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Vorwort.

AIle Rechte vorbehalten.

Die westlichen Volker, und so auch das deutsche,
sind zumeist darauf angewiesen, die offentlichen Zustande,
die besonderen Verhaltnisse und die eigentumlichen Institutionen Ungarns auf Grund irriger oder mangelhafter, oft sogar feindlicher Informationen osterreichischer
Quellen kennen zu lernen. Dies findet seine Ursache zumeist 'darin, daB selbst osterreichische SchriEtsteller, die
sich mit ungarischen Themen befassen, die ungarische
Denkungsweise und eigentumliche Auffassung vielfach
nicht kennen, weil sie der ungarischen Sprache nicht
machtig sind und daher weder mit der wissenschaftlichen
Literatur noch mit der Belletristik U ngarns vertraut sind
und, nur auf Ubersetzungen gestutzt, die ungarische Denkweise und die ungarischen Institutionen mifiverstehen. Es
ist daher kein Wunder, wenn das Bild, das die westlichen
Volker von Ungarn und seinen Einrichtungen erhalten,
zumeist ein falsches ist.
Das Wesen, del' Geist, die Eigentumlichkeit der Einrichtungen des ungarischen Staatsrechtes werden aber auch
von vielen U ngarn miBverstanden, weil die durch die im
Jahre 1848 geschaffene Verfassungsreform eingefuhrten
.Neuerungen dahin fuhrten, daB die Theoretiker mehr
einer Rezipierung del' westlichen Theorien zuneigten, als
sie genegit waren, auf Grund des Studiums der ungarischen
Verhaltnisse eine ungarische staatsrechtliche Theorie zu
schaffen, die den gesetzlichen Grundlagen der Intentionen,
der Denkungsweise des ungarischen groBen Publikums
und dessen Auffassung von .den offentlichen Angelegenheiten entsprechen.
Ich stand daher VOl' keiner leichten Aufgabe, als ich
infolge einer von Herrn Landrichter Dr. Scholz an mich
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ergangenen Aufforderung es ubernahm, das Staatsrecht
Ungarns fur das deutsche Publikum in einer volkstumlichen, leichtverstandlichen Form zu schildern, die aber
d.ennoch geeignet ist, daB derjenige, der das Werk liest,
slCh daraus ein Bild von den Eigentumlichkeiten der
un~aris.chen Verfassung machen konne. Die eine Schwierigkelt bel der Abfassung meines Werkes war, in einem verhaltnismaBig engen Rahmen eine sehr verwickelte Verfassung, die auch durch das Verhaltnis zu Osterreich, durch
die Autonomie Kroatien-Slawoniens, beeinfluBt, dabei aber
historisch sehr entwickelt ist, und auBerdem noch die
Organisation del' Verwaltung zu schildern. Die zweite
Sch",:ierigkeit aber war, daB es sehr schwer ist, die eigentumhche ungarische staatsrechtliche Terminologie in einer
fremden Sprache getreu wiederzugeben, weil auch dort,
wo im Westen gebrauchte Ausdrucke in das ungarische
Staatsrecht ubernommen wurden, mit denselben in ITngarn
andere Begriffe verknupft werden als in del' Verfassung
del' westlichen Staaten. So wird z. B. das. was die
Deutschen "Volk", die Franzosen "nation" nenu'en, in den
lateinisch verfaBten Gesetzen ITngarns dort, wo es sich
um die ungarische Nation handelt, "gens", sonst aber
"natio" genannt. wahrend die ungarische Sprache nur einen
die Nation bedeutenden ,Ausdruck hat (a nemzet). Das
Wort "Nation" ist aber der in der deutschen Sprache
schon mehr in einem die sprachliche und die Rasseneigenschaft zum Ausdruck bringenden Sinne gebrauchlich, der
ungarisch wieder mit dem W orte "nemzetiseg" ausgedruckt
wird, welches Wort strikt ubersetzt im Deutschen "Nationalitat" bedeutet. Unter Nationalitat wird hinwieder in
U ngarn gemeinhin die sprachliche Zugehorigkeit der nicht
Ungarisch sprechenden Nationen verstanden. OdeI' z. B.
das ungarische Wort "orszag" (Land), das in den lateinisch
geschriebenen Gesetzen mit "regnum" wiedergegeben wird,
und sowohl das bedeutet, was der Deutsche "Reich" und
auch das, was er "Land" und was er "Staat" nennt. Der Sinn
dieses W ortes ist daher bald ein geographischer, bald ein
staatsrechtlicher, und selbst del' staatsrechtliche Sinn ist
nicM immer derselbe. Wahrend das lateinische Wort
"regnum" im westlichen lateinisehen Spraehgebrauehe
Herrschaft, Konigreich bedeutet, hat es im ungarischen
Sprachgebrauehe diese Bedeutung nie. Dagegen werden
die Begriffe "Konigreich" und "Konigtum" in der unga-
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rischen Sprache gleiehmaBig mit einem W orte "kiralysag"
bezeichnet.
Der konsequente Gebraueh der richtigen Ausdrucke
in deutscher Spraehe ist daher mit solchen Schwierigkeiten verbunden, die sowohl den Verfasser wie auch den
Ubersetzer leieht in Verwirrung bringen konnen.
Als ieh daher es Ubernahm, dieses Werk zu verfassen,
war lch mit mil' uber die Schwierigkeiten, die ich zu bekampfen habe, im klaren, und ich hatte diese Aufgabe
auch nicht Ubernommen, wenn ich nicht das Staatsrecht
ITngarns in ungarischer Sprache schon VOl' J ahren in
einem 818 Seiten umfassenden Werke geschrieben hatte,
und wenn m~! bei del' Arbeit nicht ein so sachverstandiger
und geubter Ubersetzer hilfreich zur Seite gestanden ware,
wie Dr. Heinrich Schiller, del' als Jurist und Schriftsteller
meine Intentionen verstand und mich in meinen Bestrebungen in diesem Werke kraftig unterstutzte. lch
habe daher das Werk Ubernommen; denn es ermutigte
mich die HoUnung, daB ich, wenn es mil' gelingt, meine
Aufgabe gli1cklieh zu lOsen, dem deutschen Leserpublikum
die Moglichkeit biete, die besondere Verfassung eines
Staates, 11ber die bisher wohl nul' unrichtige Kenntnisse
herrschten, auf Grund des Werkes eines ungarischen
Schriftstellers kennen zu lernen, eine Verfassung, die eine
eigent11mliche Mischung von Institutionen. und Auffassungen ist, die in del' Stande- und in del' modernen
Konstitution wurzeln. Doch glaube ich dadureh auch
meinem Vaterlande zu n11tzen, indem ich dazu beitrage,
daB das Ausland das Staatsrecht und die Institutionen
desselben auf Grund des Werkes eines ungarischen
Schriftstellers kennen Ierne.
I?ie Beurteilung dessen, inwieweit es mir gelungen
.
1st, dlese doppelte Aufgabe zu losen, 11berlasse ieh dem
L~ser.
lch sehe diesem Urteil ruhig entgegen; denn
mlCh hat das Bestreben nach Wahrheit und Verstandnis
geleitet.
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Historische Einleitung.
§ 1. Ursprung del' Ungarn. Del' Blutvertrag.
Die Landnahme und die Grund ung des Konigtums.
Der ungarische Staat wurde VOl' 1000 Jahren von
sieben verwandten Stammen gegriindet, die sich im
g. Jahrhundert zum Schutze gegen die machtigeren benachbarten Volker verbttndeten und sich vorher einen
gemeinsamen Richter (Gyula), spateI' einen, Heerftthrer
(Kende, Karkhasz), schlieBlich in del' Person Arpads einen
erblichen Fursten wahl ten, um das "\Verk del' Landnahme
erfolgreicher durchftthren zu konnen.
:Del' Rassenursprung del' U ngarn (Magyarok) ist in
Dunkel gehttllt. Den Volksuberlieferungen gemaB sind
sie mit den Hunnen und den .A.varen verwandt, obwohl
in jungster Zeit auch das von vielen bezweifelt wird.
1hre Rassenzugehorigkeit kann um so weniger festgestellt
werden, als auch del' Rassencharakter del' Hunnen und
del' .A.varen strittig ist. Die Uberlieferungen wissen nichts
davon, daB die Ungarn ein Yolk mongolischer Rasse gewesen sein soIl en , und auch die heute noch ziemlich
reinen ungarischen Volksstamme wie die Pa16czen, die
Szekler, die Maty6czen und die Bevolkerung des ungarischen Tieflandes zeigen keinerlei mongolischen Typus.
Die ungarische Sprache gehort ihrer Struktur nach zur
finn-ugrischen Sprachenfamilie: ihr W ortschatz enthalt
jedoch viele Worter tttrkischen Ursprunges. Es gibt daher
so manche, die behaupten, die Ungarn seien ttirkischer
Abstammung. Das ist jedoch kein Beweis; denn in del'
ungarischen Sprache gibt es auch viele Worter persischen
Y.
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und slawischen Ursprunges,'obwohl die Ungarn mit keinem
diesel' Volker verwandt sind.
Tatsache ist nul', daB die Ungarn ein kriegerisches
Reitervolk waren und im 9. J ahrhundert aus dem Osten
Yom Ural her, von den Bissenern verfolgt, nach Europa
kamen. Erst lieBen sie sich in del' Gegend des Don, dann
westlich yom Don in del' Gegend des Dnjepr und des
Dnjestr nieder. Dieses Gebiet nannten sie Etelkoz
(Zwischenwasser). Auf dies em Wege sehlossen sieh ihnen
die drei SUimme del' Kabaren als achter Stamm an, und
im EteIkoz wurde aueh Arpad zum Fursten gewahlt.
AnlaBlieh del' Wahl ihres Fursten sehlossen die sieben
Stamme einen Bundesvertrag: dessen Inhalt naeh den
ungarischen Chroniken del' folgende ist: 1. Del' Furst ist
immer dem Geschleehte Arpads zu entnehmen. 2. Von
dem, was mit gemeinsamer Kraft erworben wird, soIl
jedem ein Anteil zukommen. 3. Del' Furst soIl die
Stammeshauptlinge (Vajda) und deren Sohne nie aus
seinem Rate aussehlieBen. 4. Wenn jemand von ihren
N achkommen del' Person des Fursten treulos wird und
zwischen dem Furst011 und seinen Verwandten Zwietraeht
saet, soll das Blut des Sehuidigen vergossen werden, wie
aueh ihr Blut bei del' Zeremonie des Eidesvertrages geflossen ist. 5. WeI' von den N aehfolgern des Fursten
odeI' del' Stammeshauptlinge diese Vereinbarungen verIetzt, solI fur immer im Bann sein.
Diesen Vertrag besiegelten sie dadurch, daB sie aus
ihren . Armen in ein gemeinsames GefaB Blut flieBen
lieBen, und deshalb wird diesel' Vertrag Blutvertrag genannt.
Die Ungarn konnten ihr Vaterland im Etelkoz wegen
del' neuerlichen Angriffe durch die Bissener und die Bulgaren nicht behalten. Am Ende des 9. J ahrhunderts
machten sie sich daher wieder auf, und naehdem sie unter
Fuhrung Arpads von ihrem heutigen Vaterlande Besitz
erg:dffen hatten, lieBen sie sieh hier endgultig nieder.
Dureh die Angriffe gegen die westliehen Volker, deren
Zweck nul' das Beutemachen war, hielten sie ganz Europa
lange Zeit in Schrecken. Hier ging die Verschmeizung
del' Stamme zu einem Volke VOl' sich.
Del' Ffirst war im Anfang nul' del' oberste Heerfuhrer, abel' kein Monarch; denn die das ganze yolk
betreffenden Angelegenheiten wurdep. durch die land-
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nehmenden waffentragenden Freien unO. deren Nachkommen, die Adligen, in Volksversammlungen erledigt.
Doch del' Furst Gejsa, del' schon Christ geworden war,
gab derFfirstenwfirde monarchischenlnhalt. Abel' erst sein
Sohn, del' Heilige Stephan, del' das Volk zum christlichen
Glauben bekehrte. verlieh diesel' monarchischen Gewalt die
Form des christiichen Konigtums. Er verlangte vom
Papste eine Krone, lieB sich mit ihr im Jahre 1001 nach
christlichem Brauche kronen unO. begritndete damit das
ungarische christliche Konigtum. Dieses Konigtum war
jedoch kein Feudalkonigtum, wie die damaligen anderen
europaischen Konigtumer, sondern eine starke Zentralgewalt, wie das romisehe Kaisertum Karls des GroBen.
Infolgedessen ist das Konigtum kraft des machtigen
Gemeingeistes des U ngartums auch immer eine starke
Zentralgewalt geblieben, so daB das wahre Feudalwesen
in Ungarn sich nicht entwickeln konnte, sondern das
ganze aktive Yolk (del' Adel) die kOnigliche Gewalt beschrankte.

§ 2. Die En twickl ung unO. Beschrankung del'
koniglichen Gewalt und die Goldene Bulle.
Die konigliche Gewalt war zu Beginn eine eigenberechtigte Macht, die sich auf das mit ihr in einem besonderen Verbindlichkeitsverhaltnisse lebende Festungsheel' unO. auf die auf den Bul'ggutern Iebenden Volkselemente stutzte. Die .Abkommlinge del' landnehmenden
Geschlechter abel', die Adlige genannt wurden, fuhl'ten
auf del' fruheren Basis del' Stammesorganisation ihr besonderes freies Leben weiter und hatten nul' die Pflicht,
zum Schutze des Landes in den Sattel zu steig en. Die
lange, 38 Jahre wahrende Herrschaft Stephans des Heiligen
unO. so popularer Konige wie Gejsa 1., Ladislaus des
Heiligen und Kolomanns bewirkten, daB die Geschlechter
die konigliche Gewalt lieb gewannen. Del' Adlige betrachtete unmittelbar den Konig als seinen Henn und
erkannte keinen anderen Renn ubel' sich an, selbst die
Beamten des Konigs nicht, ausgenommen einige am koniglichen Hofe befindliche Wurdentrager wie den Palatin
(Comes palatinus), den Reichsrichter (judex curiae), den Tavernicus, die schon im 13. Jahrhundert nicht Hof- sondern
Reichswfirden und die ordentlichen Richter del' Adligen
waren. Seit diesel' Zeit verschmolzen del' Adel und

1*
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das Konigtum zu einem einheitlichen staatsrechtlichen
Ganzen.
Von da an suchte del' .Adel nicht darin die Gewahr
seiner Freiheit, daB er eine von dem Konig gesonderte
SteHung einnabm, sondel'n darin, daB er auf die k6nigliche Gewalt EinfluB uben und diese Gewalt im koniglichen Rate und auf dem Reichstag beschranken wollte.
Del' erste groBe Versuch hierzu war die im Jahre
1222 erlassene Goldene Bulle .Andreas II., welche del'
Konig infolge einer Forderung del' .Adligen erlieB, und
in welcher er versprach, daB er die Freiheiten del' .Adligen,
del' Burgholden, del' Gaste (zum groBten Teil deutsche
stadtische Burger) aufrechterhalten werde, und in welcher
den aus .Adligen bestehenden gesetzgebenden Reichsversammlungen das Recht gewahrt wurde, die BurggesPa:ne jahrlich zur Vera!;ltwortung zu ziehen, die Strafwurdlgen zu bestrafen. Uberdies hat die Goldene Bulle
a:xch fur den Schutz des armen Volkes gesorgt, damit
dleses wedel' von dem Konig noch von den denselben
begleitenden Heuen ausgebeutet werde.
Kurz, die
Goldene Bulle regelte die Rechtsverhaltnisse del' Bevolkerung aller Stande und Klassen.
Wenn abel''' heiBt es in del' Klausel - "Wir odeI' ei~er von Unseren
N achfolgern diese Verfugungen verletzen solI ten, so sollen
die Bis~hofe wie auch die ande1'en Herren und die .AdJigen
des RelChes zusammen und einzeln kraft dieses B1'iefes,
?hne das e1'brechen des Vaterlandsverrates zu begehen,
Jetzt und m Zukunft fur ewig berechtigt zu seln, Dns
und D nseren E1'ben zu widerstehen und zu widersp1'echen."
Die Goldene Bulle ist daher die Grundlage del'
ungarischen Verfassung; denn sie wurde auch von den
spate1'en Konigen erlassen, und wahrscheinlich seit Mathias
(1458-1490), zweifellos abel' seit Wladislaus II. haben auch
alle ungarischen Konige diese Bulle bei ihre1' Kronung
beschworen.

v:

§.3. Verfall und Wiederhe1'stellung del' konigllchen Gewalt und die Lehre del' heiligen
Krone.
Seither haben die Beschrankungen del' koniglichen
Gewalt stets zugenommen, und als das Haus Arpad ausst!J,rb, WitI' d"s Konigtum infolge del' Entwicklung einer
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Besitzaristokratie, einer Oligarchie, so sehr geschwacht,
daB schon zu befurchten war, das Reich werde in Privatdamanen einzelner Herren zerfallen. N ach del' Wahi
Karl Roberts zum Konige gelang es jedoch, durch Verbindung des Konigtums mit dem Kleinadel das konigliche
Ansehen wiederherzustellen, so auch die volle Rechtsgleichheit del' Adligen mit den Herren, und das Reich
Val' del' feudalen Zerstucklung zu retten.
Dabei spielte das N ationalgefuhl des .Adels eine
groBere Rolle, auBerdem war noch eine staatsrechtliche
Lehre von groBer Bedeutung, die unter dem Namen del'
Lehre von del' heiligen Krone bekannt ist. Diese
Lehre beginnt sich gegen Ende del' Arpadenzeit im
13. Jahrhundert zu entwickeln, gelangt abel' erst unter
Sigismund (1387-1437) zur vollen Entwicklung. 1hr
Wesen ist. daB das Symbol del' obersten Gewalt die
heilige Krone Dngarns ist, mit del' die Konige Dngarns
gekrollt zu werden pflegen. Diesel' Krone kommen das
Rerrscherrecht, die Rechte des Regierens, del' Gesetzgebung und del' Rechtsprechung zu, ferner das Recht
und die Macht del' .Adelsverleihung und del' Besitzdonation;
abel' auch del' Konig selbst besitzt nul' kraft des Rechtes
del' heiligen Krone diese Gewalt. Da jedoch die heilige
Krone die QueUe jedes Besitzrechtes ist (radix omnium
possessionum), die .Adligen abel' einen kleineren odeI'
groBeren Teil des Reichsgebietes besitzen, so ist nicht
nul' del' Konig del' Besitzer del' Krone, sondern auch die
.A.dligen silld Glieder derselben, also samtliche sind kraft
desselben Rechtes, abel' im Verhaltnisse ihres Besitzes
Teilhaber an del' Gewalt del' heiligen Krone, das heWt,
del' grO:Bere Besitzer ist, da ihn eine groBere offentliche
Verbindlichkeit belastet, auch befugt, eine groBel'e offentliche Tatigkeit auszuuben. Daher stammt selbst neben
del' Rechtsgleichheit del' .Adligen, heute del' StaatsbUrger,
del' aristokratische Oharakter des ungarischen politischen
Lebens.
Del' Konig ist del' Besitzer del' heiligen Krone, die
.A.dligen abel' sind Glieder derselben, die zusammen den
Korper del' heiligen Krone bilden, der auch in del' Reichsversammlung anwesend ist. Del' Konig kann daher nul'
dart di.e Fiille del' Staatsgewalt austiben, er kann nul'
dort ein Gesetz schaffen, wo del' ganze Korper del' heiligen
Krone, also auch die Glieder derselben anwesend sind,
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das ist in del' Reichsversammlung und mit dieser zusammen, und del' Konig kann das Reich nur mit Teilnahme der Adligen l'egieren. Denn die Gewalt del' Krone
geht von den Adligen durch Ubertragung auf den Konig
uber, indem del' Konig in del' Reichsversammlung gewahlt wird, und nachdem er die Integritat des Gebietes
und der Rechte, der Yerfassung des Reiches mit einem
Eide gewahrleistet hat, gekront und dadurch die in del'
heiligen Krone liegende Gewalt auf ihn ubertragen wird.
Die Adligen legen erst dann den Treueid fUr den Konig
abo Del' Konig erwirbt daher nul' durch die Kronung
die Gewalt del' Erteilung von Privilegien, del' Sanktionierung von Gesetzen, del' Yerleihung von Besitzen und
des Adels.
"Diese zwei Dinge" - sagt "\Verboczi in seinem Tripartitum (siehe 13, 2: Ungeschriebene Rechtsquellen) "hangen gleichsam kraft del' gegenseitigen Ubertragung
und Reziprozitat so eng miteinander zusammen, daJ.\ das
eine vom anderen nicht getrennt oder 10sge16st werden,
und daJ.\ das eine ohne das andere nicht erfolgen kann.
Denn auch den Herrscher wahlen nul' die Adligen,
und auch die Adligen macht nul' del' Henschel' zu
solchen und schmuckt sie mit del' Adelswiirde."
Die Adligen und del' Konig vereinigen sich daher
unter feudal en Formen (gegenseitiger Eid, Besitzdonation,
Besitzrecht und die mit demselben verbundenen Berechtigungen mit Charakter der offentlichen Gewalt),
jedoch in einer staatsrechtlichen Einheit im Begriffe der
heiligen Krone. Denn der Adlige ist der Untertan dieser
Gewalt, die von den in der Reichsversammlung versammelten Adligen stammt, und an der auch del' Adel
selbst teilnimmt, so daJ.\ er nicht als Yasall zu betrachten ist.
Del' Lehre von der heiligen Krone ist es zu verdanken, daJ.\ in Ungarn nicht die feudale Gliederung eingetreten ist, die Deutschland in das Stadium del' ganzlichen Auflosung geraten lieJ.\ und das Konigtum zur
Schattengewalt machte. Dieser Lehre ist zu verdanken,
daJ.\ die machthabenden Herren nicht souveran werden
konnten; denn die groJ.\en Massen des Adels verbiindeten
sich mit dem Konigtum, um die Macht del' Oligarchie zu
brechen, und deshalb forderten sie fiir sich das Recht,
die konigliche Gewalt zu beschranken, damit sie den
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Konig zwingen konnen, gegeniiber den U nruhestiftern
energisch aufzutreten. Auf dieser Lehre, als Grundlage, entwickelte sica auch die ungarische banderiale
Heeresorganisation, nach der jeder Adlige verpflichtet
war, im Verhaltnisse seines Besitzes zum Schutze
des Reiches berittene Soldaten aus den Reihen seiner
Leibeigenen beizustellen. und auf dieser Lehre, als Basis,
entwickelte sich ferner die ungarische Yerfassung, so da£
auch heute diese Lehre die Grundlage der ungarischen
Yerfassung ist.

§ 4. Die Oligarchie und del' Ade!'
Das ungarische konstitutionelle Leben bestand im
Mittelalter aus dem Kampfe zwischen drei Faktoren.
Diese drei Faktoren waren: das Konigtum, die Oligarchie
und der Adel. Die Oligarchie wurde durch das Konigtum
geschaffen, als einzelne Herren, die sich um den Konig
Yerdienste erworben hatten, mit 8ehr ausgedehnten
Grundbesitzen beschenkt wurden. Dagegen nahm der
Adel auch schon in del' Goldenen Bulle SteHung, jedoch
nicht mit geniigendem Erfolge. Denn spater verschwendeten die Konige die Grundlage del' koniglichen
Gewalt, die Burglande, noch mehr zu Donationen, deren
Riicknahme der Kleinadel vergebens forderte; 0bwohl
ein Gesetz dariiber geschaffen, gelang es nicht, dasselbe zu vollstrecken. Am Ende del' Arpadenzeit (1001 bis
1301) waren daher die groJ.\grundbesitzenden Herren schon
so machtig, daJ.\ sie ebenfalls Militar hielten wie der
Konig, und daJ.\ sie die iibrigen Adligen unter ihre Gewalt
beugen wollten.
Nach der Wahl Karl Robert3 von Anjou zum Konige
(1308) jedoch rettete die Verbundung des Konigs mit dem
Adel das Reich vor del' Anarchie, und Karl Robert war
es, der der feudalen Auflosung den Weg durch die Einfiihrung der banderialen Heeresorganisation und durch
die Organisierung des Adels in den Komitaten versperrte.
Der Adel nahm damals in den koniglichen Komitaten,
in denen die Adligen schon seit dem Einbruche del'
Tartaren (1243) Terrain zu gewinnen begannen, die
korporative Organisation in An griff , so daB unter dem
Sohne Karl Roberts, unter Ludwig dem GroJ.\en, das
Komitat nicht mehr ein koniglicher Verwaltungsbezirk,
sondern die autonome Kommunitat der Adligen war.
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§ 5. Niedergang u. Spaltung. § 6. Standeorganisation. \1

Die Oligarchie blieb jedoch auch fernerhin, d. h.
del' Regierung .Sligmunds von Luxemburg,
Alberts und Ladislaus' YOU Osterreich, Mathias Corvinus'
(von Hunyad) und del' Jagellonen ein kr1iftiger politischer
Faktor und strebte auch weiter die U nterdruckung des
~dels, die Vernichtung del' koniglichen Gewalt an. Diesen
lhren Zweck konnte sie jedoch nicht erreicheL., denn del'
Kleit:adel, del' jetzt schon mit dem Konige verbundet
und m den Komitaten organisiert war, schutzte gegenuber den Herren die Rechtsgleichheit des Adels. Die
Oligarchie verursachte abel' viele innere Zwistigkeiten,
und eben zur Zeit, als gegen die Tiirken die starkste
Eintracht notwendig gewesen ware, schwachte sie die
konigliche Gewalt und wurde so die Ursache del' Niederlag.e bei Mohacs (1526), sowie del' Spaltung des Reiches
zWlschen zwei Konigen.

nicht geschehen. Del' ostliche Teil wiihlte nach dem
Tode Johanns dessen Sohn Johann Sigmund zum Konige,
del' abel' nicht gekront wurde. SpateI' (1571) wurde
Siebenb urgen ein Wahlfiirstentum, verblieb mit den ostlichen ungarlandischen: Teilen zusammen unter turkischem
Patronat und spielte in den ungarischen Freiheitskampfen,
die fur die Religionsfreiheit und fUr die Rechte des
Reiches gegen die habsburgischen Konige gefuhrt wurden,
eine gro:Be Rolle. Die Turken nahmen abel' nach d~m
Tode Johanns Buda (Of en) ein und eroberten von hler
aus den gro:Bten Teil del' Landesteile Johanns und
Ferdinands.
Das konigliche Ungarn blieb daher ein von Suden
gegen Norden und Osten sich erstreckendes halb:;nondformiges Land, das die Konige als Patrimonium mIt den
osterreichischen Provinzen zu verschmelzen trachteten,
wogegen Siebenbiirgen mit den dazu gehori~en Teil~n
dem Namen nach bis 1691, tatsachlich abel' blS 1687 em
besonderes staatliches Leben fuhrte.
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w~hrend

§ 5. Del' Niedergang und die Spaltung des
Reiches.
In ~e:r: Schlacht b~i MoMcs (1526) fiel Konig Ludwig II.,
und mIt lhm war dIe letzte Dynastie des Reiches ausgestor~en. Es wurde daher die Wahl eines neuen Konigs
und emer neuen Dynastie notwendig. Die oligarchische
Partei, die sich in del' Minderheit befand, wahlte,
un:te:r:stiitzt durch die verwitwete Konigin, den osterrel?hlSchen ~erzog Ferdinand, die Adelspartei abel' den
Va~da von Slebenbiirgen, Johann Zapoljai, zum Konige.
Belden Konigen gelang es, sich mit del' heiligen Krone
kl:onen zu lassen, und so waren beide gesetzliche Konige.
Dlese Lage fiihrte zur territoriaien Spaltung des Reiches.
Del' westliche Teil huldigte Ferdinand, del' die Rechtsgrundlage seines Thrones auf den Thronfolgevertrag
zuruckfuhrte, den im Pozsonver Frieden von 1491
Wladislaw II. den Nachkommen"Maximilians zugesichert
hatte, eine Grundlage, die jedoch nul' einzelne Herren
u~d Adlif?~ .akzeptierten~. d~e Reichsversammlung abel'
lllcht ratlflzlerte; del' osthche gro:Bere Teil huldigte
Johann, del' seinen Thron del' freien Wahl des Reiches
zu verdanken hatte.
In dem Frieden von N agyvarad (1538) erkannten beide
Konige einander als gesetzliche Konige an und kamen
da:r:in uberein, ~a:B nach dem Tode Johanns das ganze
ReIch auf Ferdinand iibergehen solle. Das ist jedoch

§ 6. Standeorganisation. Magnaten- und
Standetafel.
Die Reichsversammlung del' Adligen zerfiel VOl' del'
Schlacht bei Mohacs in eine Gesellschaft von Herren
und Adligen; doch gab es keine besonderen Herrenstan~e,
da unter ihnen volle Rechtsgleichheit herrschte. Es :st
wahl', daB diese zwei gesellschaftlichen Klassen mlteinander fortwahrend im Kampfe lagen, trotzdem waren
sie staatsrechtlich einheitlich. Del' ungarische Adel war
im Anfang ein Ursprungsstand und bestand aus denjenigen,
die von den landnehmenden Adligen abstammten und auf
Grund del' U rokkupation freien Besitz (Szallasbirtok)
hatten. Abel' bereits im 13. Jahrhundert zahlen auch
diejenigen schon zu den Adligen des Reiches, die freien
Besitz auf Grund koniglicher Donation hatten, ja die Besitzer von Szallasell. boten spater, um ein sicheres Besitz. recht zu gewillllen, ihren Besitz dem Konige an und
erbaten sich denselben Besitz als Donation zuriick, so
da:B die Grundlage des Adels im 14. Jahrhundert schon
del' freie Donationsbesitz geworden war. Mit dem Aufhoren del' Burgheere wurden auch die Burgholden ~u
Adligen, und seit dem 15. Jahrhundert :wurden auch d~e
jenigen als solche betrachtet, die durch emen Wappenbnef
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geadelt wurden, wenn sie auch keinen Besitz hatten
(Armalisten), ferner die Nachkommen all dieser (Geschlechtsadel), wie auch die romischell und die griechischkatholischen Geistlichen (Personaladell und die koniglichen Freistadte als Korperschaften (Korperschaftsadel).
Die Ailligen erschienen alle personlich auf dem
Reichstage. Da das aber fur die Armen eine groBe Last
war, wurde manchmal gestattet, daB sie durch komitatsweise gewahlte Ablegaten (electi nobiles) erscheinen, und
nur die KirchenfUrsten und Herren, die auch in den
koniglichen Rat berufen waren, muEten personlich erscheinen.
Unmittelbar vor der Schlacht bei Mohacs konnte man
nul' personlich auf dem Reichstage erscheinen. N ach der
Konigswahl wonten jedoch die kleingrundbesitzenden
Adligen nicht mehr erscheinen, sondern sie wahlten in
den Komitaten Ablegaten und versahen diese mit Instruktionen fur den Reichstag. Jene Herren aber, die
damals schon den Titel erbliche Magnaten trugen (Grafen,
Barone), sowie die Pralaten erschienen auch fernE'rhin
personlich und berieten in einer besonderen Kol'perschaft.
So trennte sich del' Reichstag in zwei Tafeln, in die
Magnaten- und in die Standetafel, der Adel abel' in vier
Stande: Hochklerus, Hochadel, gewohnlicher Adel und
die koniglichen Freistadte, und sie nannten sich auf dem
Reichstage nicht mehr den ganzen Korper des Reiches
(totum corpus regni), sondern die Stande U ngarns (status
et ordines regni Hungariae).
Zugleich mit dieser Auflosung in Stande horte aber
auch del' Gegensatz auf, del' vor der Schlacht bei Mohacs
zwischen den Herren und den ubrigen Adligen bestanden
hatte, und die Nation (das aktive Yolk) scharte sich seit
dieser Zeit um ihre hervorragenden )l.Hinner, die die
Fuhrer der Nation, die gefeierten HeIden der ungarischen
Freiheit waren. Die Auflosung in Stande hat die Nation
daher nicht geschwacht, sondern vielmehr gestarkt; denn
sie wurden dadurch gegen das den Sturz des nationalen
Staates anstrebende Konigtum organisiert. Zugleich mit
del' Standeorganisation erblaBte auch die Lehre von der
heiligen Krone; denn die Krone befand sich auf dem
Haupte eined fremden Fursten, und so entfernte sich das
Yolk ! gens hungara) vom Konigtum. Es trat diesem
gegenuber als selbstandiger Machtfaktor auf, wobei es

sich auf das udabhangige SiebenbUrgen stutzte. Als abel'
Siebenbiirgen fiel und die Turken aus dem Lande verdrangt waren, beschrankte sich nach Beendigung des von
Franz Rakoczi II. gefiihrten Unabhangigkeitskampfes
(1711) die Nation (das aktive Yolk), die sich in den Komitaten organisiert und sich selbst verwaltet hatte, auf dem
Reichstage nul' auf den Schutz ihrer Adelsrechte (personHche Freiheit, Steuerfl'eiheit) und auf die Vorbringung
del' Gravamina, Ungarn spielte jedoch big auf die jungste
Zeit keine internationale Rolle mehr.

§ 7. Die Verschmelzungsbestl'ebungen der
Konige aus del' Dynastie Habsburg und das
Komitat.
Die Konige aus dem Hause Habsburg waren natnlich
bestrebt, U ngarn und das nach del' Vertreibung del'
Tiirken zuruckverlangte Siebenburgen mit dem ostel'reichischen Reiche zu verschmelzen und zum Patrimonium
zu machen. Ebendeshalb griffen sie die Rechte del'
Stande an, wie das die deutschen Fursten in del' Neuzeit
uberall getan haben. Abel' in Ungarn wie auch in
Siebenbiirgen war der Adel auBerol'dentlich zahlreich; er
z1thlte mehr als dreiBigtausend Familien, und er war
gleichsam identisch mit clem Ungartum, clenn die Stadte
waren zum gr6ilten Teil deutsch, del' Bauernstand abel' in
einem sehr groBen Teile des Reiches fremdspl'achig
(slowakisch, ruthenisch, rumanisch und deutsch, spater auch
serbisch und kroatisch); doch mit Ausnahme del' Serb en
hielten del' Bauel'nstand, besonders die ungariscben
Bauern, ferner die magyarisiel'ten Kumanen und das
kolonisierte ungarische fahrende Kriegsvolk, die Haiduken,
wegen del' vom deutschen Militar erlitten8n Bedrangnis
zum Adel.
Die Konige aus clem Hause Habsburg konnten daher
nicht im N amen des offentlichen Interesses zugunsten
des Volkes gegen den Adel auftreten, wie die deutschen
FUrsten es gegen die besonderen Rechte del' Stande taten,
sondel'll jeder Angriff, den sie gegen die Adelsprivilegien
richteten, war auch ein Angriff gegen den. nationalen
Charakter des V olkes und des Staates, weshalb diese
Konige beinahe das ganze V olk sich gegenuber fan den.
Del' Kampf zwischen dem Konigtum und den Standen
brach zuerst wegen der Religionsfragen aus, und die
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Flirsten von Siebenblirgen (Bocskay, Bethlen. Georg
RakOc.zi 1, Emerich ThOk6li) griffen zum Schutze der
Religionsfreiheit der ungarischen Protestanten zu den
Waffen. Als jedoch im Jahre 1687 Leopold den erschreckten Reichstag dazu bewog, die Erbfolgeordnung
anzunehmen, nach der die Primogenitur des Mannesstammes der Dynastie Habsburg ausgesprochen wurde,
begannen die Bewegungen unter dem Schlagworte der
nationalen Freiheit, und bei dem Aufstande Franz
Rak6czis II. spiel ten die Religionsfragen keine Rolle
mehr.
Nach der Bekampfung diesel' Bewegung aber wurde
del' Kampf mit den Waffen der passiven Resistenz weitergeflihrt, und auf diesem Gebiete leisteten die Komitate,
die autonomen Kommunitaten del' Adligen, groBe Dienste.
Das k6nigliche Komitat hatte namlich schon unter den
Anjous (1008-1387) zu existieren aufgehOrt, und das
Komitat wurde zur Kommunitat der Adligen. Anfangs
sprach das Komitat nul' in kleineren Prozessen Recht,
nach MohiLcs aber blieb es das einzige Verwaltungsorgan
in der Provinz, und die K6nige vcrmochten ihre Verordnungen nur durch die Komitate vollstrecken zu lassen.
Auch die Organisation des adligen Heeres ruhte auf den
Komitaten, und nul' das Komitat konnte Soldaten beistellen und Steuern einheben lassen. Wenn jedoch das
Komitat fand, daB die Verordnung des K6nigs gegen
die Gesetze des Reiches verstieB, so legte es sie achtungsyoll beiseite, vollstreckte sie aber nicht. Diese Gewalt des
Komitates wurde vis inertiae genannt. Die Obergespane des Komitats wurden yom K6nige ernannt, aber
del' Obergespan fuhrte nul' in den Generalversl}mmlungen
den V orsitz, wahrend das Komitat sel bst von den in
del' Generalversammlung gewahlten Vizegespanen und
Stuhlrichtern verwaltet wurde. Diese hatten auch die
Rechtsp£lege auszuliben.
AuBerdem wahlten die Komitate die Ablegaten fUr
den Reichstag und versahen diese mit Instruktionen.
Die Komitate befaBten sich daher auch mit Staatsfragen,
korrespondierten miteinander in Zirkularen, ermutigten
einander zum Widerstande, und da jefler Adlige in jedem
Komitate in der Generalversammlung erscheinen konnte,
so waren die Komitate auch die Organe der Landesagitation. Diesel' Zustand blieb bis 1848 aufrecht.

§ 8. Die Zentralregierung.
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§ 8. Die Zentralregierung. Die Unabhangigkeit des Reiches unO. das osterreichische
Kaisertum.
Die Zentralregierung beruhte vor de~ Sc?lacht bei
Mohacs auf dem Einverstandnisse der mIt elllem selbstandigen Wirkungskreise versehenen hohen Dignitare
im koniglichen Rate. Abe~ schon .seit d~m 16. Jahrhundert war die Zentralreglerung dlkasterlal, d. h. .der
Konig regierte durch sie, jedoch pers?nlich das ,Rel.ch.
Die Dikasterien erhielten ihre endgultlge OrgamsatlOn
durch die im Jahre 1723 geschaffenen Ges~tze..
...
In der Tat war das hochste Dikastermm ~e kon::gliche Kanzlei, die in 1Vien neben dem Konige Ihren SltZ
hatte, denn durch sie erlieB der Konig seine Verordnu~gen
und Resolutionen an den koniglichen Statthaltererrat.
Dem Rechte nach war das hochste Dikasterium der
Statthaltereirat, dem im allgemeinen die Verwaltung
unterstand. Zur Verwaltung des Saizes, der Bergwerke,
del' staatlichen Gttter und del' koniglich~n ~inkUn!te
diente die konigliche Kammer. Al~e arel Dlkastenen
waren korporativ organisiert und vonelllander vollkommen
getrennt.
.
Prasident des Statthaltereirates war der Palatlll, der
hochste Wlirdentrager des Reiches; Mitglieder des Statthaltereirates waren die librigen hohen Wlirdentrager unO.
die ernannten adligen Rate.
Der Palatin del' unabsetzbar war, wurde yom
Reichstage aus der Reihe del' yom Konige desig~ierten
vier Hochadligen gewahlt. Seit .1791 wurden a.?~r lmmer
Erzherzoge gewahlt. Der Palatm war .auch Pra~ldent des
koniglichen 0 bersten Gerichtshofes (Kune i, des RelChstages,
dabei Oberkapitan des Reiches, Richter der ~?man~n usw.
und der gesetzmaBige Stellvertrete:r des Komgs wl~.a~ch
der Vermittler zwischen del' NatlOn und dem Komge.
Sein weiter Wirkungskreis war den Konigen unangenehm,
weshalb sie denn auch mit Vorliebe diese W tlrde unbesetzt
lieBen.
Ungarn hatte die leitende Rolle, die e~ vor der
Schlacht bei Mohacs im Osten Europas gesplelt, nach
dieser Schlacht verloren, und aIle seine Krafte wurden
durch die Kampfe gebunden, die es gegen die VerschmehlUngspolitik fuhrte, die die Konige befolgten, und

14

Verfassungsrecht. Historische Einleitung.

m~t ~er diese bestrebt waren, U ngarn zu einer osterrelchlschen Provinz zu machen. Das groDte Hindernis
diesel' Politik war das freie Konigswahl;echt der Nation
zwischen den N achkommen Ferdinands I. wie auch das
unabhangige Siebenbiirgen, auf das das Reich bei Aufstanden sich mit Sicherheit stiitzen konnte.
Leopold I. brachte 1687 im Reichstage die Erbfolge
nach del' Primogenitul' im Mannesstamme del' Habsbul'ger
zur Annahme (G. A. II und III: 1(87), doch vermochte
das Reich sich damit nicht zufrieden zu geben, denn es
fiirchtete fiir seine Unabhangigkeit, die schon so oft nul'
eine nominelle war, da das Reich von deutschen Truppen
okkupiert und nach dem Rate Fremder, manchmal fremder
kaiserlicher Generale verwaltet war. Franz Rak6czi II.
organisierte daher einen Aufstand, und nachdem er durch
die aufriihrerischen Stande zum fiihrenden Fiirsten von
Ungarn, spateI' abel' von den Siebenbiirger Standen zum
Fursten von Siebenburgen gewahlt worden war fuhrte
er bis 1711 den Unabhangigkeitskampf, del' l~it dem
Szatmarer Friedensschlusse beendet wurde.
In dem Szatmarer Friedensschlusse erkannten die
Insu~'genten ~ie Erbfolge nach del' Primogenitur, del'
Komg abel' dIe Unabhangigkeit, die Verfassung und die
Rechte des Reiches, wie auch VOl' aHem, falls del' Mannesstamm au~sterben soUte, das Recht del' freien Konigswahl
an. Als Jedoch del' Mannesstamm del' Habsburger sich
dem Aus~terben naherte und die auf die Erbfolge des
Hauses Osterreieh im weiblichem Stamme bezuglichen
Hausgesetze aueh hier bekannt wurden wiihlte del'
~eiehstag von 1723, um d~n inneren };'ri'eden gegen
auDere Gewalt zu slchern, die drei weibliehen
Zweige des Rauses Osterreieh, namlich die von den
Toehtern Karls III. (als Kaiser Karl VI.), J osefs I. und
Leopolds I. ?zw. d~~'en Erstge~orene zur Dynastie resp.
~aeh del'. Pnmogennur zu Komgen von Ungarn, indem
III den hleruber gesehaffenen G. A. I und II: 1723 ausgesproehen wurde, daD dieselbe Frau odeI' deren mannlieber Erbe, die in den iibrigen unteilbar und untrennbar
zu besitzenden Erblandern herrsehen werden. auf Grund
des Erbrechte.s auch untruglich als Konige Ungarns zu
betraehten selen. Das Gesetz bedingt jedoch daD diese
Erben verpfliehtet s8ien, sich kronen zu lasse~ VOl' ihrer
Kronung das Inauguraldiplom zur 8icherung' del' Ver-
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fassung sowie zur Einhaltung del' Gesetze zu erlassen
und bei ihrer Kronung hierauf den Eid abzulegen. Das
Inauguraldiplom bedingt abel' im Punkte 4, daD, wenn
die im Gesetze bestimmten weiblichen Stamme aussterben
sollten, Ungarn wieder das alte Recht del' freien Konigswahl zukommen solIe.
Die weibliche Erbfolge hat daher die Unabhangigkeit
des Reiches nicht beriihrt. N ach dem Tode Maria
Theresias jedoch lieD sich ihr Sohn Josef (1780-1790) nicht
kronen, sondern regierte zehn Jahre lang willkiirlich mit
absoluter Gewalt, weshalb er, da er die Bedingungen des
Erbfolgegesetzes nicht einhielt, nicht unter die gesetzlichen Konige Ungams gezahlt wird, obwohl er VOl'
seinem Tode seine Verordnungen zuriickzog und versprach, sob aid er genes en sein wurde, sich kronen zu
lassen, und obwohl er die Krone, die er gegen das Gesetz
nach Wien bringen lieD, nach Buda zuriicksendete. Die
zuriickkommende Krone wurde in U ngarn mit groDen
Feierlichkeiten empfangen und unter Freudenjauchzen
des V olkes nach Buda begleitet. Kaiser Josef II. konnte
jedoch sein Versprechen nicht mehr einlosen, denn er
wurde daran durch den Tod gehindert.
Als nach ihm Leopold II. den Thron bestieg und gekront wurde, erkannte er in dem im Reichstage von 1791
geschaffenen G. A. 10 an, daD Ungarn mit seinen
Teilen ein freies Reich und hinsichtlich del'
ganzen Regierungsform unabhangig, d. h. daD
es keinem anderen Volke odeI' Reiche unterworfen sei, sondern eigene Selbstandigkeit und
Ve rf ass un g h abe (propriam habens consistentiam et
constitutionem); infolgedessen sei es durch seine gesetzlich
gekronten erblichen Konige nach seinen eigenen Gesetzen
und Herkommen, nicht abel' nach del' Art del' iibrigen
Lander zu regieren und zu verwalten.
Dieses Gesetz blieb jedoch nul' auf dem Papier, da
seine Verwirklichung nicht durch Institutionen gesichert
worden war. Del' Reichstag hatte keinen EinfluD auf
die Zentralregierung, und so blieben die Dikasterien auch
fernerhin unter dem Einflusse der fremden Hofbeholden.
Die oberste Leitung del'Verwaltung des Reiehes, die auswartigen Angelegenheiten, das Kriegswesen, die Finanzen
und die wirtschaftlichen Angelegenheiten versahen trotz
des Protestes zahlreicher Gesetze auch fernerhin die
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fremden Behorden, und die ungarischen Dikasterien vollstreckten nul' deren Willen.
Ais jedoch 1804 Konig Franz als H.errsch~r von Osterreich den Titel eines Kaisers von Osterrewh annahm,
verschlimmerte sich die Lage noch i denn man war bestrebt, diesen Titel des Konigs auch auf Dngarn auszudehnen, d. h. D ngarn so hinzustellen, als wurde es zum
Kaisertum gehoren, und 1836 wurde auch das Wappen
des Kaisers del' art festgestellt, daB darin auch das Wappen
D ngarns enthalten war.
Das brachte in Dngarn die Idee des unabhangigen
und dem Reichstage verantworllichen Uinisteriums zur
Reife, die 1848 durch G. A. III in Verbindung mit del'
Erneuerung jener Verfugung des Gesetzes vom Jahre
1485 uber das Palatinat verwirklicht wurde, daB, wenn
del' Konig nicht im Reiche weilt, an seiner
Stelle del' Palatin als koniglicher Statthalter
die Exekutivgewalt bei Aufrechterhaltung del'
Unversehrtheit der Krone und des unteilbaren
Besitzes ausubt. Dem Konig blieb nur die Ausubung
derjenigen Rechte, die sich auf die Sanktionierung del'
Gesetze, auf die Verleihung des Adels, von Titel und
Orden, auf die Ernennung von Kirchenfur~~en und Bannerherren, die Ernennung in militarische Amter, die Verwen dung des ungarischen Heeres auBerhalb del' Grenzen
des Reiches und auf die Begnadigung beziehen, wogegen
er andere konigliche Rechte nul' dann ausuben konnte,
wenn er sich innerhalb Dngarns aufhielt.

jedoch wendete sich del' Kriegswurfel, und nachdem die
ungarischen Truppen die Waffen niedergelegt hatten,
wurde Ungarn in Provinzen zerstuckelt, dem ostel'reichischen Reiche inkorporiert und in absolutistischer
"Veise durch fremde Beamte bis 1861 verwaltet.
Allein Ungarn widersetzte sieh dem Absolutismus mit
passiver Resistenz. In ';Vien wurden also Versuche zul'
Aussohnung des V olkes auf Grund einer Reichsverfassung
gemacht, die unter dem Namen des Oktoberdiploms von
1860. und des Febl'ual'patents von 1861 bekannt sind und zu
del'en Anmthme sowie zum Zwecke del' Kl'onung des Konigs
del' ungal'ische Reichstag einberufen wurde. 1m Sinne des
Oktoberdiploms waren gewisse Angelegenheiten (Finanzund Kreditwesen, Zoll- und Handelssachen, Notenbank,
Post- und Telegraph, .Eisenbahnangelegenheiten und die
Feststellung des Wehrsystems) Angelegenheiten del' Gesamtmonarchie gewesen und in einem gemeinsamen
Reichsrat verhandelt worden; das Februarpatent aber
verfugte uber die Vertretung Ungarns in dem Reichsrate.
Der ungarische Reichstag war jedoch nicht geneigt,
auf dieser Basis Franz Josef zum Konige zu kronen. El'
nahm das Oktoberdiplom nicht an, sondern forderte, mit
Franz v. Deak an del' Spitze, die Anerkennung del' Gesetze von 1848 sowie die vollstandige Herstellung del'
Verfassung und del' Rechtskontinuitat.
1865 wurde dann del' Reichstag wieder einberufen,
mit dem es gelang, die Ausgleichsbasis zu Hnden sowie
das Prinzip del' Unabhangigkeit des Reiches mit dem
Bundnisse, das aus del' Personalunion flieBt, in Einklang
zu bringen. Del' ungluckliche Ausgang des preuiliBchen
Krieges von 1866 beschleunigte die Sache des Ausgleichs.
1867 betrat del' Konig den Weg del' Verfassung; er erkannte die Geltung del' Gesetze von IB48 an, ernannte
das vel'antwortliche Ministerium, stellte die Komitatsorganisation sowie die tel'ritol'iale D nversehrtheit des
Reiches wieder her, und am 8. Juni 1867 kronte del'
Reichstag den Konig.
Dann wurden die Ausgleichsgesetze geschaffen. Dnter
Ihnen ist del' G.A. III bemerkenswert, del' die am
2. Dezember 1848 erfolgte Thronentsagung Ferdinands V.
inartikuliert. Da jedoch die Thronentsagungsurkunde
vom 2. Dezember 1848 nul' von dem osterreichischen Kaiserreiche und den dazu gehorenden Landern spricht, D ng arn
Y. Ferdinand y, Ungarn.
2

§ 9. Del' Fl'eiheitskampf und del' Ausgleich
von 1867.
Die osterreichischen Hofkreise ertrugen nul' schwer
den Verlust ihrer Macht uber Dngarn, und sie
wal'teten nul' eine Gelegenheit ab, um all ihren EinfluB wieder zuruckzuerlangen. Die Spannung wurde
immer groBer, und im Herbst 1848 griffen sie D ngarn
mit bewaffneten Truppen an. Es brach also del' ungarische Freiheitskampf aus, dessen fuhrende Gestalt Ludwig
von Kossuth war, und del' nunmehr die Trennung von
del' osterreichischen Dynastie zum Zwecke hatte. Die
ungarischen Truppen siegten 1849 uber das kaiserliche
Heel', uno del' Reichstag von Debreczen dethronisierte
das Haus Osterreich. Infolge del' russischen Intervention
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abel' als selbstandiges Reich darin nicht besonders erwahnt ist, legte der Reichstag feierliche Verwahrung gegen alle hieraus fur die
Selbstandigkeit und Unabhangigkeit Ungarns
abzuleitenden nachteiligen Folgerungen ein
und stellte fur die Zukunft fest, daB jede
Thronentsagung kunftighin bei besonderer
yerstandigung Ungarns und mit dessen konstitutionelier Zustimmung zu erfolgen habe.
Bemerkenswert ist ferner del' G.A. Vll, del' den Wirkungskreis des P alatins als koniglichen Statthalters aufhebt und die Palatinswahl insolange
aufschie bt, bis der Wirkungskreis des Palatins durch ein Gesetz in trbereinstimmung mit
den Prinzipien del' verantwortlichen Regierung geregelt wird.
Am meisten bemerkenswert ist jedoch
G. A. XII, del' als AusfluB del' pragmatischen Sanktion und des aus derselben ..folgenden gegenseitigen
Schutzes zwischen Ungarn und Osterreich gemeinsame
Angelegenheiten £eststellt und zu deren Erledigung die Errichtung eines gemeinsamen
Ministeriums verfugt, das den von den Parlamenten
del' beiden Staaten zu wahlenden Delegationen verantwortlich sein wird. Diesel' Gesetzartikel bestimmt
ferner die Modalitaten, nach denen die gemeinsamen
Kosten zu tragen und die hinsichtlich del' nicht durch
gemeinsame Organe, abel' im gemeinsamen Einvernehmen
zu leitenden Angelegenheiten (Zoll- und Handelssachen)
die yereinbarung zwischen beiden Staaten bzw. ihren
Parlamenten zustande zu bringen sein wird.
Die Gesetzgebung vom Jahre 1867 steht also auf derselben prinzipiellen Basis wie die von 1848, nul' betrachtet
diese die auswartigen Angelegenheiten bloB als solche,
die Ungarn mit Osterreich gemeinsam interessieren.
G.A. XII: 1867 dagegen erklart den gemeinsamen Schutz
fur eine gemeinsame Angelegenheit, derselbe erklart ferner
infolgedessen einen groBen Teil del' auswartigen sowie
del' Kriegsangelegenheiten und auch die hierauf bezuglichen Finanzangelegenheiten fur gemeinsam und verfugt,
daB diese durch gemeinsame Minister geleitet werden
soIl en.
Doch halt dieser Gesetzartikel das
Prinzip der Unabhangigkeit des Reiches auf-
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r e c h t; denn die Gesetzgebung wird in keiner Hinsicht
zu einer gemeinsamen Angelegenh'eit gemacht und del'
von del' Unabhangigkeit des Reiches handelnde G.A. X:
1790 wird nicht auBer Kraft gesetzt.
Der Ausgleich vom Jahre 1867 vermochte jedoch nicht,
die aus del' Vergangenheit ttberkommenen MiBverstandnisse zu zerstreuen; denn die Fragen wurden nul' mit dem
Konig von Ungarn ins Reine gebracht, abel' weder mit
Osterreich noch mit dem Kaiser von Osterreich geordnet.
Allein das osterreichische Gesetz Uber die gemeinsamen
Angelegenheiten (Gesetz vom 21. Dezember 1867, R.G.B.146)
geht bei del' Bestimmung del' gemeinsamen Angelegenheiten von del', auch U ngarn in sich rassenden prinziplellen
Grundlage del' osterreichischen Monarchie aus, stellte demnach die gemeinsamen Angelegenheiten abweichend von
dem ungarischen Gesetze fest, und betrachtet die Delegation als ein gemeinsames gesetzgebendes Organ, leugnet
daher die staatliche Unabhangigkeit Ungarns.
Die zwischen den beiden Staaten bestehenden prinzipieHen Widerspl'Uche haben demnach die Gegensatze,
die bisher zwischen dem Rechtszustande und dem tatsachlichen Zustande bestanden hatten und damit auch
die weiteren Zwistigkeiten zwischen den unter der Hel'l'schaft e i n e l' Person stehenden zwei Staaten aufrechterhalten, und infolgedessen kampfen auch heute zwei
staatsrechtliche Auffassungen, die verschiedene Richtungen
vertreten, um ihre Geltendmachung ebenso wie VOl' 1848.

