrechts ent
stand.DieKrönungdesKönigsoderdieNieder
legungderKronegehörenauchnichtzurFrage
des Wirkungskreises, hatten jedoch einen be
deutenden gewohnheitsrechtlichen Hinter
grund. Und selbst die Staatsform fußte im Ge
wohnheitsrecht, was noch vor der Untersu
chung der Rechtsstellung des Königs in einem
eigenenTeilthematisiertwird.
Bevorichaufdiekonkretengewohnheitsrechtli
chen Regelungen eingehe, soll auch untersucht
werden, in welcher Beziehung das Gesetz zu
den gewohnheitsrechtlichen Regelungen stand
bzw.wiederReichstagmiteinzelnenallgemein
rechtlichen Gesetzen das Gewohnheitsrecht
gestaltete, also die gesetzersetzenden Gewohn
heiten. Im Folgenden soll also diese Frage be
antwortet werden, dann beginnen wir die Un
tersuchung der konkreten gewohnheitsrechtli
chen Regelungen mit der Frage der Staatsform,
und in den darauffolgenden Punkten werden
die einzelnen staatsmächtigen Organe zum
Thema.

3.DasVerhältniszwischen
GewohnheitsrechtundGesetz
InderEinleitunghabeichbereitserwähnt,dass
dasGesetznebendemGewohnheitsrechtinder
historischen Verfassung nur eine ergänzende
Rolle hatte. Das heißt, dass der Reichstag das
Mittel der Gesetzgebung zur Umgestaltung des
Gewohnheitsrechts verwendete. Wann dachten
die ungarischen Stände (der Reichstag), dass es

fast 100 Paragraphen. Und das war nur eine Quelle
für die Regelung der regionalen Selbstverwaltungen,
daesüberdieGemeindeeinanderesGesetzgab.
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nötigwar,ineinigenallgemeinrechtlichenFällen
Gesetze zu erlassen? Meiner Ansicht nach gibt
eshierdreiHauptgründedafür.
Der erste Faktor, welcher die Gesetzgebung
motivierte, war die Einführung einer neuen
öffentlichrechtlichen Institution. Selbst die bür
gerliche Umwandlung konnte sich mit der ge
wohnheitsrechtlichen Entwicklung nicht ver
wirklichen. Neue öffentlichrechtliche Instituti
onen waren z.B. die ministerielle Gegenzeich
nungoderdasrepräsentativeWahlrecht,welche
der Reichstag durch die Gesetzgebung einge
führthat.
Der zweite Faktor, welcher die Gesetzgebung
motivierte, hatte die Verstärkung des Gewohn
heitsrechts zum Ziel. Dies kam vor, wenn die
Existenz einer gewohnheitsrechtlichen Norm
umstritten war, was meistens im Verhältnis
zwischendemKönigunddemReichstagauftrat.
Entweder der Herrscher oder der Reichstag
erkannte das auf Gewohnheitsrecht basierende,
staatsmächtigeRechtdesanderennichtan,was
deshalbspäter,umdieSpannungzwischendem
König und den Ständen zu lösen, gesetzlich
festgelegt wurde. Die wichtigste Vorbedingung
dafür, dass die Regelung einer Sache im Rah
men des Gewohnheitsrechts blieb, war nämlich
der Konsens hinsichtlich der Regelung. Falls
dieser sich auflöste, musste das Gewohnheits
rechtgesetzlichbekräftigtbzw.geklärtwerden.
Der dritte Faktor, welcher die Gesetzgebung
motivierte, war die Modifizierung, die Korrek
turdesGewohnheitsrechts.Dieskamvor,wenn
die Regel, die vom Gewohnheitsrecht gestaltet
wurde, zwar nicht umstritten war, jedoch diese
nicht genauso verwendet werden sollte wie
früher.
DieEinführungderneuenöffentlichrechtlichen
Institution betraf ein Gebiet, welches bisher un
geregeltwar,konnteaberauchdieVernichtung
des Gewohnheitsrechts nach sich ziehen. Diese
Elemente fallen somit außerhalb des Themas
dieser Studie, da sie öffentlichrechtliche Ele
mente, die auch nach 1848 aufrecht blieben,
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nicht enthalten. Die anderen zwei Faktoren be
ziehen sich jedoch auf unser Thema, da die ge
wohnheitsrechtlichen Wurzeln unberührt blie
ben.AusdiesemGrundwerdenauchdiegesetz
lich festgelegten Fragen an das Gewohnheits
rechtgebunden.

4.DieBestimmung
derStaatsform
In der juridischen (rechtshistorischen) Literatur
wirdnichtallzuoftbetont,dassdieBestimmung
der Staatsform im ungarischen öffentlichen
Recht erst nach der Einführung der Republik
eine deklarative Form bekam. Man trifft auf
Bestimmungen bezüglich der Staatsform erst in
dem Volksbeschluss vom Herbst 1918,5 später
Anfang1946imGesetzüberdieStaatsformUn
garns.6EineDeklaration„UngarnisteinKönig
reich“kannmannichtfinden,egalwieoftman
dasCorpusIurisHungarici(dieungarischehis
torische Gesetzsammlung) liest. Die Gesetze
wiesen zwaroft bei der Benennung öffentlicher
Institutionenauf die Staatsform hin, (z.B. unga
rischkönigliche Staatsbahn, ungarischkönig
liche Landwehr usw.) aber diese waren keine
Bestimmungen über die Staatsform, sondern
behandeltendiegegebeneSituationalsFakt.Die
Staatsform wurde nämlich vom Gewohnheits
recht bestimmt, welches so eindeutig war, dass
manessogarspäterfürnichtwichtighielt,diese
gesetzlichfestzulegen(zuverstärken).
DieseArtderBestimmungderStaatsformergab
umdieJahreswende1919/1920eineinteressante
Situation. Nach dem Sturz der Räterepublik
(August1919)wolltendiepolitischenKräfte,die
dieMachtbesaßen,nichtmitderursprünglichen

5

„UngarnisteinevonanderenLändernunabhängige
und souveräne Volksrepublik.” Zit.n. Art.1 des
Volksbeschlussesvom16.11.1918.
6„UngarnisteineRepublik.“Zit.n.§2Abs.(1)Geset
zesartikelIvon1946.