§ 10. Das Mutterland und die Teile.
Del' ungarische Staat hatte SChOll unter den Arpaden
eine imperialistische Organisation, indem er auBer dem
Mutterlande aus mehreren Teilen verschiedener RechtssteHung bestand.
Die landnehmenden ungarischen Stamme hatten das
Gebiet okkupiert, das von Norden und Osten durch die
Gebirgskette del' Karpathen, von Suden durch die Donau
und die Save, von ,Vesten durch das heutige Osterreich
begrenzt ist. Von diesem Gebiete schieden sieh jedoch
zwei Teile, namlich SiebenbUrgen und Slawonien insofern
aus, a1s sie vom jurisdiktionellen und militarischen
Gesichtspunkte besondere Provinzen wurden, die del'
Konig durch ernannte Oberbeamte verwalten lie£. SpateI'
trieben, von Ladislaus dem Heiligen angefangen (1072
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bis 1095), die Konige eine Eroberungspolitik. Sie eroberten
auch Kroatien und die dalmatinischen Stadte und schlossen
dieselben Ungarn als Provinzen an. Sie entsendeten auch
ihre eigenen ern ann ten Beamten (Banus). Zugleich nahmen
sie den Titel eines Konigs dieser Lander an. Spater wurden
auch die Henscher der benachbarten Lander gezwungen,
die Oberhoheit der ungarischen Krone anzuerkennen;
doch wurden diese Lander nicht dem Reiche angeschlossen,
sondern man begnugte sich mit dem Rechte, den Fursten
zu bestatigen, sowie damit, BischOfe dorthin zu ernennen,
J ahressteuern von diesen Landern einzuheben und damit,
daD auch diese Lander in den koniglichen Titel aufgenommen wurden. Solche Lander waren Rama odeI'
Bosnien, Serbien, Bulgarien, Kumanien (das heutige
Rumanien), Galizien und Lodomerien.
Del' groDte Teil dieser Lander gelangte nach dem
Tode Mathias 1. (Oorvinus') (1458-1490) in fremde Hande;
die ungarische Krone hielt jedoch ihre Rechtsanspruche
auf diese Liinder dadurch aufrecht, daD der Konig flir
ihre Gebiete TitularbischOfe ernennt, ihren Konigstitel
fubrt, und daD bei der Kronung ihre Banner, die zehn
Banner des Reiches, durch Magnaten zu Pferde vor der
heiligen Krone getragen werden.

Si~benburgen (Erdely, Transsylvania) hat seinen
ungarIschen und seinen lateinischen Namen daher, weil
es. der jenseits des Waldes liegende Teil Ungarns ist;
S~lll deut~cher Name stammt von den sieben Burgen, die
dIe SaChSlSChen Ansiedler erbaut haben.
Si~benburgen war von 1571-1691 ein selbstandiges
ungarlsches Furstentum, das unter seinen hervorragenden
Fursten eine groDe Rolle spielte. Immer gehorten auch
mehr oder weniger ungarlandische Komitate zu Siebenbtirgen, und es gab eine Zeit, wo die Fursten von Siebenburgen die gesamten nordostlichen Komitate Ungarns
b~sa£en.
16t!7 okkupierte jedoch Leopold I. mit ZustImmung des Fiirsten Michael Apafi mit deutschen
~eeren.. ~iebenburgen, das sich nach dem Tode Apafis
dem Komge von Ungarn unterwarf. Es wurde abel' nicht
wieder an Ungarn angeschlossen, sondern mit drei
ullgariandischen Komitaten zusammen (Partium) als besondere Provinz mit einem besonderen Landtage verwaltet, an dem die Delegierten und N otabf\ln der drei
Nationen in einer Kammer teilnahmen. Maria Theresia
nahm unter ihre Titel auch den eines GroDftirsten von
S~ebenbu~gen ~uf, und seitdem tragt del' Konig von U ngarn
dlesen Tltel bls auf den heutigen Tag.
1m Jahre 1848 sprachen zum Zwecke del' Verwirklichung der nationalen Einheit der ungarlandische
G.A.. VII und del' siebenburgische G.A. I die volle
Union mit Ungarn aus, die jedoch wegen des mittlerweile eingetretenen Absolutismus erst im G.A. XLIII:
1868 endgultig verwirklicht wurde. S ei th er is t S i e b enburgen nul' ein .geographischer Begriff, obwohl
auch heute noch emzelne Gesetze ausnahmsweise anders
fur das einstige Siebenburger Gebiet als fur das des alten
U ngarn verfii.gen.
b) Die partes adnexae (Kroatien, Slavonien und
Dalmatien). Vor der Schlacht bei Mohacs wurde das
Gebiet, das den westlichen Teil des zwischen der Drau
und . der Save gelegenen Teils bildet, wegen seiner
sl~wlschen BevOlkerung Slawonien genannt und infolge
semer gro£en Entfernung vom Zentrum ebenso wie
Siebenburgen, zu einer besonderell Provin~ des Reiches.
Die Provinz lie£en die Konige durch von ihnen ernannte
slawonische Bane verwalten. Die Komitate Slawoniens
waren, ebenso wie die siebenburgischen Komitate, nach der
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a) SiebenbUrgen. Nach der Schlacht bei Mobacs
(1526) traten groDe territoriale Anderungen ein. Die
jenseits des Konigsteiges, das ist jenseits des bewaldeten
Gebirges liegenden ostlichen Teile, die von drei verschiedenen Volkselementen, Nationen: den Ungarn,
den den Ungarn verwandten Szeklern (wahrscheinlich
Nachkommen des Kabarenstammes)und der sachsischen
Nation (im 12 .. Jahrhundert aus Flandern angesiedelte
Deutsche, die von Andreas II. im Jahre 1224 Privilegien
erhielten) auf getrennten Gebieten (Ungarboden, Szeklerboden und Konigsboden) bewohnt waren, bildeten vor der
Schlacht bei MohiLes nul' besondere Verwaltungsgebiete
Ungarns; im Jahre 1571 jedoch konsolidierten sie sich
auf Grund eines alteren BUndnisses (del' Union der drei
Nationen) unter dem Namen Siebenburgen (Erdely) zu
einem WahlfUrstentum unter turkischem Patronat und
sagten sich von der heiligen Krone los, weil sie nicht unter
del' Herrschaft eines fremden Herrschers stehen wollten.
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§ 10. Das Mutterland und die Teile.

Verfassungsrecht. Historische Einleitung.

Art del' ungarlandischen die autonome Kommunitat del'
Adligen.
Einen ebensolchen ernannten Banus hatte auch
Kroatien, das sich von del' Save sftdlich bis an das Meer
erstreckte. Diesel' Banus war auch zugleich del' Gouverneur del' dalmatinischen Kftstenstadte, weshalb er auch
den Titel eines Banus von Dalmatien ffthrte. Die
Komitate Kroatiens waren jedoch Privatbesitz del' erblichen Grafen, also nicht Kommunitaten Adliger; denn
in U ngarn wurden nul' die Graren Kroatiens als Reichsadlige betrachtet. Zwischen Kroatien und Slawonien
bildete auch del' U mstand ein Band, daB seit Sigismund (1387-1437) del' Banus von Slawonien auch die
Wftrde des Banus von Kroatien und Dalmatien trug und
als solcher Reichsbaron (Bannerherr des Reiches [siehe
§ 33, A b, FuBnote1) war.
Slawonien figurierte bis Wladislaw II. (1492-1516)
nicht in dem koniglichen Titel. Zu diesel' Zeit erhielt
jedoch Johann Oorvinus Slawonien als Fftrstentum, und
Wladislaus II. nahm, um die Oberhoheit des Konigs
ersichtlich zu machen, den Titel eines Konigs von
Slawonien an. Seither nahert sich Slawonien zu Kroatien.
Nach del' Schlacht bei Mohacs wurde del' groBte Teil
Kroatiens von den Tftrken okkupiert. Einige verschont
gebliebene Burgen wurden zur Militargrenze umgestaltet,
und die Bevolkerung Kroatiens flttchtete nach Slawonien.
Seither wird Slawonien, mit dem Kroatien und ein
kleiner Teil Dalmatiens verschmolzen sind, Kroatien genannt. Die deutschen Soldaten nennen seit dem 18. Jahrhundert die zwischen del' Save und del' Drau gelegenen
ostlichen ungarischen Komitate Slawonien; abel' noch die
ungarischen Gesetze vom Jahre 1791 bezeichnen das
heutige Kroatien als Slawonien.
Allein am Ende des 18. Jahrhunderts wird schon
del' Teil jenseits del' Drau Kroatien-Slawonien und Dalmatien genannt, obwohl auf dem ungarischen Reichstage
Kroatien nul' als ein Komitat durch zwei Ablegaten, das
neue Slawonien abel' durch je zwei, komitatweise entsendete
Ablegaten vertr8ten ist. Die heutigen Lander Kroatien,
Slawonien, Dalmatien entstanden daher aus dem einstigen
Slawonien und einigen jenseits del' Drau gelegenen
ungari8chen Komitaten, die dazu genommen wurden,
und sie wurden kurz partes subjectae oder partes adnexae

genannt.
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Sie standen unter der Verwaltung des Banus

~nd ge!lOSser:- auf G:rund del' Privilegien des einstigen

i::ilawomens erne gewlsse Autonomie.
Als auf dem ungarischen Reichstage im Jahre 1844
anstatt del' lateinischen Spl'ache die ungarische die Amtssprache wurde, erhielten die Abgeordneten Kroatiens das
Recht, 8ich noch sech~ Jahre lang derlateinischen
Sprache zu bedienen, und es wurde gleichzeitig gestattet, daB in Kroatien diese Sprache die amtliche bleibe.
Das benfttzte die Wiener Macht als AnlaB, in Kroatien
eine sftdslawische Erregung gegen die Ungarn anzufachen,
und als im Jahre 1848 del' ungarische Freiheitskampf
ausbrach, trennte sich das unter der Leitung des Banus
Jellachich stehende Kroatien von Ungarn, wogegen es
unter del' absolutistischen Macht, mit dem neuen Slawonien
vereinigt, unter dem N amen Kroatien-Slawonien zu einer
osterreichischen Provinz gemacht wurde.
Als im Jahre 1867 del' Ausgleich zustande kam und
del' Konig gekront wurde, vereinigten sich die losgetrennten Lander Kroatien-Slawonien, die sich damals
schon Dreieiniges Konigreich oder Konigreich KroatienSlawonien nannten, nicht mit U ngarn und weigerten
sich, die Geltung del' Gesetze vom Jahre 1848 anzuerkennen. Sie nahmen auch an del' Kronung des Konigs
nicht teil.
Del' ungarische Reichstag bot daher dem kroatischslawonischen Landtage (del' sich auf Grund eines mit kaiserlichem Patent oktroyierten Wahlgesetzes konstituiert
hatte) einen Ausgleich an. Del' ungarische Reichstag
und del' Landtag von Kroatien-Slawonien entsendeten
aus ihrem Scho£e Regnikolardeputationen, die im Jahre
1868 miteinander ftber die Autonomie Kroatien-Slawoniens
ftbereinkamen und das Ubereinkommen dem Reichstage
bzw. dem Landtage unterbreiteten. Nachdem sowohl del'
Reichstag als auch del' Landtag das Ubereinkommen angenommen hatten, wurde es in Ungarn als G.A. XXX:
1868, in Kroatien-Slawonien abel' mit kroatischem Text
als G.A. I: 1868 nach erfolgter koniglicher Sanktion inartikuliert. In diesel~. Gesetze wurde jedoch ausgesprochen, daB dieses Ubereinkommen als gemeinsames
Grundgesetz Ungarns und del' Lander Kroatien Slawonien
und Dalmatien nicht Gegenstand del' besonde~en Gesetzgebung diesel' Lander sein konne, sondern daB eine
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Anderung an diesem Gesetze nur in derselben Weise, wie
es _zustande gekommen war, mit Zustimmung all jener
Faktoren (namlich des ungarischen Reiehstages, des Landtages von Kroatien- Slawonien [siehe § 43] und des
Konigs), die dieses Ubereinkommen abgesehlossen hatten,
erfolgen konne.
Seit dieser Zeit genieDt Kroatien - Slawonien eine
weitere Autonomie als vor 1848, und diese Lander werden
nieht mehr partes adnexae, sondern N ebenlander (Tarsorszagok) genannt.
Die im Jahre 1868 erfolgte Regelung hatte aber nieht
die vor 1844 bestandene Eintraeht und den erhofften
Frieden zur Folge; denn Ungarn steht auf dem Standpunkte del' Einheit des Staates, Kroatien-Slawonien dagegen will sieh als besonderen Staat anerkennen lassen.
Del' ungarisehe Text des Gesetzes nennt KroatienSlawonien Lander (orszagok = regnal, der kroatisehe Text
des Ge.setzes hing~gen erwahnt die Konigreiehe (Kraljevina)
Kroatlen-Slawomen, und die Kroaten basieren hierauf
den Ansprueh, daD der Konig nieht nur den Titel eines
Konigs der Lander Kroatien-Slawonien fuhrt, sondern
dabei aueh kroatischer Konig ist, daD also die Lander
Kroatien-Slawonien ein Staat sind, der nieht einen Teil
des ungarisehen Staates bildet, sondern nul' im Konnex mit
i!oemselben ist, wie die Lander der ungarisehen Krone mit
Osterreich (siehe § 143).
.
Daher stammen die vielen Reibungen zwischen
Ungarn und den Nebenlandern.

Erster Teil.

Allgemeine Lehren. Gebiet nnd Yolk.
Sonveranitat.
§ 11. Die Natur und die Faktoren der ungarischen Verfassung.
Die ungarische Verfassung ist eine historische Verfassung; denn ihre N ormen sind nieht in einer Charta
oder in einigen Grundgesetzen zusammengefaDt. Sie ist
daher nieht die Sehopfung eines oder einiger durehdaehten
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Akte der Staatsgewalt, sondern sie entwiekelte sieh und
anderte sieh seit der Landnahme bis auf unsere Tage
unter dem Einflusse histol'ischel' Ereignisse, und sie ist
das Ergebnis del' politisehen Kampfe zwischen den verschiedenen Maehtfaktoren. Infolgedessen beruht sie nieht
auf prazisen Rechtsnormen, sondern auf Reehtsprinzipien,
die aus den versehiedenen historischen Ereignissen sowie
aus den zu versehiedenen Zeiten entstandenen Reehtsnormen und 1nstitutionen abgeleitet werden konnen.
1hre Reehtsquellen sind daher sehr mannigfaeh und ihre
Thesen oft strittig; denn sie sind nieht die Folgen
abstrakter Prinzipien, sondern der aufgetauehten N otwendigkeit.
Was ihre auDere Form betrifft, so ist die ungarisehe
Verfassung eine monarchisehe; doeh enthalt sie aueh viele
republikanisehe Elemente, denn dem Herrseher, dem
Konige, kommt die Gewalt nicht auf Grund seines eigenen
Reehtes, sondern des Reehtes der heiligen Krone zu, und
sie stammt aus der Ubertragung dureh das Volk. Del'
Konig wird dureh das Yolk, dureh das Reich in seiner
Gewalt beschrankt, und er kann die dem Volke zukommenden konstitutionellen Rechte ,nicht revozieren,
er kann die Vel'fassung nieht suspendieren; denn tut er
es, so greift er die reehtliehe Basis seiner Gewalt an.
Die ungarisehe Verfassung beruht aueh heute auf del'
Lehre der heiligen Krone \siehe Rist. Einl. § 3). Die
heilige Krone ist dasjenige Kronungsjuwel, das das Symbol
der ungarisehen Staatsgewalt darstellt. Dieses Symbol
ist aber aueh zugleieh ein staatsreehtlieher Begriff; denn
naeh der ungarischen Auffassung birgt sieh in der Krone,
die dem Reiche gehort, die Staatsgewalt und die Starke
des Konigtums. Die Lehre der heiligen Krone anderte
sieh im Jahre 1848 nur insofern, dati heute nieht nul' die
Adligen, sondeI'll jeder Staatsburger Mitglied der heiligen
Krone des Reiehes, also aueh Teilhaber an der Gewalt der
heiligen Krone ist, daD er daher auch an der Ausubung
del' Staatsgewalt und an del' Einsehrankung der koniglichen Gewalt teilnehmen kann.
Der Konig herrscht demnach aueh heute nur als ein
Faktor der heiligen Krone uber Ungarn, und die hejlige
Krone kann aueh heute nul' dort ihre volle Macht entwiekeln, wo ihr ganzer Korper, das heWt ihr Besitzer,
ihr Trager., del' Konig, und die Gesamtheit ihrer Mit-

26

AUgem. Lehren.

Gebiet u. Yolk. Souveranitat.

glieder, das heiDt das ganze Yolk, als der andere Faktor
der heiligen Krone anwesend sind, namlich auf dem
Reichstage.
Das V olk, als der zweite Faktor der Krone, wird
namlich durch den Reichstag vertreten. Del' Konig und
del' Reichstag sind demnach die Hauptfaktoren und die
unverantwortlichen Hauptorgane der Verfassung. Del'
Reichstag ist jedoch dem Konige gegenliber nicht
souveran; denn der Konig beruft den Reichstag ein, eroHnet ihn und lost ihn auf sowie er auch mit anderen
Mitteln auf die Tatigkeit des Reichstages EinfluE libt.
Die heilige Krone ist abel' nicht nul' zur zentralen,
sondern auch zur territorialen und partikularen Wirksamkeit organisiert und befahigt. Die Verfassung hat daher
auch partikulal'e Faktoren. Diese sind:
1. Der Landtag der Lander Kroatien-Slawonien, den
del' Konig einberuft, durch seinen eigenen Bevollmachtigten ero££nen laEt und auflost. Hier sind diejenigen
Mitglieder der heiligen Krone vertreten, die Teilhaber
der Autonomie der N ebenlander sind.
2. Die Jl,iunizipien oder Jurisdiktionen, die Komitate
oder Stadte mit gleicher Rechtsstellung. In den Munizipien
sind diejenigen Mitglieder der heiligen Krone vertreten,
die auf dem Gebiete des betreffenden Munzipiums wohnen
oder dort einen Grundbesitz haben. 1hre Versammlungen
halten sie unter dem Vorsitz eines Organs des Konigs,
des Obergespans odeI' dessen Stellvertreters (del' jedoch
nicht mehr ein konigliches, sondern ein munizipales Organ
ist), und sie verwalten sich durch die von Ihnen selbst
gewahlten Beamten. J urisdiktionen werden sie deshalb
genannt, weil sie VOl' 1871 auch die Rechtsprechung in
erster 1nstanz libten. 1nfolge des G.A. IV: 1869 jedoch,
der im Jahre 1871 ins Leben trat, liben heute auch schon
in del' untersten 1nstanz ill allgemeinen konigliche Gerichte die Rechtsprechung.
Da die heilige Krone zwei Faktoren hat: den Konig
und das Yolk, so beruht auch die staatliche Organisation
auf einer zweifaehen Grundlage; doeh stehen die zwei
Teile dieser Organisation miteinander in engem Zusammenhange. Die eine Grundlage ist die konigliche Gewalt,
die andere die nationale Autonomie.
Die koniglichen Hauptorgane sind das Ministerium
und die Gerichte. Sie sind verantwortliche Organe, also

§ 12. Rechtsquellen.
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nicht konstitutionelle Hauptfaktoren; doch stehen dem
Ministerium auch in del' Provinzverwaltung konigliche
Organe zur Verfligung, ebenso ist. au?h he~t~ s?hon
die bewaffnete Macht ein ausschheEhch komgheher
Organismus.
..
Konigliche Organe sind ferner del' Ba~us del' Lander
Kroatien-Slawonien die unter dessen Leltung stehende
Landesregierung (k;oatisch: zemaljska vla.da) sowie .die
Komitats- und die Bezil'ksbehol'den in Kroatlen-Slawomen.
Die national en autonomen Organe haben nul' in der
Provinzverwaltung eine Rolle. Solche Org::,ne sind di.e
ungarHindischen sowie die kl'oat~sch-slawonl~c~e.n Mun;-zipien, die Beamten der unganschen MUm~lPlen, dIe
ungarlandischen sowie die kl'oatisch-slawomschen Gemeinden, deren Beamten und Funktionare.

§ 12. Rech tsquellen. Gesetzgebung.
U nter Rechtsquellen sind diejenigen Kundgebungen
des Rechtslebens zu verstehen, in denen die Normen des
Rechtes enthalten sind, und aus denen die Kenntnis des
Rechtes geschopft werden kann.
.
Es gibt geschl'iebene und ungeschl'lebene Rechtsquell en.
.
...
Eine geschriebene Rechtsquel~e 1st dleJe.mge, welchel'
del' unter bestimmten Formen III authentlschem Texte
geauEerte Wille del' rechtbil~enden Faktoren bi~den~e
fu'aft verleiht; eine ungeschl'lebene Rechtsquelle 1St dlejenige, die zwar den Willen der re~htbildenden F::,ktoren
enthalt abel' einen Willen, del' Illcht unter bestlmmten
Formed erklart wurde. Es gibt auch schriftlich niedergelegte Rechtsquelle~, di~ zu den u.ngeschriebenen Rechtsque11en gehoren, well dle .rechtbl~denden .Faktoren den
1nbalt derselben nul' schwelgend, Jedoch Illcht unter den
hiel'zu bestimmten FOl'men, als Rechtsnorm anerkannt
haben.
Geschriebene Quellen Silld das Gesetz, die koniglichen, die Regiel'ungs- und die Ministerialverordnungen,
del' Privilegiumsbl:ief, das
Statut die Geschaftsordnung des Relchstages;
ungesch;iebene Rechtsquel~en: die Gewohnheit, das
Tripartitum W:rboczls, .da~ P.lanum tabulare
und die provisol'lschen JUl'lSdlktlonsnormen del'
Judexkurialk onferenz.
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. Die alteste geschriebene Rechtsquelle ist das Privilegmm, aus dem sich auch das Gesetz entwickelt hat·
weshalb das Privilegium an erster Stelle zu behandeln ist:
. 1. Das Privilegium ist ein yom Konig unter feier- .
l~cher Form ausgestelltes Diplom, in dem einer Person
elUer Familie oder einer Rechtsperson ein yom allgemeine~
Rechte abweichendes besonderes Recht verliehen wird.
Das Privilegium kann daher kein neues Recht statuieren
sondern nul' irgendein Rechtssubjekt eines schon be~
stehenden besonderen Rechtes teilhaftig werden lassen.
So z. B. konnen Einzelne durch ein Privileg del' dem Adel
z~kommenden be.sonderen Rechte teilhaftig werden, doch
konnen den Adhgen durch ein Privilegium nicht neue
Sonderr~chte gewahrt werd?n.
Das Privilegium kann
d~her lllcht dem Gesetze wldersprechen, es kann nicht
dIe Rechte anderer verletzen und ist, falls es dem Gesetze
widerspricht oder die Rechte anderer verletzt, ungliltig.
Anderseits hebt jedoch ein neueres Gesetz das altere
Privilegium nicht auf, ausgenommen, wenn im Gesetze
au~d:iic~lich ausgesprochen wird, daB dieses oder jenes
Pnvllegmm aufhort.
. D.~s. war. abel' nicht immer so. 1m Anrang regelten
dle Komge dIe Rechtsverhaltnisse durch Privilegien, doch
k!::u. es spater VOl', daB del' Adel im Reichstage yom
Kon~?e .verlangte, er moge zur Regelung del' Rechtsv~l:h~ltn~sse del' gesamten Bevolkerung des Reiches ein
I1'lVllegmm erlassen. So kam auch die Goldene Bulle
(siehe § 2) zustan~~, nur wurde dann mit del' Entwicklung
d~r Lehre del' helhgen Krone zur Giiltigkeit eines solchen,
dIe gesamte Bevolkerung des Reiches betreffenden Privilegiums e~fordert, ~aB ~er Konig dasselbe im Reichstage
und gememsam nut diesem erlasse. Solche Privilegien
wurden ~ann konigliche Dekrete, Gesetze genannt. So
trennte sICh das Gesetz yom Privilegium, obwohl es die
au:Bere Form des Privilegiums bis auf den heutigen Tag
beibehalten hat.
.
Ein Privilegiumkann nul' del' gekronte Konig (siehe
§ 27) erlassen. Ebendeshalb sind die Privilegien Josefs II
sofem sie nicht spater durch einen gekronten Konig be~
statigt wurden, ungultig.
Die Erfordernisse des Privilegiums sind daher die
folgenden: 1. Es mu:B von einem gekronten Konig, 2. ohne
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Verletzung eines Gesetzes oder .eines Rechtes an~erer erlassen, 3. in feierlicher, ubhcher Form SOWle unter
gro:Berem Siegel, und zwar .seit 1848 mit d~r ~egen
zeichnung des Ministers um dIe Person Sr. MaJestat (am
Allerhochsten Hoflager) ausgestellt, 4. innerhalb eines
J ahres kundgemacht werden, da es sonst seine Geltung
verliert.
2. Das Gesetz ist die starkste Rechtsquelle und
kann jede andere abandern. Das Gesetz ist namlich ein
staatlicher Wille, del' del' art zustandekommt, da:B del'
Reichstag dasselbe verfassungsma:Big yerhandelt u,nd. annimmt, del' gesetzlich gekronte .Komg e~ s.anktlOlllert,
mit seinem Siegel versieht und m del' felerhchen Form
des Privilegiums pr'omulgieren la:Bt.
.
.
Das Gesetz ist daher del' iiberelnstlmmende
Wille del' heiligen Krone, des Konigs und des
Rei c h s tag e s. Dieses Prin:tip ist schon seit ~igismu~d
(1387-1437) ein unzweifelhaftes, verfassungsma~lges P~m
zip das auch Werboczi im dritten Titel des zwelten Telles
de~ Tripartitums formuliert hat. Da Josef II. seine Verordnungen aber ebenfallsals Gesetze betrachten wonte,
formulierte im. Jahre 1791 del' G.A. 12 das Recht del'
Gesetzgebung auch mit Gese~z, indem er ausspra?h: "Se.
Majestat erkennt an, daB In Ungarn und In den
partibus adnexis das Recht, Gesetze zu
schaffen, zu interpretieren und aufzuheben,
das gemeinsame Recht des gesetzlich gekronten
Konigs und des Reichstages ist, weshalb es auBerhalb des Reichstages nicht ausgeiibt werden kann."
VOl' 1848 gab es zweierlei Gesetze. D~ )edoch im
Jahre 1848 Ungarn mit Siebenburgen .veretlllgt :-"ur?-e,
so schaUt seither sowohl fur Ungarn Wle fUr das elDstlge
Siebenburgen ein und derselbe Reichstag .aHe Gese~ze.
Allein weil im Jahre 1):)68 G.A. XXX Kroatien-Slawolllen
in gewissen Fragen mit dem Rechte !'1-er Ges.etzgebung
bekleidet hat, gibt es heute neben den unganschen G~
setzen auch kroatisch-slawonische autonome Gesetze, die
del' Konig mit dem kroatisch-slawonischen Landtage zusammen schafft. Dabei gibt es auch unter den ungarischen Gesetzen einen inhaltlichen Unterschied. Es gibt
namlich Gesetze, die sich auf das ganze Gebiet des Staates
und Gesetze, die sich nul' auf das Gebiet des eigentlichen
Ung arns (ohue Kroatien-Slawonien) erstrecken.
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Ferner gibt es, obwohl del' Form nach aIle Gesetze
gleich sind, Gesetze, die die Grundprinzipien, die groBen
grund1egenden Institutionen der Verfassung entha1ten
und deshalb Grundgesetze genannt werden. Diese
unterscheiden sich darin VOll dengewohn1ichen Gesetzen,
daB sie auch dann nicht veralten, wenn ihr Text schon
veraltet ist; denn ihr Siun ist nicht in dem W ortlaut des
Textes, sondern in den, in dem Texte liegend8n Grundprinzipien zu suchen. So sind die die Adelsrechte
s~chernden Gesetze heute die Garantien del' staatsburgerlIChen Rechte. Unter den Grundgesetzen gibt es 801che,
die einen inneren Staatsvertrag enthalten, wovon weiter
unten besonders die Rede sein wird. Schlieillich ist noch
~u e:wa~nen, daB auch die internationalen Vertrage
martlkuhert zu werden pflegen, und es gibt internationale
Vertrage, die nul' dann rechtliche Geltung haben wenn
si.e inartikuliert werden. Solche Vertrage sind diej~nigen,
~le an dem bestehenden inneren Rechtszustand eine
Anderung hervorrufen, wirtschaftliche Fragen, die Zolle
regeln, die offentlichen Lasten del' Burger erhohen odeI'
schlieBlich das Gebiet des Reiches andern.
Die Gesetze sind, nachdem sie sanktioniert wurden
z~ promulgieren. Die Art der Promulgation hat siel::
v18lfach geandert, geschieht abel' gemaB G.A. LXVI und
L:S; VII: 1881 del' art , daB das Gesetz in del' ungarischen
ReIChsgeseteszsammlung verlautbart wird.
Die ungarischen Gesetze, die auch in den Landern
Kroatien-Slawonien Geltung haben, werden auch im
kroatischen Originaltext herausgegeben und in einem besonderen Exemplar, das mit del' Sanktionierungsklausel
mit del' U nterschrift und dem Siegel des Konigs versehe~
ist, dem kroatisch-slawonischen Landtage ubersendet und
mit Bezeichnung des Tages del' in del' ungarischen Reichsgeset~essammlung erfolgten Promulgierung auch in del'
kroahschen Lanctesgesetzessammlung verlautbart. Die
kroatisch-slawonischen autonomen Gesetze werden nul'
durch Verlautbarung in del' kroatischen Landesgesetzessammlung promulgiert.
Die Sprache del' ungarischen Gesetze war bis 1830
die lateinische, ist abel' seit 1836 die ungarische. Die
Sprache der siebenburgischen Gesetze war bis 1690 die
ungarische, dann bis 1847 die lateinische und seit 1848
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wieder die ungarische. Die Sprache del' kroatischslawonischen autonomen Gesetze ist die kroatische.
Die ungarischen Gesetze wurden bis 1868 in keine
amtliche Sammlung zusammengefaBt, sondern es wird diejenige mangelhafte private Sammlung auch als amtliche
benutzt, die im Jahre 1742 Johann Szegedy samt dem
Tripartitum Werboczys herausgegeben hat, die spateI'
immer erganzt wurde und Corpus juris hungarici
genannt wird. G.A. III: 1868 verfugte jedoch die amtliche
Ausgabe del' Gesetze in del' Reichsgesetzessammlung. in die
die seit 1868 geschaffenen Gesetze zusammengefaBt werden.
Die siebenburgischen Gesetze wurden von den Fursten
in zwei, in ungarischer Sprache verfaBte Gesetzbucher
zusammengefaBt. Ihre Titel sind: Approbatae Constitutiones, die 1659 von Georg Rakoczi II. durch ein
lateinisches Diplom, und Compilatae Constitutiones, die
1669 von Michael ..lpafi bestatigt wurden. Dazu kamen
spater noch die unter den Habsburgern geschaffenen
N ovellares articuli, die in lateinischer Sprache verfaBt sind.
Die Gesetze wurden bis 1848 nach jedem Reichstage,
in ein konigliches Dekl'et zusammengefaBt herausgegeben.
Man pflegt sie daher so zu zitieren, daB das .Jahr des
Reichstages und der Artikel mit arabischen Ziffern angefiihrt werden, z. B.: G.A. 18 vom Jahre 1635 oder kurz
18: 1635. G.A. II: 1848 gestattete, daB die einzelnen Gesetze auch besonders wahrend del' Dauer des Reichstages
sanktioniert werden. Seit 1868 wird daher jeder Gesetzartikel, in ein besonderes Dekret gefaBt, sanktioniert.
Seither werden die Gesetze mit Bezeichnung des J ahres
und mit del' romischen Ziffer des Artikels, die Paragraphen aber mit arabischen Ziffern zitiert. Z. B. § 20
G.A. XXI yom Jahre 1886 oder kurz § 20 G.A. XXI:
1886.
Die kl'oatisch-slawonischen autonomen Gesetze wurden
bis 1873 ebenso zitiert wie die ungarischen, z. B. kroatischslawonischer G.A. II yom Jahre 1869; seit dem Jahre 1873
werden sie jedoch mit dem Tage der Sanktionierung und
mit Bezeichnung des Gegenstandes des Gesetzes zitiert,
z. B. das am 28. Januar 1881 sanktionierte Gesetz uber
die stadtischen Gemeinden.
3. Die inneren Staatsvertrage sind solche Gesetze, die nur auf Grund von Vertragen geschaf£en werden
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konnten, die, nachdem der Staat in Teile zerfallen war,
di.e Ganze des Staates und del' heiligen Krone wiederherstellten. Es kam namlich vor, daD das Reich keinen
Konig hatte, daB daher die heilige Krone ein.Torso wurde
und nicht funktionsfahig war. Zu solchen Zeiten wahlte
das Reich einen Konig, stente die 'Vah Ibedingungen fest,
auf Grund deren das Reich und del' Gewahlte sich noch
als besondere Rechtssubjekte miteinallder vereinbarten, und
nach erfolgter Kronung wurde dann diese Vereinbarung
als Gesetz sanktioniert. OdeI' es kam vor, daB eine Partei
gegen den Konig zu den 'Vaffen griff, als besonderes
Rechtssubjekt unterhandelte und nur unter den im
Friedensvertrage iestgestellten Bedingungen wieder die
Gewalt des Konigs anerkannte. Ein solcher Vertrag
wurde dann inartikuliert. SchlieBlich kam es noch vor,
daB ein Gebiet, das sich vom Staate losgetrennt hatte,
auf Vertragsbasis sich wieder mit dem Staate vereilligte.
N achdem dann diese Vereinigung zustande gekommen
war, wurde dieser Vertrag inartikuliert und verpflichtete
dann schon als Gesetz die vertragschlieBenden Parteien,
die damit aufhorten, vertragschlieBende Parteien, besondere
Rechtssubjekte zu sein.
Die Ganze odeI' Einheit del' derart zu einem Torso
gewordenen odeI' in Teile zerfallenen heiligen Krone
wurde demnach auf Vertragsbasis wiederhergestellt,
worau£ dann schon das Gebot der heiligen Krone, das
Gesetz, dem Inhalte des Vertrages bindende Kraft verlieh. Die bindende Kraft del' derart zustande gekommenell
Gesetze beruht daher auf einer doppelten Basis, namlich
auf del' nur moralischen Basis, auf Grund del' Verbindlichkeiten del' vertragschlieBenden Parteien, und auf rechtlicher Basis infolge des Gebotes des Gesetzes. Da jedoch
die Teile nicht Staaten bildeten, sondern nul' die eine
Partei ern solcher war, so sind diese Vertrage keine
international en , sondern innere odeI' staatschaffende
Vertrage. Die doppelt bindende Grundlage verleiht diesen
Gesetzen groBere Stabilitat, denn ihre Anderung kann
wieder die Gefahr hervorrufen, zu deren Behehung odeI'
Abwendung diese Gesetze zustande gekommen waren.
Solche Vertrage sind die zwischen dem V olke und
ihrem neugewahlten Konig odeI' del' Dynastie abgeschlossenen alten Inauguraldiplome (siehe § 27) odeI'
die zwischen dem Staate und einer bewaffneten auf.
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standischen Partel zustande geltommenen Friedensschlusse,
wie der Wiener FriedensschluB von 1606, del' mit dem
G.A. 1: 1608 VOl' del' Kronung, und del' Linzer FriedensschIuB yom Jahre 1645, del' mit G.A. 5: 1647 inartiku~iert
wurde; dann die zwischen dem Staate und den Terlen,
die si~h von ihm losgetrennt hatten, abgeschlossenen
inneren Staatsvertrage, wie die mit dem Pozsonyer
G.A. VII: 1848 und dem Kolosvarer G.A. I: 1848 ausgesprochene Union zwischen Ungarn ~nd Siebenburg?n,
die del' G.A. XLIII: 1868 in den Detalls.,regelt, endhch
das mit G.A. XXX: 1868 inartikulierte Uberernkommen,
das bezuglich del' neuedichen Vereinigung del' im Jahre
1848 losgetrennten Lander Kroatien-Slawonien mit del'
ungarischen Krone zustandegekommen ist.
4. Die koniglichen und die Regierungsverordnungen. Die dureh die Hauptorgane del'
Exekutivgewalt geschaffenen Rechtsnormen .werden ~er
ordnungen, und zwar, wenn sie yom Konige unterfertigt smd,
konigliche, sonst abel' Ministerialverordnunge;n gena!lllt.
Die Verordnung kann dem Gesetze llleht wldersprechen, und es gibt Fragen, die durch Verordnungen
uberhaupt nicht geregelt werden konnen, sondern nur
d u l' C h G e set z e , so die E n t f I' e m d ~ n g e i n e s
Teiles des Reichsgebietes und dIe Grenzregulierung, die Unabhangigkeit des.. Reiches
und die die Thronbesetgung beruhrenden
Fragen, die Ausde hnung ?der Beschrankung
del' politis chen Rechte,. dIe Fes~stellung del'
offentlichen Lasten, dIe Bestlmmung des
Wehrsystems und ~er :Ve4rp.flic~t~asten, d~e
richterliche OrganIsatIon, dIe ZIVll- und dIe
StrafprozeBordnung sowie das materielle Strafrecht (fur Vergehen und Verbrechen), das Privatrecht und all das, was schon durch Gese'tz geregelt ist, kann durch eine Verordnung nicht
geregel t werden, sondern nul' durch Gesetz und Ge7
wohnheit. Ausgenommen ist jedoch del' Fall, wenn das
Gesetz die Regierung ermachtigt, irgendeine derart~ge
Frage bis zur Verfugung del' Gesetzgebung dm-ch erne
Verordnung zu regeln.
Es ist daher wedel' del' Konig noeh eine Regierung
ermachtigt, erne Notverordnung, das ist eine die Geltung
des Gesetzes suspendierende Verordnung, zu eriassen, und
v. Ferdinandy, Ungarn.
3
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konnen wegen derartiger Verordnungen die Minister
immer unter Anklage gestellt werden.
Die Verordi:mngen werden in der "Rendeletek tara"
(Verordnungsblatt) genaunten amtlichen Sammlung zeitweilig gesammelt und herausgegeben.
5. Die lokalbehordlichen Statuten. Die lokalbehordlichen Statuten sind die durch die autonomen Kommunitaten in ihren eigenen Gebieten geschaffenen Statuten.
Sie sind zweierlei, und zwar Munizipal- und Gemeindestatuten. Die Munizipalstatuten schafft die Generalversammlung des die Universitat des Munizipiums vertretenden Munizipalausschusses (siehe § 19). Zur Giiltigkeit des Munizipalstatutes ist jedoch di.e Genehmigung
durch die Regierung (V~rsehen mit del' Prasentationsklausel, bei einer eine Ubertretung statuierenden Verordnung die Bestatigung) notwendig. Bei einem Statut,
dessen Schaffung ein Gesetz dem Munizipi:;tm zur Pflicht
macht, kann die Regierung auch eine Anderung verlangen. SoUte jedoch das Statut auch dann dem Gesetze
nicht entsprechen, so kann die Regierung selbst eines
schaffen, und dieses bleibt so lange in Geltung, bis das
Munizipium ein entsprechendes Statut schafft. Das genehmigte Statut ist innerhalb acht Tage kundzumachen
und kann dreiBig Tage nach diesel' Kundmachung vollstreckt werden (G.A. XXI: 1886).
Das Statut kaun dem Gesetze wie auch den in Kraft
befindlichen Verordnungen del' Regierung nicht widersprechen und die im Gesetze gewahrleisteten Rechte der
autonomen Gemeinden nicht verletzen.
Das Gemeindestatut wird durch die Vertretungskorperschaft der Gemeinde geschaffen und durch das
Munizipium bestatigt, ausgenommen diejenigen Statuten
der Stadte mit geregeltem Magistrat, die eine polizeiliche
Ubertretung statuieren und die ministerielle Bestatigung
erheischen. AuBert sich das Munizipium in seiner nachsten
Generalversammlung nicht, so gilt das Statut als bestatigt. Dann ist das Statut durch die Gemeinde kundzumachen. Das Gemeindestatut kann dem Gesetze und
den Verordnungen del' Regierung, wie auch dem Statute
des Munizipiums nicht widersprechen (G.A. XXII: 1886).
6. Die Geschaftsordnungen des Reichstages
sind die Rechtsnormen, die durch das betreffende Raus
des Reichstages fiber die BeratungsordnunKund die innere
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Organisation des Rauses, insofern sie nicht durch ein
Gesetz geregelt sind, wie auch fiber gewisse Arten des
V erfahrens geschaffen werden und die N atur eines
Spezialgesetzes haben. Sie werden durch BeschluB des
betr~.ff~nden Rauses geschaffen, erhalten keine konigliche
Best~t1gung und treten, nachdem sie geschaffen wurden,
erst ill der nachsten Session in Geltung. Das Recht del'
einzelnen Rauser des Reichstages, sich eine Geschaftsordnung zu schaffen, beruht auf dem G.A. IV: 1848, abel'
auch andere Gesetze weisen einzelne Fragen in den Kreis
del' Geschaftsordnung.

§ 13. Ungeschriebene Rechtsquellen.
S~Ic~e sind:
die Gewohnheit, das Tripartitum
Werbocz1s, das Planum tabulare und die provisorische
Jurisdiktionsnorm der Judexkurialkonferenz.
1. Das Gewohnheitsrecht ist eine solche verbindliche Rechtsnorm, die aus Randlungen erkenntlich
wird, welche die rechtliche Uberzeugung des V oikes zum
Ausdrucke bringen. Sowie wir von denjenigen, die sich
gef?en eine Regel vergehen, die in der gewohnten RedeweIse zum Ausdruck kommt, glauben, daB sie die
Sprache schlecht beherrschen, ebenso handeln auch diejenigen, die sich gegen eine in del' Gewohnheit zum Ausdmck gelangte Rechtsnorm vergehen, rechtswidrig und
haben die Folgen ihrer rechtswidrigen Randlungen zu
tragen.
Das Grundprinzip del' ungarischen V erfassung ist die
Autonomie, das heitlt das Recht, kraft dessen das Yolk
in seiner Ganze, abel' auch in seinen TeHen (Munizipien
. Gemeinden, Gegenden, V olksschichten) Recht schaffe~
kann. Die bindende Kraft del' Gewohnheit liegt daher
in del' rechtschaffenden Gewalt del' rechtschaffenden
Fa~to:en.
"Gewoh~heitsrecht ist dasjenige Recht, das
derJemge durch seme Sitten einffihrt, del' durch die
offentliche Autoritat ein Gesetz, ein Recht schaffen
kann." (10. Titel del' Vorrede des Tripartitums.) Ein Gewohnheitsrecht kann daher nur von Randlungen del'
Massen ausgehen und nicht von solchen rechtschaffenden
Faktoren, die ihre subjektiven Auffassungen zur Rechtsnorm erheben konnen, wie der Konig und auch die
Minister. Diese konnen nur insofern zur Schaffung des
3*
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Gewohnheitsrechtes beitragen, als sie die entstehenden
Gewohnheiten nicht verfolgen, daher schweigend anerkennen.
Zur Giiltigkeit des Gewohnheitsrechtes ist notwendig:
1. daB es von einem rechtschafIenden Faktor stamme
und als solches rationabel sei, das heiBt das Offentliche
W ohl anstrebe und den allgemeinen Rechtsprinzipien
nicht widerspreche; 2. daB in ihm eine Konseguenz zum
Ausdruck gelange, was aus del' Wiederholung del' Handlungen gefolgert werden kann. W 0 abel' auch nul' aug
einem einzigen Prazendens auf den rechtschaffenden
Vvillen gefolgert werden kann, genugt auch dieses.
3. DaB die Gewohnheit eine gewisse Zeit hindurch geubt
werde. Eine zehnjahrige Ubung ist zum Beweise del' Gewohnheit unbedingt genugend,
im allgemeinen jedoch ist eine bestimmte Zeit
nicht notwendig, auBer wenn die Gewohnheit hinsichtlich einer Sache entsteht, die als Zeichen del' hochsten
Gewalt dem Henschel' vol'behalten ist; denn dazu iAt
eine Menschengedenken ubersteigende Zeit erforderlich.
Zwischen dem Gewohnheitsrechte und dem geschriebenen
Rechte besteht del' wesentliche Unterschied darin, daB
das geschriebene Recht geschaffen wird, also seine Erkenntnis auch seinen Beginn bedeutet, das Gewohnheitsrecht dagegen gehalten wird, also zur Zeit, wo es erkannt wird, auch schon in Geltung ist, weshalb del' Zeitpunkt seiner Erkenntnis nicht den Beginn, sondern die
Mitte bedeutet.
Das Gewohnheitsrecht hat dieselbe Kraft
wie ein Gesetz, wenn es auf einem Brauche im ganzen
Reiche odeI' auf Handlungen des Reichstages beruht, - wie
ein Statut, wenn es auf einem lokalen Brauche beruht, und wie die Geschaftsordnung, wenn es del' Haltung del'
Mltglieder des Reichstages entspringt. Die Reichsgewohnheit kann daher das Gesetz interpretieren, in Ermanglung eines Gesetzes es ersetzen, ja sogar abrogieren.
Ein MiBbrauch gegen das Gesetz (abususi jedochkann
keine Gewohnheit werden, die ein Gesetz abschafft. denn
das wiederspricht den Prinzipien des Rechtes.
'
Das Gewohnheitsrecht spielt im ungarischen Staatsrechte eine groBe Rolle, obwohl es in neuerer Zeit infolge
del' Zunahme des geschriebenen Rechtes immer mehr ent-

behrlich wird. Doch leidet es an dem Fehler, daB es
schwankend ist. Trotzdem werden auch heute noch viele
Fragen nul' durch die Gewohnheit geregelt, und de8ha1b
beschwort del' Konig bei del' Kronung nicht nul', daB er die
Gesetze, sondern auch, daB er die Gewohnheiten beibehalten
werde. Wichtige verfassungsrechtliche Prinzipien werden
nul' durch die Gewohnheit geregelt, weshalb es denn auch
gewohnheitsrechtliche Thesen gibt, die als Grundgesetze
gelten, wie z. B., daB del' Reichstag kront, daB del'
Konig nul' durch die Kronung mit del' heiligen Krone
zum gesetzlichen (legitimus) Konig wird. Abel' selbst
die alte "corpus juris hungarici" betitelte Privatsammlung
erhielt nUl' dul'ch die Gewohnheit bindende Kraft, obwoh1
in diese Sammlung viele Gesetze nul' als Torso odeI' mit
irrigem Texte aufgenommen wurden, wie das die neueren
archivarischen Forschungen erwiesen haben, und sogar
auch solche Urkunden als Gesetze aufgenommen wurden,
die keine Gesetze sind.
2. Das Tripartitum Werboczis. 1m 15. Jahrhundert machte es das Umsichgreifen del' Rechtsunsicherheit notwendig, daB das lIiaterial des ungarischen
Rechtes gesammelt werde. Del' Reichstag unternahm
auch verschi.edene Versuche in diesel' Richtung (G.A, 6:
1498) und betraute endlich del' Konig den JudexkUl'ia1Protonotarius Stefan Werboczi damit, die gesamten
Rechte, Gesetze, die rezipierten und anerkannten Gewohnheiten und Verordnungen Ungarns zu sammeln. Werboczi
hat diesem Auftrage in seinem Werke Tripartitum
opus consuetudinarii incliti Regni Hungariae
entsprochen, das del' Reichstag im Jahre 1514 annahm,
und das del' Konig auch bestatigte, das abel' infolge del'
Intriguen del' Oligarchie wedel' mit einem Petschaft versehen, noch kundgemacht wurde. So erhie1t daher daB
Tripartitum keine Gesetzeskraft. WerhOczi lieB jedoch
sein Werk im Jahre 1517 im Druck erscheinen. Es gewann rasch im ganzen Reiche Verbreitung, und da es die
rechtliche Auffassung des V olkes treu spiegelte, begannen
die prozeBfiihrenden Parteien, ja sogar auch die Gesetze
sich darauf als auf geltendes Recht zu berufen, Nachdem
es so infolge del' Gewohnheit Gesetzeskraft erlangt hatte,
galt es bis 1848 in seiner Ganze als gesetzeskraftig, ja
es gilt auch seither als bedeutende Quelle des ungarischen
Rechtes. In Siebenburgen bestatigten viele Fi1rsten dieses
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Werk, und es galt don auch als geschriebene Rechtsquelle, als Gesetz.
Das Tripartitum ist ~ keine Sammlung von Verordnu~gen, sondern eine systematische Verarbeitung des
unganschen Rechtes, also ein Rechtskodex. Es zerfallt
in eine V orrede und drei Teile, die Teile wieder in Titel.
Man zitiert durch Bezeichnung des Teiles mit romischen
und des Titels mit arabischen Ziffern, z. B. Titel 9, Teil I
Tripartitum.
. 3. ~as Planu~ tabulare ist eine Sammlung
n~?~e~hcher ~ntscheld~ng~n, die durch einige von del'
Komgm Mana Theresla 1m Jahre 1769 damit betraute
R:ichte~ ~e~ k?niglichen ~urie angefertigt und dann durch
~e Komgm m Form emer Verordnung fur die Kurie
bmdend erkHirt wurden, ohne daB sie jedoch zu einem
geltenden Rechte gemacht worden waren. N achdem es
~edoch im Jahre 1800 in Druck erschienen war, ging es
ms L~ben Ub0~, ur;d seither wurde es auf ge''lohnheitsrechthcher BasIs bmdend, obwohl es heute schon zum
groBten Teil veraltet ist.
.
4. Die provisorische Jurisdiktionsnorm der
Judexkurialkonferenz wurde im Jahre 1860, als die
Verfassung fUr. kurze Zeit zum Teil wiederhergestellt
wul'de, durch eme aus Rechtsgelehrten bestehende und
unter dem Vorsitze des Judex curiae gehaltene Konferenz
ausgearbeitet, um das ungarische Recht das wahrend
des Absolutismus durch das ostereichische'Recht abge15st
worden war, in einer den seit 1848 entwickelten neuen
Verhaltnissen entsprechenden Form wiederherzustellen
Del' Reichstag war damals namlich so sehr mit politische~
un.d verfassungsrechtlichen Fragen beschaftigt, daB er
ke:n Gesetz Uber die Wiederherstellung des ungarischen
Pnvatrechtes schaffen konnte. Abel' auch wenn eines
geschaffen worden ware, hatte es nicht sanktioniert
werden konnen, da Se. Majestat als Konig"von Ungarn
nicht gekront war.
N achdem das Elaborat im Jahre 1861 £ertiggestellt
worden war, sprachen beide Hauser des Reichstages aus,
daB es als provisorisches Aushilfsmittel benutzt werden
konne.. Auch. von allerhoc~ster Stelle wurde es bestatigt,
und .dle Kune sprach glelfalls aus, daB sie es in ihren
Urteilen so lange anwenden werde, bis entsprechende Gesetze geschaffen werden. Del' Judex curiae Ubersendete

§ 14. Name und Gebiet des ungarischen Staates. 39
das Referat den Munizipien. A.ll dies verlieh de;n
Operate jedoch keine bindende Kraft; denn del' KONg
kann nicht durch Verordnungen privatl'echtliche N ormen,
del' Reichstag ohne Sanktionierung durch den gekronten
Konig kein Gesetz schaffen, die Kurie abel' hat keine
rechtschaffende Gewalt. Trotzdem begannen die Parteien
alsbald sich damuf zu berufen, die Gerichte danach zu
urteilen; denn das alte ungarische Recht war dar~ den
geanderten neuen Verhaltnissen und del' rechtlichen Uberzeugung des Volkes entsprechend veral'Leitet. So gelangten denn diese N ormen im Verlaufe von ein, zwei
J ahren auf gewohnheitsrechtlichem Wege zul' Geltung,
und auch heute bilden sie die bedeutendste Quelle des
ungarischen Privatrechtes. Diese Arbeit zerfallt in Teile
und Paragraphen.
Die den Hausgesetzen anderer deutschenFurstenhauser
ahnlichen Hausgesetze del' Dynastie, als des osterreichischen Hauses, bilden keine Quelle des ungarischen
Rechtes. Die Fragen del' Erbfolge werden nicht nach
dies en Hausgesetzen, sondern nach den Bestimmungen
del' G.A. I und II: 1723 beurteilt, wie das auch del' die
Eherenunziation des ErZherZOgS Franz Ferdinand inartikulierende G.A. XXIV: 1900 besagt. Trotzdem erhielten einzelne Bestimmungen des Hausgesetzes fur
einige Rechtsverhaltnisse del' Mitglieder del' koniglichen
Familie, sowie fUr die Bestimmung del' GroBjahrigkeit,
auf dem Wege des Gewohnheitsrechtes die Kraft geltender
,Rechtsnormen.

§ 14. Name und Gebiet des ungaris'chen
Staates.
Del' offizielle Name des ungarischen Staates ist
Ungarn und dessen Nebenlander oder Lander
del' ungarischen heiligen Krone. Damit gelangt
zum Ausdruck, daB del' ungarische Staat eine imperialistische Organisation hat, daB namlich sein Gebiet aus
TeHen verschiedener Rechtstellung besteht. Diese Teile
sind die folgenden: 1. Ungarn, das schon an sich die
Ganze des Staates reprasentiert; 2. Fiume und dessen
Distrikt, die zu Ungarn gehoren, abel' territorial getrennt sind; 3. die Lander Kroatien-SlawonienDalmatien; und 4. Bosnien und die Herzegowina.
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. 1. Ungarn ist dasjenige Gebiet, auf dem das staaten_
b1ldende V olk sich niedergelassen hat, und von wo die
Staatsgrundung ausgegangen ist. Reute ist daher unter
Unga~'n im enge~en ~inne auch das einstige Siebenburgen,
das sLCh 1848 mIt dlesem vollkommen vereinigt hat, zu
verstehen. Dieses Gebiet bildet den Kern des Staates
del' im l'Ifittelalter als Reich tarchiregnum) unter den ih~
angeschlossenen oder seine Suprematie anerkennenden
Landern figurierte. ITngarn gehort die heilige Krone
die del' Konig von Ungarn tragt, del' auch der unga~
rische Konig der Nebenlander ist, obwohl er urn den
u~gar~sc.he~ Koni~stitel glanzender zu gestalten, auch
dIe kOlll/?llChen TIteJ der l:brigen Lander del' heiligen
Krone tragt, abel' nur als Tltel und nicht als Wurde.
C!ngar~ wird .. d~her. auch MutteTland genannt, und ist
das e1~enthche KomgrelCh, dem del' Staat und die heilige
Krone 1hren N a:nen entlehnen. Infolgedessen reprasentiert
TJngarn. auch die Ganze ~es Staates, das heiBt der ganze
Staat wlrd der Kurze zuhebe, namentlich dem Auslande
gegenuber, ~ n!li ar n im we~teren Sinne des W ortes genannt, und III dies em Fane 1St unter dies em Namen del'
gan~e Staat zu verstehen.
Kommt aber das Wort
ReIch (regnum) allein VOl', so ist auch darunter der
~?,nze Staa~ zu verstehen, im Gegensatz zu den Landern,
die nul' Teile des Staates bilden (siehe § 23).
2. Sta~t und Distrikt von Fiume gehoren
s~aatsrechthch zu ITngarn; da sie jedoch von diesem durch
d~e N ebenlander territorial getrennt sind, so haben sie
ellle besondere Autonomie, die nur durch ein Provisorium
geregelt ist.
3. Unter del' Bezeichnung die Lander KroatienSlawonie~ od.er ~i.e Nebenlander ist dasjenige
staatsrechthch emhelthche Gebiet zu verstehen das sich
sudlich von del' Drau erstreckt und seit 1868 ei~e weitere
Autonomie genieBt, als die Partes adnexae VOl' 1848. Die
A~t~nomie del' Partes war namlich nul' ein territoriales
Pnvileg, wogegen die Autonomie del' N ebenlander ein
natio~ales ist; denn G.A. XXX: 1868 hat die Lander
~roatlen-Slawonien als eine ein besonderes Gebiet besltzende politische Nation anerkannt und dort die
kroatische Sprache zur Amtssprache gemacht. Daher
,nennt man auch gewohnlich dieses Gebiet del' Kfirze
llalber Kroatien.
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Das Gebiet del' Lander Kroatien-Slawonien-Dalmatien
ist kein vollstandiges, denn Dalmatien gehort rechtlich
zur ungarischen heiligen Krone und ist noch nicht reinkorporiert, sondern bildet tatsachlich einen Teil des osterreichischen Kaiserreiches, und seine Reinkorporation ist
aus politischen Grunden in Schwebe gelassen.
Die Lander Kroatien-Slawonien nennen sich Konigreich (kroatisch: kraljevina), obwohl sie kein Konigreich,
sondern nur Lander (kroatisch: zemlje) sind. Das findet
seine ITrsache darin, daB das lateinische Wort regnum
(Reich) im westlichen Sprachgebrauch ein Konigreich,
im ITngarischen aber in del' Einzahl den Staat, in del'
Mehrzahl Lander bedeutete. Ein Regnum wurde daher zur
Zeit del' nationalen Ffirsten auch Siebenburgen genannt
(regnum Transsylvaniae), obwohl die Ffirsten von Siebenburgen nie Konige, sondern nul' Fursten waren. 1m
Jahre 1868 gaben abel' die Kroaten in del' kroatischen
Ausgabe des Gesetzes, da die Ungarn die kroatische
Sprache nicht verstanden, das lateinische Wort regnum
anstatt durch das Wort "zemlja" durch das Wort "kraljevina" wieder, urn derart eine Rechtsbasis fur ilire
kunftige staatliche SondersteHung zu schaffen (siehe § 12).
4. Bosnien und Herzegowina. Das Gebiet,
welches heute Bosnien und Herzegowina genannt wird,
gehorte vor der Schlacht bei Mohacs del' ungarischen
heiligen Krone an. Del' nordwestliche Teil war das alte
Kroatien, del' nordostliche Teil, das heiBt die Grenzbanate
von S6 und Ozora, ward direkt del' Herrschaft Ungarns
unterworfen. das von dies en sudlich liegende Gebiet wurde
Rama odeI' Bosnien genannt. Rama oder Bosnien unterwad sich im 12. J ahrhundert dem ungarischen Konig,
seit dem Jahre 1138 trugen die Konige Ungarns auch den
Titel Konig von Rama. Die Konige lieBen Rama anfangs
durch ernannte Banuseregieren. 1m 14. Jahrhunderthatsich
diese Banal wurde in ein del' Hoheit der ungarischen heiligen
Krone unterstehendes erbliches nation ales Furstentum
umgewandelt. ITnter del' Regierung Ludwigs des GroBen
(1042-1382) ward del' damalige Banus von Bosnien, Stefan
Kotromanics, del' Schwiegervater des ungarischen Konigs;
seit dieser Zeit trugen die Fursten Bosniens haufig auch
den Titel des Konigs von Bosnien. Die Fursten Bosniens
wurden durch den ungarischen Konig in ihrer Wurde
bekraftigt; einigemal geschah es sogar, daB del' Konig
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Bosniens durch den Konig von U ngarn ernannt wurde,
so z. 13. Nikolaus Ujlaki, del' letzte Konig Bosniens,
durch Mathias.
Unter del' Regierung der·~ Jagellonen" gerieten abel'
nicht nur Rama odel' Bosnien, sondern auch die Banate
von So und Ozora, sowie auch del' gro:Be Teil Kroatiens
unter turkische Herrschaft, bildeten als Provinzen
einen Teil des turkischen Reiches und erhielten den
N amen Bosnien und Herzegowina. Die ungarische heilige
Krone verzichtete jedoch nie auf diese Lander, sondern
hat den Rechtsanspruch auf dieselben weiter aufrechterhalten (siehe § 27). Auf Grund des im G.A. Vln:
1879 inartikulierten Berliner Vertrages haben Osterreich
und U ngarn die r beiden Lander okkupi'lrt; nachdem
jedoch im Sinne des am 21. April mit dem tiirkischen
Sultan geschlossenen Vertrags die nominelle Souveranitat
des tiirkischen Sultans erhalten blieb. konnte das Recht
del' ungarischen heiligen Krone auf' dieses Gebiet nicht
geltend gemacht werden. Del' G.A. VI yom Jahre 1880
hat daher mit del' provisorischen Verwaltung del' beiden
Provinzen das gemeinsame Ministerium, und zwar den
gemeinsamen Finanzminister, betraut.
Seine Majestat del' Konig von Ungarn hat abel', mit
seinen an den ungarischen Ministerprasidenten und an
die gemeinsamen Minister gerichteten allerhochsten Handsc;hreiben sowie mit del' an die Bewohnerschaft diesel'
Provinzen gerichteten Proklamation yom 5. Oktober 1908,
"eingedenk del' in alten Zeiten zwischen seinen glorreich en V orfahren auf dem ungarischen Thron und diesen
Landern bestandenen Bande", seine souveranen Rechte
auf Bosnien und die Herzegowina ausgedehnt und in
dies en Provinzen die Erbfolge seines Hauses dekretiert.
Infolgedessen ist das Recht der heiligen ungarischen
Krone auf dieses Gebiet wieder erwacht, und sind diese
Provinzen im Sinne des Inauguraldiploms und des
Kriinungseides (siehe § 27) als ein separates Land del'
ungarischen heiligen Krone zu reinkorporieren, del' Verwaltung des gemeinsamen Ministeriums zu entziehen und
dieselben del' V erwal tung des ungarischen Ministeriums
zu unterweisen.
1m Sinne des G.A. VI: 1880, welcher hinsichtHch i!er provisorischen Verwaltung verfiigt, ist "zu
jeder Anderung des Verhaltnisses, in dem die erwahnten
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Provinzen gegenwartig zu der Monarchie stehen, die
einverstandliche Genehmigung del' Gesetzgebung del'
beiden Staaten del' Monal'chie notwendig". Das hat
jedoch das histol'ische Recht Ungal'ns sowie jene Pflicht
des ungarischen Konigs, da:B er diese Provinzen tatsachlich
del' ungarischen heiligen Krone angliedel'e, nicht ausgeloscht.
Es kann folglich die durch das gemeinsame Ministerium zu erfolgende Verwaltung diesel' Provinze:t;t n~
so lange aufrechterhalten werden, bis das Verhaltms, In
welches diese beiden Lander zu Ungarn kommen werden,
festgesetzt und im legislativen Wege geordnet wird.
Diese neue Ordnung mu:B natiirlich auch durch die
Gesetzgebung Osterreichs gutgeheillen werden.
§ 15. Die Bevolkerung des ungarischen
Staates.
Das Gebiet des ungarischen Staates wird von vielen
Volksstammen bewohnt, die verschiedenen Rassen angehoren und verschiedene Sprachen sprechen. AuBel' den
V olksstammen ungarischer Sprache (die eigentlichen
U ngarn [Magyarok], Szekler, Haiducken, PaIoczen,Jazygier,
Klein- und GroBkumanier, Mateoczen) wohnt hier noch
eine gro:Be Zahl Rumanen, Slawen (Slowaken, Serben,
Kroaten), Germanen (Schwab en , Sachsen und Niederdeutsche), Juden (die jedoch heute sprachlich nicht mehr
abgesondert sind), schlie£lich Zigeuner.
Es gab eine Zeit, wo diese Volksstiimme auch
rechtlich verschiedene Stellungen hatten, indem einzelne
V olksstamme auf besonderen Gebieten wohnten und gering ere Privilegien als die ungarischen Adligen genossen,
einzelne Stiimme abel', und unter diesen auch ungarische,
wie z.B. die PaI6czen und die Mateoczen, fern'll' ein groBer
Teil del' Slawen, insbesondere die Slowaken, dann die
Rumiinen und auch 'lin gro:Ber Teil del' Germanen, vollkommen privilegienlose Bauern waren und unter del'
gro:Bherrlichen Obrigkeit del' Adligen standen.
Del' Adel war, obwohl er zum iiberwiegenden Teil
aus U ngarn bestand, an keine Rasse gebunden; denn wer
sich im Dienste del' heiligen Krone Verdienste erworben
hatte (namentlich durch Militardienst), den erhob del'
Konig zum Adligen. Del' Ad'll war daher die Belohnung p a tri otisch er Tu ge n den (laurea virtutis),
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~~d so. gelangten denn auch sehr viele Nichtungarn in
Ie Reihen des Adels. Diese wurden jedoch innerhalb
turzer Zeit den Gewohnheiten und del' Sprache nach zu
:ngarn, und es gab nul' einzelne Gegenden wo selbst
die Ad!"1gen mc
. h t Immel'
.
'
ungarisch sprachen, sondern
sich
del' .Sprache del' in ihrer Umgebung wohnenden Bauern
bedlenten.
'
Die Szekler lebten auf dem Szekler Boden in Siebenburg~n mit ahnlichem Privilegium wie die Adligen, abel'
nul' Ihre V ornehmen (primores) zahlten zu den Adligen
d.es Reiches. S~it dem 18. Jahrhundert jedoch wurden
sle aIle als Adhge betrachtet. Die Haiducken die ursprunl?lich fahrendes Kriegsvolk waren, das del' Furst
von .Slebenbur15en, Stefan Bocskay, auf dem Gebiete des
h~ut:gen KOll':ltates Hajdu in dem damaligen Haiduckendlstrikt angesledelt ~atte,. wurden ebenfalls geadelt; ihr
Adel. abel' w.urde spateI' mcht anerkannt, so daB sie nul'
a,:f l~rem ~lgenen <!ebiet a~nliche Privilegien genossen
WI~ dIe Adhgen. DIe J azygier und die Kumanen batten
g.lelCbfalls .n:rr ~uf ihrem eigenen Gebiete, und zwar gerlllgere :i?rlvIleglen als die Adligen.
I.rr Slebenburl?en batten die Sachsen, in dem heutigen
Konutat Sz~pes dIe Bewohner del' sechzehn privilegierten
S~eJ?es.er Stadte. besondere privilegierte Gebiete, und die
k0.rrr~llC~en Fr61stadte waren ebenfalls besondere Gebiete
pnvlleglerter Rechtsstellung mit Burgern, die zumeist
Deutsche waren.
. Diese freien Distrikte und die koniglichen Freistadte
blldeten beson.dere 111 unizipien, hatten eigene besondere
Rechte, und dIe Stadte sowie die Distrikte del' Haiducken
del' Jazygier und del' Kumanen entsendeten VOl' 1848 auch
~blegaten in den Reichstag, In den sudlichen Gegenden
blldeten nach Vertreibung del' Turken auf einem langs
d~r Drau und del' Donau sich yom Meere bis Siebenb?rgen ..e~,streckend~n schmalen Erdstreifen die Konige
ellle Mlht11;rgre~~e, lr: del' uberwiegend Serben angesiedelt
wurde.rr.' .di.e Mlhtardlenst zu leisten hatten, ihren Grund
a.~s. mlhtarlsches Feudum besassen, unter fremder milit~nscher Verwaltung standen und auf dem Reichstage
mcht vertreten waren.
In. K::.o~ti~n abel' ~atten nur del' ungarische Adel
und dIe komghchen Frelstadte eine privilegierte SteHung.
Das ganze V olk del' Kroaten jedoch geno£ keinerlei
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nationale oder territoriale Privilegien, sondern nul' den
Vorzug, daB es die HaUte del' Torsteuer zahlte.
Die Bevolkerung U ngarns bestand daher bis 1848 aus
Bewohnern verschiedener Rechtstellung. Eine reichsstandische SteHung hatten nur del' Adel, das ist del'
Hochklerus, del' Hochadel, del' gemeine Adel (die katholischen Geistlichen mit inbegriffen) und die koniglichen
Freistadte als Koperschaften, weshalb sie auch Reichsstande genannt wurden. In Siebenburgen abel' hatten
auch die Szekler und die Sachsen Landesprivilegien.
Auch die t'tbrigen privilegierten V olkselemente und
Klassen boten, wie wir gesehen haben, ein genugend
buntes Bild, del' nicht privilegierte Bauernstand jedoch
wies ebenfalls verschiedene Rechtstellungen auf ..
Die Gesetzgebung von 1848 anderte abel' all das.
Del' Adel selbst nahm die Verwirklichung del'
Rechtsgleichheit in die Hand und fiihrte Ungarn
aus dem Mittelalter, in dem es bis 1848 gelebt hatte, in
die neueste Zeit ein. Die kardinalen Rechte del' Adligen
hat die Gesetzgebung nicht aufgehoben - ausgenommen
die Steuerfreiheit - , sondern sie hat sie auch auf die
ubrigen Landeskinder ausgedehnt und dadurch nul' die
Privilegiennatur diesel' Rechte aufgehoben. Auch die
Stande hat die Gesetzgebung nicht beseitigt, sondern sie
hat nul' deren Bedeutung vermindert und dadurch unter
den das Land bewohnenden verschiedenen V olksstammen
und Elementen die nationale Einheit zustande gebracht.
Heute ist daher jeder Burger, gleichviel
welchem Volksstamme er angehore und welche
Sprache er spreche, ein VOl' dem Gesetze
gleiches Mitglied des einheitlichen und unteilbaren ungarischen politischen Volkes, und die
Grundlage jedes oHentlichen Rechtes ist die
ungarische Staatsburgerschaft, nicht abel' del'
Adel, wie VOl' 1848. Heute ist daher jeder St.aatsburger Mitglied del' heiligen Krone.
Deshalb gibt es abel' dennoch auch heute noch Innerhalb des ungarischen Volkes infolge del' Autonomie del'
Nebenlander eine gewisse Zerteilung. Del' G.A. XXX:
1868 hat die Lander Kroatien-Slawonien mit einer weiten
legislativen und adminlstrativen Autonomie bekleidet, sie
als eine ein besonderes" Gebiet besitzende politische
Nation anerkannt und auf ihrem Gebiete die kroatische
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InIolgedessen entstand
des einheitlichen ungarischen Volkes, des8en
glewhberechtigtes Mitglied jeder Burger des Staates und
dessen fuhrender Volksstamm infolge der Staatsgrundung
und der ungarischen Sprache del' ungarische ist, auf dem
Gebiete der N ebenlander eine besondere politische Nation
die kroatische, deren fuhl'ender V olksstamm del' kl'oatisch~
und del'en Mitglieder diejenigen sind, die an der Autonomie del' N ebenlander (siehe § 22) teilhaben.
Es gibt daher ein ungarisches V olk im weiteren Sinne
das das ganze V olk des Staates rechtlich in sich fa£t una
eine ungarische Nation im engel'en Sinne del' die' Mitgliede~ del' kro~tisch-sla:",on~schen N ation ni~ht angehOren;
abel' ~le ungarlsche N atlOn 1m engeren Sinne reprasentiert
an s~ch den ga?-zen Staat., wogegen die Stellung der
kroatlsch-slawomschen NatlOn nur partikularistisch und
ihre Richtung separatistisch ist.
Bei diesel' Einteilung hat abel' auch die Einteilung
nach Standen nicht aufgehort; denn auch heute konnen
noch vier Stande unterschieden werden, wenn diese U nterscheidung auch geringere Bedeutung hat als VOl' 1848
So sind namentlich del' Hochklerus, del' Hochadel und
de~ Adel auch heu~e in gewiss~r Hinsicht privilegierte
Stand~, wovon Welter unten die Rede seiIi wird (siehe
§ 16); Ihnen geg~nuber steht der nichtprivilegierte Burgers~and, zu dem mcht nul' die stadtischen Burger zu zahlen
smd, sondern auch del' fruhere Bauernstand.
mn~rhalb

§ 16.

Die staatsburgerliche Rechtsgleichheit
und die Stande.
In der Vergangenheit herrschte im Scho£e des Adels
vollkommene Rechtsgleichheit, und auch nachdem del'
Hochadel ausgeschieden war, blieb es dabei insoweit als
die Kardinalrechte der Adligen fur die Adligen die glei~hen
waren wie fur die Hochadligen.
Die Kardinalrechte del' Adligen waren nach del'
Goldenen Bulle und nach dem 9. Titel des I. Teiles des
Tripartitums die folgenden:
~. Sie. ko~nten ohne vor~erige V orladung odeI' Verurtellung m 1hrer Person lllcht deteniert werden, ausgenommen wegen schweren Verbrechens im Falle del'
Ertappung auf frischer Tat.
2. Sie standen nul' unter del' Gewalt des gesetzlich
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gekronten Konigs, konnten abel' auch durch diesen wedel'
in ihrem Vermogen noch in ihrer Person verletzt werden.
3. Sie konnten von ihren Rechten und Einkunften
freien Gebrauch machen, waren von allen Privatleistungen
und Steuern befreit und hatten nul' zum Schutze des
Reiches Militardienst zu leisten.
4. SaUte der Konig die Goldene Bulle verletzen, so
konnten sie ihm Widerstand leisten.
Die Magnaten unterschieden sieh nul' dem Range,
nicht abel' den Rechten nach von den Adligen; denn
sie waren wohl vornehmer, sa£en im Rate in del'
Nahe des Konigs, gingen in del' Verteidigung des Vaterlandes voran und wurden, nachdem sie aus dem Adelsstande ausgesehieden waren, personlieh auch zum Reichstage gel aden.
Die Adligen des Reiches besa£en daher einen und
denselben Adel auf dem ganzen Gebiete des Staates (una
eademque nobilitas).
Als del' Adel unter del' Wirkung del' Ideen del'
franzosischen Revolution del' Idee der Gleichheit zu
huldigen begann, sehuf er selbst diejenigen Gesetze, die
jeden Staatsangehorigen zum Burger des Staates, zum
Mitglied der heiligen Krone machten. Von den 30er J ahren
des 19. Jahrhunderts angefangen, wurden in den meisten
Komitaten die Honoratioren fUr ihre eigene Person mit
den Adelsrechten bekleidet. G.A. IV: 1844 befahigte die
Staatsangehorigen, adlige Gutel' zu erwerben, G:A· V von
demselben Jahre aber auch dazu, offentliche Amter zu
bekleiden; G.A. V: 1848 reorganisierte die Tafel der Abgeordneten auf Grund del' V olksvertretung; GA. VIII
sprach die allgemeine Lastentragung aUB; G.A. IX sehaffte
die Leibeigenschaft ab und stellte auch die Leibeigenen
unter die offentliche Gewalt; G.A. XV schaffte die
Avitizitat ab; G.A. XX sprach die Gleichheit der gesetzHch rezipierten Konfessionen aus, G.A. XXII das Prinzip
del' allgemeinen Wehrpflicht in del' Nationalgarde, und
so wurde das Prinzip der Gleichheit vor dem ,Gesetz im
allgemeinen anerkannt.
In diesel' Weise wurde die Reehtsgleiehheit der gesamten Staatsangehorigen verwirklicht, die darin besteht,
daB jeder ohne Rilcksicht auf den Stand, dem er angehort,
unmittelbar ein Untertan del' heiligen Krone ist und
infolgedessen unter dem Schutze der dieselben Freiheiten
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steht, denselben Offentlichen Verp_hchtungen unterworfen ist und vcr dem Gesetz ~l
gleichberechtigt angesehen wird.
'" s
Del' ~del . behielt je.doch seine politische Fuhrerrolle
au?h wmter mfolge semes gesellschaftlichen Einflusses
bel, un~ aueh heut~ ko:nmen adlige Titel und Pradikate
n~r !tdlIgeJ?- zu, Wle ~lese auch auein das Recht haben,
Fldmkommlsse zu ernchten. Ferner ist ihr Familienund Erbrecht, gleich dem der Honoratioren andel's als
das del' iibrigen, und den Magnaten kommt 'auch heut~
unte~ ~ewissen. Vermogensbedingungen das Recht del'
personhchen Tellnahme am Reichstage zU. SchlieBlich
konn~n nur Adlige einzelne Hofwurden bekleiden. Die
Kardmalrec~te ~owie die polit.ischen Rechte ~er Adligen
erstrecken ~lCh_}edoch heute mIt zeitgemaBen Anderungen
auch auf dIe Nlchtadligen.
.. Die ~taatsbiirgerliche Rechtsgleichheit hat daher die
Stande ~:cht aufgehoben, wohl aber ihre gesellschaftliche
und politlsche Bedeutung wesentlich vermindert.

§ 17. Die Erwerbung und del' Verlust del'
Staatsbiirgerschaf~

Lange Zeit verfugte kein Gesetz iiber die Erwerbung
undo den Verlust der Staatsbiirgerschaft, sondern fremde
Adhge k.on~ten den ~ngarischen Adel (das Indigenat)
durch ~elerhch~ Inartlkulierung erlangen, Nichtadlige
aber stlllsehwmgend durch Niederlassung. Die Staatsblirgerscha~t war fur samtliche Lander del' heiligen Krone
~.:n und dleselbe, ebenso auch der Adel, del' nie verJahrte.
Heute verfiigt nach diesel' Richtung G.A. L:
1879, und zwar folgendermaBen:
.
~ie ~taatsangehorigkeit oder Staatsbiirgerschaftl ist
m samthehen Landern del' heiligen Krone eine und dieselbe, namlich die ungarische; eine kroatisch-slawonische
Staatsangehorigkeit gibt es nicht.
I. Die ungarische Staatsburgerschaft kann
erworben werden:
1.. dureh Abstammung in del' Ehe von einem
unganschen Vater bzw. bei unehelichen Kindern von einer
.1 Die. ungarische Terminologie kennt keinen Untersehled ZWIschen Staatsangehorigen und Staatsblirgern.
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ungarischen Mutter. Ist die Abstammung unbekannt, so
werden als Ungarn all diejenigen prasumiert, die auf dem
Gebiete des ungarisehen Staates geboren oder als Findlinge hier gefunden wurden.
2. Durch Legitimierung erwirbt das von einer
fremden Frau abstammende uneheliehe Kind die Staatsbiirgersehaft, wenn es von seinem natiirliehen ungarischen
Vater legitimiert wird;
3. dureh Verheiratung diejenige Frau, die einen
ungarisehen Staatsburger heiratet.
4. Dureh Naturalisation wiTd derjenigeFremde
Ungar, dem die Staatsblirgersehaft verliehen wird, wenn
er den Staatsbiirgereid ablegt. lIfit ihm werden in diesem
Falle aueh seine Frau und die unter seiner vaterlichen
Gewalt stehenden minderjahrigen Kinder ungarische
Staatsbiirger.
Die N aturalisation ist aueh heute eine zweifaehe, und
zwar Naturalisation dureh konigliehes Diplom odeI' durch
Urkunde.
a) Durch konigliehes Diplom konnen naturalisiert
werden diejenigen, die sich urn die Lander del' heiligen
ungarisehen Krone auBerordentliehe und hervorragende
Verdienste erworben haben und entweder im Inlande
wohnen oder erklaren, daB sis sich bier niederlassen
werden. Eine derartige Naturallsation kann das Ministerium bei dem Konige in V orsehlag bringen. Del' durch
konigliches Diplom N aturalisierte kann sofort Mitglied
des Reiehstagss werden, erwirbt abel' dureh die N aturalisation nieht den Adel. "\Vurde del' durch konigliehes Diplom
Naturalisierte in den Verb and einer inlandischen Gemeinde nicht aufgenommen, so wird er naeh Budapest
zustandig odeI' in Budapest heimatberechtigt.
b) Durch N aturalisierungsurkunde werden Fremde
auf Grund eines bei dem ersten Beamten (Vizegespan,
Burgermeister) desjenigen MunzipiUllls, auf dessen Gebiet
er wohnt, eingereichten und instruierten Gesuches, in
Ungarn durch den Minister des Innern, in KroatienSlawonien durch den Banus naturalisiert.
In dem Gesuche ist nachzuweisen:
1. daB del' Betreffende das Verfugungsreeht hat, odeI'
daB sein gesetzlieher Vertreter in die N aturalisierung einwilligt,
4
v. Ferdinandy, Ungarn.
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2. daB ihm die Aufnahme in irgendeine inlandische
Gemeinde in Aussieht gestellt wurde,
3. daB er seit runf Jahren ohne Unterbrechung im
ungarischen Reiche wohnt,
4. dati sein Betragen einwandfrei ist,
5. daB er so viel Vermogen oder eine solche ErwerbsqueUe hat, um sich und seine Familie zu erhalten
6. daB er seit fum J ahren in die Liste del' Steuertrager aufgenommen ist.
Wer von einem ungarisehen Staatsburger adoptiert
wurde, dem werden die unter den Punkten 3, 5 und 6
ange~uhrten Bedingungen erlassen, wenn del' Adoptierende
den m den Punkten 5 und 6 enthaltenen Bedingungen
entsprieht.
In die N aturalisierungsurkunde ist aufzunehmen, daB
del' Naturalisierte in die Reihe del' ungarisehen Staatsburger aufgenommen wird; ferner sind die'N amen seiner
Frau und seiner Kinder, auf die sieh die N aturalisierung
erstreekt hat, anzuflihren, Von del' Ausstellung del' U 1'kunde ist b.ehufs Evidenthaltung del' Ministerprasident
zu verstandlgen. Del' N aturalisierte ist vom Tage del'
Eidesleistung an ungarischer Staatsblirger, kann abel' dann
zehn J ahl'e lang noeh nieht Mitglied des Reiehstages sein.
Wer schon ungariseher Staatsburger war, die ungarisehe Staatsburgersehaft abel' verloren hat, kann auf Ersuch en aueh dann repatriiert werden, wenn er den unter
d~n Punkte~ 0, 5 und 6 enthaltenen Bedingungen noeh
ll1cht entspl'lc~t und, falls er eine fremde Staatsburgerschaft noch ll1eht erworben hat, aueh dann, wenn er nieht
zum standigen Aufenthalte zuruekkehrt in welehem Falle
er sein~, alte Gemeindezustandigkeit wieder erlangt. Del'
Re:vatrnerte ~ann ferner so fort wieder Mitglied des
RelChstages sem, und wenn er adlig war lebt auch sein
Adel wieder auf.
'
.. ~s gibt. f~rr:er aueh eine Massenrepatriierung, wenn
naml~?h
uleJelllgen, deren Vorfahren in groBeren
S~hwarmen das Vaterland verlassen haben, sieh hier
wIeder massenhaft ansiedeln, konnen sie im Sinne des
G.A. IV: 1886 ohne Rlicksicht darauf repatriiert werden,
Db und wann sie odeI' ihre Vorfahren ausgewandert
waren.
Legt del' N aturalisierte innerhalb eines J ahres von
del' Zustellung del' V orladung zur Ableistung des Staats-
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burgereides gerechnet, den Eid nicht ab, so verliert die
Urkunde ihre Gultigkeit.
., .
II. Die St a a ts b ur g er sch aft (Staatsangehongkeit) verliert:
1. durch Entlassung derjenige, del' behufs Niedel'lassung 1m Auslande vom Minister des Innern (in KroatienSlawonien yom Banus) eine Entlassungsurkunde erhalt,
in del' auszuspreehen ist, da& del' Betreffende aus dem
Verbande des ungarisehen Staates entlassen wird. Die
Geltung diesel' Urkunde erstreekt sich aueh auf die Frau
des entlassenen Mannes sowie auf seine unter vaterlicher
Gewalt stehenden und nieht dem Heeresverband angehorenden minderjahrigen Kinder, wenn sie mit dem
Vater auswandern. Das Gesuch urn Entlassung ist bei
dem ersten Beamten (Vizegespan, Blirgermeister) desjenigen Munizipiums ~inzul'eichen; au~ dessen G:ebiete del'
Betreffende die Gememdezustandigkelt hat. DIe Geltung
del' Entlassung beginnt mit del' Zustellung del' Entlassungsurkunde; dieselbe wird jedoch ungultig, wenn del'
Entlassene im Verlaufe eines Jahres nach Zustellung del'
Urkunde nicht auswandert.
In Kriegszeiten entscheidet uber die Entlassung in
jedem einzelnen Falle der.K~nig; i?- Friedens~eiten jedoch
kann die Entlassung demJerugen lllcht verwelgert werden,
del' verfugungsfahig ist, keine staatlichen und kommunalen
Steuerrlickstande hat und nicht unter strafrechtlicher
Untersuchung oder unter del' Wirkung eines noch nicht
vollstreckten strafrechtlichen Urteils steht, vorausgesetzt,
dati seiner Entlassung keine del' Wehrpflicht entspringenden Hindernisse entgegenstehen.
Personen, die im Verbande des H~eres odeI' del' Landwehr stehen, konnen, wenn sie nicht in Osterreich die Staatsangehorigkeit erlangen wollen, nul' mit Zustimr:rc:ng des
gemeinsamen Kriegs- bzw. d~s k. u', Lande~verteIdlgungs
ministers entlassen werden; 1m aktIven Dlenste stehende
jedoch nul' dann, wenn sie mit ihren Eltern auswandern.
In del' Praxis gilt dasselbe auch fill diejenigen, die das
17. Lebensjahr schon vollendet, abel' ihrer Stellungspflicht
noch nicht Genuge geleistet haben, 1m FaIle von
Mobilisierung oder Krieg werden Personen, die .~_em V.e~
band del' bewaffneten Macht angehoren, nul' nach OsterrelCll
entlassen. Die Entlassung del' zum Landsturme gehorenden
Personen ist in Friedenszeiten nicht beschrankt.
4':'
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Diese Beschrankungen erstrecken sich unter der Voraus_
setzung der Reziprozitat nicht auf diejenigen, die behufs
Erlangung del' osterreichischen Staatsangehorigkeit Um
ihre Entlassung ansuchen, da zwischen beiden Staaten
ein enges 'N ehrverhaltnis beseht, und ein Teil ihrer bewaffneten Macht, das Heel', gemeinsam ist. Die Weh1'pflicht ist jedoch, Cia es keine gemeinsame StaatsbiirgerschaU gibt, keine gemeinsame Pflicht, sondern bindet den
Biirger nul' gegenuber seinem eigenen Staate.
Exzeptionell ist das Verhliltnis auch gegeniibe1' del'
nordamerikanischen Union, da nach dem mit G.A. XLIII:
1871 inartikulierten Staatsvertrage derjenige, del' nach
fiinfjahrigem standigen Aufenthalt in der Union die
amerikanische Staatsbiirgerschaft erlangt hat, auch von
U ngarn als amerikanischer Staatsbflrger anerkannt wird,
selbst in dem Falle, wenn dem Betreffenden eine Entlassungsurkunde nicht ausgefolgt wurde.
2. Infolge behordlicher Entscheidung verliert
derjenige die ungarische Staatsbiirgerschaft, der ohne
~ewilligung in den Dienst eines anderen Staates (oder
Osterreichs) tritt, wenn er dies en Dienst trotz erfolgter
.8..ufforderung nicht verlailt.
3. Durch Abwesenheit verliert die ungarische Staatsburgerschaft derjenige, del' ohne Auf trag von del' ungarischen Regierung oder von den gemeinsamen Ministern
sich zehn Jahre hinCiurch ohne Unterbrechung im Auslande (also auch in Osterreich) aufhalt. Die Zeit der A1wesenheit ist von jenem Tage an zu recMen, an dem der
Bet1'effende das ungarische Staatsgebiet verlassen und
sich entiernt hat, ohne die AufrecMerhaltung seiner
ungarischen Staatsbiirgerschaft bei dem Munizipium angemeldet zu haben, oder falls er sich mit einem Passe entfernt hat, an dem Tage, an dem del' Pail abgelaufen ist.
Die Kontinuitat der Abwesenheit wird jedoch unterbrochen, wenn del' Abwesende die AufrecMerhaltung
seiner ungarischen Staatsbiirgerschaft dem Munizipium
anmeldet, wenn er sich einen neuen Pail verschafft, oder
in die Matrikel irgendeiner osterreichisch - ungarischen
Konsulargemeinde eingetragen wird. Ein solcher Verlust
der ungarischen Staatsbiirgerschaft erstreckt sich auch
auf die mit dem abwesenden Gatten lebende Frau und.
auf die mit ihm lebenden, unter vaterlicher Gewalt
stehenden minderjahrigen Kinder.
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4. Infolge L e gi timierung verlieren ihre ungarisehe
Staatsbiirgerschaft diejenigen Kinder, die im Sinne der
heimischen Gesetze ihres auslandischen natiirlichen Vaters
legitimiert wurden und damit die Staatsbiirgerschaft ihres
Vaters erlangt haben, wenn sie nach ihrer Legitimierung
im Auslande wohnen.
5. Durch Heirat verliert ihre ungarische Staatsbitrgersehaft diejenige Frau, die einen Fremden heiratet.
Doch verliert diejenige Frau die ungadsche Staatsburgerschaft nieht, die zwar Auslanderin war, abel' einen
ungarischen Staatsbiirger geheiratet hat, auch wel1l1 die
Ehe aufgehort hat. Diejemge Frau hingegen, die einen
Auslander heiratet, erlangt, wenn ihre Ehe als ungitltig
erklart wurde, ihre ungarische Staatsbiirgerschart wieder
zuriick.