InstitutiondesKönigreichsbrechen,dieEntente
versuchte jedoch, die republikanische Staats
form zu oktroyieren. Die FriedrichRegierung
konntedeswegen–inihrerinstabilenSituation–
nichts anderes tun, als die republikanische
Staatsform eindeutig zu akzeptieren. Diese
wurde auch in einer Regierungsverordnung
verlautbart,7aberesreichtauch,sichdieSchrif
tenderMinisterpräsidentschaftanzuschauen,in
denen auf dem Registrierungsstempel die Auf
schrift „Büro des Ministerpräsidenten der Re
publik Ungarn“ stand. Die Siegermächte hatten
mit der monarchischen Staatseinrichtung keine
prinzipiellen Probleme, sie versuchten nur die
Rückkehr der Habsburger bestmöglich zu ver
hindern. Wenn Ungarn Republik wird, schließt
das die Thronbesteigung aus, bliebe die Staats
formjedochdasKönigreich,bliebedieeventuel
le Rückkehr von KarlI. (IV.) eine offene öffent
lichrechtliche (und politische) Frage. Aus die
sem Grund lehnte die Entente sogar die Mög
lichkeiteinerVolksabstimmungüberdieStaats
formab.8
Bei der Vorbereitung des Gesetzes über die
Wiederherstellung der Verfassungsmäßigkeit
(Gesetzesartikel I von 1920) ist es deshalb kein
Zufall,dassdieErwähnungderStaatsformver
gessen wurde. Eine Betonung der Republik
wurde aus prinzipiellen Gründen vermieden,
und genauso die eindeutige Offenbarung des
Königreichs aus Angst vor der Retorsion der
Entente. Eine sofortige Änderung gab es weder
nach dem Erlass des Gesetzes am 28.Februar,

7„Die Gerichte richten, solange bis die Verfassungs
mäßigkeit völlig wiederhergestellt wird, im Namen
der Ungarischen Republik”, erschienen in Budapesti
Közlöny am 20. 8. 1919. Bestimmung mit der Num
mer4038/1919.ME.§1Abs.(2).
8Ministerpräsident Károly Huszár verwies darauf
auchinderDebattedesMinisterratsüberdenGeset
zesentwurf bezüglich der Wiederherstellung der
Verfassungsmäßigkeit. Siehe: Ungarisches Natio
nalarchiv, Sektion K27 (Ministerratsprotokolle), Sit
zungam13.2.1920,33.
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noch nach der Wahl von Miklós Horthy zum
Reichsverweser am1.März. AufdemRegistrie
rungsstempel stand auch in der ersten Hälfte
des März die Aufschrift „Büro des Ministerprä
sidentenderRepublikUngarn“.9
Die gewohnheitsrechtliche Art der Bestimmung
der Staatsform machte es eigentlich nicht nötig,
diese deklarativ in einem Gesetz festzulegen.
Das heißt, dass es für die Verlautbarung der
monarchischen Staatsform nicht nötig war, in
dem Gesetzesartikel I von 1920 über die Wie
derherstellung der Verfassungsmäßigkeit kate
gorisch festzulegen, dass Ungarns Staatsform
das Königreich sei. Zweifel hätte der Volksbe
schluss vom November 1918 schaffen können,
derdieVolksrepublikproklamierte,dessenGül
tigkeit aber umstritten ist. Dieser wurde dann
im Gesetz über die Wiederherstellung der Ver
fassungsmäßigkeitungültiggemacht,10ohneein
einzigesWortüberdieStaatsformzuerwähnen.
Das war aber eigentlich auch nicht nötig. Die
einzigeFragebliebnur,wanndieRegierungden
Mutfindenwürde,dieseauchöffentlichzuver
lautbaren.Dasgeschahschließlicham18.März,
alszumI.Gesetzesartikelvon1920eineDurch
führungsverordnung erlassen wurde, in der
vorgeschrieben wurde, bei der Bezeichnung
öffentlicher Institutionen die Adjektive „könig
lich“ bzw. „ungarischköniglich“ zu verwen
den.11
Es lohnt sich auch auf den einen Satz des Ent
thronungsgesetzes von 1921 einzugehen, wel
cher erklärte: „Die Nation behält unverändert
dieStaatsformdesKönigreichs.“12Dasistjedoch
keine Bekräftigung der Staatsform in einem
Gesetz, sondern die Feststellung, dass die Auf

9Ungarisches
Nationalarchiv, K261920III1443,
2160/1920.DiealsBeispielerwähnteSchriftwurdeam
12.3.1920registriert.
10„Die sog. Volksbeschluss und Volksgesetze, regis
triert von dem Landesgesetzblatt, werden hiermit
gelöscht.”zit.n.§9Abs.(2)GAI:1920.
11VerordnungmitderNummer2394/1920.ME.
12§3GAXLVII:1921.
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hebung des Rechts des Hauses Habsburg
Lothringen auf den ungarischen Thron keinen
Einfluss auf die Staatsform habe. Die Entthro
nung darf also nicht so interpretiert werden,
dassdieseauchdieStaatsformveränderthätte.

5.DieRechtsstellungdesKönigs
Wie bereits erwähnt wurde, blieben die gesetz
ersetzenden Gewohnheiten unter den staats
mächtigenOrganenammeisteninderRegelung
der Rechtsstellung des Königs aufrecht (siehe
Punkt2).DieEinbettungdieserRegelungindas
ungarische Gewohnheitsrecht ist jedoch viel
schichtiger,damehrereRegelnüberdieRechts
stellung des Königs gesetzlich festgelegt zu fin
densind.Undhiermussichaufdasobenbereits
erwähnte Verhältnis zwischen dem Gesetz und
demGewohnheitsrechtverweisen,lautdemdie
Gesetze bezüglich des Gewohnheitsrechts des
sen Bekräftigung, Korrektur und Modifizierung
dienten (siehe Punkt 3). Wie bereits dort er
wähnt wurde, entstanden die Gesetze für die
Bekräftigung des Gewohnheitsrechts meistens
wegen des Konflikts zwischen dem Herrscher
und dem Reichstag, da der eine das Recht des
anderenbzw.auchdieeigenenPflichtenbestritt.
Und auch hier soll die Gegenseitigkeit betont
werden,dasichdieseGesetzennichtnurgegen
das Unrecht von der Seite des Königs wehren,
sondern auch an mehreren Stellen das verfas
sungsmäßigeRechtdesKönigsbekräftigen.Das
zeigt auch, dass das Bild in ungarischen allge
meinhistorischen Schriften entstellt ist, klarer
gesagt,
unverhältnismäßig
Habsburg
gegnerisch. Das Unrecht, welches die Nation
durch den König erlitt, bekommt ein größeres
Gewicht,dieBekräftigungderköniglichenRech
tezeigtjedoch,dassdieAbstreitungderverfas
sungsmäßigen Rechte in Konfliktsituationen
auchvonderSeitedesReichstagszustandekam.
Das heißt, dass auch der Reichstag Unrecht ge
genüber dem König tat, weswegen der Herr
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scher die Bekräftigung dieser Rechte auch ge
setzlichfestlegenwollte.
Jetzt möchte ich einige Beispiele nennen. Der
Reichstag erklärte im Jahre 1791 die Trennung
der gesetzgebenden und vollziehenden Ge
walt,13bzw.wurdendieRegelnfürdieKrönung
desKönigsgesetzlichfestgelegt.14ImJahre1867
wurde weiterhin gesetzlich festgelegt, dass die
AbsagedesKönigsnurmitderZustimmungdes
Reichstagsgültigsei.15DieständischeMachtver
teilung wurde mit der Entstehung des Reichs
tags bereits im Spätmittelalter verwirklicht,16
und es darf die Behauptung auch nicht ernst
genommen werden, dass die Krönung bei der
Entstehung der königlichen Macht 1791 keine
RollegespielthätteoderdassdieKrönungkeine
Pflicht gewesen wäre. Die Gesetze entstanden
einJahrnachdemTodvonJosefII.,somitmuss
mannichtweitererklären,warum.17DerGrund
für die Verankerung der Regeln bezüglich der
Absage des Königs war die Thronbesteigung
von Franz Josef im Jahre 1848, vor der es zwei
Absagen gab. Der neue König wollte jedoch
nichtakzeptieren,dasserohnedieZustimmung
zu den Absagen seitens des Reichstags nicht
seinAmtantretendurfte.18SowareskeinZufall,