§ 18. Staatsbiirgerliche Rechte und Pflichten.
a) Die staa tsbiir gerl ichen R 8ch t e sind IDeM
in einem Grundgesetze aufgezahlt, sondern sie werden als
subjektive offentliche Rechte aus dem Rechtsprinzip, aus
verschiedenen Gesetzen und aus del' Gewohnheit dureh
die Theorie abgeleitet .
Solche Rechte sind:
1. Die personliche Freiheit. Die personliehe
Freiheit wird dureh den II. Artikel del' Goldenen Bulle
unO. den 9. Titel des I. Teiles des Tripartitums geschiitzt. Nach diesen Bestimmungen konnen die Adligen,
und heute die Staatsangehorigen des Reiches ohne vorhedge Vorladung und ohne riehterliches Erkenntnis nicht
deteniert werden, auBel', wenn sie bei schweren Verbrechen auf frischer Tat ertappt wurden. Den Organen
del' Exekutivgewalt legt das Strafgesetz (G.A. V: 1878)
eine schwere Strafe fiir den Fall del" Verletzung del'
personlichen Freiheit auf. Del' G.A. XXXIII: 1896 uber
die Strafprozeilordnung bestimmt jedoch in seinem
XI. Abschnitt die FaIle der vorherigen Detenierung unO.
del' Hausdurchsuchung. Das Strafgesetz bestraft den
Hausfriedensbruch. G.A. III: 1848 besagt schlieBlich, dail
derjenige Minister unter Anklage zu stellen ist, del' durch
eine Verordnung die personliehe Freiheit verletzt.
1m allgemeinen wird die personliche Freiheit auch
gegeniiber Fremden anerkaimt; doch konnen diese aus
dem Gebiete des Staates ausgewiesen werden.
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2.. Die Un verletzlichkei t (das Heiligtum)
~es Elgentums besteht darin, daB die freie Verfugung
uber das Eigentum wie auch die Freiheit del' Wirtschaft
nul' durch €lin Gesetz beschrankt, die offentlichen Lasten
nul' auf dem Reichstage und bei autonomen Korperschaften nul' in den Sitzungen ihrer Vertretungen festgestellt, die privatrechtlichen Verhaltnisse nul' durch
Gesetz und Gewohnheit geregelt werden konnen, daB
d~her das Verordnungsrecht del' Regierung sich hierauf
mcht erstreckt.
Alles dies wird zu Friedenszeiten auch Fremden
gegenuber anerkannt.
Beschrankungen sind: die Enteignung (G.A. LV und
LVI: 1868, XXXIX und XLI: 1881, XVII: 1887, lund
XIII: 1890 [siehe § 71 J); die Pferdeassentierung zu Kriegszwecken (G.~. XX: 1873); .die staatlichen Monopole (Tabak,
Sa~z us,:. [sleh~ § 81J), dIe Falle del' Beschlagnahme und
bel gewlssen Wlrtschaftszweigen die Feststellung del' Gebarung.
1m Sinne des G.A. III: 1848 kann ein Minister del'
das Heiligtum des Eigentums verletzt, anter Anklag~ gestellt werden.
3. D~e Religionsfreiheit (siehe § 60).
4. D:e Versamml ungsfreiheit (siehe § 69 c).
5. DIe Vereinsfreiheit (siehe § 69 b).
6. Die ~r~ih~it del' Ge dankenauBerung (Redeund PreBfreIhelt [slehe § 69 aJ).
7. Die Lehrfreiheit (Freiheit des Unterrichtens
und des Lernens [siehe § 62]).
8. Das Petitions- und Beschwerderecht. Sowohl Einzelne wie auch Korporationen und Gemeinden
konnen dem Konige, dem Reichstage, den Ministern und
den anderen Behorden Petition en unterbreiten ins?esonde~e bei ihnen Beschwerden erheben wegen' €liner
Ihnen wlderfahrenen behordlichenRechtsverletzung. Dieses
Recht basiert auf dem I. Artikel del' Goldenen Bulle
demzu~o~ge am Tage des Heiligen Stefan (20. August)
del' Komg, odeI' statt seiner del' Palatin, in .A.nwesenheit
del' Versammlung del' Adligen ·die Beschwerden anhoren
muBte. Infolge del' geanderten Verhaltnisse anderte sich
auc~ de; Si~ dieses Gesetzes, und heute geben del' Konig
sO~le dIe Mmlster Audienzen, in denen die Gesuche unterbreltet werden; dem Reichstage dagegen konnen die
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Petitionen nul' schriftlich unterbreitet werden. Wegen
privatrechtlicher Rechtsverletzungen jedoch kann man
sich heute nul' mehr an die Gerichte wenden.
VOl' 1848 wurden die auf dem Reichstage vorgebrachten
Beschwerden (Gravamina) in €liner an den Konig zu
richtenden Gravaminaladresse zusammengefaBt und behufs Sanierung dem Konige untel'oreitet. Heute jedoch
geschieht das infolge des verantwortlichen Regimes nicht
mehr.
9. Hierher pflegte man auch die Freihei t des
Gebrauchs del' Muttersprache gegenuber den Behorden des Staates zu zahlen; das werden wir bei del'
Sprachenfrage behandeln (siehe § 24).
10. Die politischen Rechte. Unter diesen verstehen wir diejenigen Rechte, durch die del' Staatsbilrger
an del' Macht del' heiligen Krone teilnimmt. Solche sind:
die aktive Wahlfahigkeit, die passive Wahlfahigkeit, die Fahigkeit, einAmt zu bekleiden
und die Fahigkeit, als Geschworener zu fung i ere n, ferner die den Magnaten zukommende pel's 0 nliche Teilnahme am Reichstage. Hiervon wird
eingehend an passender Stelle die Rede sein. Die
politischen Rechte unterscheiden sich von den Freiheitsreehten dadurch, daB sie nul' von denjenigen geilbt werden
konnen, die den in den Gesetzen bestimmten allgemeinen
Anforderungen entsprechen, wie burgerliche Ehre, mannliches Geschlecht, erforderliches Lebensalter) sowie den
besonderen Anforderungen, z. B. Vermogen, Qualifikation,
Kenntnis der ungarisehen Spraehe.
b) Die staatsbilrgerlichen Pflichten sind
auBerst mannigfaltig; doeh gibt es unter ihnen einzelne,
die hervorragen, weil auch die ubrigen auf ihnen basieren.
So1che sind del' Gehorsam, die Treue, die Verpflichtung
zur offentlicben Steuertragung, zum Unterricht und die
Wehrpflicht.
1. Die staatsb urgerlich e Treue. Diese kann
als sittliche Verpflichtung rechtlich nul' in negativer Form,
das ist als Vaterlandsverrat, festgestellt werden. Die
Falle des Vaterlandsverrates bestimmt das Strafgesetz
und zahlt dazu diejenigen strafbaren Handlungen, die
sich gegen den Frieden, die Sicherheit des Staates und
gegen das \Virken seiner bewaffneten Macht richten.
2. Del' staatsbilrgerliehe Gehorsam.
Die
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Burger des Staates schulden den Gesetzen des Reiches,
dem verfassungsmaBigen Konige, sowie den in konstitutionellen Formen erlassenen Verordnungen und getroffenen
Verfugungen der verfassungsmaBigen offentlichen BehoI' den unbedingten Gehorsam.
Die GesetzmaBigkeit del' behordlichen Verordnung
kann der Burger in del' Regel nur dann in Zweifel ziehen,
wenn sie nicht in geset~lichen Formen und nicht durch
die hierzu kompetente Behorde erlassen wul'dej aktiv
jedoch odeI' gar mit bewaffneter Rand darf er sich auch
in diesem Falle nieht widersetzen, denn del' Artikel XXXI
del' Goldenen Bulle, del' die Adligen hiel'zu ermachtigte,
wurde durch G.A. 4: 1687 auEer Kraft gesetzt. Uberdies bedrohen die G.A. V: 1878 und XL: 1879, in KroatienSlawonien das dol'tige Stl'afgesetz, in den meisten Fallen
auch den passiven Ungehorsam mit einer Strafsanktion,
oder sie bieten Mittel, damit die Behorde denselben dul'eh
eine Ubertretungsstrafe ahnden konne. Do eh hat
jeder Bul'gel~ das Recht, die Einzahlung del'
dul'ch den Relchstag nicht bewilligten Steuel'n,
wie auch die. Mitwil'kung bei del' Stellung von
Rekruten, dIe yom Reichstag nicht votiert
wurden, zu verweigernj G.A. I: 1504 und ~ 20,
G.A. XXI: 1886 ermachtigen sogar geradezu jedes 1funiZlpmm, den Gehorsam gegenuber den in diesen Angel:genhelten erlassenen Ministerialverordnungen zu verwelgern.
Ferner folgt auch aus del' Lehre del' heiligen Krone,
daB den, ubI' ig ens ges et zli ch en V ero rdn ungen
un d. Verfiigungen des nich t verfassungsmaf.\ig
reglerenden Konigs und del' verfassungswidrigen Behorden niemand Gehorsam schuldig sei.
Nieh t verfas~ungsmaf.\ig regiert del' Konig,
wenn er den Relchstag innerhalb der gesetzlichen Frist nicht einberuft oder nicht eroffnet, oder wenn er sich nicht innerhalb sechs
M?nate yom Tode odeI' von der Resignation
seInes Vorgangers gerechnet kronen, oder
wenn er das Reich durch ein nicht ve1'antwortlieh es un garisch es Minis te ri u m l' e gi eren laB t.
Aueh ~i~ R~gie1'ung eines gegen die Verfassung 1'egierenden Komgs 1St verfassungswidrig.
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Verfassungswidrig wird das Ministerium,
wenn es seine Verantwortlichkeit dadurch
illusorisch macht, daB es den Reichstag in einer
nicbt zulassigen Zeit durcb konigliches Reskript ve1'tagen la£t; wenn es gegen das Gesetz beim Vollzuge seiner Verordnungen die Munizipien umgehtj wenn es den Reiehstag in del' Entscheidung uber das Budget hindertj wenn es ein
Budget in Anspruch nimmt, das der Reiehstag ihm
verweigert hat; wenn es die Garantien der Unabhangigkeit del' unabhangigen Gerichte ver1etzt oder den Vollzug ihre1' Urtei1e hindert.
Die Munizipien und deren Organe (siehe § 49)
sowie die koniglichen Gerichte sind, solange sie
sich im Besitze del' Garantien ihrer Unabhangigkeit
befinden, aueh in solchen Fallen konsti tutione11e Behorden, denen die Burger Gehorsam
schu1den.
Da der Zweck des passiven Widerstandes gegenuber
den verfassungs\vidrigen Beborden die Erzwingung der
Wiederherstellung del' Verfassung ist, so schu1den die
Burger, wenn die verfassungswidrigen Behorden
Verfugungen zu1' ,Viederherstellung der Verfassung treHen, dies en Verfugungen wie aueh
den in bezug darauf erlassenen Verordnungen
schon Gehorsam.
30 Die Pflicht del' offentlichen Steuertragung und des Unterrichtes sowie die ""vVehrpflicht werden wir in dem Teile 1i.ber die "Ve1'wa1tung"
an geeigneter Stelle behandeln. Rier bemerken wir nur,
daE das Prinzip der offentlichen Steuertragung im G.A.
VIII: 1848 ausgesprochen wurde, welcher das Privilegium
del' Adligen auf Befreiung von Steuern aufgehoben hat, daf.\
auch dureh andere Gesetze (G.A. IX: 1844, GoA. I: 1890,
G.A. XXXVI: 1879 und GoA. XXXIX: 1895) jedermann
gleichma£ig verpflichtet wird, die Lasten del' offentlichen
A1'beiten wie aueh del' militarischen Einquartierung zu
tragen. Die Wehrpflicht abel' hat als allgemeine Verpflichtung bis 1848 nur die Adligen be1astet, die zum
Schutze des Reiches Militardienste zu leisten und Banderien
beizustellen hatten. G.A. XXII: 1848 machte die Nationalgardenpflicht allgemein. G.A. XL: 1868 sprach das
Prinzip del' allgemeinen ,Vehrpflicht aus, jedoch nicht
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nur zum Schutze des Reiches, Bondern mit der Verpflichtung, fur jeden Fall :fifilitardienste zu il'Jisten.

§ 19. Die Souveranitat und die Zweige del'
Staatsgewalt.
Das Subjekt del' Souveranitat des ungarischen Staates
ist die heilige Krone Ungarns; demnach be£indet sich
die Souveranitat formell beim Konige, als dem Trager
del' heiligen Krone. Abel' del' Konig kann sie nicht unbeschrankt, sondern nur mit Teilnahme des V olkes und mit
Inanspruchnahme derjenigen Organe ausuben, welche die
Verfassung hierfur £estgestellt hat.
Das ungarische Staatsrecht kennt drei Machtzweige
del' Obergewalt: die legislative Gewalt, die exekutive
Gewalt und die richterliche Gewalt. Diese Jifachtzweige
sind jedoch voneinander nach den Organ en nicht strikt
getrennt.
1. Die gesetzgebende Gewalt wird durch den Konig
und den das V olk reprasentierenden Reichstag zusammen
ausgeiibt. Sowohl del' Konig wie auch del' Reichstag
konnen Gesetze initiieren.
Del' Konig initiiert diese heute durch das Ministerium,
indem er es von Fall zu Fall ermachtigt, dem Reichstage
einen Gesetzentwurf zu unterbreiten. 1m Reichstage
initiiert in der Regel nul' das Abgeordnetenhaus Gesetze,
und zwar in Form von Antragen, die durch einzelne Abgeordnete eingereicht werden, odeI' abel' derart, daB es
durch einen BeschluB die Regierung anweist, in irgendeiner Frage einen Gesetzentwurf vorzulegen. Doch gibt
es Angelegenheiten, in denen Regnikolardeputationen,
die aus beiden Hausern des Reichstages gebildet werden,
einen Gesetzentwurf vorbereiten. Die Initiative des Reichstages ist heute nul' eine exzeptionelle.
Der Reichstag verhandelt und votiert das Gesetz; del'
Konig sanktioniert es und laBt es durch die Regierung
kundmachen (siehe § 12).
2. Die exekutive Gewalt be£indet sich beim Konige,
del' sie unmittelbar, mit Ein£lut\nahme des Reichstages,
odeI' mittelbar, mit Teilnahme des V olkes, ausiibt. Die
zentrale Exekutivgewalt konnte im Sinne des G.A. III:
1848 vom Konige selbst odeI', wahrend seiner Abwesenheit vom Reiche, anstatt seiner vom Palatin als konigHchem Statthalter, und durch das in Budapest residierende
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Organe gehort, fiillt die Erledigung der im gemeinsamen
Einvernehmen zu leitenden sowie der vollkommen gesonderten Angelegenheiten ausschlieBlich in den Wirkungskreis der staatlichen Organe Ungarns.
Infolge der Autonomie del' Lander
K r 0 at i e n - S 1 a won i en (siehe § 22) gibt es Angelegenheiten, fur deren Leitung der Staat in den N ebenlandern eine besondere Organisation hat, deren Wirkungs_
kreis sich ferner nur auf das Gebiet der N ebenlander
erstreckt und sich nur auf Angelegenheiten beziehen kann,
die in den Kreis ihrer Autonomie gehoren. Insofern sich
abel' dieser Organismus auf diese Angelegenheiten nicht
bezieht, sind die autonomen Behorden und Organe von
den Zentralorganen nicht unabhangig, sondern sie sind
nur diesen untergeordnete V ollzugsorgane auf dem Gebiete der N ebenlander.
Infolgedessen mussen wir ausfuhrlicher uber die mit
dem Kaisertum Osterreich gemeinsamen Angelegenheiten
Ungarns und uber die Art del' Leitung diesel' Angelegenheiten, ferner uber die im gemeinsamen Einvernehmen
zu erledigenden Angelegenheiten, schlieBlich uber die
Autonomie der N ebenlander und uber deren Organe
sprechen.

§ 20. Mit dem Kaisertum Osterreich gemeinsame Angelegenhei ten.
Un gar n und seine N ebenlander sind, wie das del'
(l.A. X: 1790 klar zum Ausdruck bringt, ein un11.bh angiges Reich mit besonderer Sta11.tsangehorigkeit, beso'nderer Verfassung und besonderer Herrscherwurde. Sie sind dem Kaisertum
Osterreich wedel' unterworfen, noch bilden sie einen Teil
desselben, wie das die Osterreicher darzustellen pflegten.
Da jedoch del' Konig von U ngarn nach den E"bfolgegesetzen vom .Jahre 1723 dieselbe Person ist wie del'
Hel'rscher del' osterreichischen Konigreiche und Lander,
del' seit 1804 Kaiser von OsterreiCh tituliert wird, besteht
zwischen den beiden St11.11.ten ein enges Bundnisb11.nd, das
die ungarischen Gesetze das del' Regierung einer Herrscherperson entst11.mmende Bundnis (ungarisch: birodalmi kapcsolat) nennen.
Ungarn und Osterreich bilden daher nicht einen
Bundesstaat, sondern einen Staatenbund, da wohl in
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beiden Staaten eine und dieselbe Person der Monarch,
die Herrscherwurde abel' nicht gemeinsam ist; denn d~r
Herrscher besitzt in Ungarn als .. Koni~ von .Ung;.arn, m
Osterreich abel' als Kaiser von OsterrelCh dIe Fulle del'
Herrschergewalt. Die Rechtsg~undl.age .d:r Herrsche~
gewalt des Konigs von Ungarn 1St dIe ~eill&e Krone, dIe
des Kaisers von Osterreich abel' die Patnmomalherrschaft.
Del' Konig von Ungarn hat andere Hoheitsl'echte als de.r
Kaiser von Osterreich, dessen Herrschergewalt pa~n
monialen Ul'sprungs ist. Info~!Sedess~~. werden ?elde
Staaten zusammen unrichtig OsterrelCmsch-.ungansche
Monarchie genannt, da sie nicht eine Monarchle, sondern
den Bund zweier Monarchien bilden.
Wie wir in del' historischen Einleitung sahen, hatten
die beiden Staaten nach dem Gesetze keine gemeinsamen
Organe, und die Einmengung del' osterreic~ische~ Zentr~l
behorden in die ungarischen Angelegenhelten blldete em
standiges Gravamen im ungarisc~en.Reichstage. I:?- .J~hre
1848 glaubte man in del' Orgamsahon des unabhanglg~n
verantwortlichen Ministeriums dieses Gravamen endgll.ltlg
aus del' "Velt geschafft zu haben. Das Gesetz vo~ Jah~e
1848 erkannte wohl an, daB es Angel:g~nheiten glb~, dIe
U ngarn gemeinsam mit den osterrelChlSchen Provl~lZe~
interessieren, namlich die auswartigen A.ngelegenhel~en,
doch schuf es zur El'ledigung diesel' A.ngeleg~nhelten
keine gemeinsamen Organe. Die Frage del' gemernsamen
A.ngelegenheiten blieb daher 1848 ungeregelt, und auch
das bildete eine Ursache des ZusammenstoBes~ del' zu
dem ungarischen Freiheitskampfe fuhrte. Als 1m Jahre
1867 die Verfassung wiederhergestellt wurde, stellte
del' G.A. XII: 1867 die gemeinsamen Angeleg en heiten fest, deren Gemeinsamkeit aus de. r
Pragmatischen Sanktion flieBt und .organlsierte zu ihrer Erledigung ein gemelnSames
Ministerium.
.
V orher - sagt das Gesetz - verfug~en uber ~le gemeinsamen A.ngelegenheiten del' ungansche Relchstag
und del' Konig von Ungarn, del' del' absoh~te Herrscher
del' anderen Lander war, im gemeinsamen Elllvernehme~,
und bei del' Feststellung diesel' Verfugungen hatte ern
anderes Land keinen EinfluB. Jetzt jedoch, nachdem
diese Provinzen mit verfassungsmaBigen Rechten bekleidet wurden, kann Se. Majestat sie nicht mit absoluter
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Gewalt reprasentieren und von ihrem verfassungsmaBigen
Einflusse nicht Umgang nehmen. Die Ausgangsbasis ist
die in den G.A. I, II, III: 1723 enthaltene Pragmatische
Sanktion, nach del' durch den Erben des ungarischen
Thrones die gesamten Lander, also auch die zu Ungarn
nicht gehorigen, unteilbar und untrennbar zusammen zu
besitzen sind. Infolge dieses Prinzips bilden der mit gemeinsamer Kraft zu bewirkende Schutz und die derart
zu bewirkende Aufrechterhaltung der gemeinsamen
Sicherheit eine gemeinsame und reziproke Verpflichtung
(namlich zwischen den beiden Staaten), die direkt del'
Pragmatischen Sanktion entspringt. Eines del' Mittel
zurn gemeinsamen und kollektiven Schutz bildet die
zweckrna£ige Leitung del' gerneinsamen Angelegenheiten,
ein anderes das Heel' und das Kriegswesen.
Dementsprechend macht das Gesetz die Iolgenden
auswartigen und Heeresfragen zu gemeinsarnen Angelegenheiten:
Gemeinsame auswartige Angelegenheiten sind
die diplomatische und, riir die Zeit der Gerneinsamkeit
des Zollgebietes, auch die komrnerzielle Vertretung del'
beiden Staaten gegeniiber dern Auslande sowie alle Verfiigungen, die beim Abschlusse von internationalen Vertragen vorkommen konnen. Die Leitung all diesel' Angelegenheiten gehort in den Wirkungskreis des gemeinsamen Ministers des AuBern; jedoch wurde auch auf sie
dern ungarischen Ministeriurn ein EinfluB gesichert.
Andere auswartige Angelegenheiten (wie die iiber das
Gebiet des Staates, die Ausfolgung von Verbrechern)
sind also nicht gemeinsame Angelegenheiten, sondern
besondere auswartige Angelegenheiten Ungarns 1.
Gemeinsame Heeresangelegenheiten sind die
einheitliche Fiihrung, Leitung und die innere Organisation
des ganzen Heeres, al"o auch des ungarischen
Heeres als eines erganzenden Bestandteiles
des Gesamtheeres, da das Gesetz anerkennt, daB sie
infolge der konstitutionellen Herrscherrechte Sr. Majestat
durch den Konig zu erledigen sind. Das Mittel des gerneinsamen Schutzes ist daher das einheitlich organisierte
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Heer del' beiden Staaten, das aus zwei einander erganzenden
Teilen besteht, narnlich aus dern ungarischen und aus
dem osterreichischen Teil. Dieses gesamte Heer wird in den
neueren Gesetzen jedoch gerneinsarnes Heel' genannt.
Die iibrigen Teile del' bewaffneten Macht sind nicht
einheitlich organisiert und werden nicht gemeinsarn vel'waltet, so die koniglich ungarische Landwehr und del' Landsturm. Daher sind auch ihre Angelegenheiten nicht gemeinsam. Ferner sind auch die Erganzung des ungarischen
Heeres, das Recht, Rekruten zu bewilligen, die Bedingungen
diesel' Bewilligung und die Dienstzeit zu bestirnrnen, die
die Dislozierung und die Verpflegung des Militars betreffenden Verfiigungen keine gerneinsarnen Angelegenheiten, da
U ngarn sie sowohl irn Kreise del' Gesetzgebung, wie auch
in dern del' Verwaltung sich vorbehalten hat!.
Nicht gerneinsarn ist schlieBlich die Feststellung des
Wehrsysterns, das jedoch auf Grund del' Vorlage von
Gesetzentwiirfen, die von iibereinstimrnenden Grundprinzipien ausgehen, zu erfolgen hat.
Infolge del' abweichenden Verfiigung des osterTeichischen Gesetzes hat abel' del' gemeinsame Kriegsminister auch auf die HeereseTganzung und auch auf
andere nicht gemeinsarne Kriegsangelegenheiten einen
groBen EinfluB, und auch das ungarische Heel' ist als
erganzender Teil des Gesarntheeres nicht verwirklicht
worden. Del' Gegensatz, del' in diesel' Richtung zwischen
den Bestrebungen des ungarischen Staates und dem
faktischen Zustand besteht, ist daher die Ursache jener
Konflikte, gegen die das jiingste politische Leben TI ngarns
anzukampfen hat.
Gerneinsame Finanz angele genhei ten sind die
au~ die gemeinsamen auswartigen und Kriegsangelegenhelten beziiglichen Kosten.
Dernentsprechend gibt es d l' e i gem e ins arne
Minister, und zwar den gerneinsamen a uswartigen, den Kriegs- und den Finanzminister
die den durch die Parlamente del' beiden Staaten zur Ver~
handlung del' gemeinsamen Angelegenheiten, insbesondere
~ N ach dem entspl'echenden osterreichischen Gesetze
Jedoc?- eine gemeinsarne A.llgelegenheit das Kriegswesen mIt Inbegriff del' Kriegsmarine, abel' mit Ausschlul3
del' Rekrutenbewilligung und del' Wehrgesetzgebung.

.

Das entsprechende osterreichische Gesetz macht
aIle auswartigen Angelegenheiten zu gerneinsarnen Angelegenheiten.
1
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zur Feststellung des gemeinsamen Budgets entsendeten
Delegatioueu verantwortlich sind, und sich wedel' in die
besonderen Angelegenheiten des eirren, noch in die des
anderen Staates einmengen konnen.
Die Behandlung del' gemeinsamen Angelegenheiten
durch gemeinsame Minister ist jedoch an die z wei
Grundbedingungen gelmupft: 1. daB die verfassung Dngarns aufrechterhalten werde, 2.daB
auch in Osterreich volle verfassungsmaBigkeit ins Leben tretej denn Ungarn kann nul' mit
del' konstitutionellen vertretung Osten-eichs wegen
irgendwelcher gemeinsamen Beziehungen in Beruhrung
treten.
Gemeinsame Angelegenheiten gibt es daher
nul' im Kreise der Exekutivgewalti die Gesetzgebung jedocb wird in keinerlei Angelegenheiten durch
gemeinsame Organe versehen, sondern sie erfolgt in
den gemeinsamen Angelegenbeiten derart, daB die beiden
Regierungen vorher hinsichtlich del' Grundprinzipien miteinander ttbereinkommen, dann die von ttbereinstimmenden
Grundprinzipien ausgehendeu EntwttTfe beiden Parlamenten vorlegen, aus welchen in jedem Staat ein beson~eres Gesetz geschaffen wird, das in Ungarn del' Kong,
in Osterreich del' Kaiser sanktioniert.
Das Verhaltnis der Beitragsleistung zu den gemeinsamen }rosten (Quote) wird auf Grund eines gemeinsamen Dbereinkommens derart festgestellt, daB j e des
Parlament eine aus einer gleichen Zahl von
Mitgliedern bestehende Deputation wahlt, die
mit EinfluBnahme del' beiden Regierungen
durch detaillierte Daten untersttttzte vorschlage ausarbeitet, die den betreffenden
Parlamenten unterbreitet werden. SoUten die
Deputationen odeI' die Parlamente keine vereinbarung
treffen konnen, so wird die Frage auf Grund der vorgelegten Daten durch den Herrscher entschieden. Die
vereinbarung gilt HiT bestimmte Zeit. 1m Jahre 1867
wurde die Quote von seiten D ngarns mit 30 0/0, von seiten
Osterreichs mit 70 Ofo festgestellt. von 1897 bis 1907 war es
jedoch nicht gelungen, eine neue vereinbarung zustande zu
bring en, und deshalb wurde wahrend dieser Zeit die Quote
durch Entscheidung des Herrschers festgestellt, und zwar
fur ITngal'll mit 33 3 149 Ofo. Erst En de des J ahres 1907 ist

§ 21.

Gemeinsam zu:leitende Angelegenheiten.

65

eine vereinbarung zustande gekommen, welche mit
G.A. LV: 1907 inartikuliert wurde. Yom Jahre 1908 bis
E:r;tde 1917 ist nach diesem Gesetze die Quote fur Dngal'll
mIt 36,4% festgestellt.
Del' gem~insame Kostenvoranschlag wird
durch das gememsame Ministerium mit EinfluBnahme der
Ministerien del' beiden Staaten vorbereitet und behufs
Fes~stellung den von den Parlamenten entsendeten Delegatl~ne~ UI:ter~reitet. Die Delegationen bestehen
aus Je 60 Mltghedel'll und werden durch Se. Majestat abwechselnd nach Budapest und nach Wien einberufen
Die Delegationen verhandeln den gemeinsamen Kosten~
voranschlag .und in Verbindung damit die gemeinsamen
Angel~genhelten: Wenn sie das Budget annehmen, hat
au?h Jede Partel den quotenmaBig auf sie entfallenden
:'e1l zu tragen. Del' ungarische Finanzminister kann
Je~och d~r:, Dngal'll belastenden Teil dem gemeinsamen
Flllanzmllll~ter nul' dann ausfolgen, wenn e1' hierzu in
d~m unganschen Budgetgesetze, in das diesel' Teil in
6l;.rem Betrage aufzunehmen ist, ermachtigt wurde; denn
dIe Del~gation ist keine legislative Korperschaft 1] ngarns, sondern nul' ein AusschuB des
Reichstages (siehe § 39).

§ 21. In gemeinsamem Einvernehmen zu
leitende Angelegenheiten.
A~Ber. den..gemei;.rsamen Angelegenheiten gibt es noch

hochw.lCht!ge offenthche Angelegenheiten, deren Gemeinsamkelt lllcht aus del' Pragmatischen Sanktion meBt die
abel' aus politischen Grunden und infolge des Zusam~en
~reffens .der Interessen del' beiden Teile zweckmaBiger
In: gemelllsamen. Elllvernehmen, als streng gesondert geleltet werden. Dlese Angelegenheiten werden daher durch
besondere Organe, abel' nach gleichmaBigen Gesetzen und
N ormen geleitet, die auf Grund eines von Zeit zu Zeit
abgeschlossenen Ubereinkommens geschaffen werden, obwOhl.. da.s Gesetz be~ont, daB Ungarn als unabhanglg~r Staat dlese Angelegenheiten auch
sel.bst le1ten un~ .seine Handelsangelegenhelten durch ZollInlen regeln konnte. Solche
~n~elegenheiten sind: bestimmte Eisenbahnhnlen, das Marine-, Schiffahrt-, Post- und
Telegraphenwesen, das Ma£- und Gewichtv. Ferdinandy, Ungarn.
5
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system, das Valutasystem, die Feststellung
del' Wahrung, einige indirekte Steuern. die
Frage der Notenbanken, schlie£lich die 'Obernahme eines Teiles del' gro£en Zinsenlasten
nach ein em Teil gewisser osterreichischer
Staatssch uld en.
1. Das Zoll- und Handelsbtindnis. FUr den
groEten Teil diesel' Angelegenheiten enthiilt das Zoll- und
Handelsbtindnis die Vereinbarungen. Dieses Btindnis
sollte von Zeit zu Zeit geschlossen werden, und zwar in
folgender Weise: Die Ministerien del' beiden
Staaten verhandeln miteinander tiber die Ausar be i tung des de tailli erten B tin dn j s en twuries.
1st eine Vereinbarung zwischen ihnen zustande gekommen, so un terbreitet jedes Ministerium dem betreffenden Parlament diesen
Entwurf, und wenn er von beiden Parlamenten
angenommen ist, so werden die das Blindnis
en thaI ten~en Gesetze in Ungarn durch den
Konig, in Osterreich durch den Kaiser sanktioniert. Das bezeichnet das Gesetz als einen solchen
Modus des Vertragsschlusses, nach dem die ahnlichen
Vereinbarungen zweier voneinander rechtlich vollkommen
u~abhiingi~er Reiche zu erfolgen p£legen. So 11 tea bel'
dIe Verelnbarung Uber die erwiihnten Gegenstande nicht gelingen, so behiilt sich das ungarische Reich "sein selbstiindiges gesetzliches
Verfligungsrecht VOl', und aIle seine einschlagigen Rechte bleiben unversehrt".
. Fur diese :Angelegenheiten ist die Vereinbarung
ZWIschen den belden Staaten noch im Jahre 1867 zustande
gekommen, und das auf Grundlage del' Gemeinsamkeit
odeI' richtiger del' Einheit des Zollgebietes stehende Zollund Handelsbundnis, nach welchem beide Staaten dem
Auslande gegenuber als volkswirtschaftliche Einheit auf~etreten und durch den gemeinsamen Minister des
AuEeren vertreten sind, wurde mit G.A. XVI: 1867 ftir
ze.hn Jahre inartikuliert und mit mehreren Anderungen
WIederholt verlangert. Ende 1897 lief jedoch das Zollund Handelsbtindnis abo Die Einheit des Zollo
gebietes wurde durch G.A. XXX: 1899 bis Ende
1?07 unter del' Bedingung del' Reziprozitiit faktIsch aufrechterhalten, wobei jedoch die GewiEheit
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geboten wurde, da£ die mit den Iremden Staaten abgeschlossenen Handelsvertrage ebenfalls Ende 1907 ablamen, und die Erkliirung erfolgte, da£ ftir
Ungarn del' Rechtszustand des selbstandigen
Zollgebietes einge treten s ei.
Da es mittlerweile nicht gelang, ain neues Zoll- und
Handelsbtindnis abzuschlie£en, hatte fur Dngarn mit
1. Januar 1908 das selbstandige Zollgebiet auch de facto
eintreten mUssen, und zwar um so mehr, als bei den allgemeinen Wahlen im Jahre 1905 die Mehrheit des Volkes
sich fUr das selbstandige Zollgebiet aussprach. Allein
wiihrend del' in del' Zwischenzeit herrschenden verfassungswidrigen Zustande hatte die Regierung gemeinsam
mit del' osterreichischen Regierung, mit Geltung yom
1. Marz 1906 und unter Verletzung des Gesetzes,
mit Deutschland, Italien und anderen Staaten auf Grund
del' Einheit des Zollgebietes Handelsvertrage abgeschlossen
und auch faktisch eingeftihrt, die bis 1915 bzw. 1917
Geltung haben. Infolgedessen muEte, als das verfassungsmaBige Regime wiederhergestellt wurde, .. Dngal'll auch
mit diesel' Tatsache rechnen und den Dbergang zum
selbstandigen Zollgebiete bis 1917 aufschieben. Doch war
Dngal'll nicht weiter geneigt, mit Osterreich ein .. Zollund Handelsbundnis zu schlie:i3en. Es schlo£ mit Osterreich einen Handelsvertrag ab und inartikulierte als
G.A. LUI: 1907 den autonomen ungarischen Zolltarif,
del' mit dem Zolltarif ubereinstimmt, del' zwischen del'
ungarischen und del' osterreichischen Regiel'ung im Vertragswege fur das gemeinsame Zollgebiet festgestellt
wurde. In dem Art. XXII dieses Zolltarifs wird abel'
ausgesprochen, da£ insolange als del' mit Osterreich uber
die Regelung del' wechselseitigen Handels- und Verkehrsbeziehungen abgeschlossene Vertrag besteht, ffir den Verkehr mit Osterreich und den okkupierten Provinzen die
Bestimmungen dieses Vertrages Geltung haben. Dementsprechend wird die Regierung angewiesen, hinsichtlich
des Vollzuges dieses Gesetzes im Einvel'llehmen mit del'
osterreichischen Regierung vorzugehen. Art. XXIII
stellt fur diese Zeit die Begtinstigung del' Zollfreiheit fur
bestimmte Waren fest, die im Interesse del' Osterreicher
odeI' Osterreichs eingefiihrt werden.
Die wichtigeren Bestimmungen des uber die Regelung
del' wechselseitigen Handels- und Verkehrsbeziehungen mit
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Osterr:eich abgeschlossenen internationalen Vertrages und
des dlesen Vertrag erganzenden SchlU£protokolles sind
folgende:
,:Die Gebiete del' beiden vertragschlie£enden Teile
U:ng1bt .wahrend del' Dauer dieses Vertrages und in dessen
Smne .eme"einheitliche Zollgrenze.
.. Dle ,:~rtragschlieBenden Teile verpflichten sich gegenseltlg, wahrend del' Geltungsdauer dieses Vertrages Verkehrsgegenstande, die aus einem Staatsgebiete in das
andere uber!?ehen, ~t Ein-, Aus-oder Durchfuhrabgaben
~elcher Art Immel' lllcht zu belasten und zu rues em Zwecke
eme Zollinie nicht zu errichten.
Innerhall? del' einheitlichen Zollgrenze gelten wahrend
del' Dauer .dleses Vertrages die Bestimmungen des Vertr~g~zol~tanfes, del' dem fur die im Reichsrate vertretenen
K~r:lgreIChe ur;td Lander sowie dem fur die Lander del'
heIhg~n ung~nschen Krone geltenden autonomen Tarife
entspr;cht, Wle auch die demgema£ fernerhin in Geltung
verblelbenden Zollvorschriften. Die bestehenden Zollg~setze ~nd ~ollvorschriften konnen nul' in gemeinsamem.
Emverstandms abgeandert werden.
.
Mit ~nne~en Abgaben irgendwelcher Art und fur wen
Imrr:er Sle em!5eh~ben werden, darf del' eine vertragschheBende Tell dIe aus dem Gebiete des anderen vertragschlieBenden Teiles eingefuhrten Artikel nur in dem
~aBe belasten, in dem er die ahnlichen Industrieerzeugmsse odeI' Produkte seines eigenen Gebietes belastet.
. Di~ mit fremden S!aaten abgeschlossenen Vertrage,
dIe dIe Regelung wlrtschaftlicher Beziehungen bezwecken, ... haben fur die beiden Staaten gleich bindende
Kraft."
. Die Verhandlung und den AbschluB neuer wirtschafthcher Vertrage bewirkt unter Vorbehalt del' Genehmigung
del' ~arlamente auf Grund derVereinbarungen del' beiden
Regle~ungen del' gemeinsame Minister des AuBeren und
~erartlge Vertrage sind gleichma£ig in ungarische~ wie
m deu~sch~n Texten auszustellen odeI' beide Texte (auch
durch Je emen Vertl'eter del' beiden Staaten) als Originale
zu unterfertigen.
Die mit dritten Staate.n abgeschl?ssenen Vertrage sind
auch ..auf "Wunsch nul' emer Partel durch den Minister
des. Au:6ern zu. kundigen, abel' "die beiden vertragschheBenden Teile kommen uberein, von dem in den

Har:delsvertragen mit ~em Deutschen Reiche, mit Belgien,
Itahen. Ru£land und ll1lt del' Schweiz vorgesehenen Rechte
del' Kundigung diesel' Vertrage auf den 31. Dezember
1915 einseitig keinen Gebrauch zu machen". Wenn die
Kundigung von seiten diesel' Staaten el'folgt, so kann mit
ihnen ein neuer Vertrag nul' fur die Zeit bis 31. Dezember
1917 geschlossen werden.
"Die Einhebung und Verwaltung del' Zolle bleibt
innerhalb del' Grenzen des betreffenden Staates den
Regierungen del' beiden vertragschlieBenden Teile uberlassen. Zolle, die in einem Staatsgebiete eingehoben
werden, durfen ohne Zustimmung del' Regierung dieses
Staates in dem anderen Staatsgebiete unter keinerlei Titel
ruckvergutet werden."
In der Gebahrung del' Zollinie kontrolliert del' eine
Staat den anderen.
Die Seehandelsschiffe del' beiden vertragschlie£enden
Teile fuhren, wie bisher, eine und dieselbe Flagge, die an
dem del' Flaggenstange zugewendeten Teil die rot-weiBroten Farben und das Wappen Osterreichs, auf dem von
del' Flaggenstange entfernteren Teile die ungarischen
Farben, rot-weiB-grun, und das Wappen Ungarns tl'agb.
Die Seeangelegenheiten sind nach gleichmaBigen
Normen zu leiten, und in diesel' Hinsicht werden die
Schiffe und die Burger del' beiden Staaten als gleich betrachtet.
Hinsichtlich del' Schiffahrt und del' FluBpolizei auf
den das Gebiet del' beiden Staaten beril.hrenden Binnengewassern ist ein einverstandliches Verfahren zu befolgen,
und die FluBhandelsschiffe, die auf dem Gebiete ihre8
eigenen Staates ihre eigene nationale Flagge benil.tzen,
hi8sen, wenn sie auf dem Gebiete des anderen Staates
landen, auf dem Mast die Flagge dieses Staates, jenseits
del' Zollgrenze abel' die fur die Seehandelsschiffe '1'01'geschriebene Flagge.
Die Hauptbahnen sind nach gleichen Prinzipien zu
bauen, in Betrieb zu erhalten und zu verwalten.
"Das gesamte Konsulatswesen wird von
dem gem.~insamen Minister des AuBeren geleitet." "Ubl'igens hat jeder del' beiden Handelsminister
und Ackerbauminister das Recht ... in direkte Korrespondenz mit den Konsulaten zu treten, denen die Verpflichtung obliegt, die gewunschten Berichte zu erstatten."
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"Den Ressortministern steht es zu ... auf ihre Kosten
zum Zwecke des Studiums kommerzieller, landwirtschaftlicher odeI' technischer Fragen Fachberichterstatter ins
Ausland zu entsenden, die den Schutz und die Unterstutzung del' k. und k. Missionen odeI' Konsulate genieJ3en."
"Das Salz- und Tabakgefalle (das sind Monopole) wird
in den beiden Staaten wahrend del' Dauer dieses Vertrages nach gleichartigen Gesetzen und Vorschriften verwaltet."
Die derzeit geltenden Gesetze und Verordnungen betreffend den Verkehr mit versteuertem Branntwein, Bier,
~ineral~l und Zucker zwischen den beiden Staatsgebieten
CUberwelsungsverfahren) bleiben mit gewissen im Vertrage angefUhrten Abanderungen auch weiterhin aufrecht
und durfen nul' im Einverstandnisse beider Vertragsteile
abgeandert werden.
"Das be.stehende .metrische MaB- und Gewichtssystem
kann nul' 1m gememsamen Einverstandnis abgeandert
w~rden."
Das glei?he gilt fur die Regelung del' Bestlmmung des Femgehaltes del' Gold- und Silberwaren.
"Die Angehorigen des einen Staates welche
in dem Gebiete des anderen Handel ~nd Gewerbe treiben wollen odeI' Arbeit suchen
werden bezUglich des Gewerbeantrittes, de;
GewerbeausU bung und del' zu z ahlen den
Steuern und sonstigen offentlichen Abgaben
den Einheimischen gleichgestellt sein."
Neue Erfindungen, weIche eine gewerbliche Anwen dung zulassen, werden in beiden Staaten . .. auf aUen
Gebieten del' Industrie, del' Handels- und Fabriksmarken,
Muster und M odelle sowie die im Handel und Verkehr
benUtzten . N amen, ~irm~n, Wappen und Benennungen
von Etabhssements m belden Staaten voUen gesetzlichen
Schutz genieBen.
"Das Post-, Telegraphen- und Telephonwesen wird
in jedem del' beiden Staaten selbstandig geregelt und
verwaltet. Del' Post-, Telegraph~n- und Telephonverkehr
zw~scher; den Gebieten del' .beiden vertragschlieBenden
Teile wll'd dur?h besondere Ubereinkommen festgesteUt.
SoUten derlei Ubereinkommen nicht zustande gebracht
werden konnen, so finden die Bestimmungen des Welt-
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postvertrages und des internationalen Telegraphenvertrages Anwendung."
. Die ill Gebiete eines del' beiden Staaten gesetzmaBig
errlChteten Aktiengsellschaften usw. sind in dem andel'll
Staat den einheimischen Gesellschaften und Anstalten
gleichgestell t.
Auch fUr den Viehverkehr, fUr den Schutz del' Weinproduktion und fUr den Weinverkehr wurden vertragsmaBige Vereinbarungen getroffen, welche die veterinaren
:inforderungen sowie die Verhinderung del' Vl einfiilschung
1m Auge haben und den freien Verkehr sichel'll.
.
Die Bestimmungen dieses Vertrages werden auf
Bosnien und die Herzegowina ausgedehnt, und schlie£lich
wird ausgesprochen: "Wenn :zwischen den Regierungen del' beiden Staaten uber die Auslegung
odeI' Anwendung dieses Vertrages und del' ihm
beigeschlossenen Bestimmungen etwa eine
solche Meinungsverschiedenheit entsteht,
welche die beiden Regierungen im Wege unmittelbarer
Verhandlungen beizulegen nicht in del' Lage waren, so
wird sie auf Verlangen des einen odeI' anderen Staates
durch Schiedsspruch erledigt."
Auch die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes ist
geregelt; ebenso ist die Geschaftsordnung des Schiedsgerichtes als Beilage B dem den Vertrag inartikulierenden
Gesetze beigeschlossen. (Die Beilage A ist del' vertragsmiWige Zolltarif, von dem bei del' "Finanzverwaltung"
die Rede sein wird.)
1m SchluBprotokoll wurde fUr den Fan del' Errichtung del' selbstandigen N otenbank ausgesprochen:
"Erfo~gt die Verlangerung des Privilegiums
del' 6sterreichisch- Ungarischen Bank nicht
und erlischt daher del' MUnz- und Wahrungs~
vertrag yom Jahre 1892, so sind die wechselseitigen staatsfinanziellen Leistungen und
Verbindlichkeiten derart zu erfullen bzw. abzurechnen, da£ die in dem G.A. XVII: 189:,l £estgesetzte MUnzeinheit, das ist die Goldkrone
per 0,3041578 g fein, als MaBstab zugrunde zu
legen ist."
Diesel' Vertrag hat bis zum 31. Dezember 1917
wirksam zu bleiben. "Spatestens zu Beginn des Jahres
1915 sind Verhandlungen uber die Regelung del' Zoll-
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und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten
fiir die Zeit yom 1. Januar 19Hi an einzuleiten."
Mit G.A. Ll V: 1907 wurde die ungarische Regierung
zur Eillfuhrung diesel' und anderer Vertriige wirtschaftlicher Natur mit dem Hinzufugen ermachtigt, daB das
Reineinkommen des Zollgefiilles zur Deckung
del' gemeinsamen Ausgaben verwendet werden
wird. Mit G.A. XII: 190" wurden die Vertriige inartikuliert. 1m Jahre 1917 wird daher Ungarn ohne
jedes Hin~ernis daruber entscheiden konnen,
ob es mit Osterreich uber die wirtschaftlichen
Angelegenheiten einen Vertrag schlieBt, del'
auf del' Basis des einheitlichen Zollgebietes
steht, odeI' einen Vertrag, bei dem Dngarn mit
fremden Staaten als ein von Osterreich abgesondertes Rechtssubjekt mit besonderem
Zollgebiete und auf Grund des ungarischen
au tono men Zoll tarifs seine Handelsangelegenheiten regelt und auch Osterreich gegenuber
Zollschranken errichtet. In dem letzterwiihnten
Falle miiBte naturlich von 1918 an auch die gemeinsame
Handelsvertretung aufhoren.
~. Notenbankwesen.
Ungarn hat keine besondere Notenbank errichtet, sondern ill Jahre ums mit
Gr.A. XXV die Osterl'eichische Nationalbank, die sich zu
einer Ostel'reichisch - Ungarischen Bank umgestaltete,
unter del' Bedingung gewisser Verbindlichkeiten fUr zehn
Jahre mit dem ausschlie£lichen Rechte bekleidet, BaukI10ten zu emittieren. Ungal'n hat mit diesel' Bank ein
U bereinkommen getroffen, das mit dem zwischen del'
Bank und Osterreich bestehenden ubereinstimmt. Dieses
Ubereinkommen mit del' Bank wurde von Zeit zu Zeit
bis Ende Ib99 el'lleut; dann verliingel'te G.A. XXXVII:
1()99 das Privilegium del' Bank unter gewissen Abiinderung en des Ubereinkommens bis 1910, fur den Fall abel', da13
die erwahnte Regelung del' Zoll- und Handelsangelegenheiten im .Jahre 19u7 ein Ende erreichen soilte, nul' bis
1907.
Die Osterreichisch-Ungarische Bank ist daher ein in
Wien resldierendes, abel' dualistisch organisiertes gemeinsames Kreditinstitut, das sowohl in Wien wie auch in
Budapest je eine Hauptanstalt mit besonderer Direktion
hat, und dessen Banknoten auf einer Seite mit einer Auf-
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schrift in ungarischer Sprache und mit den Emblemen
des ungarischen Staates, auf del' anderen Seite mit einer
deutschen Aufschrift und mit den kaiserlich osterreichischen Emblemen versehen sind.
3. Ubernahme osterreichischer Staatss ch ul denI as ten. Ungarn ruhlte sich nicht verpflichtet,
an den Lasten del' Staatsschulden teilzunehmen, die durch
das osterreichische Regime angebauft worden waren; denn
diese Schulden waren ohne Ermiichtigung durch den
Reichstag aufgenommen worden. Schon im Jahre 1848
war das die Ureache eines Konfliktes; denn Ungarn
weigerte sich, einen Teil del' durch den Absolutismus angehauften osterreichiscben Staatsschulden zu ubernehmen.
1m G.A. XII: 1867 betonte das Reich denselben rechtlichen Standpunkt, fugte jedoch hinzu, daB es aus politischen Grunden bereit sei, einen Teil diesel' Staatsschuldenlasten zu ubernehmen.
Auf diesel' Grundlage iibel'llahm Ungarn im G.A. XV:
1867 von den Zinsenlasten fUr die osterreichischen Staatsschulden den jahrlichen Betrag von 29 1()~ OuO Gulden
und als Beitrag zu den Kosten del' U mandel'ung del'
unter verschiedenen Titeln figurierenden osterreichischen
Staatsschulden in eine Rentenschuld jiihl'lich 150000
Gulden.
Ferner wurde im Jahre 1867 die schwebende Staatsschuld von 312 :MilL Gu.lden unter gemeinsame Garantie gestellt, und Dngal'll tl'ug zu ihrer 'Iilgung 3uOfo beL Mit del'
Valutaregulierung hat jedoch diese Staatsschuld aufgebOrt.
Schlief3lich ttbel'llabm Ungal'll im Jahre 1878 30 % del'
Schuld von 80 :Mill. Gulden, die Osterreich del' osterreichischen National-, heutigen Osterreichisch-Ungarischen
Bank gegenuber belastete, als in dem erwiihnten Jahre
die Bank das ausschlieBliche Recht zur Emission von
Banknoten erhielt. Diesel' Betrag wird durch die Banknotensteuer fortwahrend getilgt und sank im Jahre 1899,
infolge einer Finanzoperation, auf 30 Mill. Gulden, wovon
30% Ungarn belasten; del' Betrag ist nach Ablauf des
Bankprivilegiums derartig fallig, daB er in funfzig gleichen
unverzinslichen Jahresraten Osterreich zu ersetzen sein
wird.
Die derart iibernommenen finanziellen Lasten storten
Ende del' siebziger Jahre das finanzielle Gleichgewicht
Un~arns in auBerordentlichem Ma13e, und dasselbe konnte
c
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nul' mit groBen Opfern Ende del' neunziger Jahre wiederhergestellt werden.
Derzeit hat sich abel' die finanzielle Lage so gebessert, dati mit del' osterreichischen Regierung auch
daruber ein u bereinkommen abgeschlossen werden konnte,
wie die Zinsenlast nach den osterreichischen Staatsschulden
durch AblOsung des entsp~!lchenden Kapitals behoben
werden konne. N ach diesem Ubereinkommen kann U ngarn
dadurch, daB es innerhalb 22 Jahre ein Kapital von etwa
1 350 000 000 Kronen auf einmal odeI' in Raten zurtlckzahlt, dem Zustande ein Ende machen, da£ es del'
Schuldner eines anderen Staates seL Dieses Ubereinkommen wurde mit G.A. LIV: 1907 angenommen und
mit G.A. XVI: 1908 inartikuliert.
§ 22. Die Autonomie del' Nebenlander.
Den Landern Kroatien-Slawonien kommt sowohl aus
dem Gesichtspunkte del' Legislative wie auch aus dem
del' Verwaltung eine weite Landesautonomie zu, das heiBt,
daB in den, dem Kreis del' Autonomie zugewiesenen Angelegenheiten die Gewalt des ungarischen Staates auf dem
Gebiete Kroatien-Slawoniens nicht durch die regelmaBigen
staatlichen Organe, sondern durch besondere Organe ausgeubt wird.
Del' G.A. XXX: 1868 zahlt nicht die autonomen Angelegenheiten, sondern iliejenigen, die in den Kreis del'
Zentralorgane des Staates gehoren, taxativ auf und
nennt sie unrichtigerweise gemeinsame Allgelegenheiten,
wodurch viele politische Konfusionen hervorgerufen
wurden; denn dadurch erhielt die irrige Auffassung eine
Grundlage, daB die Nebenlander nicht Teile, sondern vertragschlieBende Genossen des ungarischen Staates, daher
aueh selbst ein Staat sind. Von del' Autonomie sagt das
Gesetz, daB sie sich im allgemeinen auf die inneren Angelegenheiten, auf Religion und Unterricht, auf das Justizwesen und auf die Judikatur erstreckt.
Gemeinsame Angelegenheiten sind nach dem Gesetze,
sowohl im Vollzuge als auch in del' Legislative, im allgem~~nen diejenigenAngelegenheiten, die zwischen Ungarn
und Osterreich gemeinsam odeI' die im gemeinsamen Einvernehmen zu leiten sind; ferner Fragen del' Thronbesetzung und del' koniglichen Gewalt, die Heeres-, Finanz-,
Handels-, Verkehl'sfragen- und von>den Ackerbauangelegen~
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heiten die staatlichen Forste, das Strom- und Flui3wesen
und die veterinaren Untersuchungen an del' .Grenze.
.
Es gibt Angelegenhei.ten, der~n V ollzug ill den KreIS
del' Autonomie gehort, dIe abeI'm .der ~esetzgebung sogenannte gemeinsame Angelegenhelten smd. .
.
So ist insbesondere, obwohl del' Vollzug m den KreIS
del' Autonomie gehort, die Gesetzgebung fur folgende
Angelegenheiten g~meinsam: ~ege1ung des G:ewerb~
wesens mit Inbegrlff des Hauslerhandels, Vereme, dIe
nicht offentlichen Erwerb treiben, PaBwesen, Fremdenpolizei, Staatsburg~rschaft und S~aatsangehorigkeit; farner
fur folgende JustlZangeleg~nhelt~n:. ~and~ls-, .Wechselund Bergrecht, obwohl dIe JurlsdiktI0r: m d:.esen Angelegenheiten in den Kreis del' Autonomle gehort.
In bezug auf das Se.er~ch~ sind sowo~l die Gesetzgebung als auch die Juns~lk~lO~ de~ Kr~lse del' ~u~o
nomie entruckt, und die JunsdiktlOn Wlrd hler vom komglichen Gerichtshofe in Fiume versehen.
Die Organe del' Autonomie sind folgende:
Die Organe del' autonomen Gesetzgebung sind
del' kroatisch-slawonische Landtag und del'
Konig von Ungarn.
.. . .
Die Organe del' autonomen komghc~en V el'w:-1 tun g
sind: del' Ban us del' Lander Kroatlen-Slawomen und
Dalmatien und die an seiner Seite organisier~e Landes:
regierung (kroatisch: zemaljska vlada), dIe aus drel
Sektionen besteht, und zwar: del' innerer: und
Budgetsektion, del' Kultus- und Unterl'l.cht~
sektion und del' Justizsektion, an deren Spltze Je
ein Sektionl;;hof stebt. Den Banus kann del' Chef del'
inneren Sektion vertreten.
Del' Banus ist dem kroatisch-slawonischen Landtage-abel' nul' recht1ich - verantwortlich; doch wird er auf
V orschlag und unter Gegenzeic~n:lllg des ungarischen
Ministerprasidenten durch den Komg ernannt.
Hinsichtlich del' finanziellen Belastung del' N ebenlander ist zwischen dem ungarischen Reichstage und dem
kroatisch-slawonischen Landtage von Zeit zu Zeit eine
finanzielle Konvention abzuschlieBen.
.
.
Die erste derartige finanzielle Konventlon wurde ill
den G.A. XXX: 1868 aufgenommen, die 1etzte kam mit
G.A. X: 1906 zustande.
.
Das Wesen diesel' Konvention ist, da:B dIe Nehen-
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lander zur Deckung der Zentralausgaben des
~taates. aus d~n auf ihrem Gebiete einflieBenden
of~enthchen Elnnahmen in dem Verhaltnisse
beltrag.:n mus~en,. in dem die vom Gebiete der
Nebenlan~er elnfheBenden Einkunfte zu den
v.om Ge.blet Ungarns einflieBenden oUent~lchen Elnkunften stehen. Dieses Verhaltnis wurde
1m J ahre ~906 fur die N ebenlander mit i:l.lll7 % fitr
U:~garn mIt 91.t:s7a% iesgestellt; die Nebenl~nder
hatten daher rund BOlo del' gesamten Zentralausgaben zu
decken.
pie Nebenlander wurden jedoch dieserVerpill ch tun g en 0 b en; denn wenn sie g °jO der gesam ten Ausgaben decken wurden, so bEebe Ihnen zur
Deckung de~ ~usgaben der ~utonomie nichts ubrig.
Ungarn wlllIgte daher eIn, daB die l!'rage auf
anderer Grundlage gelost werde, und zwar auf der Grundla.ge, dail das ungarische Arar 44% der vom Geblete der Nebenlander einflieBenden offentlIchen Nettoeinkunf,te zur Deckung der Ausgaben der Autonomle dem Banus zur Verfitgung
stelle und zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben nur 56% zuruckbehal teo
.. Von der Transportsteuer, von den Konsum- und Getrankesteuern, ferner vom Lottogefalle werden C:.1270/
del' vom ganzen Gebiete des Staates einflieBenden Ein~
kunfte al~ das Einkommen der Nebenlander betrachtet,
obwohl dleses be~eutend weniger betragt.
. Ungarn bnngt daher auf finanziellem Geblete bedeutende Opfer, damit die Kosten der
Autonomie gedeckt werden konnen ohne dati
beson,dere .Provinzsteuern eingefithrt werden ~uBten.
Uberdles kommen den Nebenlandern als einer ein
besonderes Territorium besitzenden politischen Nation im
Gebrauch~ der Sprache, des Wappens und der Fahne bedeutende 1m Gesetze gewahrte Privilegien zu, die wir bei
den Fragen der Sprache, del' Fahne und des Wappens
behandeln werden.

til.

§ 23. Das Fiumaner Provisori um.
.. ~i~me, ~as ein osterreichischer Besitz war, hatte
Komglll Mana Theresia im Jahre 1776 Ungarn zum Geschenk gemacht und mit dem Diplom vom Jahre 1779
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neuerlich geregelt, indem sie-an die Spitze Fiumes einen
Gouverneur stente, G.A. IV: 1807 inartikulierte diese
Verfugung del' Konigin, G.A. XXVII:: 1848 abel' organisierte Fiume und seinen Distrikt als freien Seehandelsdistrikt.
Als im Jahre 1868 zwischen dem. ungarischen Reichstage und dem. kroatischen Landtage schon uber aHe
Fragen eine Vereinbarung zustande gekommen. war d~s
fur Fiume und seinen Distrikt nicht del' Fall; denn dle
N ebenlander forderten ohne jede Rechtsbasis, daB Fiume
Ihnen angeschlossen werde.
G.A. XXX: 1868 sprach endlich aus, dati
Fiume und sein Distrikt nicht zu den Neben1and ern g e h 0 r en, sondern einen der ungarischen Krone
angegliederten besonderen Korper (separatum. corpus)
bilden, "uber dessen besondere Autonomie und die darauf
bezuglichen legislativen und Verwaltungsverhaltnisse im.
Wege von Deputationsverhandlungen zwischen ~em
Reichstage Ungarns, dem Landtage der Lander Kroatl~n
Slawonien sowie der Stadt Fiume im gemeinsamen Elllvernehmen ein Ubereinkommen zu treffen sei."
Diese deputativen Verhandlungen hatten jedoch infolge der Haltung del' kroatiscben Deputierten weder im
Jahre 1869 noch im Jahre 1883 zu einem Resultate gefuhrt, weil die kroatische Deputation den AnschluB Fiumes
an die N ebenlander forderte.
Infolge.dessen steht Fiume auch in den inneren, den
Religions-, Unterrichts- und Justizfragen unter del' Verwaltung des ungarischen Ministeriums und entsendet
seinen Abgeordneten in den ungarischen Reichstag, obwohl es auch zum kroatischen Landtag einberufen wird,
wohin es jedoch keinen Abgeordneten entsendet.
Die innere Organisation Fiumes wird nicht durch ein
Gesetz, sondern dUTch ein von dem Gouverneur unter
Mitwirkung der Rappresentanza ausgearbeitetes und mit
Verordnung bestatigtes Statut geregelt. Die Justizpflege
versieht in Zivil- und Strafsachen fur das Gebiet Fiumes,
in Seeangelegenheiten aber fUr die ganze Kuste ein i,n
Fiume organisierter koniglicher Gerichtshof, von dem dIe
Appellationen an die Budapester konigliche Tafel geben.
Die Stadt verkehrt mit der Regierung nicht unmittelbar, wie mit den ubrigen Munizipien, sondern durch Vermittlung des Gouverneurs.
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Die Amtsspraohe in Fiume ist die italienisehe. Fiume
bildet daher ein ungarisches Munizipium mit besonderer
Reehtsstellung, dessen Autonomie nur provisoriseh im
Verordnungswege auf Grund der am 28. Juli 1870 erlassenen allerhoehsten Entschlie:Bung organisiert ist.
§ 24. Der amtliehe Gebraueh der Staatsspraehe
und anderer Spraehen.
1m Mittelalter war die Renntnis des Sehreibens und
des Lesene nur im Rreise der Geistliehen der katholisehen
Kirche verbreitet, was in ganz Europa zur Folge hatte,
da:B die Spraehe der Wissenschaft und der Diplomer
die lateinisehe war. So verhielt es sieh aueh in Ungaro
mit dem Unterschiede, da:B, da es schwer ist, die Laute
der ungarischen Spraehe mit lateinisehen Charakteren
wiederzugeben, die lateinische Sprache als diplomatisehe
aueh dann im aussehlie:Bliehen Gebrauche blieb, als die
westliehen VOlker sehon ihre eigene Sprache benutzten,
sowohl in der Wissenschaft alB auch in der Diplomatic.
Neben der lateinischen diplomatischen Sprache war
jedoch aueh die Spraehe des offentlichen Lebens und der
Verhandlungen auf dem Reichstage die ungarische, und
in Siebenbilrgen bUeb sie es auch nach der Sehlaeht bei
Moh{~cs (1526) ausschlie:Blieh, ja dort wurde sie sogar die
Sprache der Gesetze; die Approbata und die Compilata sind
in ungarischer Sprache geschrieben, nur die Bestiitigungsdiplome waren lateiniseh.
In Ungaro jedoeh machten naeh der Schlaeht von
Mohacs einzelne der fremden Konige den Versuch, die
deutsche Sprache zu verbreiten, wogegen die Nation sieh
mit der lateinischen diplomatischen Sprache als mit einem
auf avitisehem Brauch beruhenden nationalen Reehte
schiltzte. DaB Ergebnis war, daB im 18. Jahrhundert bei
der Magnatentafel aueh die Sprache der Verhandlungen
aussehlie:Blieh die lateinische war, und die ungariBche
Spraehe nur bei der Stlindetafel beniltzt wurde, jedoeh
nicht mehr ausschlieBlich.
Der Versuch J osefs II., die deutsche Amtsspraehe
einzufilhren, rier jedoeh eine nationale Rilckwirkung
hervor, und es wurde im Gesetz das Verbot ausgesprochen,
eine fremde Sprache einzufiihren, wie auch die N otwendigkeit, die ungarische Sprache (lingua patria) zu
kultivieren und zu verhreiten. Bald darauf begannen die
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politisehen Rampfe in der Richtung, daB die ungarisehe
Sprache zur ausschlie:Blichen Amtssprache l?emacht werde;
doch schritt diese Frage infolge des W 1derstandes des
Hofes und der Magnaten anfangs nur langsam fort.
G.A. III: 1836 verfilgte aber schon die Sanktionierung
der Gesetze in ungarischer und in lateinischer Sprache,
G,A. II: 1844 machte in Ungaro die ungarische Spraeh~
zur ausschlieBlichen Amtssprache und verfilgte .,deren
Unterricht aueh in den Sehulen der partes adnexae, wo
jedoch vorerst die lateinische Amtssprache belassen und
auch den Abgeordneten gestattet wurde, auf dem ungarischen Reichstage ebenfalls in dieser Sprache noch sechs
Jahre lang ihre Stimmen abzugeben.
...
Im Jahre 1848 als samtliche Staatsangehorlge m d1e
Schanzen der Verf~ssung aufgenommen wurden, erhielten
zahlreiehe Personen fremder Zunge politische Reehte,
und es begann in ihrem Rreise eine gro:Be Bewegung
gegen die ungarische Staatssprache, die auch von der, filr
ihre Suprematie besorgten Wiener Regierung unterstilt~t
wurde. Die Rroaten, die Serb en , in Siebenbil~gen die
Rumanen brachen gegen das erste unabhanglge verantwortliche ungarische Ministerium in oUene Emporung
aus und so wurde die Nationalitatenfrage gebo;en, die im G.A. XLIV: 1868, filr KroatienSlawonien im G.A. XXX: 1868 ihre gesetzliehe
Regel ung fand. Nach diesen Gesetzen ist die Amtssprache des Staates, namlich die Sprache der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Administration und der
Rechtsprechung die ungarische; den L ~n dern
Rroatien-Slawonien kommen aber dab81 solche
sprachliche Privilegien zu, daB infolge dieser die k r 0 atische Spraehe quasi zur Staatsspra~he .filr
diese Lander wurde. InUngarn aber wurde 1m klrchlichen im Gemeinde- und Schulleben der arotliche Gebrauch auch der ilbrigen hier herrschenden Sprachen bis
zu einem gewissen MaBe gewiihrleistet..,
.
1. Nach den sprachlichen Pnvlleg 1en der
Lander Rroatien-Slawonien werden diese Lander
als eine ein besonderes Gebiet besitzende politische Nation
anerkannt, auf deren Gebiet im Rreise der Autonoroie
die Sprache sowohl der Gesetzgeb.ung als .auch ~er Verwaltung und der Reehtsp£lege dle kroatlsche 1St; auf
dies em Gebiet ist sie sogar auch die Amtssprache der
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gemeinsamen Regierung und del' koniglich ungarischen
Landwehr.
Die kroatisch-slawomschen Unterbreitungen und Eingaben aus Kroatien-Slawonien sind auch durch das ungarische Ministerium anzunehmen, und die Antwort auf sie
ist gleichfalls in dieser Sprache zu erteilen. Die ungarischen Minister richten daher ihre Reskripte
an die dortigen Behorden in ungarischer
un d in kro atisch er S p l' a ch e d erart, daB del' ungarische Text auf del' einen, del' kroatische auf del' andel'en
Seite des Bogens angebracht wird. Ferner konnen die
kl'oatisch - slawonischen Abgeol'dneten auf
dem ungarischen Reichstage und in dessen
Delegation auch in kroatischer Sprache das
Wort el'gl'eifen, und die auch fur Kroatien-Slawonien
geltenden Gesetze sind in origine auch in kl'oatischer Sprache herauszugeben und werden dem
Landtage nul' in dieser Spl'ache zugesendet.
2. Der amtliche Gebrauch del' in Ungarn
herl'schenden Sprache wul'de aus dem Gesichts-.
punkte del' keine Rucksicht auf die Nationalitat nehmenden
Gleiehberechtigung del' Staatsangehorigen geregelt; doch
wul'de ausgespl'ochen, daB die Gesamtheit del'
Sta,atsangehorigen das einheitliche, unteilbaTe ungarische Volk bildet, und daB jeder
Staatsangehol'ige, gleichviel welcher Nationalitat, dessen gleichberechtigtes Mitglied ist.
Infolgedessen ist die Staatssprache Ungarns die ungarische; doch konnen die Burger ihre Muttel'sprache im
offentlichen Leben der Gemeinden, Kirchen, Munizipien,
in den kommunalen, konfessionellen und Privatschulen
den Vorschriften des Gesetzes entsprechend benutzen.
Neben del' amtlichen Sprache des Staates unterscheidet namlich das Gesetz auch eine Protokoll- und
eine Geschaftss prache. Protokollsprache ist diejenige,
die die ein Funftel tlbersteigende Minoritat ftlr die Fuhrung
del' Protokolle del' Munizipien, del' Gemeinden und del'
Kirchenbehorden fordern kann.
Geschaftssprache ist diejenige, die als, Amtssprache
del' Gemeinden und del' kirchlichen Behorden von del'
Majoritat bzw. von del' Kirche festgestellt wird; die
Amtssprache del' Munizipien ist jedoch uberall
die ungarische.

Jeder Staatsangehorige kann sieh .an s~ine
eigene Behorde und an die Regierung In selner
Mutterspraehe, an eine andere Behorde ab.er
entweder in del' Spraehe des Staates oder In
del' Geschaitssprache oder del' Protokollsprache del' betreffenden Behorde wenden.
Dasselbe Prinzip gilt fur die Gemeinden und Kirchen,
wie auch fur Gesellschaften und. Vereine.
Uberdies konnen die Burger, die Gemeinden und die
Kirchen, den Anforderungen del' Gesetze entsprechende
niedere und Mittelschulen, Kulturanstalten und Vereine
errichten, deren Sprache (in Sehulen mit del' Verpflichtung,
die ungarische Sprache zu unterrichten) durch die Grunder
bestimmt wird.
Sind aber in einer konfessionellen V olksschule 20 Ofo
del' eingeschriebenen Zoglinge Ungarn, so ist fur dieselben als Unterrichtssprache die ungarische zu verwenden;
wenn jedoch mindestens die HaUte del' Schuler ungarischer Muttersprache ist, so ist die' Unterrichtssprache im
allgemeinen die ungarische (G.A. XXVII: 1907).
SchlieBlich werden die Gesetze von Amts wegen in
jede in Ungarn herrschende Spraehe ubersetzt, und die
Regierung hat auch daflir zu sorgen, daB bei den koniglichen Behorden Personen angestellt werden, die die
Sprache der dortigen Bevolkerung verstehen.
Die ubrigen Bestimmungen des Gesetzes sind infolge
del' Veranderungen, die mittlerweile in der richterlichen
Organisation und auf dem Gebiete del' Verwaltung eingetreten sind, veraltet. In Ungarn wird daher den Angehorigen nichtungarischer Muttersprache das Recht, fure
Muttersprache zp. gebrauchen und sich in der eigenen
Sprache zu bilden, bis zu einem gewissen MaBe gesetzlich
gewahrleistet; dagegen wurde in den N ebenlandern der
bis zur untersten Stufe festgestellte amtliche Gebrauch
del' kroatischen Sprache auch fur die dort wohnenden
100000 Personen ungarischer Zunge obligat, die dort selbst
dafur nicht sorgen konnen, sich in ihrer eigenen Sprache
zu bilden.
Del' Sprachgebrauch ist fur die mit Osterreich gemeinsamen Organe gesetzlich nicht geregelt, sondern infolge
eines gesetzwidrigen Brauches ist dort die deutache Sprache
die amtliche Sprache. Behufs Anderung dieses Zustandes
und damit auch bier die ungarische Staatssprache zur
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Geltung gelange, sind die jJolitischen Kiimp£e entstanden
die in den Jahren 1903 bis 1906 auf dem ungarischen Reichs:
tag gefUhrt wurden, bisher aber ein Resultat nur insoweit
ze~ti.gten, ~ls die' g~meinsamen Minister mit den k. ung.
Mlmster~ m unganscher Sprache. korrespondieren, da£
f~rner d~e Kommanden des gememsamen Heeres ungarlSche Emgaben anzunehmen und mit den ungarischen
Zivilbehorden ungarisch zu korrespondieren haben. Die
Kommando- und Dienstsprache des Heeres abel' ist in
ITngarn auch heute die deutsche.

§ 25. Die Fahne und das Wappen.
Die Farben Ungarns sind Rot, WeW und GrUn und
werden auf del' Fahne del' Lange nach angebracht. DaB
VVappen Ungarns ist ein in zwei Teile geteiltes Schild
an dessen rechter Seite acht rot beginnende und mit~
einander wechselnde rote und weiBe Streifen sich befinden
(nach dem V olksglauben bedeuten die weWen StreHen die
vier FlUsse des Reichl'ls, Donau, Theill, Drau und Save).
1m link<3seitigen roten Felde befindet sich auf einem dreifachen griinen HUgel (nach dem Volksglauben die drei
Hauptgebirge, Tatra, Fatra und Matra) das aus einer
offenen goldenen Krone sich erhebende Doppelkreuz.
Das Schild wird entweder von Engeln gehalten odeI' von
griinem Zweigschmuck umgeben, und iiber dem Schilde
schwebt die heilige Krone mit dem schragstehenden Kreuz.
Diese Fahne und dieses Wappen sind auch die Fahne
und das "',Yappen des ungarischen Staates, und diese sind
gema£ Art. XXI: 1848 bei feierlichen Anlassen auf Offent- .
lichep. Gebauden wie auf ungarischen Schiffen zu beniitzen.
Uberdies wird gewohnlich auf del' ungarischen Fahne
auch das Wappen der gesamten zur heiiigen ungarischen
Krone gehorenden Lander benUtzt, in dem in der Mitte
des mit del' heiligen Krone gedeckten Wappenschildes
ein Herzschild sich befindet, das das Wappen Ungarns
enthalt. Rechts oben ist das Wappen Dalmatiens (in
blauem Felde drei goldgekronte Leopardenkopfe). darunter
das Slawoniens (ein durch zwei Silberfliisse der Breite
nach geteiltes blaues Schild, im oberen Felde mit einem
goldenen Stern, im mittleren roten Felde ein laufender
Marder), links oben das Wappen Kroatiens (25 silberrote
WUrfel), darunter das SiebenbUrgens (ein geteiltes Schild,
im oberen blauen Felde ein sich erhebender Adler, die
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Sonne und del' Mond, im unteren goldenen Felde sieben
rote Burgen) sichtbar. Zwischen den "',Yappen Slawoniens
und Siebenburgens erscheint das "',Vappen ]<'iumes (ein auf
einem Felsen stehender und Wasser in das Meer gie£ender
doppelkopfiger Adler) eingekeilt. Dies ist das mittlere
Wappen des ungarischen Staates und laut G.A. XXX: 1868
das Emblem del' gesamten Lander der ungarischen heil.
Krone, das auch auf den Miinzen gebraueht wird. Ferner
enthalt auch das konigliche Petschaft (Staatssiegel) dieses
Wappen, wo in del' Mitte des Wappens Ungarns das
Wappen des osterreichischen Rauses als das del' koniglichen Familie angebraeht ist.
Die N ebenlander konnen auf ihrem eigenen Gebiete und
ill Kreise del' Autonomie die mit del' heiligen Krone bedeckten vereinigten Wappen del' Nebenlander (reehts oben
das Wappen Dalmatiens, links oben das Kroatiens, und
unter diesen beiden das Slawoniens) beniitzen. Die Fahne
del' N ebenlander tragt die Farben Rot, Weill und Blau.
Auf dem Gebaude des Reichstages ist neben del'
Flagge Ungarns auch die wappenlose Fahne del' Nebenlander zu hissen (G.A. XXX: 1868).
Die heiden Bestandteile del' bewaffneten Macht, namHch die koniglich ungarische Landwehr (Ronved) und del'
Landsturm beniitzen in Ungarn die ungarischen Farben
und das Wappen Ungarns, in den N ebenlandern die Farben
del' Nebenlander, abel' eine das Wappen des ungarischen
Staates fiihrende Fahne (G.A. XLI: 1868 und V: 1890).
Die Farben- und Wappenbeniitzung des ungarischen
Teiles des sogenannten gemeinsamen Heeres ist im Gesetze
nicht geregelt, sondern auch heute noeh findet del' VOl'
1867. bestandene Brauch Anwendung, nach dem die KriegsmarIne und deren Kriegsschiffe die niederosterreichischen
Farben und das niederosterreiehische Wappen, namlich
auf rot-weill-roter Fahne ein durch ein weWes Band in
zwei Teile geteiltes rotes Schild, die Landtruppen abel' die
sehwarzgelbe (die Farben des osterreiehisehen Kaisertums)
und rot-weill (die Farhen des osterreichischen Hauses) eingesaumte gelbe, stellenweise weille Fahne und einerseits das Wappen des osterreichischen Kaisertums, den
schwarzen, doppelkopfigen Adler, anderseits das Bild del'
Jungfrau Maria beniitzen.
Da das del' staatlichen Sonderstellung Ungarns nicht
entspricht, bildet aueh die Behebung dieses gesetzwidrigen
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Brauches emen Zweck der politischen Kampfe, sbenso der
Wunsch, die Benutzung der ungarischen Fahne und des
ungarischen Wappens zu erring en.
Die Handelsschiffe benutzen die im Zollvertrag
bestimmte zusammengesetzte Flagge mit dem Wappen
Ungarns auf dem von der Stange entfernteren, und dem
Niederosterreichs auf dem der Stange naheren Teile.
Die Konsulate beniitzen neb en dem kaiserlichen Adler
auf einer besonderen Flaggenstange neben del' osterreichischen Fahne (schwarz-gelb) die ungarische Fahne,
die diplomatischen Vertretungsbehorden die osterreichischen Fahnen, ein gesetzwidriger Brauch, der ebenfalls em schweres Gravamen fUr die internationale RechtssteHung Ungarns bildet.
Die Farbe der jetzigen Dynastie Ungarns, des osterreichischen Hauses, ist die rot-wei.Be (silberne) Bikolore,
ihr Wappen ein der Lange nach in drei Teile geteiltes
Schild, in der Mitte das durch einen rot-wei.Ben Giirtel
in zwei Teile geteilte rote Schild (osterreichisches Wappen);
rechts steht in goldenem Felde ein gekronter roter Lowe
(das habsburgische Wappen), links ist im goldenen Felde
ein roter Querstreifen, und auf diesem sind drei silberne
Adler sichtbar (lothringisches Wappen); das Ganze wird
yon der Kette des Goldenen Vlie£es umgeben. Dieses
'Wappen kommt in dem Emblem des osterreichischen
Kaisertums an der Brust des zweikopfigen Adlers und
auf dem ungarischen koniglichen Petschaft als Herzschild
des ungarischen Wappens gleichma£ig vor.

Zweiter Teil.

Der Organismns der Verfassnng.
Erster Abschnitt.

Der Konig.
§ 26. Die Titel, der Hof und der SHz des
Konigs.
Das Haupt des ungarischen Staates ist der Konig
vonUngarn, del' zum Andenken dessen, daB Stehpan der
Heilige ein Legat des apostolischen Heiligen Stuhles war,
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den Titel eines apostolischen Konigs und aU£erdem den
kOniglichen Titel alljener Lander fiihrt, die je zur
heiligen Krone U ngarns gehort haben, und deren Banner
als die zehn Banner des Reiches bei der Kronung vor
der Krone getragen werden. Der volle Titel des Konigs
von U ngarn ist daher:
"Von Gottes Gnaden, apostolischer Konig von U ngarn,
Dalmatien, Kroatien, Slawonien, von Galizien und Lodomerien, von Rama, Serbien, Kumanien und Bulgarien",
welchen Titeln sich seit Maria Theresia auch noch der
eines Gro£fiirsten yon Siebenbiirgen und des Szekler Gespans anschlossen. Da der Konig von Ungarn seit 1723
jedoch notwendigerweise auch der Herrscher der osterreichischen er blichen Provinzen ist, der als solcher seit
1804 Kaiser von Osterreich tituliert wird, so tragt er auch
die mit dem osterreichischen Kaisertum verbundenen
Titel. Infolgedessen wird der Konig zum Ausdrucke
seiner doppelten Herrscherwiirde im diplomatischen Verkehr folgendermailen tituliert:
" V on Gottes Gnaden, Kaiser von Osterreich, von
Bohmen usw. und apostolischer Konig von Ungarn",
bei der Ansprache aber: "Kaiserliche und apostolisch
Konigliche Majestat".
Die Konige von Ungarn hielten einen glanzenden
Hof, dessen Kosten aus den Krongfitern gedeckt wurden.
Seit Ferdinand 1. jedoch hielten sie nul' als Romische
Kaiser Hof. 1m Sinne des G.A. XII: 1867 werden zum
Ausdrucke des hohen ffirstlichen Ansehens des Konigs
von Ungarn die Kosten der Hofhaltung von Ungarn
selbstandig und nicht mit Osterreich gemeinsam festgestellt. Gegenwartig betragen die Kosten der ungarischen Hofhaltung (Zivilliste) 11 600000 Kronen, also
ebensoviel wie in Osterreich. Trotzdem gibt es auch heute
noch kernen selbstandigen ungarischen Hofhalt, obwohl
die Nation denselben seit Jahrzehnten urgiert, sondern
die besondere ffirstliche Wurde des Konigs von Ungarn
gelangt erst seit 1893 bei feierlichen Anlassen einigermaBen zum Ausdruck. So versehen bei feierlichen Gelegenheiten, wenn Se. Majestat als Konig von U ngarn auf tritt,
die ungarischen Bannerherren die hoheren Hofdienste
Ungarns; ferner gibt es eine ungarische konigliche Leibgarde und eine ungarische Trabantenleibgarde, undes
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wurde fiir Ungarn ein den Titel "Hofmarschallamt in
Ungarn" tragendes Amt errichtet.
D?r interne Hof hat sic.h in Ungarn auf gewohnheitsrechthcher Grundlage zu emer von den allgemeinen GeBe~zen ausgenommenen besonderen Institution entwickelt.
DIe Ausnahmestellung derselben wird auch durch einzelne
Gesetze anerkannt, die ihn gleichsam mit del' Rechtsstellung del' Exterritorialitat bekleiden.
De;: Sitz des kon~glich?n Hofes ist heute in Budapest,
das selt 1892 den Tltel emer Haupt- und Residenzstadt
fi.l~rt. Trotzdem pflegt del' Konig nul' einen geringen
Teil des J ahres im Reiche zu verbringen· denn er
residiert zumeist als Kaiser von Osterreich in 'Wien.

§ 27. Thronbesteigung und Kronung.
Wir haben bereits erwahnt, da£ bis zum Jahre 1687
das Reich auf dem Reichstag seinen Konig gewahlt hat,
da£ del' Gewahlt~ abel' ers~ dann gesetzlicher Konig
wurde, wenn. er .dle ~ahlbedmgungen angenommen, die
Verfassung mIt Eld geslChert hatte und durch den Reichstag
gekront wo.rden war. Als im Jahre 1687 die Primogeniturthronfolge 1m Mannesstamme des osterreichischen Hauses
mit G.A. I und II: 1723 abel' auch im weiblichen Stamm~
a;"sgesprochen wurde, wurde die Kronung zur Bedmgung del' Erbfolge gemacht, und das ist sie auch bis
auf den heutigen Tag geblieben.
In den G.A. I und II: 1723 wurde dieselbe Thronfolgeordnung festgesetzt, die in dem Hausgesetze des
oste?,eichische~ Hauses durch die sogenannte Pragmatlsche SanktlOn festgestellt wurde, abel' nicht derart
da£ die osterreichische Thronfolgeordnung einfach ein~
gefiihrt worden ware, sondern derart, da£ in dem Gesetze
selbst die zur Erbfolge Berufenen bezeichnet und innerhalb derselben die Ordnung del' Primogenitur, wie auch
all jene Anforderungen festgestellt wurden, denen del'
Thronerbe entsprechen mu£.
. Dem~ema£ sind zur Erbfolge in U ngarn in erster
Relhe dIe von Karl III. (VI), in zweiter Reihe die von
Josef I., in dritter Reihe die von Leopold 1. abstammenden
Sprossen und deren gesetzliche, romisch-katholische N achfolger, die os~erreich~schen Erzhe;:zoge und Erzherzoginnen
nach d~r Pm~oge~tur .berechtl.gt. Diese Erbfolge nach
del' Pnmogemtur 1St eme Zwelgerbfolge mit dem Vor-
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rechte des mannlichen Zweiges iunerhalb desselben Hauptzweiges, das hei£t, da£ die Erbfolge des weiblichen
Zweiges nul' dann eintritt, wenn innerhalb des Hauptzweiges keine MauneI' mehr vorhanden sind, und in diesem
FaIle kommt dem erstgeborenen Madchen des letzten
Throninhabers del' Thron zu. Sollten abel' die weiblichen
Zweige del' bier erwahnten drei Konige aussterben, so
faUt das Recht del' freien Konigswahl auf das Reich zurock, wahrend nach del' osterreichischen Thronfolgeordnung del' Thron in den osterreichischen Provinzen den
iibrigen Erben des Hauses Osterreich zukommt. Au£erdem besteht zwischen dem ungarischen und dem osterreichischen Thronfolgerechte noch del' ITnterschied, da£,
wahrend das osterreichische Thronfolgerecht eine auf dem
Hausgesetze beruhende, unbedingte Thronfolge ist, die
Erbfolge auf den ungarischen Thron in einem auf dem
Reichstage geschaffenen Gesetze geregelt und an die Bedingung gekniipft ist, daB del' Thronerbe die Verfassung
sichere und sich kronen lasse. Das ungarische ThronfolgerecM beruht daher .auf einem Akte del' Dynastiewahl
und auf einem in diesel' Richtung geschaffenen Gesetze;
es ist ferner an die Sicherheit del' Verfassung des Reiches
als an eine Bedingung gekniipft und halt das Recht del'
freien Konigswahl aufrecht, heht dasselbe nicht auf,
sondern halt es nur in Schwebe fiir die Zeit, solange
N achkommen del' genannten drei KOllige im weiblichen
Zweige leben.
U ngarn ist daher auch heute ein Wahlkonigtum und
nul' insofern eine erbliche Monarchie, als es derzeit die
freie Wahl nicht ausiibt, da' das Reich schon 1722 die
Nachkommen del' drei Konige im weiblichen Zweige zu
Thronfolgern des Reiches gewahlt hat. Sein Charakter
als Wahlmonarchie gibt sich abel' auch heute darln
bleibend kund, da£ del' Thronel'be das die Verfassung
sichernde und durch den Reichstag textierte Inauguraldiplom VOl' seiner Kronung erlassen mu£, da£ seine
Kronung auf dem Reichstage VOl' sich geM, da£ del'
Reichstag bestimmt, ob del' Erbe gekront werden kann,
und da£ del' Konig nul' durch die Kronung gesetzlicher
Konig wird und die volle konigliche Gewalt erlangt.
Obwohl del' ungarische Konigsthron heute nicM mehr
durch die Wahl, sondern durch die Erbfolge besetzt wird,
gilt dennoch nur derjenige als gesetzlicher Konig von
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Ungarn, den der Reichstag unter Mitwirkung derromischkatholischen Kirche mit der heiligen Krone des Reiches
in iiblicher Weise zum gesetzlichen Konig des Reiches
gekront, und dem er die Fiille der koniglichen Gewalt
unwiderruflich iibertragen hat.
Zur Zeit der Konigswahl lag auf del' Kraft del'
Kronung, zum Konig zu weihen, das Gewicht. Denn das
Band zwischen dem Konig und dem Reiche wurde durch
die Kronung unlosbar, die GesetzmaBigkeit del' Wahl
wurde durch die Kronung unzweifelhaft, und die Kronung
war berufen, der Herrschaft des Konigs Standigkeit und
den Gehorsam del' Dntertanen zu sichern. Die Adligen
l!3isteten nul' dem gekronten Konig den Eid del' Treue,
und deshalb legten VOl' 1687, zur Zeit der Wahl, die gewahl ten Konige Gewicht daraui, moglichst bald gekront
zu werden. Aus dies em Grunde war auch kein Gesetz
notwendig, das die Vornahme del' Kronung angeordnet
hatte.
Heute, seitdem die Erbfolge in einem Gesetze bestimmt wurde, gelangt die faktische Gewalt in dem
Momente des Todes oder der Beendigung del' Resignation
des V organgers in die Hand des Erben. Seither tritt
infolgedessen der verfassungssichernde Charakter der
Kronung in den V ordergrund. Heute legt daher das
Yolk Gewicht darauf, daB die Kronung moglichst bald
erfolge, weil es fur das Yolk von gro:6erer Wichtigkeit
ist. da:6 del' Konig bei del' Kronung durch das Inauguraldi~lom und durch den Eid die Verfassung sicher?, als
daJ3 die Kronung die Legitimitat del' Erbfolge zwelfellos
mache. Seitdem die Thronfolgeordnung daher im Gesetze
festgestellt ist, wurde die Kronung dem Thronfolger zur
Pflicht und zur Vorbedingung del' Thronfolge gemacht,
sowie auch die Ausfolgung des die Verfassung sichel'll den
Inauguraidiploms VOl' der Kronung und die Eidesleistung
auf die Verfassung bei der Kronung (G.A. II und III: 1687;
I und II: 1723).
Eine Frist war jedoch fur die Kronung nicht £estgestellt. Hierauf gestutzt, lie:6 sich auch Josef II. nicht
kronen und herrschte, indem er von der tatsachlichen
Gewalt Gebrauch machte, zehn Jahre lang in verfassungswidriger Weise. N ur kurz vor seinem Tode entschlo:6 er
sich, durch den Widerstand des V oikes hierzu veranla:6t,
zur Kronungi doch konnte er diese Absicht nicht mehr
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ausfuhren. Infolgedessen wird er auch in Ungarn nicht
gesetzlicher Konig genannt, und wurden auch seine
Privilegien nicht in Geltung gelassen, ausgenommen insoweit dieselben durch spater gekronte Konige bestatigt
wurden. Indem hieraus die Lehren gezogen wurden,
sprach anlai.llich del' Thronbesteigung Leopolds II. G.A. III:
1791 aus: "dai.l die konigliche 'Vv-eihe und die Kronung
bei jedem Herrscherwechsel innerhalb einer vom IDnscheiden des verewigten Konig;; gerechneten Frist von
sechs Monaten mit der gesetzlichen Feierlichkeit unbedingt zu erfolgen habe, wobei mittlerwe il e aHe erblichen Konigsrechte aufrecht bleiben, die
die verfassungsmaBige Verwaltung des Reiches betrefien,
wie auch die Treuepflicht gegenuber dem erblichen
Konig". Doch kommen die Rechte der Erteilung von
Privilegien und del' Sanktionierung von Gesetzen nul'
dem gekronten Konige zu (G.A. XII: 1791).
Der erbliche Konig kann daher sechs Monate lang,
wenn er soust nicht die Verfassung verletzt, von dem
koniglichen Titel und von den koniglichen Rechten Gebrauch machen, ausgenommen die Gesetzessanktionierung
und die Erteilung von Privilegien. Seine rechtliche Gewalt jedoch ist eine Rumpfgewalt, und deshalb wird er
nicht legitimer Konig genannt, sondern erst nach del'
Kronung, ebenso wie zur Zeit del' Konigswahl unter dem
Ausdruck "gewahlter Konig" nicht ein legitimer
Konig, sondern ein soleher verstauden wurde, der die
tatsachliche konigliche Gewalt ohne die moralische Grundlage der Fulle des Rechtes zur Gewalt besaB.
Wird jedoch del' erbliche Konig auch nach sechs
Monaten nicht gekront, so werden seine' Handlungen ver£assungswidrig, denen gegenubel' die Muuizipien und die
Burger berechtigt sind, den Gehorsam zu verweigern
selbst dann, wenn seine Verordnungen dem Inhalte nach
gesetzlich waren. In Dngarn gilt daher nicht das Prinzip,
das in del' englischen Verfassung besteht: rex non
moritul''', das hei£t, daB die konigliche Gewalt ~ine kontinuierliche ist und eine Veranderung nur in der Person
des Konigs eintritt, noch gilt das Prinzip des einstigen
franzosischen Konigtums: "le roi est mort, vive Ie roi",
das hei£t, da:6 del' Erbe in dem Momente des Todes seines
Vorgangers in die gesamten koniglichen Rechte eintritt;
denn in Dngal'll wird die Kontinuitat der Staatsgewalt
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nicM durch die konigliche Wll.rde, sondern durch die
heilige Krone des Reiches personifiziert, .und obwohl es
auch heute in der Zeit der Erbfolge, kem Interregnum
in dem Sin'ne gibt, daB der Thron nicht besetzt ist, so
gibt as dennoch bis zu~ Vornah:na del' Kronung. des
Konigs ein Interregnum 1ll dem Smne, daB del' erbhche
Konig insolange, bis er gekront wird, nicht ~~e durch die
heilige Krone ll.bertragene Gewalt del' Gewahrung von
Privilegien und der Gesetzessank.tionierung iiben kan~,
sowie daB die konigliche Gewalt 1ll dem Falle, wenn dIe
Kronung iiber die ~ese~zlichen sechs 1I;fonat~ hinaus
unterbleibt jede konstltutlOnelle RechtsbaslS verhert, und
daB das y'olk dann zur A.uSiibung des passiven Widerstandes berechtigt wird.
Durch einen sol chen passiven Widerstand brachte
das V olk bei Sr. Majestat dem Konig Franz Josef 1. die
EntschlieBung zur Reife, nach seiner verfassungswidrigen
Regierung, die er in der Zeit von .1849-186.7 gefiihrt
hatte, den Weg der verfassungsmaBlgen Reglerung zu
betreten und sich gesetzlich kronen zu lassen.
Die Institution del' Kronung und die damit zusammenhangenden Rechtsprinzipien. haben sich auf gewohnheitsrechtlicher Grundlage entwlCkelt.
Gesetzlich kann nul' derjenige gekront werden, der
auf Grund eines gesetzlichen Rechtes zum Konige gewahlt
wurde heute aber derjenige, del' auf den Thron gemaB
den G~setzen yom Jahre 1723 folgt. Wfirde daher nicht
der Erbe gekront werden, so ware eine solche Kronung
ungesetzlich und nichtig.
Da die Kraft und die Wirksamkeit del' Krone (efficacia
ac virtus coronae) in dem Willen des V olkes liegt, so ist
nur jene Kronung gfiltig und gesetzlich, die auf dem
Reichstag, infolge des Willens des V olkes erfolgt ist.
Deshalb wird die Kronung in einer gemeinsamen Sitzung
des Reichstages (siehe § 38) vorgenommen und die Beschreibung del' Zeremonie del' Kronung in das Protokoll
beider Hauser des Reichstages aufgenommen. Da aber
der Reichstag nur innerhalb del' Grenzen des Reiches
Sitzungen halten kann, so muB auch die Kronung innerhalb derselben VOl' sich gehen. In frll.heren Zeiten war
Szekesfehervar, unter den Habsburgern Pozsony del' Sitz
des Kronungsreichstages, heute ist es Budapest.
Die Kronung war anfangs ein kirchlicher A.kt, und
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infolgedessen vollzieht sich auch heute die Kronung nach
den Zeremonien und unter del' Teilnahme del' katholischen Kirche was demnach ebenfalls ein Erfordernis
fUr die Legith~itat der Kronung ist. Fr.fiher ~:ont~ del'
Erzbischof von Esztergom auf Grund ellies papsthchen
Privilegs den Konig. Heute jedoch ist das nicht mehr
wesentlich. Wesentlich ist nur, daB ein romisch-katholischer ungarischer Pralat bei del' Kronung pontif~ziere
und dem Konig die Krone aufs Haul?t set~e. Ber ~er
A.ufsetzung del' Krone spielt jedoch sert LadlSlaus V. nn
Namen des Reiches auch der Palatin eine Hauptrolle.
Da aber jetzt die Wurde des Palatins nicht besetz~ ist,
so setzt anstatt seiner dem Konig im N amen des RelChes
del' durch den Reichstag gewahlte Betraute mit dem
Erzbischof zusammen die Krone auis Haupt. Demnach
gelangt es auch in den AuBerlichkeiten zum A.usdruck,
daB den Konig von Ungarn das Yolk bzw. der
dieselbe vertretende Reichstag kront, unter der
Mitwirkung und nach den Zeremonien der romisch.
katholischen Kirche.
Die Legitimitat der Kronung wird dad';lrch, daB auf
dem Kronungsreichstage die N ebenlander lllcht vertreten
sind, nicht bertihrt. Ein Beispiel hierffir bietet die im
Jahre 1867 erfolgte Kronung. A.uch G.A.. XXX: 1868
anerkennt, daB del' Konig, mit ein und derselben Krone
und durch dieselben Kronungshandlungen gekront werde.
Der Kronung muE die verfassungsmaEige Regierung
und die A.usfolgung des Inauguraldiploms vorangehen. Der
Reichstag weigerte sich, die Kronung Sr. Majestat Fran.z
Josef 1. in der Zeit von 1861-1867 vorzunehmen, well
Se. Majestat nicht auf der Basis der ungarischen Verfassung stand. A.uch die ohne A.usfolgung des Inauguraldiplomsvorgenommene Kronung ist nicht g1l.1tig, weil
die A.usfolgung des Inauguraldiploms heute schon zu den
Kronungshandlungen gehort.
Obwohl die Kraft und die Wirksamkeit del' Krone
in dem Willen des Volkes liegt, so kann dennoch der
Konig nul' mit der heiligen Krone des Reiches
in gfiltiger Weise gekront werden. Denn nur
diese Krone hat die Kraft, zum Konig zu weihen, wie
das die Ungfiltigkeit der im Jahre 1308 erfolgten Kronung
Karl Roberts und die im Jahre 1440 vorgenommene
Kronung Wladislaus' I. beweisen. Das ist der Grund,
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warum del' Konig und del' Reichstag die heilige Krone
und die zu derselben gehorenden Kleinodien des Reiches 1
seit Matthias 1., del' die Krone, die in die Rande
Friedrichs gelangt war, nul' mit Opfern wieder zu erlangen
vermochte, durch gemeinsam gewahlte weltliche Kronhiiter hiiten lassen, und daB eine besondere Truppe, wie
seit jeher, auch heute noch zur Riitung del' Krone bestimmt ist. Die Kronhuter, del' Zahl nach zwei, wahlt
von den durch den Konig designierten je zwei katholischen und je zwei protestantischen, weltlichen Staatsangehorigen, die nach Abstammung die ungarische Staatsangehorigkeit besitzen, del' Reichstag in einer gemeinsamen Sitzung, dem Gesetze nach wohl ohne Gnterschied del' Religion, nach dem seit dem 19. J ahrhundert
bestehenden Brauche abel' derart, daB del' eine Kronhiiter
katholisch, del' andere protestantisch sci. Die Kronhuter
legen ihren Eid angesichts des Konigs und des Reichstages ab, und ihre Wahl wie auch ihre Erhebung wird
in die Gesetze inartikuliert.
Das Inauguraldiplom ist eine verfassungssichernde
Urkunde, welche del' zu Kronende zur Sicherung del' bestehenden Verfassung VOl' del' Kronung auszufolgen hat,
und in welcher er seine N achfolger zur Ausfolgung eines
Diploms gleichen Inhalts verpflichtet. Del' Konig tlegt
bei del' Kronung einen Eid darauf ab, daB er dieses
Diplom einhalten werde, welcher Eid, ebenso wie das
Inauguraldiplom in ein Gesetz inartikuliert wird.
Das Inauguraldiplom entwickelte sich aus den Wahlkapitulationen, die Gegenstand del' freien Vereinbarung
waren. Spuren davon finden wir seit Andreas III. (1290
bis 1301), in ein Gesetz werden sie seit Ferdinand II.
inartikuliert. Wahrend abel' die Inauguraldiplome in del'
Periode del' Wahl zwischen dem Reiche und dem Konig
zustande gekommene Vertrage waren, die die Verfassung
abandern konnten, sind sie seit 1687 Urkunden, die die
im Momente del' Erbfolge bestehende Verf?:ssung sichern,
an deren Prinzipien nur insofern eine Anderung vorgenommen werden kann, als eine an del' Verfassung

mittlerweile vorgenommene Anderung oder die wirksamere
Sicherung del' bestehenden Verfassung es erheischen.
Den Text des Inauguraldiploms stellt im Einvernehmen mit dem zu Kronenden del' Reichstag fest.
In dem einleitendenTeile des Diploms werden die Umstande des Thronantrittes und die die Schaffung kiinftiger
Gesetze betreffenden Versprechungen des zu Kronenden
aufgezahlt. Del' verrngende Teil des Diploms abel', del'
seit Karl III. (als Kaiser Karl VI.) aus fiinf Punkten besteht, siehert die. bestehende Verfassung. In diesen
Punkten verspricht del' Konig:
1. daB er die Verfassung, die Rechte, die Gesetze
und die Gewohnheiten des Reiches und seiner Nebenlander sowie deren Sinn und Praxis, die durch eine gemeinsame Vereinbarung des Konigs und des Reichstages
festgestellt werden, wie auch die territoriale Unversehrtheit des Reiches und seiner Nebenlander unverletzt aufrecht einhalten und auch durch andere einhalten lassen
werde;
2. daB er die Krone innerhalb del' Grenzen des
Reiches durch weltliche Ruter, die im Reichstag ohne
ITnterschied del' Religion zu wahlen sind, werde huten
lassen;
3. daB er die zur heiligen Krone gehorenden und
schon wieder erlangten oder erst spater zuriickzuerlangenden Teile dem Reiche und seinen Nebenlandern wieder
anschlieBen werde;
4. daB in dem FaIle, daB mit dem Aussterben del'
von den Kaisern und Konigen von Karl VI. bzw. III.,
Josef 1. und schlieBlich Leopold I. abstammenden osterreichischen Erzherzoge und Erzherzoginnen das Aussterben del' Erben eintreten so Ute, das Recht del' Konigswahl wieder auf das Reich zuruckfallt;
5. daB die in Zukunft zu kronenden erblichen Konige
VOl' del' Kronung die in diesem Inauguraldiplom enthaltenen Garantien annehmen und auf dieselben den Eid
abzulegen verpflichtet sein werden.
Wenn del' Text des Inauguraldiploms festgestellt
ist, wird dasselbe durch eine Deputation des Reiehstages , die den Konig zur Kronung auffordert, dem
Konige iibergeben, an einem bestimmten Tage unter£ertigt und mit Petschaft bekraftigt, in Gegenwart des
Reichstages dem Primas des Reiches behufs Inartikulie-

92

1 Das konigliche Szepter, del' goldene Reiehsapfel,
ferner das Schwert, del' Mantel und das Doppelkreuz,
die Randschuhe, die Strumpfe und die Schuhe des heiligen
Stephan.
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rung l1b ergeb en, als Gesetz jedoch erst nach del' Kronung
sank tioniert.
AnliWlich der Kronung legt del' Konig in ~er Kir.che,
bevor ihm die Krone aufs Haupt gesetzt Wlrd, emen
kirchlichen Eid auf den Schutz del' Kirche ab, in weichen
seit Andreas II. auch die die Verfassung garantierenden
Teile aufgenommen wurden. N ach del' Aufsetzung d?r
Krone abel' legt er den die Verfassung sichernden ~ld
unter freiem Himmel ab, del' etwa seit Ladislaus V. 11b11ch
ist obwohl wir eine authentische Aufzeichnung hieruber
er~t seit Wladislaus II. haben. De~ Text des Eides ist
im Wesen auch heute derselbe, wie del', den Ferdinand .1.
abgelegt hat, und sein 1nhalt ist nichts anderes als em
Auszug aus dem ersten und dritten Punkte des 1na?guraldiploms. Auch den Text des Eides stellt del' RelChst~g
im Einvernehmen mit dem Konig fest. Del' Eid
Sr. Majestat des Konigs Iautete wie folgt:
"ViTir Franz Josef 1. von Gottes Gnaden usw.,. als
erblicher und apostolischer Konig U ngarns u~d seme~
Nebenlander schworen bei Gott, dem Allmachtlgen, b61
der seligen Jungfrau Maria und bei allen Heiligen Gottes,
daB Wir die Kirchen Gottes, die Munizipien U ngarns
und seiner N ebenlander sowie seine kirchlichen und weltlichen Einwohner jeglichen Stan des in ihren ~ec~ten,
Vorrechten, Freiheiten, Privilegien, Gesetzen, m Ihren
alten, guten und genehmigten Gewohnheitsrechten erhalten, jedermann gegenuber Gerechtigkeit walten lass?n,
die Rechte, die Verfassung, die gesetzliche U nabhan~lg
keit und die territoriale 1ntegritat Ungarns und semel'
Nebenlander unversehrt bewahren, die Gesetze weiland
Konig Andreas' II. (mit Ausnahme jedoch del' Kiausel
des 31. Artike1s diesel' Gesetze, welche mit den Worten
beginnt: "Quod si vera nos" bis zu den Worten: "in perpetuum facu1tatem") beobachten, das Gebiet Ungarns und
seiner Nebenlander und was zu diesen Landern, unter
welchem Rechte und unter welchem Titel immer gehort,
nicht entfremden und nicht verkurzen, ja, soweit es moglich ist, vermehren und ausdehnen, und daB Wir aUes
tun werden, was Wir zum allgemeinen W ohl, zum Ruhme
und zur Mehrung diesel' Lander gerechterweise zu ~un
vermogen. So wahl' Uns Gott heIfe und aUe seme
Heiligen!"
.
.
.
Den ersten Teil del' Kronungszeremomen biiden die-

jenigen Zeremonien, die sich auf die Ausfolgung des
1nauguraldip1oms beziehen. Diese gehen del' eigentliehen
Kronung um mehrere Tage voran.
Die eigentliche Kronung beginnt mit einem feierlichen
Aufzuge und geht in del' Kirche wahrend einer J'\£esse
VOl' sieh. Del' Primas richtet VOl' dem Altar eine Rede
an den Konig, nach welcher del' Konig einen kirchlichen
Eid ablegt. N ach Hersagen del' Litanei salbt del' Primas
den Konig, dann zieht del' Konig die Kleider des heiligen
Stephan an und umgurtet sich wahrend del' Messe mit dem
Schwerte des heiligen Stephan, macht mit demselben drei
Schwertstreiche zum Zeiehen dessen, daB er die Religion
und das Reich gegen jeden Angriff schutzen werde.
Zwischen del' Episto1a und dem Evangelium setzen mit
den gebrauchlichen Zeremonien del' Palatin und del'
Prim as dem VOl' dem Altar knieenden Konig die Krone
aufs Haupt, und wahrend in die Rechte des Konigs das
Szepter, in die Linke der Reichsapfe1 gegeben werden,
ertOnt unter Kanonendonner und Glockengelaute das
Te Deum. Wahrend des Offertoriums bietet der Konig
Goldmunzen dar, und wahrend del' Kommunion nimmt
er das heilige Mah1.
N ach SehluB del' Messe begibt sich del' Konig in Begleitung des Reiehstages zu FuB in eine andere Kirche,
wo er Ritter des goldenen Sporens sch1agt. Von hier
begibt er sich zu Pferde in feierlichem Aufzuge auf eine
unter freiem Himmel befindliche Estrade, die er in Begleitung des Erzbischofs und del' Bannerherren betritt,
und wo er den die Verfassung sichernden Eid ablegt.
Dann besteigt er wieder das Pferd und reitet auf einen
zu diesem Zwecke errichteten Kronungshugel hinauf, auf
we1ehem er nach den vier Weltrichtungen Schwertstreiche
macht als Symbol del' Verteidigung des Reiches. Von
hier kehrt er in die Burg zuruck, wo er ein fest1iches
Mah1 gibt, bei welchem die kleinen Bannerherren den
Konig bedienen. Unterdessen werden fUr das Yolk
Festliehkeiten veran"taltet.
Hat del' Konig eine Gemahlin, so wird dieselbe zusammen mit ihm gekront, abel' nul' mit del' Hauskrone,
wahrend mit del' heiligen Krone nul' ihre Schultern beruhrt werden. Die Konigin legt jedoch keinen die Verfassung siehernden Eid ab.
Seit Matthias II. macht das Reieh dem Konig und
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~er zu kronenden Konigin Geschenke, die diese offentlIChen Zwecken zu widmen pflegen.
Die F~rm der ~hronentsagung (Resignation) war in
Ungarn blS 1867 J?-lcht geregelt, weil nur ein einziger
Fall derselben, b61 del' Resignation Rudolfs im Jahre
1608, vorgekommen war. Da jedoch in den Akten, die
betreffs der .am 2. Dezember 1848 erfolgten Thronents.agun?" Wle auch fiber die zur gleichen Zeit erfolgte
ReslgnatlOn ~es Erzherzogs Franz Karl von der Thronfolge dem Relc~stage .vo~ Jahre 1861 vorgelegt wurden,
nur von dem .?sterreIChlschen Kaisertume und den zu
demselben geh~re~den La~dern die Rede war, U ngarn
a~~r als selbstandlges ReIch in diesen Akten nicht erwa~nt war; da ferner diese Akten dem Reichstage zur
V:61han~lung,. Annahme und Gesetzesinartikulierung gar
n;cht mltgeteilt wurden: weigerte man sich, in Ungarn
dIe ~hronentsagung als gfiltig anzuerkennen obwohl
Ferdmand V. seit 1848 die tatsachliche Gewalt nlcht mehr
:,usgeubt hatte. Als jedoch auch del' Reichstag nach der
!ill Jahre 1867 erfolgten Kronung Franz Josefs diese
Thronentsagungen als vollendete Tatsachen anerkannte
und nachtraglich mit dem G.A. III: 1867 inartikulierte
erho~ der Reichstag in demselben Gesetze, das die obige~
Ausfuhrungen enthalt, feierlich Verwahrung gegen aIle
Ko~~eq:,-en~en, die fur die Selbstandigkeit und Unabhanglgk61t 1!ngar~s ~ieraus gezogen werden konnten,
und er. stellt~. 1m. Hmbhck auf die Sicherung der Rechte
d~s, ReIChes fur dIe Zukunft fest, daB jede kunftighin etwa
em'"ret~nde Thronentsagung bei besonderer Verstandigung
und mIt del' verfassungsmaBigen Zustimmung Ungarns
geschehe.
" Infolgedess~n wird fur den N achfolger im FaIle del'
Entsagung semes V organgers nur dann del' Thron
vakant, wenn der V orfahre das von seiner Entsagung
handelnde Gesetz sanktioniert hat. Die Thronentsagung
des Th~onerben . wird jedoch schon dadurch perfekt, dal3
der Relchstag dIe Entsagung annimmt. Denn del' Thronf~lger kann .ein Gesetz nul' nach del' Kronung sanktiomeren. In dlesem FaIle muB del' Erbe des entsagenden
Thro~fol.gers das von der Resignation handelnde Gesetz
sanktlOmeren.