dass die gewohnheitsrechtliche Regel, welche
ein wichtiges öffentlichrechtliches Element des
Ausgleichswar,gesetzlichbekräftigtwurde.
JetztkönnendieBeispieleauchvonderanderen
Seite genannt werden, wo nicht für die Bewah
rungderRechtederNation,sondernsolcherdes
Königs Gewohnheitsrechte gesetzlich festgelegt
wurden.DerArtikelderGesetzevonApril1848,
der das Ministerium errichtete und seine Ver
antwortungverlautbarte,begannmitderUnver
letzlichkeit (der Unverantwortlichkeit) des Kö
nigs.19 Das bedeutet offenbar nicht, dass der
Herrschervor1848zurVerantwortunggezogen
werden konnte, und dass dies erst damit been
det wurde. Der Gedanke der Entthronung war
manchen radikalen Kräften jedoch nicht fremd,
so wird der Grund für die gesetzliche Festle
gung der Unverletzlichkeit verständlich. Im
Ausgleichsgesetz (im ungarischen Delegations
gesetz) wurde das Recht für den obersten
Kriegsherrn verankert.20 Diese Bestimmung


GAXII:1791.
GAII.–III:1791.
15GAIII:1867.
16TIMON,Magyaralkotmány593.
17JosephII. wies die Krönung zurück, weshalb er in
der ungarischen Geschichtsschreibung bloß „behute
terKönig“genanntwird.DerGrundfürdieZurück
weisung war eindeutig, er akzeptierte nämlich die
verfassungsmäßigen Beschränkungen nicht, die mit
der Krönung zusammenhingen, und gründete seine
Macht auf die ausschließliche Souveränität des Herr
schers.NachseinemTodgibtesauchBeispieledafür,
dass der Reichstag einige seiner konkreten Maßnah
menfürungültigerklärte.DerGAXXXII:1791erklär
te z.B., dass nur diejenigen von ihm erteilten Privile
gien gültig seien, die später von seinem Nachfolger
(LeopoldII.)einzelnbekräftigtwurden.
18Das Problem tauchte auch beim Verzicht auf den
ungarischen Thron von Karl I. (IV.) am 13.11.1918
wieder auf. Die Nationalversammlung im Februar

1920 hat gemeinsam mit dem Königtum als Staats
form auch die Rechtskontinuität der verfassungsmä
ßigen Ordnung vor 1918 anerkannt. In der Frage, ob
dasRechtdesHerrscherhausesHabsburgLothringen
aufdenungarischenThronauchnachderAuflösung
der ÖsterreichischUngarischen Monarchie aufrecht
blieb, haben sich jedoch zwei gegensätzlichen Partei
engebildet.DeshalbkonntedieAbsageerklärungvon
KarlI. (IV.) nicht einmal in die Tagesordnung aufge
nommen werden. Diese Tatsache wurde von beiden
Parteien als Bekräftigung des eigenen Standpunkts
interpretiert.LautderParteifürdieHabsburgerblieb
KarlI. (IV.) wegen der ungültigen Abdankung der
ungarischeKönig,lautderGegnerjedochseiesunnö
tig, sich mit seiner Abdankung zu beschäftigen, weil
er auf sein Recht auf den Thron mit der Auflösung
derMonarchieverzichtethatte.
19„IhreMajestätdiePersondesKönigsistheiligund
unverletzlich.”Zit.n.§1GAIII:1848.
20„Aufgrund der verfassungsmäßigen fürstlichen
RechteIhrerMajestät,welchezumWirkungskreisdes
Militärwesens gehören, soll alles, was sich auf die
einheitlicheFührung,Kommandierungunddieinne
re Organisation der ganzen Armee und somit auch
derungarischenArmee,wiederergänzendeTeilder
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bedeutete auch nicht, dass die militärischen
RechtedesKönigserstimJahre1867entstanden.
GanzkonkreterGrunddafürkonntedasGesetz
über die Landesverteidigung sein, welches im
Sommer 1848 beschlossen, jedoch von Ferdi
nandV.nichtsanktioniertwurde.InderMacht
verteilung zwischen dem Reichstag und dem
König hatte die Nation nur das Recht auf die
Rekrutenbewilligung, das Organisationsrecht
standjedochnurdemKönigzu.Dasheißt,dass
der Reichstag kein Recht hatte, die Armee tat
sächlichaufzustellenoderdieBefehlsrechtedem
König zu entziehen. Mit der Errichtung des
Ausschusses für die Landesverteidigung im
Herbst 1848 wurde jedoch auch das Letztere
getan.
Nach den Gesetzen, die das Gewohnheitsrecht
bekräftigten,sollenimFolgendeneinigeBeispie
le erwähnt werden, die das Gewohnheitsrecht
modifizierten bzw. korrigierten. Hier geht es
alsodarum,dassfrühernichtfestgelegteRegeln
modifiziert,ergänztwurden(siehePunkt3).Das
erste Beispiel wird ein Grenzphänomen sein,
welches auch im vorherigen Absatz unter den
Regeln hätte vorkommen können, die das Ge
wohnheitsrecht bekräftigten. Das Gesetz über
das Ministerium zählt mehrere Rechte des Kö
nigs auf (Auszeichnung von katholischen Erz
priestern, Begnadigungsrecht usw.),21 die der
König auch weiterhin persönlich ausübt. Ich
habe dieses Gesetz deshalb hier erwähnt und
nichtbeidenRegeln,diedasGewohnheitsrecht
bekräftigten, weil es hier nicht um Rechte geht,
dievorherbezüglichdesKönigsumstrittenwa
ren. Meiner Ansicht nach geht es hier vielmehr
darum, dass der Herrscher diese Rechte nicht