§ 28. Gru:ildzuge der ungarischen konig1. Gewalt.
§ 28.
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Die ungarische konigliche Gewalt ist keine patrimoniale, noch eine Gewalt, deren Ursprung von Gott abgeleitet wird, sondern sie ist:
L eine ubertragene Gewalt, das heiBt, das
Konigtum besteht als Institution seit Andreas 1. (1041
bis 1061) auf Grund des Willens der Nation, und die
Nation hat hillsichtlich des Bestandes und der Ausdehnung
der koniglichen Gewalt in del' Epoche der Konige aus
geInischten Hausern (1301-1526) fast bei jedem Thronwechsel gleichsam von neuem durch die Bestimmung
der Wahlbedingungen entschieden. In den Jahren 1687
und 1723 entzog sie aus freiem Willen den Umfang
der koniglichen Gewalt dem Kreise der 'iVahlverhandlungen, indem sie fUr den Thron die Ordnung der Erstgeburt Ieststellte und den Erben verpflichtete, die durch
den Vorfahren erlassenen und im Inauguraldiplom enthaltenen Garantien ebenfalls zu gewahren. Schlle£lich
erlangt der Konig die volle konigliche Gewalt auch heute
bei der Kronung infolge einer Handlung des Reichstages,
und der Reichstag entscheidet selbst, ob der auf den
Thron Folgende jenen Bedingungen entsprochen hat, die
er erffillen muE, um gekront werden zu konnen.
2. Die N atur der koniglichen Gewalt ist die de r
oHentlichen Gewalt, das heiBt der Konig besitzt
und fibt die konigliche Gewalt nicht auf Grund der
eigenen Rechte, sondern auf Grund des Rechtes der
heiligen Krone, und ubt nicht die HerrschaItsrechte der
koniglichen Familie, sondern die der heiligen Krone aus.
3. Die konigliche Gewalt ist eine beschrankte
Gewalt, das heiBt, nicht die ganze Gewalt der heiligen
Krone liegt beim Konig, sondern der Konig kann auch
die koniglichen Rechte nur im Sinne der Gesetze (nonnisi
in sensu legum) uben. In dem FaIle aber, wenn gegen
die Gesetze verfassungswidrig regiert wird, sind die Mitglieder des V olkes und die Munizipien berechtigt, gegeniiber
den Verordnungen und den Behorden des Konigs den
Gehorsam zu verweigern.
4. Das ungarische Konigtum hat einen c h r i s t lichen Charakter, was in der Kronung und in dem
apostolischen Titel des Konigs, wie auch in dem obersten
v. FerdJ.llslldy, Ungaru.
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Patronatsrechten desse1ben, die er in der katholischen
Kirche ubt, zum Ausdruck gelangt.
5. Die P ers on des Konigs ist heilig und unverletzbar, was auch in dem hohen strafrechtlichen
Schutze Ausdruck findet. Die 'Person des Konigs ist
nicht verantwortlich, daa hei£t er kann nicht bestrait und nicht seiner Wurde beraubt werden, da er
souveran ist. Das Widerstandsrecht, das den .Adligen
vor 1687 auf Grund der Klausel der Go1denen Bulle zukam, berechtigte nicht zur Dethronisierung, sondern nur
zum Selbstschutze, und stellte daher ebenfalls nicht die
Verantwortlichkeit fest.
Damit aber die Unverantwortlichkeit des Konigs
auch eine aui' dem sittlichen Gefuhle des Volkes beruhende lebendige Wahrheit sei, ist der Gegenwert des
Prinzips der Unverantwortlichkeit das schon in den Gesetzen des heiligen Stephan (I. u. VII. Abschnitt) und in
vielen anderen Gesetzen (XXIII: 1298; III: 1386; V: 1507;
X: 1608 v. d. K. und XI: 1741) ausgedriickte verfassungsrechtliche Prinzip, da£ der Konig, ohne Rate anzuhoren, nichts tun und in Sachen des Reiches
nur den Rat von Ungarn in Anspruch nehmen
solI. Diese Rate wurden schon durch die Gesetze aus
den Jahren 1290, 1386, 1507 dem Reichstag gegeniiber
fur verantwortlich erklart. Diese Gesetze sind jedoch
unter den Habsburgern in Vergessenheit geraten, bis die
Verantwortlichkeit der Minister dmch den G.A. III: 1848
neuerlich inartikuliert wurde.

fure eigenan Hausgesetze organisierte Korperschaft in
gewissem Mafie an. Die Regelung der inneren Fragen
der kiiniglichen Familie fallt daher aufierhalb des Kreises
der ungarischen Verfassung. Die Rechtsstellung der lntglieder der koniglichen Familie in staatsreehtlicher Beziehung jedoch, sowie die Ordnung der Thronfolge, die
Ehrenrechtsstellung der Mitglieder der Familie, ihr strafrechtlicher Schutz, die exzeptionelle Stellung und die
exzeptionellen Rechte derselben werden durch die ungarischen Gesetze und durch die ungarischen Gewohnheiten
bestimmt.
Die Mitglieder der koniglichen Familie sind die Mitglieder des osterreichischen Herrscherhauses. Den ersten
Platz unter ihnen nimmt die Konigin ein, die teilhat
an der Wil.rde, an den Ehrenrechten ihres Gemahls, wesha1b sie gekront, Majestat genannt wird, obwohl sie eine
IT ntertanin ist. Die Koniginwitwe geniefit eine der Gemahlih des Konigs gleiche Rechtsstellung.
Die iisterreichischen Erzherzoge und Erzherzoginnen
konnen gemafi G.A. I und II: 1723 wie auch gematl G.A.
XXIV: 1900 nur aus einer ebenburtigen Ehe stammen. Sie
fuhren den Titel "Hoheit" und haben einen den koniglichen Hof erganzenden Hof. Das Strafgesetz lafit ihrer
Person einen grofieren strafrechtlichen Schutz zuteil werden
als den anderen Staatsangehorigen. Auf Grund der Gewohnheit sind sie von dem Wirkungskreise der ordentlichen Gerichte und der Polizeibehorde eximiert und gemefien in Ungarn gleichsam das Recht der Exterritorialitat,
das heifit sie stehen unmittelbar unter der richterlichen
Gewalt der Person des Konigs bzw. des kaiserlichkomglichen Hofmarschallgerichtes und unter der Hausmacht des Familienoberhauptes.
Uberdies sind die volljahrigen osterreichischen Erzherzoge gematl G.A. VII: 1885 Mitglieder des ungarischen
Magnatenhauses; doch pflegen sie dort nie zu erscheinen.
Die konigliche Familie bildet aber in Ungarn keinen
staatsrechtlichen Faktor und kann auf die Erledigung
von Staatsangelegenheiten keinen Einflufi uben, hinsichtHch der Stellvertretung des Konigs nicht verfugen, sondern
sie ist nnr die Gesamtheit derjenigen, die auf die ungarische Krone ein Erbrecht besitzen.
Obwohl die Monarchie im Prinzip ausschliefit, dafi
innerhalb eines Staates mehrere die rurstliche Gewalt
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§ 29. Die konigliche Familie. Der jungere
Konig. Der Mitregent.
Die konigliche Familie ist in U ngarn keine Herrscherfamilie, denn der Konig herrscht nicht auf Grund des
Rechtes der Familie, sondern auf Grund des Rechtes der
Krone und ubt die Gewalt der heiligen Krone nicht aber
die der Familie. Trotzdem wirft der aufiere Glanz, der
den Konig umgibt, seine Strahlen auch auf die Mitglieder
der Familie schon deshalb, weil die Mitglieder der koniglichen Familie die Anwarter des ungarischen Thrones
sind. Da jedoch die ungarische konigliche Familie das
Herrscherhaus Osterreichs ist und als solches in den
Hausgesetzen seine Organisation hat, erkennen auch die
ungarischen Gesetze die konigliehe Familie als eine dmeh
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ausuben, ist in U ngarn dennoch schon Ahnliches in den
Fallen des jUngeren Konigtums und del' Wahl des
Mitregenten vorgekommen.
Das jungere Konigtum kommt zum erstenmal
in del' Arpadenzeit 'lor, indem del' Konig seinem erstgeborenen Sohn den Thron dadurch sichern wollte, daB
er ihn noch zu seinen Lebzeiten wahlen und kronenlie£.
Dadurch wurde der gekronte Thronfolger wirklicher
Konig, derselbe wollte auch u bel' das ganze Reich herrschen,
was die QueUe unzahliger Zwistigkeiten zwischen dem
Vater und dem jungeren Konig war. Ebenso sicherte
Wladislaus II. den Thron seinem Sohn Ludwig II., wie
auch die HabsLurger bis Josef 1., nul' daB unter den
Habsburgern in das Inauguraldiplom des jungeren Konigs
ein Punkt aufgenommen wurde, in dem del' jungere Konig
versprach, dati er sich insolange nicht in die Regierung
einmengen werde, als sein V organger am Leben ist. So
ist denn heute der jungere Konig nur ein Konig betitelter
Thronerbe. Zum jungeren Konig wurde auch Ferdinand V.
zu Lebzeiten seines Vaters im Jahre 1830 gekront. Wird
der Thronfolger zum jungeren Konig gekront, so hat das
heute nur den Zweck, dati im FaIle des Thronwechsels
in der Ganze der koniglichen Rechte keine Unterbrechung
eintrete.
Es ist auch vorgekommen, daB neben der Konigin
ihr Gemahl auf dem Reichstag zum Mitregenten gewahlt wurde, jedoch mit einem streng umschriebenen
Wirkungskreise. Ein solcher Fall war, als der Gemahl
Maria Theresias, Prinz Franz von Lothringen, durch
G.A. IV: 1741 neben seine Gemahlin zumMitregenten
gewahlt wurde, in welchem Gesetzartikel bedungen wurde,
daB das Corregimen weder die Unteilbarkeit der unter
der Herrschaft der Konigin stehenden Lander noch die
ErbIolge beruhrt, dati das Corregimen bis an das Lebensende der Konigin, oder solange es derselben beliebt, dauert,
dati die Obergewalt, die Verleihung von Privilegien und
die Ausubung anderer Hoheitsrechte bei der Konigin
verbleiben, daB der Wirkungskreis des Palatins nicht
verkurzt wird, und daB der Mitregent einen Eid zur
Sicherung der Verfassung ablege. Fur den Fall jedoch,
daB die Konigin sterben und einen minderjahrigen ETben
hinterlassen soUte, wurde fur die Zeit del' Minderjahrigkeit das Recht del' V ormundschaftsregentschaft dem

Prinzen Franz zugesichert. SchlieBlich wurde ausg.esproch~n, daB aus diesem FaIle der Gemahl irgendelller reglerenden Konigin des Reiches nie fur die Zukunft Schlusse ziehen konne.
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§ 30. Die Stell vertretung des Konigs und die
Vorm undschaftsl'egieru ng.
Die Stellvertretung des Konigs kann sich auf einzelne
Handlungen, auf einen Teil oder auf die Ganze der koniglichen Gewalt beziehen.
Hinsichtlich del' Stellvertretung bei einzelnen Handlungen kann, wenn es sich nicht um ein Recht handelt
das ausschlietllich vom gekronten Konig geubt werde~
kann, auch der Konig verfugen. So kann er einen Stellvel'treter zur ~roffnung oder Schlietlung des Reichstages,
zur Vorlage ellles Gesetzentwurfes bestellen aber nicht
zur Sanktionierung des Gesetzes.
'
.. p~ch kann der Kon~g nicM einen Teil oder die ganze
k?lllghche Gewa~t auf elllen anderen ubertragen; er kann
ll1cht anstatt selner einen Stellvertreter entsenden weil
die konigliche Gewalt eine offentliche Gewalt ist die del'
Konig niemandem ubertragen kann, sondern p~rsonlich
zu uben hat. Sollte aber der Konig an der Herrschaft
durch andauernde Krankheit, durch Gefangenschaft oder
durch Abwesenheit gehindert oder wegen seines zarten
Alters des Regierens unfahig sein, so ware er auf eine
Stellvertretung angewiesen.
Unsere Gesetze (G.A. 10 und 2: 1485) enthalten nur
fur die Falle der Abwesenheit und der Minderjahrigkeit
Verfugungen, denen zufolge in diesen Fallen der Stellvertreter des Konigs der Palatin isV, und zwar im FaIle
der Abwesenheit als koniglicher Statthalter, fur den Fall
der Minderjahrigkeit aber als V ormundschaftsregent.
Del' Palatin konnte als koniglicher Statthalter nul'
1.G.A. .HI.: 1848 hat die Ausubl.lllg der Exekutivgewalt
fUr dIe Z81t, III welcher del' Komg aus dem Reiche fern
ist, dem Palatin als koniglichem Statthalter ubertragen
G.A. ::I~: ~867 jedoch hat den Wirkungskreis des Palatin~
als komghchen Statthalters aufgehoben und insolange
bis der Wirkungskreis der Palatinalwurde durch ein Ge~
setz mit dem Prinzip del' ministeriellen Verantwortlichkeit
i~ Einklang gebracht sein wird, die Besetzung des Palatmats verschoben.
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die exekutive Gewalt ausuben, die als Zeichen der obersten
Gewalt des Konigs vorbehaltenen oder mit der Krone verbundenen Rechte jedoch, wie z. B. die der Begnadigung,
der Ernennung der BischOfe, der Adelsverleihung und der
Gesetzessanktionierung, ubte auch zur Zeit seiner Abwesenheit der Konig selbst. Als V ormundschaftsregent
des minderjahrigen Konigs aber ubte der Palatin die gesamten koniglichen Rechte.
Da jedoch heute das Palatinat gema£ G.A. VII: 1867
nicht besetzt ist, konnten auch die Palatinatsgesetze auf
die Stellvertretung des Koni.gs nicht angewendet werden.
W urde daher eine Stellvertretung des Konigs notwendig,
so mu£te, falls der Konig bei gesunder Vernunft und
gro£jahrig ist, in legislativem Wege verfugt werden.
SoUte aber ein Konig jetzt krank, minderj1ihrig oder in
einem bewu£tlosen Zustande sein, so mu£te der Reichstag
einen Stellvertreter besteHen und auch den Wirkungskreis desselben durch einen Reichstagsbeschlu£ feststellen.
So verhielt es sich in der Vergangenheit, und nur so
konnte es auch heute sein. Denn wenn von den zwei
Faktoren der heiligen Krone (dem Konig und dem Reichstag) der eine nicht fahig ist, zu fungieren, bildet es die
Aufgabe des anderen funktionsfahigen Faktors, dem
Mangel abzuhelfen und den unfahigen Faktor funktionsf1ihig zu machen.
. Da aber der Konig von Ungarn und der Kaiser von
Osterreich in gemeinsamen Angelegenheiten seine Gewalt
durch einen Akt iibt, wiirden politische Riicksichten erheischen, da£ derjenige auf dem Reichstag zum Stellvertreter des Konigs gewahlt werde, dem in Osterreich
nach dem Hausgesetze die Stellvertretung des Kaisers
zukommt, das ist der nachste Agnat des zum Herrschen
unfiihigen Herrschers. Dem Rechte nach jedoch ist das
Reich hierzu nicht verpflichtet, sondern es kann auch
eine Person zum Regenten wahlen, die nicht Mitglied
der osterreichischen Dynastie ist. In diesem Falle konnten
daher in gemeinsamen Angelegenheiten die beiden Regenten die Herrschergewalt nur im Einvernehmen ttben.

§ 31. Die Majestatsrechte und die Herrscherrechte des Konigs.
Die Gesamtheit der der heiligen Krone des Reiches
znkommenden Rechte bildet die Staatsgewalt, deren aus
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verschiedenen Gesichtspunkten aufgefa£te einzelne::Teile
Majest1itsrechte genannt werden. Die Majest1itsrechte
sind daher Rechte der heiligen Krone, die der Konig als
Trager der Krone teils aHein durch das ungarische und
das gemeinsame Ministerium und nur unter Einflu£nahme
des Reichstages, teils aber auf dem Reichstage und mit
diesem zusammen iibt. Die ersterwahnten Rechte nennen
wir reservierte Majestiitsrechte oder konigliche Rechte,
die letzterwahnten reichstagige Majestatsrechte. Jene
reichstagigen Rechte aber, durch welche das Volk seinen
Einflu£ auf die Art der Ausubung der reservierten
Majestatsrechte ausiibt, oder durch welche dasselbe an den
reichstagigen Majestatsrechten teilnimmt, nennen wir
nationale Rechte. Unter den reservierten Majestatsrechten sind daher in Ungarn nicht solche konigliche
Rechte zu verstehen, auf deren Ausubungsart der Reichstag gar keinen EinfluE hat, und die daher unbeschrankt,
ohne ministerielle Gegenzeichnung dem Konig zukommen;
denn derartige Rechte hat der Konig von Ungarn gar
nicht, da der Konig aUe seine Rechte nur gemaE den
Gesetzen "nonnisi in sensu legum" uben kann (G.A. XII:
1791). Sondern darunter sind solche konigliche Rechte
zu verstehen, deren Umfang und Ausubungsart durch
Gesetze bestimmt werden, deren Ausubung jedoch in
einzelnen Fallen dem Konig selbst, ohne Mitwirkung des
Reichstages, zukommen, und welche der Konig gegenwartig durch seine verantwortlichen Minister ubt. Denn
die Quelle aller Rechte und daher auch der Majestatsrechte des Koni.gs ist der in der Gesetzgebung sich kundgebende Wille des Volkes, wie das auch ein Beschlu£ des
Abgeordnetenhauses aus dem Jahre 1903 besagt.
Die Gesetzgebung ist daher im allgemeinen genommen
ein reichstagiges Majestatsrecht, weil del' Konig und der
Reichstag zusammen Gesetze schaffen. Wahrend aber
die Votierung der Gesetze ein nationales Recht ist, ist
die Sanktionierung der Gesetze ein konigliches Recht.
Die exekutive Gewalt fallt jedoch schon in den Rechtskreis des Konigs, und so bilden aIle jene Rechte, die in
dem Kreise der exekutiven Gewalt dem Konig zukommen,
wie z. B. die Ernennung der Minister, der Landeswurdentrager, der hoheren Beamten und der Richter, die Verleihung des Adels, von Titeln und Orden, die Einberufung
und die Au£losung des Reichstages, das oberste Aufsichts-
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recht, die Ffihrung und Leitung und die innere Organisation des Heeres, die obersten Patronatsrechte gegen"fIber der katholischen Kirche. reservierte konigliche
Rechte, die jedoch im Sinne der bestehenden Gesetze
auszufiben sind.
Die Art der Ausfibung dieser Rechte kann aber der
Reichstag durch nationale Rechte beeinflussen, wie z. B.
die Ernennung der Minister durch das Recht, das Budget
zu votieren oder die innere Organisation des Heeres durch
das Recht der Rekrutenbewilligung.
Es wfirde zu weit fuhren, wollten wir hier die gesamten Herrscherrechte des Konigs aufzahlen, denn dieselben sind sehr ausgedehnt und zahlreich. Es erscheint
daher zweckmaBiger, an dieser Stelle sich darauf zu beschranken, die Natur dieser Rechte zu beleuchten und
ihr Verhaltnis zu dem dem Reichstage zukommenden
Befugnissen anzudeuten.

Zweiter Abschnitt.

Der Reichstag.
§ 32. Einberufung und Eroffnung, Suspendierung und Aufhebung del' Wirksamkeit des
R eichsta ges.
I. Den Reichstag beruft del' Konig ein. 1st abel' del'
konigliche Thron vakant oder del' Konig nicht fahig, zu
regieren, so konnen auch del' Palatin, oder irgendein
anderer Bannerherr, oder das Ministerium den Reichstag
einberufen.
Del' Konig hat gemaB G.A. IV: 1848 die Pflicht, den
Reichstag nach seiner Auflosung zu einer solchen Zeit
einzuberufen, daB derselbe innerhalb dreier Monate vom
Tage del' Auflosung gerechnet wieder zusammentreten
konne.
, Die Einberufung erfolgt durch die Erlassung eines
koniglichen Einberufungsschreibens (literae regales), das
heiBt del' Konig richtet an jedes Munizipium und an jede
Stadt, die einen selbstandigen Wahlbezirk bildet, wie
aueh an jedes Mitglied des Magnatenhauses, das noah
nicht einberufen ist, ein Reskript, in we1chem verfiigt
wird, an welchem Tage die gewahlten Abgeordneten und
die Magnaten auf dem Reichstage zu erscheinen haben.

§ 32. Einberufung und Er5ffnung des Reichstages.
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Heute erlaBt del' Konig das konigliche Einberufungsschreiben unter del' Gegenzeichnung des Ministers des
I=ern sechs W ochen VOl' dem Tage, fUr welchen del'
Reichstag einberufen wurde. Gleichzeitig damit wird
auch del' Landtag del' N ebenlander aufgefordert, seine
Abgeordneten fiir den Reichstag zu wahlen.
Hat der Konig nicht alIe diejenigen auf den Reichstag
einberufen, die einzuberufen sind, oder werden einzelne
durch Gewalt am Erscheinen verhindert, so ist die Integritat des Reichstages verletzt, und in diesem FaIle
kann sich del' Reichstag so lange, bis die Integritat nicht
wiederhergestellt wird, nicht darauf einlassen, Gesetze,
zu schaffen, um dadurch seine Erganzung zu erzwingen.
Del' Reichstag wird gegenwartig nach Budapest einberufen, und zwar seit 1848 fUr einen dreijahrigen, seit
1886 abel' fUr einen fiinfjahrigen Cyklus (G.A. I: 1886)
derart, daB del' Reichstag in jedem Jahre nach Tunlichkeit in den Wintermonaten beisammen sei.
Leistet del' Konig seiner die Einberufung betreffenden
Verpflichtung nicht Genuge, so wird seine Regierung
verfassungswidrig, del' gegeniiber das Yolk berechtigt
ist, den Gehorsam zu verweigern und durch seinen passiven
Widerstand die Einberufung des Reichstages zu erzwingen.
Del' Reichstag wird jedoch durch den Konig nicht
an jenem Tage eroffnet, fiir welchen er einberufen wurde,
sondern an dem von diesem Tage an gerechneten vierten
Tage. Denn nach altem Brauche und nach G.A. CVIIl:
1492 muB man auf die Wegbleibenden drei Tage lang
warten. Del' Konig eroffnet den Reichstag entweder
personlich oder durch seinen Kommissar, in del' Regel
mit einer Thronrede, in welcher die Agenden des Reichstages aufgezahlt werden. Doch ist es auch schon vorgekommen (im Jahre 1905), daB del' Reichstag nul' mit
einem allerhochsten Handschreiben eroffnet wurde.
Die Hauser des Reichstages konnen sich erst nach
del' Eroffnung konstituieren und konnen erst dann Beschliisse fassen. Die Formalitaten der Konstituierung
und del' Verhandlungen werden durch die Geschaftsordnung bestimmt.
II. Die Suspendierung del' Wirksamkeit des
Reichstages erfolgt durch SchlieBung del' Session und
durch Vertagung del' Sitzungen, die Aufhebung seiner
Wirksamkeit abel' durch die Auflosung des Reichstages.
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1. Die SchlieBung der Session. Der f1infjahrige
Reichstagscyklus zerfallt in runt Sessionen. D~r Kon~g
schlieBt in jedem Jahre durch ein Handschrelb~n die
Session des vorhergehenden J ahres und eroffnet dle n~ue
Session. Die Hauser konstituieren sich in jeder SesslOn
von neuem, das heiBt sie wahlen mit Ausnahme des
Prasidenten - das Magnatenhaus auch mit Ausnahme
der Vizeprasidenten - ihre gesamten Funktionare, und
mit Ausnahme einzelner Ausschusse konstituieren sie auch
ihre Ausschusse von neuem. Ferner haben die am
Schlusse der Session unterbrochenen Verhan.llungen in
der neuen Session von neuem zu beginnen, und schlieBlich
konnen die in einer Session verworfenen Antrage in derselben Session nicht wieder verhandelt werden.
2. Vertagu ng der Sitzungen. Diese besteht darin,
daB in den Verhandlungen des Reichstages eine Stockung
hervorgerufen wird. Die Vertagung kann durcI:- den Konig
hochstens auf drei Monate verfugt werden, m welchem
Falle der Reichstag insolange keine Sitzungen halten kann,
bis nicht die Frist, fur welche derselbe vertagt wurde, abgelaufen ist, und, falls die Vertagung auf unbestiI?-mte
Zeit lautet, insolange, bis der Konig den Reichstag wteder
einberuft. Aber auch die einzelnen Hauser des Reichstages
selbst konnen ihre Sitzungen vertagen, in welchem Fane
der Prasident auf Wunsch von zwanzig Mitgliedern das
betreffende Haus zu einer Sitzung einberufen muB.
3. Durch Aunosung erlangt der Reichstag auch
dann sein Ende, wenn der Cyklus (fUnf Jahre), fur welchen
die Abgeordneten gewahlt wurden, noch nicht abgelaufen
ist. In einem solchen Falle hat der Konig einen neuen
Reichstag einzuberufen und N euwahlen anzuordnen.
G.A. IV: 1848 raumte jedoch dem Konig das Recht zur
Auflosung nicht auch zu einer solchen Zeit ein, wenn
der Reichstag hinsichtlich der SchluBrechnungen des
vorangegangenen J ahres und des Budgets des folgenden
Jahres noch keinen BeschluB gefaBt hat.
Diese Bestimmung wurde durch G.A. X: 1867 dahin
abgeandert, daB, falls der Konig den Reichstaf!; in einer
solchen Zeit auflosen sollte, in welcher der Reichstag
uber die SchluBrechnungen desverflossenen Jahres und
uber das Budget des kommenden J ahres noch keinen
BeschluB gefaBt hat, der neue Reichstag noch im Lame
desselben J ahres, und zwar zu einer Zeit einzuberufen
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ist, damit diese Angelegenheiten noch bis Ende desselben
J ahree dort verhandelt werden konnen. Darum wird gesetzlich auch ausgesprochen, da£, wenn ill Monat
November das Budget des kunftigen J ahree noch nicht
votiert ist, die Auflosung und Vertagung des Reichstages
ungesetzlich ware.

§ 33. Organisation der beiden Tafeln (Hauser).
A. Magnatentafel (Magnatenhaus). In der
Magnatentafel erschienen im Sinne des G.A. I: 1608 nach
der Kronung die katholischen ErzbischOfe, die Diozesanund TitularbischOfe und einige andere Pralaten als kirchliche Magnaten, ferner die Magnaten, und zwar diejenigen,
die kraft ihres Amtes solche waren, ferner die erblichen
Magnaten (Grafen, Barone). G.A. X: 1792 bekleidet die
griechisch-orientalischen Pralaten mit dem Rechte der
Mitgliedschaft der Magnatentafel. In dies em Zustande
bHeb die Magnatentafel bis zum Jahre 1885, da die
Organisation derselben durch G.A. IV und VII: 1848 wie
auch durch G.A. XXX: 1868, G.A. XV: 1881 nur in geringem Ma£e abgeandert wurde. Durch G.A. VII: 1885
wurde die Magnatentafel wohl auf alter Grundlage, doch
neu organisiert. Dieses Gesetz nennt diese Kammer
Magnatenhaus, obwohl einzelne kirchliche und weltliche
Magnaten, wie die Titularbischofe und Obergespane, von
dort endgultig ausgebJieben sind und neue Elemente, die
keine Magnaten sind, dort Platz erhielten.
Die Organisation des Magnatenhauses ist nach dem
G.A. VII: 1885 die folgende:
Den Prasidenten und die zwei Vizeprasidenten des
Magnatenhauses ernennt fur die Dauer eines jeden Reichstages auf Vorschlag des Ministerprasidenten der Konig.
Den Quastor und die Schriftftthrer wahlt fur jede Session
das Haus selbst aus der Reihe seiner Mitglieder durch
geheime Abstimmung. Der Prasident und der Quastor
erhalten ein Honorar, die ubrigen Funktionare aber nicht.
Mitglieder des Hauses sind: a) die infolge ihres erblichen Rechtes, b) die auf Grund des von ihnen bekleideten
Amtes oder der von ihnen bekleideten Wurde, c) die auf
Grund der koniglichen Ernennung, d) die auf Grund der
Wahl das Recht der Mitgliedschaft im Magnatenhause
haben.
a) Kraft des erblichen Rechtes sind Mitglieder: die
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volljahrigen Erzherzoge des koniglichen Hauses, die jedoch
nie erscheinen, ferner die vierundzwanzigjahrigen, volljahrigen mannlichen Mitglieder derjenigen Familien, die
den Titel eines ungarischen odeI' siebenblirgischen Grafen
odeI' Barons flihren, wenn sie nach ihrem Grundbesitze
mindestens 3000 Gulden, das sind 6000 Kronen Grundund Hausklassensteuer, zahlen. Diejenigen, die auch Mitglieder del' gesetzgebenden Korperschaft eines anderen
Staates sind, konnen nicht Mitglieder des Magnatenhauses
sein. Diejenigen, die den Titel eines Magnaten erst erhalten, konnen nul' dann erbliche Mitglieder sein, wenn
ihnen auch das Recht del' erblichen Mitgliedschaft des
Magnatenhauses verliehen wird. Naturalisierte konnen
nul' durch die Gesetzgebung mit dem erblichen Rechte
del' Mitgliedschaft des Magnatenhauses bekleidet werden.
Die Familien, welche die erbliche Mitgliedschaft besitzen,
werden in einem Familienbuche evident gehalten, das
fortwahrend erganzt wird. Lrberdies werden in del' letzten
Session eines jeden Reichstages die N amen derjenigen
Familien, welche in del' neuesten Zeit die Mitgliedscnaft
erlangt haben, in ein Gesetz aufgenommen. Die einzelnen
Familienmitglieder wie auch das Aussterben del' Fan:ilien
werden von den Munizipien in Evidenz gehalten. Lrberdies wird del' Umstand, ob die erblichen Mitglieder dem
erforderlichen Vermogenszensus entsprechen und daher
ihr Mitgliedschaftsrecht ausliben konnen, vom Prasidenten
des Magnatenhauses in Evidenz gehalten.
b) Auf Grund del' von ihnen bekleideten Wlirde odeI'
des von ihnen bekleideten Amtes sind Mitglieder des
Magnatenhauses die folgenden weI t Ii c hen: die Bannerherren des Reiches 1, del' Pozsonyer Graf, die zwei Kronhliter, del' Gouverneur von Fiume, die Prasidenten und
die zweiten Prasidenten del' koniglichen Kurie und des
Verwaltungsgerichtshofes und del' Prasident del' Budapester koniglichen Tafel; die folgenden kirchlichen
Wlirdentrager und die Trager eines Amtes del' kirchlichen
1 Bannerherren sind: del' Palatin, del' Judex Curiae,
del' Banus von Kroatien, Slawonien, Dalmatien, del'
Tavernicus als grof3e Bannerherren, farner del' Obersthofmeister, Obersttlirsteher, Oberstkammerer, Obersttruchsef3, Oberststallmeister, Obersmundschenk und del'.
Kapitan del' koniglich ungarischen Leibgarde als kleine
Bannerherren.
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Verwaltung: die romisch- und die griechisch-katholischen
die griechisch-orientalischen Erzbischofe und Diozesan~
bischOfe, zwei Weihbischo£e, del' Erzprobst von Pannonhalom, del' Jaszovarer Probst und del' Prior von Auranien
farner die dem Amte nach altesten je drei BischOfe de;
reformierten Kirche und del' evangelischen Kirche Augsburger Konfession, drei Oberkuratoren del' reformieTten
Kirche, del' Generalo berinspektor del' evangelischen Kirche
Augsburger Bekenntnisses sowie auch zwei Distriktsinspektoren derselben Kirche, schlief3lich del' Bischof odeI'
ein Laienkurator del' U nitarischen Kirche.
c) Flir Lebensdauer sind Mitglieder des Magnatenhauses diejenigen, die del' Konig zur Belohnung ihrer
Verdienste zu solchen ernennt. Ihre Zahl betragt
hochstens ilinrzig, und konnen jahrlich nicht mehr als
flim ernannt werden.
. d~ Auf Grund del' Wahl sind diejenigen Personen
Mltgheder des Magnatenhauses, die, del' Zahl nach flinfzig:
durch die Mitglieder des Magnatenhauses aus der Reih~
derjenigen erblichen Magnaten gewahlt wurden, die im
J~hre ~885 ausgeblieben sind; die Zahl diesel' Mitglieder
wrrd mcht erganzt. Ferner sind durch Wahl Mitglieder
des Magnatenhauses die vom kroatisch-slawonischen Landtage gewahlten drei Abgeordneten, die keinen Sitz und
kein Stimmrecht haben bei Verhandlungen von Angelegenheiten, die nur Ungarn interessieren.
Del' ~itgliedschaft des Magnatenhauses gent derjenige
verlustlg, del' aufhort, ungarischer Staatsblirger zu
sein, del' durch die ordentlichen Gerichte zu Zuchthaus,
Kerker odeI' wegen eines aus Gewinnsucht begangenen
Verbrechens odeI' Vergehens verurteilt wurde; derjenige
ferner, del' auf Grund seines Amtes oder seiner IVlirde
Mitglied des Magnatenhauses ist, wenn er aufhort dieses
offentliche Amt odeI' diese Wlirde zu bekleiden' e;nannte
Mitglieder abel', wenn sie entsagen und del' Konig ihre
Entsagung annimmt und die kroatischen Abgeordneten
wenn ihr Mandat ablauft.
'
Das Mitgliedschaftsrecht des Magnatenhauses ruh t,
kann abel' spateI' wieder aufleben in dem Falle, Wenn
jemand zur Suspendierung del' politischen Rechte verurteilt
wurde, dann wahrend del' Dauer des Konkurses und del'
Kuratel ffir alIe Mitglieder; im Falle des Verlustes des
Vermogenszensus von del' nachsten Session angefangen
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fUr die erblichen Mitglieder. 1Jberdies kann derjenige,
der zum Reichstagsabgeordneten gewll.hlt wurde und die
Wahl angenommen hat, wll.hrend der Dauer seines
Abgeordnetenmandates sein Mitgliedschaftsrecht im
Magnatenhause nicht ausiiben. Hart er jedoch auf, Abgeordneter zu sein, so lebt ffir das erbliche Mitglied und
fiir die Vertreter der katholischen und 'griechisch-orientalischen Kirche das Mitgliedschaftsrecht wieder auf,
wll.hrend die Vertreter del' protestantischen Kirche nul'
dann wieder Magnatenhausmitglieder werden, wenn
wieder die Rellie an sie gelangt, die weltlichen Beamten
aber nur dann, wenn sie in ihr An::t neuerlich ernannt
werden.
WeI' entweder im Verbande der Heeresmacht odeI'
in einem biirgerlichen oder kirchlichen Amte aktiv dient
oder filr ein solches Amt ernannt wi.rd, hart unter dem
Titel der Inkompatibilitat nicht auf, Mitglied des
Magnatenhauses zu sein. In einer mit der Mitgliedschaft
des Magnatenhauses inkompatiblen SteHung befinden sich
gegenwartig nur der Prasident, der Vizeprasident und
die Beamten des Staatsrechnungshofes.
B. Abgeordnetentafel (Abgeordnetenhaus).
Zur Zeit der Standeverfassung erschienen der gemeine
Adel, der niedere Klerus, die kaniglichen Freistadte und
die privilegierten Distrikte durch ihre mit Instruktionen
versehenen Ablegaten in der Tafel der Stande. Das entscheidende Gewicht lag hier bei den durch den Adel nach
Komitaten gewahlten Ablegaten, weil diese das ungarische Element am meisten vertraten. Die Standetafel
war daher auf Grund des Prinzips der behardlichen Vertretung organisiert.
G.A. V: 1848 hat jedoch die behOrdliche Vertretung
aufgehoben und die Standetafel auf Grund der Volksvertretung organisiert, indem das Gesetz bestimmte, in
wieviel 'Wahlbezirke jedes Komitat und jede Stadt eingeteilt werden soll, und indem es aussprach, da~ jedem
Abgeordneten gleichmaEig eine Stimme auf dem Reichstag zukomme.
Heute besteht das ungarische Abgeordnetenhaus insgesamt aus 453 Abgeordneten, und zwar werden von dem
Gebiete des einstigen Ungarns und Siebenbiirgens insgesamt 413 Abgeordnete nach Wahlbezirken 'gewahlt,
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wahrend vierzig Abgeordnete von dem Landtag der
N ebenHinder gewahlt werden.
Fur die ungarischen Abgeordneten wurde im Gesetze
nicht ausgesprochen, daE sie durch Instruktionen nicht
gebunden werden kannen, sondern die Aufhebung der
Instruktionen ist nur eine Folge dessen, daB die Wahlbezirke nur dazu organisiert sind, die Wahlen vorzunehmen. Fur die Abgeordneten von Kroatien jedoch
wurde im G.A. XXX: 1868 ausgesprochen, daE sie ihre
Rechte ohne Instruktionen fiben. Wird der kroatischslawonische Landtag mittlerweile aurgelast, so bleiben
die in den ungarischen Reichstag gewahlten Abgeordneten
insolange Mitglieder desselben, bis der neueinberufene
kroatisch-slawonische Landtag neue Abgeordnete wahlt.
Die kroatisch-slawonischen Abgeordneten haben aber nur
dann Sitz und Stimme im ungarischen Reichstag, wenn
dort auch Kroatien und Slawonien interessierende, sogenannte gemeinsame Angelegenheiten verhandelt werden.
Das Abgeordnetenhaus wahlt selbst aus der Reihe
seiner eigenen Mitglieder seinen Prasidenten ffir die Dauer
des ganzen Reichstages; seine zwei Vizeprasidenten und
seine Schriftftthrer (gegenwartig acht), seinen Quastor
aber wahlt es fUr je eine J ahressession ebenfalls selbst.
Der Prasident, die Schriftfiihrer und der Quastor erhalten
auEer dem den Abgeordneten zukommenden Diaten.
pauschale von 4800 Kronen und dem 1600 Kronen betragenden Quartiergelde noch ein besonderes Honorar.
Die zwei Vizeprasidenten erhalten in der Regel kein
besonderes Honorar; gegenwartig hat ihnen aber das Abgeordnetenhaus ein Honorar von jahrlich je 12000 Kronen
zugesprochen.

§ 34. Die Inkompatibilitat del' Mitglieder des
A b ge ordnetenha uses.
1m Interesse der unabhangigen Ausfibung des Bemfes
eines Abgeordneten hat G.A. I: 187,~ gewisse Stellungen
und Situationen als mit der'"SteTIe eines Abgeordneten
inkompatibel erklart, und die Feststellung der Inkompatibilitat einem durch das Abgeordnetenhaus gewahIten Inkompatibilitatsausschusse fibertragen.
Da.
jedoch dieser AusschuE in del' Anwendung des Gesetze;
sehr Iau vorgegangen ist und die Unabhltngigkeit des
Ha.uses schon nahezu in Gefahr war, stellte G.A. XXIV:
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1901 die Fiille der Inkompatibilitiit neuerlich fest,und· es
wurde die Gerichtsbarkeit in Inkompatibilitiitssachen
durch die Geschiiftsordnung neuerlich geregelt, unO. zwar
derart, da:B die Garantien der Unparteilichkeit vermehrt
wurden.
Die Inkompatibilitatsfiille sind in vier Kategorien
geteilt, unO. zwar die Inkompatibilitat auf Grund eines
Abhangigkeitsverhiiltnisses, auf Grund der Interessiertheit, ferner die strafrechtliche unO. die Interventionsinkompatibilitat.
1. Inkompatibilitiit auf Grund eines Abh iingig k ei ts v e r h a1 tniss es. Der Reichstagsabgeordnete kann kein Amt oder keine Stelle bekleiden, die von
der Designierung oder von der Ernennung des Konigs,
der Regierung oder eines Regierungsorgans abhangt,
mit Gehalt oder Honorar verbunden ist, ausgenommen
die koniglich ungarischen Minister, je einen Staatssekretar
in jedem Ministerium, die Direktoren der Budapester
Landesinstitute, den Prasidenten unO. Vizeprasidenten
und die ernannten Mitglieder des bauptstiidtiscben Baurates, die Mitglieder mebrerer Landessenate unO. Inspektorate, die Professoren del' Budapester Universitat
unO. des Budapester Polytecbnikums. Ferner konnen
nicbt Abgeordnete sein die Mitglieder der Diplomatie
od.er der Konsulate der ausliindiscben Staaten, die aktiven
Mitglieder der bewaffneten Macbt, die koniglich Mientlichen Notare, die Munizipal- unO. Gemeindebeamten, Professoren unO. Lebrer, die Mitglieder del' geistlicben Orden
(ausgenommen vier Orden) schlie:Blich die Mitglieder des
Magnatenhauses.
2. Inkompatibilitiit infolge der Intere s 8 i e r the i t. Del' Reichstagsabgeordnete kann nicht
del' Unternehmer oder Lieferant der Regierung, del' Vermittler von GeschiiIten zwischen del' Regierung und
anderen, der Kaufer, Pachter oder Nutznie:Ber von staatlichen oder in staatlicher Verwaltung stehenden GUtern,
Benefizien, von Gefallen oder nutzbringenden Rechten, wie
auch nicht als einzelner oder als Eigentumer, Mitglied,
Organ von Geldinstituten und Unternehmungen mit der
Regierung in geschaftlichem Verhiiltnisse stehen.
3. Strafrechtliche Inkompatibilitat. Reichstagsabgeordneter kann nicht sein, der wegen gewisser
schwer zu bestrafender Handlungen oder zur Suspendie-

rung del' AusUbung seiner politischen Rechte verurteilt
wnrde, ferner der zum Abgeordneten gewiihlt wurde,
jedoch auf dem Reichstag nicht erschienen ist unO. sein
Mandat nicht vorgelegt hat (G.A. XXXIX: 1876), schlie:Blich del' unter Konkurs ist odeI' entmt'mdigt wurde.
4. In terven tionsinko mpa ti bili ta t. DemReichstagsabgeordneten ist verboten, fur Geld, fur materielle Vorteile oder Gegenleistungen fur irgend jemanden
bei der Regierung - auch wegen Verleihung von Titeln,
Auszeichnungen oder Orden - zu intervenieren. Das
Mandat eines Abgeordneten, der das dennoch tnt, wird
fur erioschen erklart, unO. del' betreffende Abgeordnete
kann in dem betreffenden Cyhlus nicht neuerdings gewahlt werden. Auch die nicht fUr Geld odeI' Gegenleistungen erfoigte Intervention ist verboten) doch hat
dieses Verbot keine Sanktion.
Wer sich zur Zeit seiner Wahl in einer inkompatiblen Lage befindet, hat das anzumelden unO. innerhalb
dreiBig Tage zu beseitigen. Gelangt ein schon verifizierter Abgeordneter in eine inkompatible Lage, so muB
er innerhalb achtundvierzig Stunden) wenn er aber in
diese Lage durch eine Erbschafft gelangt ist, innerhalb
sechs Monate sein Abgeordnetenmandat niederlegen.
,Ver mittierweile in eine kompatible Stellung (zum
Minister, zum Universitatsprofessor) ernannt wird, muE
sich einer neuerlichen VIr ahl unterziehen. Belastet den
Abgeordneten bei dem Versaumnis der Erfullung dieser
Pflichten mala fides, so wird sein Mandat durch ein
Urteil fur erloschen erkliirt. Belastet ihn aber keine
mala fides, so wird derselbe nach Konstatierung seiner
Inkompatibilitiit aufgefordert, entweder das Mandat
niederzulegen oder die Inkompatibilitatslage innerhalb
acht Tage aufzuheben.
J eder Abgeordnete kann die Inkompatibilitatsfiille
schriftlich oder in oftener Sitzung anmelden. Uberdies
hat jeder Staatsburger das Recht, mit seiner notariell
odeI' gerichtlich beglaubigten Unterschrift bei dem Prasidenten des Rauses jeden ihm zur Kenntnis gelangten
Inkompatibilitatsfall anzumelden.
Inkompatibilitiitsgericht. 1m Sinne der Geschaftsordnung gibt es zweierlei Inkompatibilitatsgerichte,
und zwar einen standigen InkompatibilitatsausschuB unO.
v. Ferdinandy, Ungarn.
8
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die Inkompatibilitatsjury. Del' standige InkombatibilitatsausschuB besteht aus elf Mitgliedern, die
ebenso wie del' Prasident unO. del' stellvertretende
Prasident des Ausschusses vom Hause immer fur eine
Session gewahlt werden. Diesel' AusschuB geht als Gericht in den auf dem Abhangigkeitsverhaltnisse beruhenden
unO. in den strafrechtlichen Fallen del' Inkompatibilitat
VOl', wie auch in jenen Fallen, wenn ein Abgeordneter in
mehreren Wahlbezirken gewahlt wurde, abel' von keinem
del' Mandate zuruekgetreten ist. SchlieBlich bereitet del'
AusschuB die Inkompatibilitatsfalle del' Intervention unO.
del' Interessiertheit zur Urteilsfallung VOl'.
Die Inkompatibilitatsjury wird durch zw6lf
Mitglieder, die aus del' Reihe del' durch den Prasidenten
des Hauses zu Beginn del' Session designierten achtzig
Abgeordneten von Fall zu Fall auszulosen sind, gebildet
unO. urteilt in den Inkompatibilitatsfallen del' Interessiertheit unO. del' Intervention durch geheime Abstimmung.
Das Verfahren VOl' den Inkompatibilitatsk6rpersehaften wird durch den Abschnitt II del' Geschaftsordnung detailliert geregelt.