gesamtenArmee,bezieht,vonIhrerMajestäterledigt
werden.“Zit.n.§11GAXII:1867.
21„Die Auszeichnung der Erzbischöfe, der Bischöfe,
der Propste und der Fahnenträger des Landes, die
Ausübung des Begnadigungsrechts, die Verteilung
des Adels, des Titels, des Standes, neben der Gegen
zeichnung des jeweiligen ungarischen Ministers ge
bührtdirektIhrerMajestät.“Zit.n.§8GAIII:1848.
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dem Ministerium übertragen darf. Eine andere
Bestimmung dieses Gesetzes ist, dass die ange
klagten Minister vom König nur im Rahmen
einer Amnestie befreit werden dürfen.22 Das ist
eine Modifizierung (Beschränkung) des Begna
digungsrechts.ManfindetimArtikelderGeset
zevonAprilüberdenReichstageineRegel,die
das Recht für die Gesetzessanktion korrigiert
(ergänzt), laut dem „die Gesetze ab dem Folge
jahr von Ihrer Majestät auch während der Sit
zung des Reichstages sanktioniert werden“
können.23 Vor 1848 sanktionierte der König alle
GesetzenachderSchließungdesReichstagsauf
einmal, das heißt, dass es vorkommen konnte,
dass das Ergebnis einer mehrjährigen Tätigkeit
in einem Paket erlassen wurde. Nach der bür
gerlichen Umwandlung (nach 1848/1867) wäre
dies ein sehr langsamer Prozess gewesen, des
wegen machte es die besprochene Stelle dem
König möglich, dass die Beschlüsse des Reichs
tags vom König auch einzeln sanktioniert wer
denkonnten.
Ob es ein königliches Recht gibt, welches sogar
gesetzlichnichtkorrigiertwurde,alsoohneeine
schriftliche Form nur das Gewohnheitsrecht als
Quelle hatte, ist schwer zu sagen, da dazu das
ganze Corpus Iuris Hungarici sehr genau ge
kannt werden müsste. Ich habe aber zum Bei
spiel das Kriegserklärungs und Friedenab
schlussrechtvorderErwähnungdesErlassesim
Gesetzesartikel I von 1920 nicht gesehen. Die
Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten
wird im Ausgleichgesetz (im ungarischen Dele
gationsgesetz) zwar erwähnt, aber um ganz
konkrete Rechte des Königs geht es hier nicht;
erstspäter,ähnlichwiebeidemletztenBeispiel,
wirddasThemabeiderFestlegungderZustän
digkeitendesReichsverweserswiederaufgegrif
fen. Es lohnt sich demzufolge, die Festlegung

22

„ImFalleinesverurteiltenMinistersistdaskönigli
cheBegnadigungsrechtnurimFalleinerallgemeinen
Amnestieauszuüben.”Zit.n.ebd.
23§2GAIV:1848.
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derRechtstellungdesReichsverwesersimJahre
1920ineinemeigenenTeilzusammenzufassen.

6.DieFestlegungder
Rechtsstellungdes
ReichsverwesersimJahre1920
Der Reichsverweser war der provisorische Ver
treter des Königs, demzufolge war dessen
Rechtsstellung für ihn gültig. Bezüglich seines
Wirkungskreises legte der Gesetzesartikel I von
1920 über die Wiederherstellung der Verfas
sungsmäßigkeit das Folgende fest: „Dem
Reichsverweser kommt die verfassungsmäßige
Ausübung der Rechte der königlichen Macht
unterdenfolgendenBeschränkungenzu.“24Die
Beschränkungen werdendann in mehreren Ab
sätzen aufgezählt. Die Ordnung der Regelung
ist logisch, der Reichsverweser vertritt nämlich
den König, übernimmt demzufolge dessen
Rechte.BeiderVertretungdesStaatsoberhaupts
kommtesaberoftvor,dassdieRechtedesVer
treters in bestimmten Punkten beschränkt wer
den.GenausohingesimFalldesimJahre1920
gewählten Reichsverwesers von der Entschei
dungdesParlamentsab,obdiesesdemproviso
rischen Staatsoberhaupt jedes Recht übergab
oder bestimmte Beschränkungen festlegte.
Wenn es das Letztere wählte, konnte es dies
offensichtlich ausschließlich auf gesetzlichem
Weg tun. In Bezug auf die gewohnheitsrechtli
chen Quellen stellt sich hier als allerwichtigste
Frage: Wird hier ein früheres Gesetz erwähnt,
aufgrund dessen die königliche Zuständigkeit
beschränkt wird? Falls die Quelle der königli
chenZuständigkeiteinfrüheresGesetzgewesen
wäre, hätte man die Beschränkung durch die
Modifizierung dieses Gesetzes erreichen kön
nen. Der Gesetzesartikel I von 1920 erwähnt
aberkeinsolchesGesetz.

Bezüglich der Gesetzessanktion war zum Bei
spiel zu sehen, dass deren Ausübung im Jahre
1848 korrigiert wurde (siehe Punkt 5). Der Ge
setzesartikelIvon1920legtetrotzdemnichtfest,
dass der Reichsverweser das königliche Sankti
onsrecht, welches im IV. Gesetzesartikel von
1848 festgelegt wurde, mit den folgenden Be
schränkungen ausüben durfte, weil jener nicht
dieses Gesetz als Quelle des Wirkungskreises
betrachtete.DasSanktionsrechtwirdohnejegli
che Angabe einer gesetzlichen Quelle erwähnt,
weildieWurzeldiesesRechtsimGewohnheits
rechtlag.
Bei der Verantwortung des Reichsverwesers
können wir eine ähnliche Folgerung ziehen. Es
war zu sehen, dass der Gesetzesartikel III von
1848 die Unverletzlichkeit der Person des Kö
nigs festlegte (siehe Punkt 5), welche dem
Reichsverweser nicht zukam. Obwohl das Ge
setzdiePersondesReichsverwesersauchunver
letzbar machte,25 gehörte die Unverantwortlich
keitnichtdazu–dasParlamentkonnteihnwe
gen einer Verletzung der Verfassung oder der
GesetzezurVerantwortungziehen.26DerGeset
zesartikel I von 1920 stellt wiederum nicht fest,
dassdieköniglicheUnverletzlichkeit,dieimIV.
Gesetzesartikel von 1848 festgelegt wurde, dem
Reichsverweser, mit den folgenden Beschrän
kungen zukomme, sondern stellt ohne den
Hinweis auf ein früheres Gesetz einfach die
Beschränkungen fest. Die königliche Unverletz
lichkeitstammtnämlichvondemGewohnheits
rechtundnichtvondemgenanntenGesetz.
Man trifft auf eine deklarative Feststellung des
Wirkungskreises allein bezüglich des Hoheits
rechts der auswärtigen Gewalt, und zwar heißt
es: „Der Reichsverweser vertritt Ungarn in den
völkerrechtlichen Verhältnissen. Er kann Bot
schafter schicken und empfangen. Im Namen
UngarnsdarferaufdemWegdesMinisteriums




25

24

26

§13Abs.1GAI:1920.

§14Abs.1GAI:1920.
§14Abs.(2)ebd.
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BundundandereVerträgemitdenauswärtigen
Mächtenschließen[…]“.27InjedemanderenFall
ging es um die Korrektur, meistens die Be
schränkung der einzelnen Rechte, hier jedoch
um die Deklaration des Regierungsrechtes. Das
bedeutet jedoch keine Entstehung eines neuen
Wirkungskreises, sondern eine Bekräftigungs
norm des Gewohnheitsrechts (siehe Punkt 3).
AlldasunterstütztunsereBehauptung,dassdie
auswärtige Gewalt früher in keinem Gesetz
erwähnt wurde. Die Begründung des Gesetzes
durch den Minister gibt uns eine klare Erklä
rung darüber, nämlich, dass das Land wichtige
auswärtigeProblemelösenmüsse,undindieser
Situation sei es wichtig, dass es während der
AusübungderauswärtigenGewaltnichteinmal
diekleinsteDebattegebendürfe.28
Es stellte sich eine interessante Situation auch
um das Recht des obersten Kriegsherrn heraus.
DaswirdjedochineinemanderenTeilthemati
siert,daessichlohnt,damitauchdieöffentlich
rechtlicheOrdnungvon1946zuverknüpfen.

7.DasRechtdesobersten
Kriegsherrn(1920,1946)
Ich habe bereits erwähnt, dass das Recht des
obersten Kriegsherrn vom Reichstag bestritten
wurde, weshalb es im Gesetz des Ausgleichs
bekräftigtwerdenmusste(siehePunkt5).Diese
Art der Regelung machte jedoch den Gegen
zeichnungszwang des Rechts des obersten
Kriegsherrn unsicher. Der Gesetzesartikel III
von 1848 über das Ministerium beschrieb alles
genau, und versuchte mit der langen Aufzäh
lung von Synonymen (Verordnungen, Befehle,
Bestimmungen, Auszeichnungen)29 zu vermei
den, dass sich irgendeine königliche Tätigkeit

27

§13Abs.(4)GAI:1920.
VerhandlungenderungarischenNationalversamm
lung22–23.
29§3GAIII:1848.
28
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der Gegenzeichnung des Ministers entziehen
konnte. Die Bekräftigung des Rechts des obers
ten Kriegsherrn wurde im Gesetz des Aus
gleichs festgelegt; das Gesetz über das Ministe
rium war für die Ausübung der gemeinsamen
Angelegenheiten nicht gültig, darin wurde nur
dieGegenzeichnungdesMinistersbezüglichder
VerwendungderungarischenArmeeaußerhalb
des Landes vorgesehen.30 Die Armee war aber
nach dem Ausgleich größtenteils eine gemein
same,dieselbständigeungarischeArmeemach
tenureinenkleinenTeilderganzenArmeeaus.
Franz Josef nutzte diese gespaltene Regelung
aus und das Recht des obersten Kriegsherrn
wurde vom Kreis der Gegenzeichnung des Mi
nistersherausgenommen.
ImJahre1920wolltemandiesesProblemlösen,
deshalblegtedervonderNationalversammlung
eingereichte Gesetzentwurf ausdrücklich die
Erweiterung der Gegenzeichnung desMinisters
auch auf dieses Gebiet fest.31 Der öffentlich
rechtliche Ausschuss der Nationalversammlung
hieltdieUnbestreitbarkeitdesRechtsdesobers
ten Kriegsherrn für genauso wichtig wie die
Verfasser des Gesetzentwurfes die auswärtige
Gewalt(siehePunkt6).Sieempfahlendeswegen
einenergänzendenSatz,welcherexaktdieAus
übung des Rechts des obersten Kriegsherrn
durch den Reichsverweser festlegte, welcher
letztlich tatsächlich in den Text des Gesetzes
übernommenwurde.32

30

§8ebd.
„[…] All seine Anordnungen und Maßnahmen,
ebenso die Anordnungen bezüglich der bewaffneten
ArmeesindnurindemFallgültig,dassdiesemitder
Gegenzeichnung des ungarischen Ministers versehen
sind.“ Zit.n. §13 Abs.(6) Gesetzesentwurf über die
WiederherstellungderVerfassungsmäßigkeitunddie
provisorischeLösungderAusübungderStaatsmacht;
Verhandlungen der ungarischen Nationalversamm
lung7.
32§13 Abs.(6) des GA I:1920wurde mit dem folgen
den Text erlassen: „[…] All seine Anordnungen und
Maßnahmen,ebensodieAnordnungenbezüglichder
bewaffnetenArmeesindnurindemFallgültig,dass
31
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AusderBegründungdesAusschusseskanneine
interessante Folgerung gezogen werden. Wie
bereits mehrmals erwähnt wurde, wurde das
RechtdesoberstenKriegsherrnimAusgleichge
setz (im ungarischen Delegationsgesetz) bekräf
tigt, welches jedoch mit der Auflösung der Ös
terreichischUngarischen Monarchie seine Gül
tigkeit verlor, was auch vom Gesetzesartikel I
von 1920 konstatiert wurde.33 Im Ausschuss
wurdenZweifellaut,obnicht,wenneinkönigli
chesRechtgesetzlichbekräftigtwürdeunddie
ses Gesetz später seine Gültigkeit verlöre, nicht
dasRechtselbststrittigwürde?DieAntwortist
eigentlich verneinend, das heißt, deswegen löst
sichdasköniglicheRechtnichtauf.DadieSitua
tionkritischwar,meintederAusschuss,dasses
doch besser wäre, dieses Recht wieder ins Ge
setz einzuschreiben. Im Bericht des öffentlich
rechtlichen Ausschusses ist diese Folgerung
ganzklarzufinden.34