§ 35. Die Unverletzbarkeit unO. das Imm uni ta tsrech t.
1. Die Unverletzbarkeit. Zur Zeit del' alten
ungarischen Verfassung wurde die U nabhangigkeit des
Reichstages durch einzelne Usurpatoren bedroht, weshalb
auch die alten ungarischen Gesetze auf den strafrechtlichen Schutz, auf die U nverletzbarkeit der Person del'
Mitglieder des Reichstages Gewicht legten unO. die Reichstagsabgeordneten unter den Schutz des salvus eonduetus
stellten, diejenigen abel', die die Mitglieder des Reichstages verletzten, mit sehweren Strafen belegten. Diese
Gesetze sind heute jedoeh schon veraltet, unO. anstatt
derselben wird die Un vel' 1 et z bar k e i t (inviolabilitas)
del' Mitglieder des Reichstages dureh das im G.A. V:
1878 enthaltene Strargesetzbuch gesehutzt, welehes fUr
diejenigen schwere Strafen festsetzt, die entweder in
Gruppen oder einzeln den Reiehstag odeI' einen Ausschu3
desselben dureh Gewalt odeI' dureh gefahrliche Drohungen
in del' Ausubung ihres Beru£es hindern oder einzelne
Mitglieder des Reichstages mit Gewalt odeI' durch gefahrliehe Drohungen angreifen.
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2. Das Immunitatsreeht. In del' alten Verfassung suchte man die Grundlage fur die Redefreiheit
del' Mitglieder des Reichstages in del' Freiheit des Adels,
wie auch als Grundlage die den salvus eonduetus
siehernden Gesetze betraehtet wurden. Doch kamen die
Reichstage auf diesem Gebiete immer mit der richterlichen Gewalt in Kollision. Als die Verfassung dann auf
das Prinzip del' V olksvertretung basiert wurde, wurde
auch das Prinzip del' Unabhangigkeit des Reichstages
in den Vordergrund geschoben, was zur Entwieklung des
Immunitatsrechtes auf gewohnheitsrechtlicher Grundlage
unO. ZU1' Anerkennung dieses Rechtes fuhrte.
Das Immunitatsrecht besteht aus zwei Befugnissen,
von welehen die eine die Sicherung del' Redefreiheit, die
andere den Schutz del' Mitglieder des Reichstages gegen
eine Vexation von seiten del' Machthabenden bezweekt.
Demnach kann
a) das Mitglied des Reichstages fiir das, was es als
solches im Hause odeI' auBerhalb des Hauses, abel' in del'
~L1siibung seines Berufes als Mitglied des Reichstages
sagt oder tut, nur durch das Haus, dessen Mitglied es
ist, zur Verantwortung gezogen werden. Das wird gew6hnlich die abso~ Immunitat genannt.
b) Ein Mitglied des Reichstages kann dafiir, was es
nicht als solches und nicht in del' Ausubung seines gesetzgebenden Berufes sagt odeI' tut, nur mit Zustimmung
des betrefIenden Hauses, dessen Mitglied es ist, VOl' den
Richter, unter Strafanklage gestellt unO. deteniert werden,
ausgenommen den Fall, daB es auf frischer Tat ereilt
wird. Das wird das relative Immunitatsrecht genannt.
Das Immunitatsrecht ist kein Pri vilegium del' einzelnen,
sondeI'll eine zur Sicherung del' Unabhangigkeit des
Reiehstages dienende Institution; weshalb denn auch del'
einzelne dieses Rechtes sich auch dann nicht begeben
kann, wenn das in seinem Interesse liegen wiirde; sondern
er kann nul' die Suspendierung desselben verlangen, wenn
das Gericht in diesem Belange an das Haus ein Ansuchen
riehtet.
Del' Sehutz des lmmunitatsrechtes beginnt fiir die
Mitglieder des Abgeordnetenhauses mit dem Tage ihrer
Wahl, fiir die Mitglieder des Magnatenhauses mit dem
Tage der Einberufung des Reichstages, fur die neuen.
Mitglieder mit dem Tag, an welchem sie das konigliche Ein8*
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bel'ufungsschl'eiben erhalten, und endet mit del' MitgliedschaU des Reichstages bzw. mit del' Auflosung desselben.
Auch die Mitglieder des kroatisch·slawonischen Landtages
genieBen das Immunitatsrecht, und so konnen die
kroatischen Abgeordneten des ungarischen Reichstages,
da sie auch Mitglieder des kroatischen Landtages sind,
insolange nicht einer strafrechtlichen Verfolgung unterzogen werden, bis fur sie del' ungarische Reichstag und
del' kroatische Landtag das Immunitatsrecht aufheben.
G.A. XII: 1867 statuiert das ImmunitatSl'echt sowohl
fur die Mitglieder del' ungarischen wie auch fur die del'
osterreichischen Delegation in Ungarn derart, daB diese
fUr ihre wahrend del' Verhandlung del' gemeinsamen Angelegenheiten gemachten AuBerungen nicht zur Verantwortung gezogen werden konnen, "ja sie konnen bis
zum Erloschen ihres Mandats wedel' einer gerichtlichen
Klage, welche Personalhaft nach sich ziehen kann, noch
_ den Fall del' Ereilung auf frischer Tat ausgenommen wegen eines Verbrechens oder Vergehens ohne vorhergehende Zusti=ung des betreffenden Reichstages, oder
falls diesel' nicht versammelt ist, jener Delegation, deren
Mitglieder sie sind, verhaftet, oder unter ofientliche Anklage gestellt werden".

§ 36. Del' W irkungskreis des R eichstages.
In den auBerordentlichen Wirkungskreis des Reichstages, del' ein solcher ist, weil er nul' in seltenen Fallen
geubt werden kann, gehoren: die Entscheidung del'
Fragen del' Konigswahl und heute in Verbindung damit
die Erbfolge, die Kl'onung, die Feststellung des Textes
des Inauguraldiploms und des koniglichen Eides und die
Verfiigungen libel' die Stellvertretung des Konigs. In
diesen Wirkungskreis gehoren ferner die Wahl des
Palatins und del' Kl'onhuter, die Eidesleistung und die
Enthebung derselben wie auch die Designierung von dl'ei
Pel'sonen fur die Stelle des Pl'asidenten des Staatsrechnungshofes, welche Handlungen, wenn sie auch keine
legislativen Akte sind, dennoch del' groBeren Feierlichkeit
wegen in ein Gesetz inartikuliert werden.
Ordentliche Aufgaben des Reichstages sind: die Tellnahme an del' Schaffung del' Gesetze, die Unterbreitung
del' allgemeinen WunschI' des Volkes an den Konig, die
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Kontrolle del' Regiel'ung und in gewissen Fallen die Gerichtsbarkeit.
1. An del' Schaffung del' Gesetze nimmt del'
Reichstag derart teil, daB er die Gesetze initiieren kann
die von del' Regierung initiierten Gesetze verhandelt uno'
v?tiert. Dem Geiste del' ungarischen Verfassung gemaB
konnen folgende Fragen nul' auf legisbtivem Wege geregelt werden:
,.~) Die Anderung .der Verfassung, die Regelung del'
pon!;ls?hen, He~hte, dIe Beschrankung del' personlichen
Frerheit. 2) DIe Feststellung des jahrlichen Rekruten~~an~es und des Wehrs:ystems und die Bewilligung des
~:,hrhc?-en Rekrutenk~ntIr:gentes. 3) Die Feststellung del'
offenthchen Lasten, dIe Emfuhrung del' Steuern, die Feststell~ng vo~ Steuerbegunstigungen und Grenzzollsatzen.
4) DIe ~estimmung del' ric:~terlichen Organisation, del'
Strafe fur Verbrechen und Ubertretungen, des Zivil- und
Strafverfahrens und ~~e Schaffung von privatrechtlichen
~echtssatzen. 5) Die Anderung oder Aufhebung jedel' in
elllem Gesetze enthaltenen Rechtsvorschrift. 6) Die Feststellung des Staatsbudgets und die Ermachtigung fUr die
Regierung zur Einhe bung und Verwendung del' Offentlichen Einkt'mfte wie auch zur Aufnahme von Anlehen.
zur VerauBe.rung vO.n Staatsgutern, zur Emittierung vo~
~wangs?,nlerheanwelsungen. 7) Die Genehmigung solcher
lllternatlOnaler Vertrage, die fur das Reich eine finanzielle
Last zur Folge "haben, die das Gebiet des Reiches beruhren, die eine Anderung an den inneren Rechtszustanden
hervorrufen, ferner die Genehmigung von Handels- ZollSchi~fah.rts-, Po~t-, Telegrarhen. und Konsularvertragen:
S.c11heB11ch 8) dlB Ermachtlgung fur die Regierung zur
verwendung ungarischer Honvedtruppen auBerhalb del'
Grenzen des ungarischen Reiches.
2. Die allgemeinen Wunsche del' Nation
unterbreitet del' Reichstag dem Konig in Form einer
Ad::esse. Als die Regierung noch nicht eine parlament~.n~c~e war, s~and del' ~ation zur Beeinflussung del'
komghc~en Regierung kem anderes Mittel, als die die
Gravamma aufzahlenden und die Sanierung derselben
ver~angende Adresse zur Verfugung.
VOl' 1848 unterbreitete daher del' Reichstag auch die Gesetzentwurfe in
Form von Adressen dem Konig, in denen derselbe den
Konig ersuchte, die Gtavamina del' Nation zu sanieren.
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Eben deshalb werden diese Reichstage die GravaminalReichstage genannt. Heute abel' richtet del' Reichstag
nul' in auEerordentlichen Fallen an den Konig eine
Adresse, in del' er denselben ersucht, das Ministerium,
das sich nicht auf die Mehrheit des Volkes stutzt, zu
entlassen und an seine Stelle ein anderes zu ernennen.
Uberdies wird die den Reichstag zu eroffnende Thronrede mit einer Adresse beantwortet. Im ubrigen jedoch
macht er seinen EinfluB auf die Entscheidungen des
Konigs durch seinen auf das Ministerium geubten EinfluB in Form del' Ratschlage del' Minister geltend. Die
Adresse auf die Thronrede pflegen beide Hauser besonders auszuarbeiten und durch das Ministerium dem
Konige zu unterbreiten. Nul' in auBerordentlichen Fallen
geschieht es, daB beide Hauser eine gemeinsame Adresse
unterbreiten.
3. Die Kontrolle del' Regierung ist eine del'
wichtigsten Funktionen del' gegenwartigen Reichstage,
und namentlich ist es das Abgeordnetenhaus, das die
Kontrolle nicht nul' uber die GesetzmaBigkeit del' Handlungen del' Regierung, sondern auch aus dem Gesichtspunkte del' Richtigkeit del' politischen Richtung derselben
am meisten ubt. Hiezu dient das ,Interpellationsrech t, kraft dessen jedes Mitglied des Reichstages an
die Regierung Fragen richten kann, welche Fragen del'
Minister innerhalb dreiBig Tage zu beantworten hat.
Nimmt das Haus die Antwort nicht zur Kenntnis, so
wird del' Gegenstand auf die Tagesordnung gestellt, und
del' Reichstag kann auf Grund des G.A. III: 1848 auch
die Unterbreitung del' amtlichen Akten verlangen. Einem
Ministerium, das das Vertrauen del' Majoritat nicht besitzt, kann daher das Regieren auf Grund del' Einmengung
in den Rechtskreis del' exekutiven Gewalt immer unmoglich gemacht werden.
Das Recht del' Bewilligung odeI' del' Verweigerung des Budgets ist ebenfalls ein namhaftes
Mittel zur politischen Kontrolle del' Regierung. Denn
gemaB del' ungarischen parlamentarischen Praxis ist die
Verhandlung des Budgets zugleich auch eine Kritik del'
Politik del' Regierung, und die Appropriation ist del'
Ausdruck des politischen Vertrauens.
Durch die Uberprufung del' SchluBrechnun g e n abel' kontrolliert del' Reichstag die GesetzmaBig-

k61t del' Geldgebahrung del' Regierung. SchlieBlich
kommt dem Abgeordnetenhause auch das Recht del' Versetzung in den Anklagezustand in dem im G.A.
III: 1848 festgestellten MaBe zu, wobei das Gericht,
welches uber die unter Anklage gestellten Minister zu
urteilen hat, yom ::l1agnatenhause gebildet wird (siehe
§ 45 a).
Die Kontrolle des gemeinsamen Ministeriums kommt
jedoch im Sinne des G.A. XII: 1867 nicht unmittelbar
dem Reichstage, sondern den zur Verhandlung del' ,gemeinsamen Angelegenheiten durch das ungarische und
osterreichische Parlament entsendeten Delegationen zu
(siehe § 39).
4. Wirkungskreis auf dem Gebiete der Geri c h t s b a l' k e it. Die Reichstage waren anfangs Gerichtsbarkeit ubende Versammlungen und ubten noch im
17. Jahrhundert in den Rochverratsprozessen die Gerichtsbarkeit. Reute ubt del' Reichstag dieselbe nul' mehr in
speziellen Fragen, teils in offenen Sitzungen del' einzelnen
Hauser, teils durch einzelne Ausschusse.
In ordentlichen offentlichen Sitzungen uben die
einzelnen Rauser die Gerichtsbarkeit auf Grund der Antrage des Immunitatsausschusses:
a) in den Fragen der Aufhebung des Immunitatsrechtes seiner eigenen Mitglieder;
b) wegen des die Grenzen del' Redefreiheit >;'erletzenden Betragens seiner eigenen Mitglieder.
Durch Ausschusse uben die einzelnen Hauser die
Gerichtsbarkeit:
a) das Abgeordnetenhaus in den Fragen del' 1nkompatibilitat durch den standigen InkompatabilitatsausschuB und durch die Inkompatibilitatsjuries (siehe § 34);
b) in den Fragen del' Gultigkeit der mit Klage
angefochtenen Abgeordnetenwahlen durch die Gerichtskommissionen;
c) das Magnatenhaus in del' Frage des Mitgliedsrechtes del' erblichen Mitglieder und in den Fallen del'
Inkompatibilitat del' Magnatenhausmitglieder durch den
VerifikationsausschuB,
d) uber die unter Anklage gestellten Minister durch
ein aus seiner Mitte gewahltes Gericht; schlieBlich
e) wahlt in das in den Disziplinarangelegenheiten
der Richter an del' koniglichen Kurie und des Yer-
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waltungsgerichts urteilende Gericht das Magnatenhaus
die Halfte der Mitglieder aus del' Reihe seiner illitglieder.
§ 37. Die inn ere Organisation und die Beratungsordn u ng der Hauser des R eicns t age s.
G.A. rr: 1848 ermachtigt die einzelnen Hauser des
Reicnstages, inre innere Organisation und ihre Beratungsordnung selbst festzustellen. Der die Beratungsordnung
im engeren Sinne betreffende Teil der Geschaftsordnung
kann nur am Ende der Session nach Erledigung der Verhandlungen der Gesetzentwurfe mit einer in der folgenden
Session beginnenden Wirksamkeit abgeandert werden.
1. S ekti 0 n en u nd A us scn us s e. Die Vorbereitung
der Verhandlungen erfolgt im Abgeordnetenhause in
Sektionen und Ausschussen, im Magnatenhause in Ausschussen. Das Abgeordnetenhaus wird nach seiner Konstituierung durch das Los in neun aus einer gleichen
Anzahl von Mitgliedern bestehende Sektionen eingeteilt.
Heute aber pflegen die Sektionen nicht mehr die Y orlagen zu verhandeln. Uberdies werden :fur jede Session
durch Wahl vierzehn Ausschusse gebildet, und zwar ein
Justiz-, Finanz-, Kommunikations-, Unterrichts-, Petitions-,
Wirtschafts-, Diariums-, ""Vehr-, Bibliotheks-, Immunitats-,
Rechnungs-, SchluBrechnungspriifungs-, Verwaltungs- und
ein volkswirtschaftlicher AusschuB. Uberdies werden fur
je eine Session der standige InkompatibilitatsausschuB
und fur eiuzelne Falle die Inkompatibilitatsjury wie auch
aus den Referenten del' einzelnen Sektionen del' Zentralausschufl, fur die Zeit des ganzen Reichstagscyklus aber
del' standige Verifikationsausschuil und neun Gerichtskommissionen gewahlt.
Die Ausschusse des Magnatenhauses sind: die fUr die
ganze Dauer des Reichstages gebildeten Verifikations-,
Immunitats-, Wirtschaftsausschusse und das Verifikationsgericht, wahrend fur jede Session gebildet werden: der
Diariums-, del' staatsrechtliche und J ustizausschuil, del'
Finanz-, del' volkswirtscha:ftliche und Kommunikationsausschuil.
Auilerdem konnen auch ad hoc-Ausschusse gewahlt
werden.
2. Die Beratungsordnung. ZurBeschluBfassung
ist im Abgeordnetenhause die Anwesenheit von 100, im

§ 37. Innere Organisation und Beratungsordnung. 121
Magnatenhause von 50 Mitgliedern, zur Beratung im Abgeordnetenhause die Anwesenheit von 40 Mitgliedern
notwendig.
Die eingereichten Antrage und Gesetzentwurfe werden
zuerst ohne Verhandlung durch einfache Abstimmung an
einen Ausschuil gewiesen, doch den durch die Regierung
vorgelegten kann die Verhandlung in den Ausschussen
nicht verweigert werden. N ach der AusschuBverhandlung
folgen in oHener Sitzung die allgemeine und die Spezialverhandlung. Bei Leiden Anlassen kann jeder Abgeordnete
einmal zum Gegenstande sprechen, da in dem ungarischen
Parlament aIle bisher gemachten Versuche, die Kloture
einzufiihren, mi£lungen sind, weil dieselbe im Prinzip del'
Redefreiheit widerspricht. Dem AusschuBreferenten, dem
Unterbreiter von Sonderantragen und von Gegenantragen
kommt uberdies das Recht der SchluBrede zu. Die
Minister aber konnen wann immer das Wort ergreifen.
Sofort kann wer immer wegen personlicher Angriffe und
zur Richtigstellung seiner miilverstandenen W orte
sprechen, ferner derjenige, del' zur Interpretation der
Geschaftsordnung um das 1V ort bittet, und derjenige, der
seinen Antrag oder sein Amendement zurnckziehen will.
Nach Beendigung der Debatte findet die Abstimmung
statt, die auf die durch den Prasidenten gestellte Frage
entweder in einfacher vVeise (durch Aufstehen und Sitzenbleiben) odeI' namentlich VOl' sich gehen kann. Die
namentliche Abstimmung ist im Abgeordnetenhause auf
schriftlich vorgelegten Wunsch von 20, im Magnatenhause
von 10 Mitgliedern anzuordnen. Ein Abstimmungszwang
besteht nicht. Die einzelnen Hauser beschlieilen in jeder
Frage nur mit absoluter Mehrheit, und im FaIle von
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Prasidenten.
Das Abgeordnetenhaus hat in del' jiingsten Zeit eine
Verscharfung del' Geschaftsordnung durchgefuhrt, die
jedoch nur 'einen provisorischen Charakter hat. Die
wichtigsten Verfugungen derselben sind:
Verfi'lgt das Abgeordnetenhaus auf Antrag von 150
anwesenden Abgeordneten die dringliche Verhandlung
der auf der Tagesordnung stehenden Angelegenheit, so
kann auf einen weiteren Antrag von ebenfalls 150 anwesenden Abgeordneten die VerHtngerung der Sitzung
auf 10 Stunden ausgesprochen werden. Sollte das nicht
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genu~en, so kOlllen spateI' auf Antrag von 150 Abgeordneten mit einem neuerliehen Besehlusse und mit
einer Zweidrittelmehrheit del' abgegebenen Stimmen die
Sitzungen auf eine Dauer von 16 Stunden verlangert werden.
Wurde die Dringliehkeit besehlossen, so erfolgen die
Prasidialvorlagen, die Anmeldung del' Petitionen und
Sehriften, die Yerlesung del' Antrage und Interpellationen,
die Anmeldung del' AussehuBberiehte und die Authentikation des Protokolls del' Sitzung desselben Tages in del'
letzten halben Stunde del' zur Verhandlung del' Tagesordnung bestimmten Zeit.
'
Dringende Interpellationen konnen in diesem Falle
nul' mit Bewilligung des Prasidenten gestellt werden, und
dieselbe ist aueh notwendig, wenn jemand VOl' del' Tagesoranung das ';V ort ergreifen will. Ebenso kann eine gesehlossene Sitzung nul' mit Zustimmung des Prasidenten
angeordnet werden. Die namentliehe Abstimmung kann
in diesem FaIle nur fur die Frage angeordnet werden, ob
del' Entwurf im allgemeinen angenommen wird, im Verlaufe del' Spezialverhandlung abel' nur auf Antrag von
100 Abgeordneten. Uberdies wurden aueh andere die
Besehleunigung del' Verhandlungen bezweekende Einsehrankungen eingefuhrt. So konnen aueh AuBerungen
zur Gesehaftsordnung wie aueh unter dem Titel des
personliehen Angriffes und del' Riehtigstellung del' miDverstandenen '\Vode besehrankt bzw. von del' Einsieht
des Prasidenten abhangig gemaeht werden.
Die Dringliehkeit kann nieht angewendet werden auf
Fragen, die mit Osterreieh gemeinsam odeI' in gemeinsamem Einverstandnis erledigt werden mussen; ferner auf
~ie Feststellung des Rekrutenstandes und die Bewilligung
des Rekrutenkontingents.
Das Abgeordnetenhaus des naeh Beendigung del' Verhandlung del' das allgemeine Wahlreeht betreffenden
Gesetzentwurfe neuerlieh einzuberufenden Reiehstags
wird eine neue Geseh1i.ftsordnung zu sehaffen haben.
Die weiteren Verfugungen del' normalen Gesehaftsordnung sind:
1m Lade der Verhandlungen wird die Redefreiheit
durch das Immunitatsreeht geschutzt, und nul' der PI' asident hat das Recht. den Redner zu unterbreehen oder
zu ermahnen. Der Redner darf nieht vom Gegenstande
abweichen odeI' sich soleher Ausdrueke bedienen, welehe.
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die offentliehe Moral und den Anstand verletzen. Er
dad nicht gegen irgendeine Klasse, N ationalitat odeI'
Konfession zum Hasse aufreizen oder die Mitglieder des
Rauses grob verletzen. WeI' das tut, wie aueh derjenige,
der die Ordnung stort, kann vom Prasidenten zur Ordnung gewiesen werden. Aueh kann ihm del' Prasident
das Wort entziehen, das Haus abel' eine protokollarische
Rage uber ihn verhangen wie aueh die Angelegenheit
des Ruhestorers VOl' den ImmunitatsaussehuB weisen, del'
einen Vorsehlag uber den zu erteilenden RugebesehluB
maeht. Diesel' Antrag kann dahin lauten: daB del' Betreffende das Haus feierlieh um Verzeihung zu bitten
hat, daB die protokollarisehe Ruge im Amtsblatte, uberdies
durch Maueransehlage in dem Wahlbezirke des Betreffenden kundgemaeht, und daB del' in Rede stehende
Abgeordnete von den Beratungen fur eine bestimmte Zeit
ausgesehlossen werde. 1m Magnatenhause sind jedoeh~nur
der Ordnungsruf, die Entziehung des Wortes und die
protokollarisehe Ruge die Mittel, die die Aufreehterhaltung
del' Ordnung siehern.
Die Spraehe del' Reiehstagsverhandlungen war VOl'
dem 18. Jahrhundert die ungarisehe. 1m 18. Jahrhundert
begann das Lateinisehe in Mode zu kommen, und die
ungarisehe Spraehe der Magnatentafel wurde volkommen
verdrangt. 1m 19. J ahrhundert aber wurde seit 1844
wieder die ungarisc1l0 zur aussehlieBliehen Verhandlungsspraehe gemaeht, wobei nul' den Abgeordneten der partium adnexarum (den Kroaten) gestattet wurde,-noeh seehs
Jahre hindureh sieh del' lateinischen Spraehe zu bedienen
(G.A. II: 1844). Zum Reiehstagsabgeordneten kann nul'
derjenige gewahltwerden, und aueh Mitglied des 11:agnatenhauses kann nur derjenige sein, del' die ungarisehe Verhandlungsspraehe versteht (G.A. V: 1848; XXXIII: 1874
und VII: 1885).
1m Sinne des G.A. XXX: 1868 konnen abel' die
kroatisehen Abgeordneten auf dem ungarisehen Reichstage
au e h kroatiseh spreehen, doeh muss en aueh sie die
ungarisehe Spraehe verstehen.
Die Sitzungen sind in beiden Rausern oifentlieh, und
ein BesehluB kann nur in einer offentliehen Sitzung gefaBt werden, doeh muB das Auditorium sieh ruhig betragen. Wenn abel' zwanzig Mitglieder oder ein Minister
eine gesehlossene Sitzung verlangen, so ist dieselbe an-
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zuordnen; ein BeschluB abel' kann in derselben nicht ge.
faBt werden.

§ 38. Del' Vel' k e h r b e ide r H a use r mit.
e ina n del'.
Die beiden Hauser bilden nul' zusammen den Reichs.
tag, und so kann ein Gesetz, wenn auch die Beschlusse
del' einzelnen Hauser von groBer politischer Bedeutung
sein konnen, nur auf Grund eines einmutigen Beschlusses
beider Hauser geschaffen werden, del' ReichstagsbeschluB
(conclusum diaetale) genannt wird.
'lor 1848 verkehrten beide Tafeln dmch Nunzien
miteinander, und wurden del' anderen Tafel die schrift·
lichen Nunzien durch eine Deputation mitgeteilt. Ge.
niigte aber das nicht, um eine Meinungsverschiedenheit
zu beseitigen, so berieten die beiden Hauser in einer,
gemeinsamen Sitzung; Beschliisse aber wurden auch dann
besonders g-efaBt. Seit 1848 konnen jedoch gemeinsame
Sitzungen nul' zum Zwecke der Kronung; der Wahl und
der Eidesablegung des Palatins und del' Kronhuter,
schlieBlich bei Eroffnung und SchlieBung des Reichstages
abgehalten werden. 1m Jahre 1886 hat dann abel' auch
der deputative N unzienwechsel aufgehort, und im Sinne
eines auf Grund des G.A. VII: 1885 zustandegekommenen
Reichstagbeschlusses iibersendet das eine Haus sein
Nuntium mit ZusteHungsbuch dem Prasidenten des
anderen, del' den BeschluB dallll dem Hause anmeldet.
Die Initiative liegt bei dem Abgeordnetenhaus, und
der Nunzienwechsel findet zwischen beiden Hausern in.
solange statt, bis ein vollkommenes Einverstandnis zu.
stande kommt oder das Abgeordnetenhaus die Vorlage
fallen laBt. Zur Beseitigung von Konflikten, die zwischen
beiden Hausern entstehen, gibt es jedoch keine mecha·
nische V orschrift una keinen rnechanischen Modus.
In gemeinsamen Sitzungen fuhren die Prasidenten der
beiden Hauser zusammen den V orsitz. Der eine eroifnet,
der andere schlieBt die Sitzung. Bei solchen Sitzungen iet
zur BeschluBfassung die Anwesenheit von 150 Mitgliedern
notwendig.

§ 39. Regnikolardeputationen. Die Delegation.
Wenn beide Hauser des Reichstages zusammen auf.
treten, so werden sie durch sogenannte Regnikolar.
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deputationen vertreten, die beide Hauser aus der Reihe
ihrer eigenen Mitglieder zusammen bilden. 1st ~as ye1'.
haltnis nicht besonders festgestellt, so werden ZW81 Drlttel
der Mitglieder vom Abgeordnetenhause, ein Dritte~ vom
Magnatenhause gewahlt. DieseDeputationen.wahlenlll del'
Regel ihren Prasidenten, ihren Referenten, lhren Redner,
.ihren Schriftfuhrer selbst. Solche Deputationen laden den
Konig zul' Kronung ein, ii~erprufen den Text del' z~l'
Sanktionierung zu unterbreltenden G~setze, treten nut
einer ahnlichen osterreichischenDeputatlOn zur Feststellung
del' Quote in gemeinsamen Angelegenheiten in Verhand.
lung, verhandeln mit de: vom kroatis?hen Landtag ge·
wahlten gleichen DeputatIOn behufs ~ban.derung de~ G.A.
XXX: 1868 und eine solche DeputatlOn 1St auch dIe zur
Verhandlun~ der gemeinsamen Angeleg-enheiten. entsendete
Regnikolardeputation, die sogenannte DelegatlOn.
Durch Gesetze sind nul' die Organisation und del'
Wirkungskreis del' Delegation und der. Quoten.deputation
£estgestellt, weshalb wir nur yon diesen emgehender
..
.
.
sprechen wollen.
1. Die Quotendeputatlon hat dIe Aufgabe, mIt
del' gleichen osterreichischen Deputation zu verhandeln
und das Verhaltnis festzustellen, m welchem Ungarn und
Osterreich zur Bedeckung der gemeinsamen Heeres·, aus·
wartigen und Finanzausgaben beizutragen haben. Die
Art diesel' Feststellung und die Hohe del' Quote haben
wir schon erortert (siehe § 20).
2. D elegationen. Die Delegationen. sind ZU! Fest·
steHung des gemeinsamen Budgets. und m Verbmdung
damit zur Verhandlung del' gememsamen Angelegen·
heiten und zur Kontrolle iiber die Wirksamkeit del'
gemeinsamen Minister berufene Regnik?lardeputa~io~en,
denen auch das Recht zukommt, die gemelllsamen MmlSter
in den Anklagezustand zu versetzen.
G.A. XII: 1867 hat namlich, als er zur Behandlung
del' fiir gemeinsam erklarten Angelegenheiten die E~.
richtung eines gemeinsamen ~isteriums .:rerfugte, dIe
Kontrolle fiber dieses Ministenum dem RelChstage ent·
zogen und einer solchen Regnikolarder~utation ubertr.ag.en,
die mit del' ahnlichen parlamentanschen KommlSslOn
Osterreichs in Verkehr steht und deshalb fiir diese Aufgabe geeigneter erscheint als die miteinander nicht ver·
kehrenden Parlamente.
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In die ungarische Delegation wahlen das Magnatenhaus 20, das Abgeordnetenhaus 40 Mitglieder fur je eine
S~ssion, upd e~ werden zugleich auch zur Ausfullung der
llllttlerweile emtretenden Vakanzen Ersatzmitglieder in
entsprechender Zahl gewahlt. Von den dem Abgeordnetenhause angehorenden Mitgliedern sind vier, von den dem
l\fagnate~hause ange~orenden aber ein Mitglied Mitglieder
des kroatlsch-slawoIllschen Landtages. Die Delegationell
werden von Sr. Majestat in dem einen Jahre nach Budapest, in dem anderen nach irgendeiner Stadt Osterreichs
(in der Regel nach Wien) , also gleichzeitig und in dies~lbe Stadt .eillberufen. Der ullgarische Reichstag wahlt
die DelegatIOn dem Brauch gemafl nach Veroffentlichung
der Einberufung. Jede Delegation konstituiert sich jedoch
besonders, wahlt selbst iliren Prasidenten, ihre Schriftfuhrer, halt besonders ihre Sitzullgen, verhandelt besonders und beschlieflt auch besonders mit absoluter
Majoritat. Die Mitglieder der Delegation konnen durch
Instruktionen nicht gebunden werden. Ihre Beschlusse
teilen die Delegationen einander schriftlich mit, und
ebenso trachten sie zu einem ubereinstimmenden Beschlusse zu gelangen. Kann jedoch ein Meinungsunterschied in diesel' Weise nicht beseitigt werden, insbesondere wenn auch ein dreimaliger Nunzienwechsel erfoiglos geblieben ist, so berufen die beiden Prasidenten die
zwei Delegationen zu einer gemeinsamen Sitzung ein die
jedoch nur zum Zwecke der Abstimmung stattfindet. ' Bei
einer solchen gemeinsamen Sitzung wird die Zahl del'
Mitglieder durch Auslosung auf eine gleiche Hohe gebracht, damit nicht der eine Staat den anderen majorisieren konne, da in den gemeinsamen Angelegenheiten
zwischen den beiden Staaten die vollkommene Parit~t eine unumgangliche Vorbedingung ist. In
eiller solchen gemeinsamen Sitzung fuhren die Prasidenten
der beiden Delegationen abwechselnd den Vorsitz und
das Protok.oll .wird in del' Sprache beider Staaten gefuhrt.
Den Mltghedern del' Delegation kommt das Recht zu
Interpellationen an die gemeinsamen Minister zu richten:
und die gemeinsamen Minister haben die an sie gerichteten
Interpellationen zu beantworten und auf Wunsch del' Deleg?-tion, wenn das oh~.e Nachteil geschehen kann,
dIe Akt~?- vorzulegen. Uberdies konnen die Delegationen
V orschlage machell und auf Grund derselben auch Be-

§ 39.
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schlusse fassen, durch weJche sie den gemeinsamen
Ministern Weisungen erteilen k6nnen. Doch kOllllen sie
sich in die besonderen Angelegenheiten der einzelnen
Staaten nicht einmengen. Die Versetzung der gemeinsamen Minister in den Anklagezustand kann nur ernverstandlich beschlossen werden, und das Gericht del' Anklage wird von den Delegationen aus rechtskundigen
Burgern beider Staaten, die in unabhangiger SteHung
sind, zusammen gebildet (siehe § 45 b).
Das durch die Delegationen festgestellte gemeinsame
Budget ist fur beide Staaten als internationales Ubereinkommen bindend, und jeder Staat hat den quotenmaflig
auf ihn entfallenden Teil zu bezahlen. Doch muE del'
U ngarn quotenmaflig belastende Teil auch in das ungarische Budget aufgenommen werden, und der ungarische
Finanzminister kann dem gemeinsamen Finanzminister
den zu den gemeinsamen Kosten zu leistenden Beitrag
nul' nach Annahme und Bewilligung des ungarischen
Budgetgesetzes ubergeben. Die Beschlusse del' Delegationen, insbesondere die das gemeinsame Budget betreffenden, werden auch durch den Konig und durch den
Kaiser bestatigt, weil sie internationale Ubereinkommen
sind. Diese Beschlusse sind deshalb dennoch keine Gesetze, weil die Gesetzgebung betreffend die gemeinsamen
Einrichtungen (wie die Feststellung des Wehrsystems und
des Rekrutenkontingents, die Aufnahme del' gemeinsamen
Anlehen, die Dislozierung und Verpflegung des Heeres
wie auch die die Gesetzgebung betreHenden gemeinsamen
Personalien, die internationalen Vertrage usw.) in betreff
Osterreichs in den \Virkungskreis des Reichsrates, in
betreff U ngarns in den des ungarischen Reichstags gehart. Ferner kann der ungarische Reichstag auch die
gemeinsamen auswartigen und Heeresangelegenheiten
verhandeln; doch kann er einen Einflufl auf diese Angelegenheiten nul' durch das ungarische Ministerium uben,
das gemeinsame Budget abel' nicht zum Gegenstande
einer Debatte machen. Die Delegationen sind daher kein
gemeinsames Parlament, wie man es in Osterreich gern
glauben machen wollte, weil in dem dortigen Gesetze
(R.G.Bl. Nr. 146 vom 21. Dezember 1867) die Delegation
ein legislatives Organ fur die gemeinsamen Angelegenheiten, ihre Beschlusse abel', wenn sie der \Kaiser genehmigt, Gesetze genannt werden.
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Die Institution der Delegationen ist keine gluckliche
Schopfung. Osterreich hat durch sie nicht das Ziel er.
reicht, daB die Delegation del' Kern eines gemeinsamen
Parlaments werde. A ber auch Ungarn hat nicht das von
ihm angestrebte Ziel erreicht, daB es namlich in den
gemeinsamen Angelegenheiten seinen EinfluB als parita·
tische Partei geltend machen und zwischen den beiden
Staaten die Gegensatze beheben konne. Die gemeinsame
Abstimmungssitzung verdunkelt die Unabhangigkeit des
Reiches, ohne daB dadurch del' Ausgleich del' Gegensatze ermoglicht wurde, weil kein Delegierter des einen
Staates im Interesse des anderen Staates stimmen kann,
und demnach, da die Zahl del' Delegierten beider Staaten
eine gleiche sein muB, die gemeinsame Abstimmung fast nie
zu einem Resultate fiihren kann. Waren die Delegationen
nur Organe, die berufen sind, eine Vereinbarung zustande
zu bringen, miteinander zu verkehren und zu verhandeln,
wie die Quotendeputationen, so wul'den sie viel mehr dem
Zweck entsprechen als in ihrer heutigen Gestalt. in del'
sie infolge del' groBen Zahl ihrer Mitglieder zu Verhand.
lungen nicht geeignet sind, ihr Recht Beschliisse zu fassen
aber zur MiBdeutung der Institution fuhrt.
§ 40.

Das "\Vahlrecht und die passive Wahlfahigkeit.
Das Wahlrecht wurde durch G.A. V: 1848 nicht auf
das Prinzip des allgemeinen Stimmrechtes, sondern auf
die prinzipielle Grundlage des Vermogens- und des
Intelligenzcensus gestellt, und auf derselben prinzipiellen
Grundlage belaBt auch G.A. XXXIII: 1874 das Wahlrecht,
durch welches Gesetz dieses Recht wie auch das Verfahl'en
bei den Abgeordnetenwahlen gegenwal'tig geregelt wird.
Dieses Gesetz kniipft jedoch die Wahlbel'echtigung fur
das Gebiet des einstigen Siebenburgen an eine andere
Qualifikation als auf dem Gebiete des alten Ungarn, was
in der Eigentumlichkeit der Siebenburger Grundbesitz.
verhaltnisse seinen Grund findet. Diese Abweichung besteht bis auf den heutigen Tag. Del' gl'oBte Unterschied
liegt darin, daB, wahrend es in Ungarn nur eine direkte
Wahl gibt, in Siebenburgen auch die indirekte Wahl gewisse Anwendung findet.
Das Gesetz macht ferner einen Unterschied zwischen
denjenigen, die ein V,T ahlrecht haben und dasselbe aus-
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fib en konnen, und zwischen denen, die das Wahlrecht haben
aber aus irgendeinem Grunde nicht ausuben konnen.
'
Die allgemeinen Erfordernisse des Wahlrechtes sind:
ungarische Staatsburgerschaft, mannliches Geschlecht,
Lebensalter von mindestens 20 Jahren, Freiheit von der
vaterlichen, vormundschaftlichen oder Herrengewalt.
Die Konfession hat jedoch auf die politischen Rechte
keinen Einflu:B mehr. Besondere Bedingungen sind: del'
Vermogenscensus, die Intelligenzqualifikation oder die
alte Berechtigung.
1. Auf Grund desCensus istwahlberechtigt: derjenige, welcher als ausschlie:Bliches Eigentum oder mit seiner
Gattin bzw. mit seinen minderjahrigen Kindern zusammen:
a) in Stadten ein Haus besitzt, das mindestens aus
drei der Haussteuer unterliegenden 'V ohnraumen besteht,
aueh wenn das Haus steuerfrei ist, oder einen 801chen
Grundbesitz hat, der nach einem Einkommen von
16 Gulden (32 Kronen) mit der Grundsteuer belastet ist;
b) auf dem Gebiete des alten Ungarn in Gro:B- und
Kleingemeinden mindestens ein Viertel Urbarialsession
oder einen Grundbesitz von gleichem Umfange besitzt;
c) auf dem Gebiete des einstigen Siebenburgen aber,
wer auf Grund des alten Grundsteuerkatasters (aus dem
Jahre 1874) nach einem Katastralreineinkommen von
84 £1. (168 K), wenn er aber ein der· Steuer erster Klas8e
unterliegendes Haus hat, 79 fI. 80 kr (159 K 60 h), und
wenn sein Haus der Steuer der zweiten oder einer hoheren
Klasse uIl:~erliegt, 72 f1. 80 kr. (145 K 60 h) Grundsteuer
bezahlt. Uberdies wahlt jede Gemeinde mit 100 Hausern
zwei, jede mit mindestens 50 Hausern einen Wahler, durch
die sie an der Wahl teilnimmt;
d) im ganzen Lande derje;nge, der nach einem der
Grund- oder Haussteuer oder der Erwerbsteuer erster
oder dritter Klasse wie aueh der Kapitalzinssteuer unterliegenden J ahreseinkommen von mindestens 105 f1. (210 K)
mit direkter 8taatlieher Steuer belastet ist, ferner derjenige, der in Klein- und GroBgemeinden als Handwerker
mindestens nach einem Gehilfen Erwerbsteuer bezahlt;
e) alle diejenigen, die als staatliche, Munizipal- oder
Kommunalbeamte nach einem Jahreseinkommen von
500 fI. (1000 K), sonst aber nach einem solchen von 700 fl.
(1400 K) Erwerbsteuer viertel' Klasse bezahlen.
Bei der Zusammenstellung der Wahler wird die fur
v. Ferdinandy, Ungarn.
9
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das vorangegangene J ahr beme:3sene Steuer als Grundlage
angenommen.
2. Auf Grund des Intelligenzcensus sind wahlbeTechtigt: die Mitglieder der ungaTische~ Akade~e der
Wissenschatten die Professoren, akademlschen Kunstler,
Doktoren Ad;okaten, Offentliche N otare, Ingenieure,
Ohirurge~ Apotheker diplomierte Landwirte, Forster
und Montanisten, a~gestellte Seelsorger u~d ~ilfs
seelsorger, Gemeindenotare, V olksschullehrer,. d~Rlomlerte
KleinkinderbewahTer, wenn sie sich in deflmtIver AnsteHung befinden.
..
. _
3. Auf Grund der alten BerechtIgung sma.
Wahler diejenigen, die unter demselben Titel (A~el,
stadtisches Burgertum) bis 1872 in i1'gendeine Wahle:-hste
aufgenommen waren. Die Zahl diesel' vVahlberechtIgten
ist heute nul' noch sehr gering.
Von den hier Aufgezahlten konnen das Wahlrecht
nur diejenigen ausuben, die in ~ie N a~enJ31ist? der Wahler
aufgenommen sind oder, falls Sle aus l1'gend emem G1'unde
ausgelassen wurden, im Verzeichnis der Ausgelass~nen
Aufnahme finden und anlaBlich der Wahl nachweIS en,
daB der Grund, aus dem sie in das Verzeichnis der Ausgelassenen auigenommen wurden, mittlerweile schon aufgehOrt hat (siehe weiteres § 41. 2).
Das Wahlrecht konnen namlich nicht ausuben, und
demnach konnen in die Namensliste der Vvahler auch
nicht aufo-enommen werden: 1. diejenigen, die im aktiven
Stande d~r bewaffneten Macht dienenden, wenn auch
z6itweilio- beurlaubten Soldaten uml Honveds, die Manns~haften '" der Finanz-, Steuer- und Zollwache, die Gendarmen, die staatlichen, munizipalen und kommunalen
Polizeimannschaften; 2. ferner diejenigen, welche wegen
eines Verbrechens ouer Vergehens zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt wurden wahTend der DaueT der Strafe - wie
auch nicht mindel' diejenigen, die zur Suspendierung ihrer
politischen Rechte v?rurteilt :"ur.den,. ~aI:rend ~8r .iill
Ul'teil bestimmten ZeIt -, schlleBhch dleJemgen, die Slch
in Konkurs befinden wahrend del' Dauer des Konkurses.
Wenn jedoch die im Punkte 2 angefuhrten Personen vor
dem Wahlpl'asidenten nachweisen, daB die Drs ache, wegen
welcher sie in die Liste del' Ausgelassenen gelangt sind,
aufgehort hat, so konnen sie abstimmen.
Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ist das gegen-
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wartige Wahlsystem sehr kompliziert und bereits veraltet, denn 8S beruht auf den im J ahre 184~ bestandenen
gesellschaftlichen Verhaltnissen. Veraltet wlrd es noch dadurch, daB die Aufteilung nach Wahlbezirken heute schon
eine sehr unverhaltnismaBige ist, da es so kleine Bezirke
gibt, in denen die Wahlerzahl kaum einige hundert ist,
und so groBe, die mehr als 10000 -Wahler zahlen.
In jl1ngster Zeit hat das Ministerium einen Gesetzentwurf eingereicht, welcher auf Grund des allgemeinen
Stimmrechtes steht und wird demnachst einen Gesetzentwurf eillreichen, welcher auch eine neue Einteilung
del' Wahlbezirke enthalt.
Alle diejenigen, die in irgend eine \lvahlerliste aufgenommen sind, konnen zu Reichstagsabgeordneten gewahlt werden, wenn sie das 24. Lebensjahr vollendet
haben, ungarisch verstehen und nicht aus irgendeinem
Grunde von del' Wahlbarkeit ausgeschlossen sind.
Zum Abgeordneten k5nnen nicht gewiihlt werden:
1. del' durch eine Urkunde naturalisiert wurde, wenn seit
del' Ablegung des Staatsburgereides zehn Jahre noch
nicht verstrichen sind; 2. wer wegen schwerer Verb1'echen veru1'teilt wurde, kann ube1'haupt nicht gewahlt
werden; a. wer als Prasident del' ",Vahlkommission oder del'
Sk1'utiniumsdeputation wirkt, kann dort, wo er als solcher
fungie1't, nicht gewahlt werden; 4. derjenige, dessen Abgeordnetenmandat fur e1'loschen erklart wurde, weil e1'
sein Mandat nicht vorlegte, kann drei Jahre lang nicht
gew1i.hlt werden; 5. die Richter an den Bezirksgerichten
und GerichtshOfen, die koniglichen Staatsanwalte, Stuhlrichter und Oberstuhlrichter konnen in denjenigen
Sprengeln, auf die sich der Kreis ihre1' Tatigkeit erstreckt,
nicht gewahlt werden; 6. wer fur Geld als Abgeordneter bei
del' Regierung intervenierte und deshalb seines Mandats
fur verlustig erklart wurde, kann in dem Reichstagscyklus,
in welchem das geschehen ist, nicht gewahlt werden.

§ 41.