diese mit der Gegenzeichnung des ungarischen Mi
nisters versehen ist. Das betrifft jedoch diejenige
Rechte des Reichsverwesers bezüglich des Militärs
wens nicht, die sich auf die Führung, Kommandie
rungundinnereOrganisierungbeziehen.“
33§11GAI:1920.
34„ZwarinderBestimmungdes§13,diebesagt,dass
die verfassungsmäßige Ausübung der königlichen
RechtemitderAusnahmedertaxativenaufgezählten
Beschränkungen dem Reichsverweser gebühren,
beinhaltet,dassdieAusübungderRechte,diefrüher
dem Staatsoberhaupt versichert wurden, bezüglich
der Armee auch zu dem Wirkungskreis des Reichs
verwesersgehören,jedochmitRücksichtdarauf,dass
der Entwurf den §11 aus dem GA XII:1867, in dem
§11 den verfassungsmäßigen Wirkungskreis des
Königs bezüglich der Armee festlegt, außer Kraft
setzt, fand der Ausschuss mit besonderem Hinblick
auf diejenigen wichtigen nationalen Interessen, die
sich mit der starken Organisation der nationalen
Verteidigung und mit deren ungehinderter Arbeit in
derschwierigenSituationdesLandesgebundensind,
nötig,umalleZweifelaufhebenzukönnen,sichganz
klar und entschlossen zu äußern, dass diejenige ver
fassungsmäßige fürstliche Rechte, die laut unserer
VerfassungimWirkungskreisderArmeedemKönig
gebühren, auch dem Reichsverweser gebühren wer



An diesem Punkt lohnt es sich auch auf die öf
fentlichrechtlicheRegelungvon1946hinzuwei
sen. Können die Rechte des Präsidenten der
Republik an die frühere königliche Macht ge
bundenwerden,oderbedeutetedieEinführung
derRepublikeinevölligneueEpoche?Waralso
die Quelle des Rechts des Staatspräsidenten
ausschließlich der Gesetzesartikel I von 1946,
oderkonnteerAnspruchauffrüherekönigliche
Rechte erheben, die darin zwar nicht erwähnt
wurden, deren Wurzel aber im früheren Ge
wohnheitsrecht vorzufinden waren? Die Best
immungen des Gesetzes waren grundsätzlich
konstitutiverArt,dasheißt,dieWirkungskreise
desStaatspräsidenten–andersalsbeimI.Geset
zesartikelvon1920–wurdennichtaufgrundder
Neuregelungen bestimmter früheren Kompe
tenzen zusammengestellt, sondern selbst aus
dem Gesetz entwickelt. Manchmal kommen
jedoch einige Satzteile vor, die diesem Prinzip
nicht entsprechen, wie z.B. der folgende: „Der
PräsidentderRepublikistzurVerwendungder
ungarischen Armee außerhalb des Landes nur
nachdervorherigenZustimmungderNational
versammlung berechtigt.“35 Es ist bemerkbar,
dass der Gesetzestext nach Kompromissen ent
stand, z.B. wollte die Partei der kleinen Land
wirte die Wirkungskreise des Staatspräsidenten
stärkerandiefrühereköniglicheMachtbinden,
z.B. wollte sie beim Befehligen der Armee dem
Staatspräsidenten zwar nicht das Recht des
oberstenKriegsherrngeben,aberihmdochgrö
ßere Kompetenzen gewähren.36 Der sozialde

den.” Zit.n. Bericht des ÖffentlichRechtlichen Aus
schussesderNationalversammlung[…],in:Verhand
lungenderungarischenNationalversammlung30.
35§11Abs.(2)GAI:1946.
36„Der Präsident übt das Recht der Hauptkontrolle
durch den Landesverteidigungsminister über die
ungarische Armee aus, und er ernennt den Oberbe
fehlshaber der Armee.” Gesetzesentwurf über die
Praxis der staatlichen Hauptmacht (Entwurf der Un
abhängigen Partei der kleinen Landwirte) §10
Abs.(5),zit.n.FÖGLEIN,Államforma213.
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mokratische und kommunistische Plan äußerte
sichdiesbezüglichjedochnicht.Mitdiesemkle
bengebliebenenSatzwurdedieRegelungstech
nik von 1920 verwendet. Bei dem Reichsverwe
ser wurde nämlich das Recht des obersten
Kriegsherrn mit dieser Regelung beschränkt.37
SomitistesauchkeineunbegründeteFolgerung,
dass der Staatspräsidentan die Regelungen vor
1945 bezüglich des Befehligens der Armee ge
bundenwar.

8.DieZusammensetzung
desReichstags
Der Artikel V der Gesetze von April 1848 über
„Die Wahl der Reichstagsabgeordneten durch
die Volksvertretung“ gestaltete die Zusammen
setzung des Unterhauses völlig um, das heißt,
dassdieZusammensetzungdesReichstagsfort
an gesetzlich geregelt war. Wenn später die
Zusammensetzung des Reichstags (das Wahl
recht)modifiziertwurde,wurdediesimmermit
einer Modifizierung des Gesetzes vorgenom
men.38
ImFalldesOberhauses(Herrenhauses)wardie
Situation jedoch anders. Zwar regelten der Ge
setzesartikelIvon1608bzw.derGesetzesartikel

37

„Für die Abgabe einer Kriegserklärung oder die
VerwendungderArmeeaußerhalbderLandesgrenze
und den Friedensabschluss ist die vorherige Zustim
mungderNationalversammlungnötig.“§13Abs.(5)
GA I:1920. Wenn man sich den ganzen Text des §11
Abs.(2) Gesetzesartikel I von 1946 anschaut, nimmt
die Ähnlichkeit noch zu: „(2) Der Präsident der Re
publikistzurAbgabeeinerKriegserklärungoderzur
VerwendungderArmeeaußerhalbderLandesgrenze
und zum Friedensabschluss nur im Fall einer vorhe
rigenZustimmungderNationalversammlungberech
tigt.“
38DerGAXXXIII:1874,welcherdieNovelledesWahl
rechtswar,trugdenfolgendenTitel:„ÜberdieModi
fizierung und Ergänzung des Gesetzesartikels V und
desGesetzesartikelsIIvonSiebenbürgerlandausdem
Jahre1848“.
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X von 1687 die Zusammensetzung des Herren
hauses ziemlich detailliert, trotzdem erwähnt
derGesetzesartikelVIIvon1885überdieModi
fizierung der Organisation des Herrenhauses
dasnicht.Dasheißt,dassdieQuellefürdieZu
sammensetzung des Herrenhauses im Jahre
1885 vielmehr im Gewohnheitsrecht gesehen
wurde als in den erwähnten Gesetzen. Demzu
folgekönnendieRegelungenvon1608und1687
vielmehr als eine Bekräftigung des Gewohn
heitsrechtsbetrachtetwerdenalseineRegelung,
die eine neue öffentlichrechtliche Institution
eingeführt hat (siehe Punkt 3). In späteren Ge
setzen (aber noch vor 1885), die sich mit der
Zusammensetzung des Herrenhauses auseinan
dersetzten, werden diese Gesetze auch nicht
erwähnt. Als Beispiel kann die Aufnahme der
orthodoxen Bischöfe ins Herrenhaus im Jahre
1792 erwähnt werden,39 oder das Gesetz über
die kroatische Autonomie nach dem Ausgleich,
in denen irgendwelche früheren Gesetze keine
Erwähnungfinden.40
Die Situation ändert sich aber nach 1885. Als
Beispiel kann das Gesetz über die Bekräftigung
der Begründung des griechischkatholischen
Bistums in Hajdúdorog erwähnt werden, wel
ches besagt: „Die Begründung des griechisch
katholischen Bistums in Hajdúdorog wird hier
mit gesetzlich festgelegt, und der jeweilige Bi
schof dieses Bistums wird laut §7 Gesetzesarti
kel VII von 1885 mit dem Recht auf die Mit
gliedschaft im Herrenhaus ausgestattet.“41 Hier
geht es eindeutigum dieErgänzung des Geset
zes von 1885, das Recht auf die Mitgliedschaft
imHerrenhausstammtnichtvomGewohnheits
recht, sondern vom Gesetz. Die Situation hat
sichnachderAufstellungdesOberhausesinder

39

GAX:1792.
„Von Kroatien, Slawonien und Dalmatien werden
indasHerrenhausdesgemeinsamenReichstagsauch
zwei Vertreter vom eigenen Landtag geschickt.“ §36
GXXX:1868.
41GAXXXV:1913.
40

212


IstvánSZABÓ

Zwischenkriegszeit (Gesetzesartikel XXII von
1926) auch nicht geändert. Wenn die Zusam
mensetzung des Oberhauses verändert wurde,
wurdeesimmermiteinerModifizierungdieses
Gesetzesvorgenommen.42

9.DerWirkungskreisdes
Reichstags,dasVerhältnis
derzweiKammern
Die zwei grundsätzlichen Wirkungskreise eines
Parlaments in einem modernen Staat sind die
Gesetzgebung und die Kontrolle der vollzie
hendenGewalt(derRegierung).Vondenbeiden
gehört der letztere nicht zu unserem Thema, es
gab nämlich keine sich wiederholende Praxis
vor 1848 dafür, dass die Abgeordneten vom
Reichstag zur Verantwortung gezogen wurden,
ausdersicheingesetzersetzendesGewohnheits
recht hätte entwickeln können. Der Gesetzesar
tikel III von 1848 war ein Gesetz, welches eine
neue öffentlichrechtliche Institution einführte,
welche der bürgerlichen Umwandlung diente
(siehe Punkt 3). So war die Quelle für die Ver
antwortung des Ministers dieses Gesetz und
nicht das Gewohnheitsrecht. Da die Typen der
Verantwortung (rechtliche und politische) nicht
geklärtwurden,gabesdiesbezüglichauchman
che gewohnheitsrechtliche Regel. Zwar standen
das Institut des Misstrauensantrags und die
Abdankung der Regierung diesbezüglich nicht
im Gesetzesartikel III von 1848, trotzdem war
dieses im ungarischen Gewohnheitsrecht ein
existierendes Institut. Es stellte sich weiterhin
auchausdemGewohnheitsrechtheraus,wiedie
Ausübung dieses Wirkungskreises zwischen


42

Der GA XXII:1942 über die Neuregelung der Zu
sammensetzung des Oberhauses trug z.B. den fol
genden Titel: „Über die Modifizierung und Ergän
zungdesGAXXII:1926vomOberhausdesReichstags
[…].“

den zwei Kammern verteilt wurde.43 Das war
jedoch keine gesetzersetzende, sondern eine
gesetzerklärende Gewohnheit. Die Verantwor
tungdesMinistersstammtvomGesetz,dieGe
wohnheit machte seine Verwendung konkreter.
Die Tatsache der politischen Verantwortung
wurdeauchvonderPraxisbewiesen.DieRegie
rung stellte sich im Abgeordnetenhaus nach
ihrer Ernennung jedes Mal vor und der Minis
terpräsident machte das Programm der Regie
rung bekannt. Die Wahl im Jahre 1905 brachte
denSiegderKräftemitsich,diegegendenAus
gleichwaren,undalsAntwortdaraufhatFranz
Joseph als Ministerpräsident einen General er
nannt (Baron Géza Fejérváry). Die Vorstellung
der Regierung kam in der Sitzung am 21.Juni
1905 zustande, in der aufgrund des Vorschlags
von Ferenc Kossuth, dem Sohn von Lajos
Kossuth,derfolgendeBeschlusserlassenwurde:
„Da die Art der Voraussetzungen für eine par
lamentarische Regierungsform, die an den Mi
nisterpräsident gerichtet und von ihm in einer
königlichen Handschrift gegengezeichnet und
festgestellt wurde, der Regierung Fejérváry
nicht entspricht, empfindet das Abgeordneten
haus gegen die Regierung Fejérváry Misstrau
en.“44 Die Effektivität war jedoch noch nicht
perfekt und Fejérváry blieb trotz der Annahme
des Misstrauensantrags bis zum April des fol
genden Jahres im Amt. Dieses Recht des Abge
ordnetenhauses wurde jedoch nicht einmal von
derRegierungbezweifelt,sieversuchtenursei
nerUmsetzungvorzubeugen.45

43NAGY, Magyarországközjoga321$BÖLÖNY,Magyar
közjog 181–182; BÖLÖNY, Magyarország kormányai
47; FERDINANDY, A magyar alkotmányjog 391–392;
TOMCSÁNYI,Magyarországközjoga477–478.
44VerhandlungendesAbgeordnetenhauses466–468.
45Selbst der Beschluss entstand unter ziemlich
„kämpferischen“ Umständen. Der Ministerpräsident
überreichtenämlichdemPräsidentendesAbgeordne
tenhauses noch vor dem Beginn der Debatte einen
neuen Brief, in dem – wie es auch ungeöffnet jeder
wusste–derköniglicheErlassvonderVertagungdes
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Wenn aber der Wirkungskreis der Gesetzge
bung des Reichstags untersucht wird, ist die
Situation bereits anders. Im heutigen ungari
schen Grundgesetz werden die Wirkungskreise
desParlamentsganzkategorischaufgelistet,u.a.
kannmandortdenfolgendenSatzfinden:„wel
cher die Gesetze gibt“.46 In dem Gesetze von
April 1848 gab es einen selbständigen Artikel
überdenReichstag,47abereineähnlicheFeststel
lung seiner Wirkungskreise gab es nicht. Trotz
dem gab es keinen Zweifel daran, dass es zum
Wirkungskreis des Reichstags gehörte, die Ge
setze zu geben. Bezüglich des Wirkungskreises
des Königs wurde als korrigierende Regel für
das Gewohnheitsrecht erwähnt, dass „die Ge
setze ab dem Folgejahr von Ihrer Majestät auch
während der Sitzung sanktioniert werden kön
nen“48(siehePunkt5).DasistzwareinHinweis
auf den Wirkungskreis des Reichstags als Ge
setzgeber,eswirddieserjedochnichtdeklariert,
sondern macht das dazu gehörende königliche
Sanktionsrechtkonkreter.
Das verfassungsmäßige Verhältnis der zwei
Kammern wurde gesetzlich auch nicht festge
legt.AlsdieZusammensetzungdesHerrenhau
sesimJahre1885neugeregeltwurde,beschloss
dasGesetzbezüglichdesWirkungskreises:„Der
Wirkungskreis des Herrenhauses bleibt unver
ändert, die gleiche Praxis bleibt auch für die

Parlamentsstand.EsentstandeineDebattebezüglich
der Tagesordnung darüber, ob derBriefsofort geöff
net werden sollte, oder erst nachdem der Misstrau
ensantrag diskutiert worden war. Wäre der Brief
sofort geöffnet worden, wäre die Diskussion nicht
zustande gekommen, da die königliche Vertagung
nach der Verlesung sofort in Kraft trat, und bis zu
ihrem Ablaufen konnte das Parlament nicht tagen.
Der Präsident des Abgeordnetenhauses öffnete den
Brief nicht, worauf der Ministerpräsident den Sit
zungsraum demonstrativ verließ. War aber die Be
kanntmachung des königlichen Erlasses tatsächlich
verschiebbar?
46GrundgesetzUngarns,Punktb)Art.1Abs.(2).
47GAIV:1848.
48§2ebd.
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Initiativen […]“.49 Das heißt, dass das verfas
sungsmäßige Verhältnis der zwei Kammern
gesetzlich nicht festgelegt wurde, es wurde im
Jahre 1885 nur auf die durch Gewohnheitsrecht
entstandenen Regeln hingewiesen. Man kann
eigentlich auch nicht sagen, dass das frühere
Gewohnheitsrecht gesetzlich bekräftigt wurde,
da die kategorische Regel nicht festgelegt wur
de,eswurdenurdaraufhingewiesen,dassalles
so bleibe wie bisher. Man findet im Gesetz von
1937 über die neue Feststellung des Wirkungs
kreisesdesOberhauses:„DerWirkungskreisdes
Oberhauses, falls es das Gesetz nicht anders
vorschreibt, bleibt der gleiche, wie es der des
Herrenhauseswar.“50

10.Dieregionale
Selbstverwaltungen
Wie bereits erwähnt wurde, gehörte die Rege
lungderregionalenSelbstverwaltungenzudem
Bereich, in dem die gesetzersetzende Gewohn
heitammeistenindenHintergrundgeriet,und
wo die Gesetze zur Hauptquelle des Rechts
wurden (siehe Punkt 2). Wenn von diesen z.B.
das Munizipium untersucht wird, sieht man,
dass bei der Feststellung der Wirkungskreise
nochauffrühereRechtehingewiesenwird:„Die
Munizipien werden auch in der Zukunft im
RahmenderGesetzedieFolgendenausüben:a)
dieregionaleSelbstverwaltung[…]“.51DerWir
kungskreis seiner einzelnen Organe werden
jedoch genauso kategorisch aufgezählt wie in
einer schriftlichen Verfassung. Man findet bei
derFeststellungdesWirkungskreisesderGene
ralversammlung eine kategorische Aufzählung
der Wirkungskreise von 16 Punkten,52 beim
Wirkungskreis des Obergespans von mehr als

49

§13GAVII:1885.
§1GAXXVII:1937.
51§2GAXXI:1886.
52§47GAXXI:1886.
50
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ein Dutzend,53 beim Untergespan von mehr als
20Punkten.54
Bei der Festlegung der Wirkungskreise der Ge
meinde gibt es sogar keine Verweisung auf
frühere Rechte55 und man darf den bereits er
wähnten Fakt nicht vergessen, dass es sich hier
umGesetzehandelt,derenTexteviellängersind
als es bei anderen Gesetzen mit gewohnheits
rechtlichen Inhalt typisch ist (siehe Punkt 2).
Diese zeigen eindeutig, dass das Gewohnheits
rechtindenHintergrundgestelltwurde.

fürdieEntstehungdergewohnheitsrechtbekräf
tigenden Gesetze genau das war. Die Analyse
des Verhältnisses des Gewohnheitsrechts und
des Gesetzes (siehe Punkt 3) zeigte aber, dass
die Gesetzgebung die Interpretationsprobleme
überdasGewohnheitsrechtgutgelösthat.Dazu
war es selbstverständlich auch nötig, dass die
Macht des Parlaments bezüglich der Interpreta
tionderVerfassungnochnichtinFragegestellt
wurde.

Korrespondenz:
11.Epilog
In dieser Studie wollte ich die Wurzel der
Rechtsquelle der historischen Verfassung Un
garns untersuchen, darunter auch erstens die
Grenzlinie, die diese von der schriftlichen Ver
fassung unterscheidet. Diese waren die Rolle
undExistenzdergesetzersetzendenGewohnhei
ten. Man kann feststellen, dass diese auch nach
der bürgerlichen Umwandlung (nach 1848) fä
hig waren, die Staatsorgane problemlos zu be
dienen, sie hatten oft sogar genauere, eindeuti
gereRegelnalsderTexteinerschriftlichenVer
fassung. Es lohnt sich, sich anzusehen, was für
einegroßeDebatteesinderFachliteraturinder
Zwischenkriegszeit über die Interpretation der
gesetzersetzenden Gewohnheiten gab, und was
für eine Interpretationsdebatte es heutzutage
bezüglich einiger schriftlichen Bestimmungen
des Grundgesetztesgibt.Fürletztereskannsta
tistisch gezeigt werden, wie groß die Zahl der
Gegenmeinungen in der Praxis des Verfas
sungsgerichts ist, und wie viele weitere Gegen
meinungeninderFachliteraturaufscheinen.
Man kann nicht sagen, dass es bezüglich der
Interpretation der gesetzersetzenden Gewohn
heiten keine Debatte gab, da der Hauptgrund

53

§57ebd.
§68ebd.
55§21GAXXII:1886.
54
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