Die Vorbereitung del' Abgeordnetenwahlen und das Verfahren bei demselben.
Die Vorbereitung der Abgeo1'dnetenwahlen e1'folgt seit 1874 unabhangig von der Anordnung del' Wahlen
und hat einen standigen Oharakter. Die bezuglichen
Vorschri£ten sind in den G.A. XXXIII: 1874 und XV:
1899 enthalten.
9*
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1. Der ZentralausschuB ist dasjenige Organ,
welches zur Vorbereitung der Wahlen berufen ist. In
seinen Wirkungskreis gehoren: die Wahl del' die Zusammenschreibung del' \Vahler vornehmenden Konskriptionskommissionen, die Feststellung des Wahlrechtes, die Fertigstellung del' Wahlerlisten, die Festsetzung des Wahltages, die zur Durchfuhrung del' \Vahlen
notwendigen behordlichen Verfugungen (die Wahl des
Prasidenten und anderer Funktionare) uaw.
Ein ZentralausschuB ist in jedem Munizipium und in
jeder solchen Stadt zu bilden, die einen besonderen Wah1bezirk bildet. Del' Prasident des Zentralausschusses ist der
erste Beamte des Munizipiums oder del' Stadt (Vizegespan,
BUrgermeister) oder deren Stellvertreter; die Mitglieder
desselben wahlt die Generalversammlung del' Munizipien
oder Stadte fUr die Dauer von drei J ahren. Wahlbar
ist jedes Mitglied des Munizipalausschusses und jeder
Wahler in den Wahlbezirken des Munizipiums. Del'
ZentralausschuB besteht mindestens aus 12 Mitgliedern,
wo zwei Wahlbezirke sind aus 16, wo drei aus 24; wenn
mehr Bezirke sind, sind nach jedem weiteren Bezirke um
zwei Mitglieder mehr in den AusschuB zu wahlen. Die
Sitzungen des Zentralausschusses sind offentlich. Zur
BeschluBfassung ist die A.nwesenheit von mindestens vier,
und wenn das Munizipium aus mehreren Wahlbezirken
besteht, von sechs Mitgliedern notwendig. Del' Zentral~
aUBschuB steht unter dem Minister des 1nnern, verkehrt
aber mit jeder Behorde und mit jeder Privatperson un~
mittelbar. Doch konnen seine das Wahlrecht betreffenden
Entscheidungen nicht an den Minister des Innern, sondern
an die konigliche Kurie appelliert werden.
2. Die Wahlerliste ist die Evidenzhaltung derjenigen, die ihr Stimmrecht ausUben konnen. Dieselbe
wurde auf Grund des G.A.. XV: 1899 einmal neu angelegt
und wird seither jahrlich richtiggestellt. Sie ist gemeindeweise anzulegen und von A.mts wegen zusammenzustellen.
Doch kann jeder Wahler nur in e i n e Wahlerliste aufgenommen werden, und zwar dort, wo er wohnt.
Zur Zusammenstellung del' N amensliste der Wahler
bzw. zur alljahrlichen Richtigstellung derselben wahlt
del' ZentralausschuB fUr jeden Wahlbezirk eine aus mehreren Mitgliedern bestehende Konskriptionskommission,
die ihre Arbeit jahrlich bis Mitte April zu beenden hat.

§ 41. Die Vorbereitung der A.bgeordnetenwahlen. 133

Die Konskriptionskommission begibt sich in die einzelnen
Gemeinden und fertigt auf Grund del' an Ort und Stelle
erlangten Daten eine N amensliste an, aus welcher dann
die endgfiltige N amensliste zusammengestellt wird. Diejenigen, welche aus . der vorjahrigen N amensliste der
Wahler deshalb auszulassen sind, weil sie ihr Recht nicht
ausfiben konnen, sind in eine besondere Namensliste
(Namensliste del' A.usgelassenen) aufzunehmen. Die provisorische N amensliste und die Liste del' A.usgelassenen sind
an dem Sitze des Zentralausschusses und in den einzelnen
Gemeinden oder Kreisnotariaten spatestens in der Zeit
vom 5. bis 15. Mai zur Offentlichen Einsichtnahme aufzulegen, damit die Interessenten gegen dieselben reklamieren konnen. Gegen die Reklamationen kann jedermann
in der Zeit vom 16. bis 25. Mai schriftliche Bemerkungen
an den ZentralausschuB richten. Diesel' A.usschuB eDtscheidet auf Grund der Reklamationen und Bemerkungen
in der Zeit vom 1. bis 20. J uli in der Frage des Wahlrechtes, legt seine Entscheidungen bis 30. Juli zur offentlichen Einsichtnahme auf und verstandigt hiervon die
Interessenten. Gegen diese Entscheidungen konnen die
Interessenten innerhalb zehn Tage von del' Zustellung
gerechnet an die konigliche Kurie appellieren, und der
ZentralausschuB unterereitet die A.ppellationen bis 1. September an diesfllbe. Uber die A.ppellationen entscheidet
die konigliche Kurie in einem fUnfgliedrigen Senate bis
1. Dezember, und auf ~rund dieser ITrteile fertigt dann
der ZentralausschuB dIe endgitltige N amensliste der
Wahler an, stellt d.ieselb~ in vier authentischen Exemplaren
aus, itbersendet emes blS 31. Dezember dem Minister des
1nnern, eines dem kompetenten offentlichen Notar eines
wird in das A.rchiv des betreffenden Munizipiums hinterlegt, eines den Gemeinden in gemeindeweisen Teilen zugesendet. Von den Exemplaren des koniglichen N otars
u~d der Geme~nde~ konnen Kopien angefertigt werden.
Dlese Namenshste 1st dann ffir das folgende Jahr gUltig.
3. D as Verfahren bei den A. b geordnetenwahlen wird durch die G.A. XXXIII: 1874 und XV: 1899
geregelt.
.
Wenn der Konig das auf die Kundmachung des Reichstages bezuglic~~ konigliche Einberufungsschreiben erlaBt,
ordne" der Mmlster des Innern gleichzeitig damit oder
kurze Zeit darauf an, daB die A.bgeordnetenwahleIiinner-

104

Del' Organismus del' verfassung.

halb zehn Tage vorgenommen werden, und zwar derart,
dati zwischen dem Erlassen del' verordnung und dem
Schlu:l.ltage del' zur Wahl anberaumten Frist mindestens
ein dreiBigtagiger Zeitraum liege, von del' Beendigung
del' Wahlen bis zur ErofInung des Reichstages abel' ein
zehniagigel' Zeitraum bleibe. von dem El'lassen des
koniglichen Einberufungsschreibens bis zur ErOffnung
des Reichstages sind daher mindestens sechs W ochen notwendig.
Innerha1b del' durch den Minister des Innern bestimmten zehn Tage haben die Wahlen auf dem Gebiete
jedes Munizipiums an einem und demselben Tage zu erfolgen, welchen Tag del' Zentralausschu:l.l bestimmt. Del'
Zentralausschu:l.l delegiert zugleich zur Leitung del' Wahlen
den Prasidenten, del' uber die Bl'achial- und bewaffnete
Macht zur Aufrechterhaltung del' Ordnung verfugt und
auch die Skrutiniumsdeputationen bildet. Del' AusschuB
bestimmt ferner den Stellvertreter des Prasidenten und
teilt schlie£lich die einzelnen Gemeinden unter die
Skrutiniumsdeputationen auf, stellt die Reihenfolge fur
die Abstimmung del' Gemeinden fest und vel'offentlicht
seine Verfugungen in Kundmachungen.
Del' Prasident eroffnet die ,Vah1 am Wahlorte um
8 ChI' morgens. Zehn Wahler k6nnen zusammen wahrend einer halben Stunde Kandidaten empfehlen, und
gleichzeitig damit k6nnen fur jede Skrutiniumsdeputation
ein odeI' zwei vertrauensmanner zur V ornahme del' Kontrolle nominiert werden. Wurde wahrend einer Stunde
nach Eroffnung del' V,T alII nul' ein einziger Kandidat
empfohlen, so ist derselbe urn 9 Uhr als gewahlter Al)geordneter zu proklamieren.
Wurden abel' mehrere Ka,ndidaten empfohlen, so
ordnet del' Prasident die Abstimmung an, die von 9 Uhr
angefangen ununterbrochen bis zur Beendigung del' Wah1
VOl' sich gellen mu£\. Wahrend del' Wahl sind zur Kontrolle del' Identitat del' Abstimmenden zwei Mitglieder
del' Gemeindebehorde und ein Identitatszeuge anwesend,
die beeidigt werden. In dem Wahllokale konnen auBer
den oi£iziellen Personen und den vertrauensmannern nul'
Verwaltungsbeamte und die zur Abstimmung zugelassenen
Wahler anwesend sein. Abstimmen kann nul' derjenige,
del' in die N amensliste del' Wahler aurgenommen ist.
Die Abstimmung ist offentlich -and erfolgt mundlich.
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Den Wahlern kann man keine Direkti.ven geben; nul' del'
Prasident kann Fragen an ihn richten.
Treten mittlerweile die Kandidaten zuruck, und bleibt
nul' einer, so ist diesel' a1s Abgeordneter zu proklamieren.
Kann die Wahl nicht fortgesetzt werden, und ist der
Prasident gezwungen, dieselbe rur langere Zeit als fur
zwei Stunden zu suspendieren, eo ist die Wahl als vereitelt zu betrachten.
Hat jede Gemeinde abgestimmt, so beraumt del' Prasident eine ein- odeI' zweistundige Zeit zur Abgabe del'
zuruckgebliebenen Stimmen an (SchlU£stunde). Nach Ablauf del" Schlu:Bstunde konnen dann nul' die offiziellen
Personen abstimmen.
Uber den verlauf del' Wahl ruhrt jede Skrutiniumsdeputation ein Protokoll, uber die Abstimmung abel' einen
rubrizierten Bogen; ferner i'St uber den Gesamtverlauf
der Wahl ein Protokoll in drei Exemplaren in ungarischer Sprache zu fuhren, von denen eines dem Gewahlten als Mandat zu ubergeben, eines in das Archiv
des Munizipiums zu hinterlegen, eines aber dem Minister
des Innern einzusenden ist.
Als gewahlter Abgeordneter ist derjenige zu proklamieren, auf den die absolute Mehrheit del' abgegebenen
Stimmen entfallen ist. Hat keiner del' Kandidaten die
absolute Mehrheit erlangt, so hat zwischen jenen zwei
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine
neue Abstimmung (Stichwahl) stattzufinden. Tritt abel'
bis zur Sticllwalll del' eine Kandidat zuruck, so ist del'
andere als gewahlt zu proklamieren. Eine N euwahl ist
anzuordnen, wenn auf die zwei Kandidaten eine gleiche
Zahl von Stimmen entfallt, odeI' wenn del' eine Kandidat
VOl' del' Stichwahl gestorben ist.
Die Wahlen pflegen in Ungarn bei Musik und unter
Aufzugen mit Fahnen wie auch unter grotlen Aufregungen
VOl' sich zu gehen.

§ 42. Die 'Vahlmi:Bbrauche. Die Gerichtsbarkeit tiber die Abgeordnetenwahlen.
verifizierung.
1. Die FaIle del' WahlmiBbrauche werden durch
den achten Abschnitt des G.A. v: 1878 (Strafgesetzbuch)
bestimmt unO. sind nach demselben zu bestrafen. Da das
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abel' nicht genugte, um .las U msichgreifen diesel' Mill·
brauche zu verhindern, hat G.A. XV: 1899 die Verantwortlichkeit des Wahlprasidenten streng geregelt und
den Mangel del' Strafgesetze ausgefullt. Dieses Gesetz
hat jedoch von dem Begriffe "Wahlmillbrauche" ausgenommen die Beforderung und Ruckbeforderung del'
Wahler an den Wahlort, deren Gebuhren das Munizipium
in einem Statute feststellt, ferner die notwendige Vetpflegung del' aus anderen Gemeinden kommenden Wahler
am Orte und wahrend del' Zeit del' Wahl wie auch das
Versorgen derselben mit Fahnen, geringwertigen Emblemen
und Federn (konstitutionelle Kosten).
Begeht eine Privatperson odeI' ein bei del' Wahl
amtlich fungierendes Organ einen WahlmiBbrauch, so
sind dieselben auBer zu del' Hauptstrafe auch noch dazu
zu verurteilen, daB die Ausubung ihrer politischen Rechte
suspendiert wird. Die offentlichen Beamten und die bei
del' Wahl wirkenden Organe sind auBer dem ordentlichen
Strafverfahren auch noch einem Disziplinarverfahren zu
unterziehen, wenn sie ein die Gesetze verletzendes Benehmen bekunden, so insbesondere die offentlichen, staatlichen und Munizipalbeamten, die Burgermeister und die
Polizeihauptleute del' Stadte mit geregeltem Magistrat,
die Gemeindenotare, wenn sie die fUr die Teilnahme an
den 'Wahlagitationen festgestellten Verbote ubertreten,
ferner die Mitglieder des Zentralausschusses odeI' del'
Skrutiniumsdeputationen, del' Wahl- odeI' Deputationsprasident, die Schriftfuhrer, Vertrauensmanner odeI'
andere Organe, wenn sie die bestehenden Gesetze verletzen.
Uberdies kann seit 1899 das Abgeordnetenhaus, wenn
in einem Wahlbezirke in groBem MaBe Bestechungen und
Gelage vorgekommen sind, und das Haus auf Grund des
Berichtes del' koniglichen Kurie odeI' del' Gerichtskommission des Abgeordnetenhauses hiervon Kenntnis
erhalt, mit del' absoluten Majoritat del' verifizierten
ungarlandischen Abgeordneten aussprechen, daB das Abgeordnetenwahlrecht des betreffenden Wahlbezirkes fUr
einen Reichstagszyklus sU9pendiert wird. (G.A. XV:
1899.)

Durch diese streng en Bestimmungen ist es gelungen,
die enormen Wahlmi:6brauche, die durch die U nterstutzung
del' Regierungsgewalt sehr ausgedehnt wurden, wenn
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auch nicht ganz zu beheben, doch bedeutend einzuschranken und damit dem Volke die freie Kundgebung
bei den Wahlen zu sichern.
2. Im Sinne des G.A. V: 1848 hat u b er die Gesetzm a JH g k e i t del' Wah 1 e n .las Ab geordnetenhaus selbst
geurteilt, und zwar im Sinne seiner Geschaftsordnung
durch seine Gerichtskommissionen. Das rasche Umsichgreifen del' Wahlmillbrauche abel' veranla:6te die Gesetzgebung, schon in dem G.A. XXXllI: 1874 auszusprechen,
daB uber die durch Petition angegriffenen Mandate die
konigliche Kurie zu urteilen habe und daB daruber in besonderen Gesetzen Bestimmungen getroffen werden. Die
Schaffung eines besonderen Gesetzes ist jedoch nicht gelungen, und es war lange Zeit alles beirn alten geblieben,
bis endlich G.A. XV: 1899 die Frage versuchsweise regelte.
Dieses Gesetz hat wohl das Prinzip, daB die Kurie in
diesen Fragen zu urteilen habe, als endgultige Norm
fallen gelassen, im Interesse del' Beseitigung del' WahlmiBbrauche abel' in den in dem Gesetze festgestellten
Fallen uber die Gultigkeit del' .lurch Petition angefochtenen Wahlen del' Abgeordneten fur die Dauer
von acht J ahren nach dem Inslebentreten des Gesetzes
die ~Gerichtsbarkeit, also bis 10. September 1909, del'
koniglichen Kul'ie iibertragen, wahrend in den in dem
Gesetze nicht angefuhrten Fallen die Gerichtsbarkeit dem
Abgeordnetenhause belassen wurde. Bevor jedoch die
GUltigkeit des Gesetzes abgelaufen war, wurde dieselbe
duroh ein im Sommer 1908 geschaffenes Gesetz (G.A.
XXXVII: 1908) ill I' die Dauer von zwolf J ahren, also bis
10. September 1921, verlangert.
a) Die Gerichtsbarkeit del' koniglichen
Kurie. Die konigliche Kurie urteilt uber die mit
Petition angefochtenen Wahlen in den im Gesetze umschriebenen Fallen in zwei fiinfgliedrigen Senaten, die die
Kurie jahrlich in geheimer Abstimmung wahlt.
Die Petition muB in ungarischer Sprache von zehn
Wahlern innerhalb drei:6ig Tage, yom Tage del' Wahl
an gerechnet, eingereioht werden. In derselben sind die
U ngUltigkeitsgrunde prazis zu bezeichnen, die auf die
Gesetzwidrigkeit del' Wahl bezuglichen Tatsachen und
Beweise genau anzugeben. Die Petenten haben zur
Deokung del' Kosten 3000 K zu deponieren. In del'
Petition kann die Annullierung del' 'Vahl odeI' die Fest-
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stellung dessen durch richterliches Urteil verJangt
werden, daB nicht derjenige del' gewahlte Abgeordnete
sel, den del' Wahlprasident als gewahlt proklamiert hat.
In dem letzterwahnten Falle kann das Gericht das gesetzmaflige Ergebnis del' ",Vahl in dem Urteile feststellen.
b) Die Gerichtsbarkeit des Abgeordnetenhauses wird auf Grund einer Einwendung oder einer
K!age durch die Gerichtskommissionen des Rauses geiibt.
Emwendungen konnen vor del' endgUltigen Verifizierung
gegen die Giiltigkeit der Wahl die Sektionen oder del'
standige Verifikationsausschufl el'heben, denen immer die
Mandate zur Uberpriifung ausgefolgt werden, ferner jeder
Abgeordnete auf del' Grundlage, daB del' Betreffende nicht
wahlbar war. Eine Klage konnen zehn Wahler bis zur
endgultigen Verifikation bzw. innerhalb dreiflig Tage
von dem zur Wahl anberaumten letzten Termin auf
Grund eines solchen Ungiiltigkeitsgrundes einreichen
del' nicht VOl' die Kurie gehort. Die Erfordernisse de;
Klage sind ahnliche wie die del' Petition. Das Urteil kann
sich abel' aUI nichts anderes beziehen als auf die Annullierung der WahL
c) Die Abgeordneten haben VOl' del' Konstituierunodes Rauses ihre Mandate dem Altersprasidenten zu iibe;
geben. Diejenigen, die das getan haben, werden durch
den Altersprasidenten in neun aus einer gleichen Anzahl
von Mitgliedern bestehende Sektionen verlost.
Die
Man~ate ei:r:-.er jeden Sektion werden del' folgenden
SektlOn zur UberprUfung vorgelegt. Die Sektionen iibel'pl'ufen die ihnen zugewiesenen Mandate aus fol'malem
Gesichtspunkte und teilen die Mandate in vier Gl'uppen
ein: 1. in die formell einwandfreien, wedel' durch KlaO"e
noch durch Petition angefochtenen, 2. in die einem Ei~
wande unterliegenden, 3. in die einwandfreien, jedoch
durch Klage oder Petition angefochtenen, 4. in die einem
Einwande untel'liegenden und angefochtenen Mandate;
Die Bel'ichte del' Sektionen laflt der Altersprasident vel'lesen. El' el'klart diejenigen Abgeol'dneten, die ihre
Mandate schon vorgelegt haben, und deren Wahl die
~uri~ noch .~i~ht fUr ungiiltig erklal't hat, als proVlsorlsch verlflzlert und fordert das Raus zur Wahl der
Funktionare auf. Zur Konstituierung ist die Anwesenheit
der kroatischen Abgeordneten nicht notwendig.. Nach
Ablauf der zum Einreichen der Petitionen und del' Klagen
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iestgestellten Frist werden diejenigen Abgeol'dneten, deren
Mandat von den Sektionen als einwandfrei befunden und
weder dUTch eine Klage noch durch eine Petition oder
durch eine Einwendung angefochten wurde, durch das Raus
fiir verifizierl erklaTt. Die iibrigen konnen abel' nur auf
Grund des Urteils der Kurie oder der Gerichtskommission
verifizierl werden.

§ 43. Der kroatisch-slawonische Landtag.
1. Organisation. G.A. XXX: 1868, del' den durch
ein Oktroi einberufenen kroatisch-slawonischen Landtag
als gesetzliches Organ der autonomen Gesetzgebung anerkannte, hat auch die Organisation des autonomen
Landtages in den Kreis der Autonomie gewie3en. Die
Organisation dieses Landtages wird daher durch autonome
Gesetze sowie durch den kroatisch-slawonischen G.A. II:
1870, ferner durch die am 15. Juli 1881 und am 29. September 1888 sanktionierten Gesetze festgestellt.
Del' Landtag besteht aus einer Kammer, deren Mitglieder 90 1 wahlbezirksweise gewahlte Abgeordnete und
hochstens 45 personlich einberufene sogenannte Virilisten
sind.
Solche Virilisten sind: die romisch- und die
griechisch-katholischen ErzbischOfe und DiozesanbischOfe
und der Prior von Auranien als kirchliche, die Komitatsobergespane, der Graf von Turmezo (Turopolja) und die
in Kroatien grundbesitzenden ungarischen FUrsten,
Grafen und Barone, wenn sie nach ihren dortigen Grundbesitzen 1000:1'1. (2000 K) an Grund- und Rausklassensteuer
zahlen. Die Mitglieder del' ungarischen Magnatenfamilien,
die sich erst nach 1888 dort niedergelassen haben, sind
nul' dann Mitglieder des Landtages, wenn die Zahl der
Virilisten die RaUte del' Zahl del' gewahlten Abgeordneten (45) nicht iibersteigt.
Sein Virilistenrecht verliert, wer zu schwerem Kerker
odel' wegen eines aus Gewinnsucht begangenen Vergehens verurteilt wurde; wer aufgehort hat, ungarischer
Staatsbiirger :zu sein; weI' aufgehort hat, das Amt oder
die Wiirde zu bekleiden, auf Grund deren er Virilist
war. Das Wahlrecht ruht JUr jene Magnaten, die den
1 Tatsachlich 88, weil Fiume keine Abgeordnete in
den Landtag wahlt; es ist in dem ungarischen Reichstage
durch einen Abgeordneten vertl'eten.
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Vermogenscensus verloren haben, unter Kuratel odeI'
unter Konkurs stehen, und die zu einer geringeren
Strafe verurteilt wurden. Die Virilisten werden durch
Einberufungsschreiben, die yom Banus ausgestellt werden,
einberu£en.
2. Die Wahl derAbgeordneten. Die 90 (tatsachlich 88) Wahlbezirke del' N ebenlander wahlen je einen Abgeordneten. Die Wahl ist in den 20 stadtischen Gemeinden
und in dem Marktflecken Ruma eine direkte, in den iibrigen
Gemeinden del' Vermogensqualifikation entsprechend
eine indirekte und direkte. Die allgemeinen Bedingungen
des Wahlrechtes sind: die ungarische Staatsbiirgerschaft,
das mannliche Geschlecht, das 24. Lebensjahr und die
Gemeindezustandigkeit auf dem Gebiete del' N ebenlander
odeI' die Anstellung bei einem dortigen koniglichen Amte.
Direkte Wahler sind in den Stadten diejenigen, die
mindestens 15 f1. (30 K) an staatlicher, direkter Steuer
bezahlen. In anderen Gemeinden bildet teils eine direkte
Steuer von 15 £1. (30 K), teils eine solche von 30 £1. (60 K)
die Grundlage des Wahlrechts. Ferner sind direkte
Wahler auf Grund del' geistigen Befahigung die kirchlichen, koniglichen, Landes-, stadtischen und Kommunalb~am.ten, ~ie Advoka~en, offentlichen Notare, diejenigen,
dIe .eme wissenschafthche Beschaftigung treiben, und die
Sclnffskapitane. Mittelbar wahlen (als Urwahler) diejenigen, die mindestens eine direkte Steuer von 5 f1.
(10 K) zahlen; doch geniigt in einzelnen Gemeinden auch
die Steuer von 3 f1. (6 K). Das Wahlrecht konnen diejenigen nicht ausiiben, die unter Kuratel und Konkurs
stehen, ferner diejenigen, die zu einer gewissen Strafe
verurteilt sind, die aktiven Soldaten, die Finanzwachmanner und die Gendarmen.
Das N amensverzeichnis del' Wahler wird von den
stadtischen und Gemeindebehorden von Amts wegen
festgestellt, und zwar besonders fiir die direkten und bes~.nders f?r die Urwahler. Gegen die Zusammenstellung
konne.n mnerhalb acht Tage Einwendungen bei del'
Gememdevorstehung erhoben werden iiber die eine Kommission mit AusschluB del' AppeIl~tion innerhalb drei
Tage entscheidet.
Die Urwahler wahlen gemeindeweise fiir fiinf Jahre
direkte Wahler VOl' einer hierzu entsendeten aus drei
Mitgliedern bestehenden Gemeindekommissio~. Gegen
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das Ergebnis diesel' Wahl wie auch .gegen die List~ del'
direkten Wahler konnen VOl' emer ReklamatlOnskommission Einwendungen erhoben werden, und gegen
die Entscheidung diesel' Kommission kann innerhalb fiinf
Tage del' Rekurs an die Septemviraltafel in Agram
ergriffen werden. Die Septemviraltafel ~ntsc~eidet iib~r
diese Rekurse innerhalb' acht Tage m emem drelgliedrigen Senate. Di~ R~klamatio;=tskomrnis~~on stellt
auf diesel' Grundlage die Liste del' dlrekten Wahler endgiiltig fest, wahrend die B~zirksb~hO:rden. die .N a~ens
listen del' einzelnen Wahlbezlrke, die Jahrhch rlchtlg zu
stellen und aIle fiini Jahre neuerlich anzu£ertigen sind,
fertigsteIlen.
Die Wahlarbeiten werden daher von den
ordentlichen Verwaltungsbehorden geleitet.
Zurn Abg eordneten kann jeder gew ahl t
werden del' auf dern Gebiete del' Nebenlander geboren
wurde odeI' in einer dortigen Gerneinde zustandig ist,
wenn er des Lesens und Schreibens kundig ist. Diejenigen konnen nicht gewahlt werden, die in Konkurs
odeI' unter Kuratel stehen, wie auch diejenigen, die
sich in einer Strafuntersuchung befinden odeI' wegen
eines Verbrechens odeI' eines aus Gewinnsucht begangenen
Vergehens verurteilt wurden. Abgeordnete konnen ferner
nicht werden, die als staatliche, autonome, Landes-,
Kornitats- odeI' Bezirksbeamte odeI' Richter aktiv dienen.
Eine andere Inkompatibilitat ist nicht festgestellt. D.er
Banus und die Sektionschefs konnen Abgeordnete sem.
Die Abgeordnetenwahlen miissen mindes~ens zehn
Tage VOl' del' Eroffnung des Landtages VOl' Bleh gehen.
Wann in den einzelnen Bezirken die Wahlen vorgenomrnen werden, wird durch den Banus bestirnmt.
Den Ort den Tag, die Stunde des Beginns und des
Schlusses' del' Wahlen geben die adrninistrativen koniglichen Komitatsbehorden oder die stadtischen Magistrate
bekannt.
Die Wahl wird von einer Kommission geleitet, die
unter dern V orsitze eines Delegierten del' administrativen
koniglichen, Kornitats- odeI' stadtischen .Behorde. aus
rnehreren Mitgliedern besteht. Sollten dIe. 0ernelI~_de
reprasentanzen die Mitglieder diesel' Komrnlsslon mcht
wahlen odeI' die Gewahlten nicht erscheinen, so erneut
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der Prasident dieselben, der auch fiber die Brachialgewalt
vermgt.
In Stadten konnen zehn, anderwarts runf direkte
Wahler einen Kandidaten empfehlen. Doch konnen die
Mitglieder del' "Vahlkommission nicht kandidiert werden.
Zur Abstimm~ng werden die "\yahler in alphabetarischer
Grdnung zweunal aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt
personlich und mundlich. Als gewahlter Abgeordneter
gilt derjenige, del' mehr als die Halfte del' StinlIllen
erhalten hat. Hat Keiner del' Kandidaten die absolute
Mehrheit erlangt, so wird die Wahl zwischen denjenigen
zwei Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten
haben, wiederholt. Uber die Wahl wird ein Protokoll
in zwei Exemplaren aufgenommen, von denen das eine
dem Gewahlten als Mandat ubergeben, das andere dem
Banus unterbreitet wird.
3. Die Tatigkeit des kroatisch-slawonischen
Lan d tag e s. Den Landtag beruft del' Konig nach Agram
ein, und del' Banus erlaBt auf Grund des koniglichen
Einberufungsschreibens die Banaleinladungen. Del' Landtag ist aIle runf Jahre einzuberufen. Dem Konig kommt
ferner das Recht del' SchlieBung del' Sessionen, del' Vertagung und del' vorzeitigen Auflosung des Landtages
zu. Diese Rechte sind nicht beschrankt. Die ErOffnung
pflegt del' Konig durch den Banus oder durch einen
anderen koniglichen Stellvertreter vorzunehmen. Die
Formalitaten del' Konstituierung und del' Verifikation
sind denen des ungarischen Reichstages ahnlich. Wenn
die Hafte del' Mitglieder verifiziert ist, konnen die
Funktional'e des Rauses (del' Prasident, die zwei Vizeprasidenten, del' Quastor, vier Schriftfuhrer) gewahlt
werden. Die Beratungsordnung des Rauses ist in del'
Geschaftsordnung enthalten. Diese weicht von del' Beratungsol'dnung des ungarischen Reichstages in vielem abo
4. Del' W irk u n g s k rei s des k r 0 a tis c h slawonischen Landtages. Diesel' Wirkungskreis ist
viel enger als der des ungarischen Reichstages, weil del'
Landtag bei den Fragen del' Besetzung des Thrones, del'
Bewilligung del' Rekruten und del' Steuern, der Regelung
des Reichsgebietes und del' internationalen Vertrao-e
nicht mitzureden hat.
'"
a) Del' legislative Wirkungskreis des Landtages kann sich nul' auf den Kreis der Autonomie be-

schrank en, ist also auf innere Fragen und auf die Fragen
der Religion und des Unterrichts wie auch des JustizwesellS beschrankt. Doch kann eine Abanderung des
G.A. XXX: 1868 wie auch der Verkaur del' auf dem Gebiete del' N ebenlandel' befindlichen Staatsdomanen, ferner
die Regelung der ungarisch-kroatischen Landesgrenze nur
mit Zustimmung des kl'oatischen Landtages erfolgen.
b) Die Kontrolle del' autonomen Regierung
abel' ist deshalb weniger wirksam als das Kontrollrecht
des ungarischen Reichstages gegenfiber dem ungarischen
Ministerium, weil die Verweigerung des autonomen
Budgets nicht zur Folge hat, daB die staatlichen Steuern
und die offentlichen Einnahmen nicht eingehoben werden
konnen, da die staatlichen offentlichen Einkunfte vom
ungarischen Reichstag bewilligt werden und diesel' auch
den :B'inanzminister ermachtigt, die Kosten del' Autonomie
dem Banus zur Verfugung zu stellen; ferner weil del'
Banus nul' durch einen BeschluB mit zwei Drittel Majoritat
unter Anklage gestellt werden kann und das Gericht,
das uber den Banus ul'teilt, nicht aus dem Scho:Be des
Landtages gebildet wird.
c) Die -Wahl del' Abgeordneten del' NebenIiinder fur den ungarischen Reichstag gehort
ebenfalls in den Wirkungskrei'l des kroatisch-slawonischen
Landtages.
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Die exekutive Gewalt.
§ 44. Die Zentralregierung.
Die zentrale exekutive Gewalt wird von dem Konig,
in ungarischen Angelegenheiten durch das koniglich
ungarische verantwol'tliche Ministerium, in gemeinsamen
Angelegenheiten durch die gemeinsamen Minister, in den
autonomen Angelegenheiten Kroatiens und Slawoniens
abel' durch das koniglich ungarische J'liinisterium und den
Banus von Kroatien, Slawonien und Dalmatien unmittelbar geubt, indem der Konig unmittelbar, abel' nicht
personlich die Verwaltung leitet.
Das Ministerium bzw. die einzelnen Minister sind
bei del' Ausubung del' exekutiven Gewalt die unentbehrlichen Hilfsorgane des Konigs. Denn im Sinne des
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G.A. III: 1848 sind aIle Verordnungen, Befehle, EntschlieBungen und Ernennungen des Konigs ?~r dann
gUltig, wenn si~ ~urch e~en der.in Budapest resldleren.den
ungarischen MllllSter, III gemelllsamen Angelegenhelten
gemail G.A. XII: 1867 ~urch einen .der gemeinsam~n
Minister unterfertigt, das 1St gegengezelChnet .w:rden, fur
welche Gegenzeichnung die ungarischen MilllSter. dem
Reichstage, die gemeinsamen Minister den DelegatlOnen
verantwortlich sind.
Die in den kroatisch-slawonischen autonomen Angelegenheiten erlassenen koniglichen V erordnun~en, Ernennungen usw. gegenzeichnet a;xiler dem portefe~lllelosen
Mini.,ter fi'lr Kroatien, Slawolllen und Dalmatlen auch
der Banus, fur welche Gegenzeichnung der Banus dem
kroatischen Landtage verantwortlich ist..
. .
Sowohl die ungarischen wie die gemelllsamen Mllllst~r
und auch den Banus ernennt der Konig, und zwar die
ungarischen Minister und den ~anus a;rf. Vorsc~l:"g und
unter Gegenzeichnung des unganschen Mllllsterp;rasident.en
aus der Reihe der ungarischen Staatsburger, dIe gemelnsamen Minister aber, dem bestehenden Brauche gemafl,
mit der Gegenzeichnung eines gemeinsamen Min.isters,
aus der Reihe der ungarischen und der osterreichlschen
Staatsburger.
. .
Das ungarische Mi.nisterium be~te?t aus deI?- ~mlSter
prasidenten und den folgenden Milllstern: Mlllister d~s
Innern der Finanzen des Handels, fur Ackerbau, fur
Kultus 'und Unterricht,' der Justiz, der Landesverteidigung,
der Minister um die Person Sr. Majestat (a latere),
schlie£lich der portefeuillelose Minister fur K~oatien,
Slawonien und Dalmatien. Bei diesen erstreckt slOh der
Wirkungskreis der Minister des Innern, fur Kultus und
Unterricht und der Justiz in Verwaltungssachen auf
Kroatien und Slawonien nicht, weil in diesen Angelegenheiten den Nebenlandern eine Verwaltungsautonomie zukommt und diese Angelegenheiten daher in den Wirkungskreis des Banus gehoren.
.
Das gemeinsame Ministerium hat keinen Prasldent~n.
Das gemeinsame Min~~terium besteht aus de~ gem:lJ1samen Minister des Auflern (der auch den Tltel elll€)S
Ministers des kaiserlichen und koniglichen Hause~ fuhrt),
dem gemeinsamen Kriegsmi~ister und. dem g~~elllsa~en
Finanzminister. Dem gemelllsamen Flllanzmllllster fallt
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auah die Verwaltung von Bosnien und del' Herzegowina
zu. Der Wirkungskreis del' gemeinsamen Minister erstreckt sich nur auf die gemeinsamen Angelegenheiten.
In die besonderen Angelegenheiten U ngarns konnen sie
sich nicht einmengen; sie konnell auf dieselbell keillen Einfluil ausuben, wahrend das ungarische 1l'l:inisterium, namentlicb auf die gemeinsamen auswartigen Angelegenheiten,
['oUf die Verwaltung Bosniens und der Herzegowina und
auf die V orbereitung des gemeinsamen Kostenvoranschlages einen Einfluil ausubt.
Das ullgarische Ministerium entscheidet in gewissen
wichtigen Frageu im Ministerrate; insofern jedoch die
Gesetze einzelne Angelegenheiten nicht in den Wirkungskreis des Ministerrates weisen, konnen die ungarischen
Minister voneinander unabhangig ihre Ressortangelegenheiten erledigen, wenn nul' nicht wichtige politische
Grunde die Besprechung der Frage im Ministerrate erheischen. Der Ministerrat ist daher teils eine korporativ
organisierte hochsteBehorde, zum Teil aber eineBeratungssitzung del' ungarischen Minister, die berufen iet, die
Harmonie del' Verwaltung zu sichern.
Del' Banus ist kein Minister. Denn in jenen Angelegenheiten, die nicht in den Kreis der kroatischslawonischen Autonomie gehoren, hat er die Verordnung
del' ungarischen Minister zu vollziehen, in autonomen
Angelegenheiten abel' verkehrt er mit dem Konig nul'
mit Intervention eines Mitgliedes des ungarischen
Ministeriums, des Ministers fur Kroatien und Slawonien,
so dail jede an den Konig gerichtete U nterbreitung des
Banus in Begleitung del' Bemerkungen des Ministers fur
Kroatien und Slawonien dem Konig vorgelegt und
anderseits auch die EntschlieBung des Konigs im Wege
des Ministers fur Kroatien und Slawonien und mit
Gegenzeichnung desselben an den Banus gesendet
werden.
Die Minister haben einen vierfachen Wirkungskreis,
und zwar sind sie 1. die Rate des Konigs in jenen Angelegenh«iten, die del' Konig personlich durch Allerhochste
Resolution entscheidet, 2. die notwendig erforderlichen
Herausgeber der koniglichen Resolutionen (weil durch
ihre Gegenzeichnung die konigliche Verordnung bindende
Kraft erlangt), 3. die notwendigerweise erforderlichen
v. Ferdjnandy, Ungarn.
10
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V ollstrecker del' koniglichen Resolutionen, ~. in allen
jenen Angelegenheiten, die nic~t del' En~schfle£ung des
Konigs unterbreitet werden, dIe a::,sschhe£lichen. Stellvertreter des Konigs. Del' Banus hat Jedoch nul' den m den
Punkten 3 und 4 erwahnten Wirkungskreis im Kreise del'.
kroatisch-slawonischen Autonomie, wahrend die in den
Punkten 1 und 2 erwahnten Aufgaben auch im Kreise
del' kroatischen Autonomie von dem Minister fur Kroatien
und Slawonien versehen werden.

3. fur die U nterlassungen, die sie bei dem V ollzug
del' Gesetze oder bei del' Aufrechterhaltung del'. Ordnung
und Sicherheit begangen haben.
Die Versetzung in den Anklagezustand kann das Abgeordnetenhaus mit del' absoluten Mehrheit del' Stimmen
beschlie£en, in welchem FaIle es immer zur Fuhrung des
Anklageprozesses Kommissare entsendet.
Die Gerichtsbarkeit ubt ein durch das Magnatenhaus
aus seiner eigenen Mitte gewahltes, aus 36 Mitgliederrr
bestehendes Gericht aus, von welchen 12 Mitglieder die Betrauten des Abgeordnetenhauses, 12 Mitglieder aber die
unter Anklage gestellten Minister zuruckweisen konnen.
Die ubrigbleibenden Mitglieder sind dann die Richter in
dem Anklageprozesse, welche die Minister zu jeder in das
Strafgesetz aufgenommenen Strafe verurteilen konnen.
Doch sind sie bei del' Strafbemessung nicht an die V 01'schriften des Strafgesetzes gebunden. Die verurteilten
Minister konnen nur im Falle del' allgemeinen Amnestie
del' koniglichen Gnade teilhaftig werden.
Sollte der Konig die Versetzung del'. Minister unter
Anklage durch Auflosung odeI'. Vertagung des Reichstages verhindern, so wurden diese Minister dadurch verrassungswidrig werden, denen gegenuber weder die
Munizipien noch die Burger Gehorsam schuldig waren.
Uberdies befinden sich die Minister auch wolge des
Budgets und des Interpellationsrechtes des Reichstages
dies em gegenuber in einer abhangigen SteHung, wie auch
inrolge des Umstandes, da£ der Reichstag ihre Entwurfe
ablehnen kann.
Die Minister konnen daher nul' dann die Leiter del'
Reichstagsverhandlungen sein, wenn sie das Vertrauen
del' Mehrheit der Reichstagsabgeordneten besitzen. Denn
ist das nicht der Fall, so wird das Abgeordnetenhaus
immer Mittel und Wege haben, um den Ministern die
verfassungsma£ige Verwaltung unmoglich zu machen und
das Ministerium in die verfassungswidrige Regie;I;img
hineinzudrangen. U m dem nun. vorzubeugen, istd,Elr
Konig gezwungen, die M~$t~t·. aus der Reihe. deli,
fuhrenden Manner del'. Reichstagsrnajoritat zu erne'nh~~
oder einen Versuch zu mache:ti;:,G!a~rdas Ministerium'ltwli
durch die Auf16sung des Reichstages und iturch'B;d(e
Durchfuhrung von N euwahlen eine Majoritat versctla1£e.
Die Auflosung kann aber kein Mittel zur Lahmling del'
10*
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a) Verantwortlichkeit
del' ungarische,n
Minister. Die Minister haben gema£ G.A. III: 1848 m
beiden Rausern des Reichstages Sitz un~. sind, wenn sie
sich zu au£ern wunsch en ,anzuhoren. Uberdies konn~n
sie Mitglieder des einen oder des .anderen Rauses se1~,
in welchem Falle sie dort auch Stlmmrecht haben. DIe
J-.finister reprasentieren daher die administrative Gewalt
des Konigs im ;!1eichstage un~ ~onn~n. als. solche d::,rch
ihre amtlichen Au£erungen am dIe Tatlgke1t des RelChstages Einflu£ aus~ben u:r:d diese Tatigkeit le~ten.
Abel' die Mimster smd auch sowohl fur den dem
Konig erteilten Rat wie fur die ~egenzei~hnung. und d~.n
V ollzug del' koniglichen ResolutlOnen, lllcht mlllde~ fur
ihre eigenen Verfugungen u:r:d V erordn~.ngen d~m RelC~s
tag gegenuber verantworthch und konnen III den 1m
Gesetze bestimmten Fallen durch das Abgeordnetenhaus
unter Anklage gestellt und durch ~in aus dem Magnatenhause gebildetes Gericht v~rurteilt und be~traft. werden. Das ist die strafrechthche Verantworthchke1t del'
Minister.
Dem Gesetze nach konnen ,die Minister unter Anklage
gestellt werden:
.
., .
1. fur jede Randlung, Jed~n B:at oder fu~ Jede V e~
ordnung, die die U nabhanglgkelt des RelChes, dIe
Garantien del' Verfassung, die Verfugungen bestehender
Gesetze, die personliche Freiheit odeI' die Reiligkeit des
Eigentums verletzen, also wegen Verfassungs- und
Gesetz esver 1 etzung;
2. wegen Veruntreuung odeI' gesetzwidriger Verwendung del' ihnen anvertrauten Gelder odeI'. anderer
Werte;
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Verfassung unO. dazu sein, die ministerielle Verantwortlichkeit auszuspielen, sondern nul' eine Appellation an das
V olk, unO. wenn das Volk auch bei den N euwahlen del'
Regierung keine Mehrheit gibt, so sind die Minister gezwungen, zu demissionieren unO. ihre Platze einer aus
del' Mehrheit zu bildenden Regierung zu uberlassen.
Da also die Grundlage rur das konstitutionelle Regime
unO. fur die Rolle des J\finisteriums im Reichstage das
Vertrauen del' Reichstagsmajoritat ist, so sind die Minister
dem Reichstage gegenuber nicht nul' strafrechtlich,
sondern auch politisch verantwortlich. unO. besteht diese
ihre Verantwortlichkeit darin, daB sie, well1l sie eine
Politik treiben, die del' Mehrheit nicht gefallt, zu demissionieren gezwungen sind. 1m entgegengesetzten
Falle werden so schwere Konflikte hervorgerufen, welche
die Versetzung in den Anklagezustand unvermeidlich
machen.
b) Verantwortlichkeit del' gemeinsamen
~11: i n is t e r. Die gemeinsamen Minister sind nicht dem
ungarischen Reichstage, sondern den Delegationen' verantwortlich, unO. es konnen nul' die beiden Delegationen
einverstandlich die Versetzung diesel' Minister in den AnkIagezustand beschlieBen.
Die Folge davon ist, daB die juridische Verantwort- .
lichkeit del' gemeinsamen Minister mindel' wirksam ist,
als die del' ungarischen Minister, weil es kaum vorkommen
kann, daB, wenn eine Delegation die Versetzung in den
Anklagezustand beschlieBt, die andere Delegation dem
zustimmen 8011, da die Delegationen in del' Regel entgegengesetzte Interessen vertreten.
Sollte jedoch die Versetzung in den Anklagezustano.
beschlossen werden, so hat als Richter des Anklageprozesses ein Gericht zu fungieren, das die Delegationen
aus den unabhangigen unO. gesetzeskundigen Burgern
beider Staaten wahlen. Jede Delegation wah1t namlich
aus den Burgern ihres Staates je 24 MitJ;lieder, von
welchen die andere Delegation je 12, die unter Anklage
gestellten Minister ebenfalls zusammen 12 (6 Dngarn und
6 Osterreicher) streich en konnen; die ubrigbleibenden
Mitglieder, die in gleicher Zahl den beiden Staaten
anzugehoren haben, sind dann die Richter des Prozesses.
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Da die juridische Verantwortlichkeit der gemeinsamen
Minister weniger wirksam ist, da fernerhin zwischen den
gemeinsamen Ministern und den Delegationen kein so
enges Rechtsverha1tnis besteht, wie zwischen den ungarischen Ministern unO. dem Reichstage, unO. da schlieBlich
die beiden Delegationen einander gegenuber widersprechende politische Interessen vertreten: so ist auch
die politische Verantwortlichkeit del' gemeinsamen Minister
eine sehr geringe. Die Grund1age fur ihr Verbleiben an
der Regierung ist daher nicht das Vertrauen del' Delegationen, sondern das des Herrschers. Das gemeinsame
Ministerium ist demnach kein politisches, sondern ein
administratives Ministerium, auf das der Reichstag nur
einen unmittelbaren EinfluB hat durch das ungarische
Ministerium unO. durch die Delegationen.
c) Verantwortlichkeit des Banus. Del' Banus
ist dem autonomen kroatisch-slawonischen Landtage verantwortlich. Seine Verantwortlichkeit wird durch das
autonome Gesetz yom 10. Januar 1874 geregelt und auch
auf den Stellvertreter des Banus, in gewissen Fallen aber
auch auf die Sektionschefs ausgedehnt. Doch istseine
Verantwortlichkeit weniger wirksam als die der ungarischen Minister. Dell1l 1. kann er nul' wegen einer solchen
absichtlichen, groben Ver1etzung des staatlichen Grundgesetzes oo.er eines anderen Gesetzes unter Anklage gestent werden, durch welehe die Se1bstandigkeit der Lander
Kroatiens uno. Slawoniens in dem Verbande mit den
Landern der ungarischen. Krone oder diesel' VerbanO.
selbst absichtlich vedetzt oder gefahrdet wird; 2. weil er
nur mit Zweidrittel- Majoritat des Landtages unter Anklage gestellt werden kann; B. weil das Gericht des Anklageprozesses nur zur Halfte aus gewahlten unabhangigen
Burgern, zur anderen HaUte abel' aus koniglichen Richtern
besteht unO. auch dieses Gericht nur mit ZweidrittelMehrheit eine verurteilende Entscheidung fallen kann;
4. weil dieses Gericht den Banus oder dessen Stellvertreter
nur zum Amtsver1uste odeI' zur Amovierung aus seiner
SteHung verurteilen kann. Diese Verantwortlichkeit ist
also mehr eine disziplinare als eine strafrechtliche.
Da ferner der Banus nicht infolge del' politischen
Parteiverhaltnisse des autonomen Landtages in seine
Stellung ge1angt, sondern yom Konig auf V orschlag des
ungarischen Ministerprasidenten ernannt wird, kommt
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die politische Verantwortlichkeit des Banus dem mlgarischen Ministerium, nicht abel' dem Landtag gegenttber
zur Geltung, uno. zwar urn so mehr, weil die '\ erweigerung des autonomen Budgets die Bedeckung del'
autonomen Ausgaben nicht hemmen kann. Die Ausgaben
del' Autonomie werden namlich auf Grund del' dem
Finanzminister in dem ungarischen Staatsbudget gewahrten Ermachtigung dem Banus zur Verfugung gestellt, nicht abel' auf Grund del' Bewilligung des autonomen Budgets.

§ 46. Die rechnungsmaDige Kontrolle del'
:M:inister.
Zur rechnungsmaBigen Kontl'olle del' ungarischen
ist ein besonderes Amt, del' Staatsrechnungshof,
orgamSlel't, iiber dessen Organisation G.A. XVIII: 1870
unO. die denselben modifizierenden Gesetzesartikel XL VI:
1880 unO. XXX: 1893, iiber die Art und 1'1eise del' Staatsbuchhaltung abel' G.A. XX: 1897 verfiigen.
. Del'. S.taatsrechnungshof besteht aus einem im Range
emes Mmlsters bestehenden Prasidenten unO. einem Vizeprasidenten, ferner aus einer im Gesetze bestimmten Zahl
von Rechnungshofraten, Sektionsraten, Sekretaren, Revisoren unO. dern iibrigen Buchhaltungs- unO. Manipulationspersonal.
Den Prasidenten ernennt del' Konig aus del' Reihe
del' durch das Abgeordnetenhaus unO. das Magnatenhaus
designierten drei Personen unter Gegenzeichnung des
Ministerprasidenten. Den Vizeprasidenten uno. die ubrigen
Beamten, yom Sekretar aufwarts, ernennt ebenfalls del'
Konig, die anderen Beamten abel' del' Prasident. Prasident, Vizeprasident, Rate unO. Sektionsrate konnen nicht
sein, die entweder untereinander odeI' mit den Ministern
in auf- odeI' absteigender, gerader odeI' Seitenlinie, im
ersten oder zweiten Gliede verwandt odeI' verschwagert
sind. Sie konnen ferner kein anderes staatliches odeI'
Privatamt odeI' eine so1ohe SteHung bekleiden, die mit
rechnungsmaBiger
odeI'
vermogensrechtlicher
Yerantwortlichkeit verbunden ist; sie konnen nicht an del'
Direktion solcher Unternehmungen teilnehmen, die mit
dem Staate in einem Rechnungs- odeI' Yertragsverhaltlfinis~e~
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nisse stehen, unO. konllen nicht IV[itglieJer des Reichstages seill.
Del' Prasident ist, e1enso wie die Mi.nister, dell
Reichstage juridisch verantwortlich fur aile Ullterlassungell und fur jedes gesetzwidrige V orgehen, das entwedel' er selbst begeht, odeI' das er, obwohl er Kenntnis
davon hatte, unterlassen hat, dem Reichstage mitzuteilen.
Del' Staatsrechnungshof hat das Recht, die Gebahrung
unO. die Buchhaltung del' Minister, del' mit Selbstanweisungsrecht bekleideten staatlichen Behorden samt
den Urkunden zu prufen und von all diesen Behorden Aufklarungen zu verlangen. Seine Bemerkungen teilt er dem
Ministerrat mit, del' dieselbell schriftlich beantwortet. Zur
Beseitigung del' wahrgenommenen Fehler unO. Mangel
macht del' Staatsrechnungshof dem betreffenden Minister
V orschlage, unO. wenn er dadurch sein Ziel nicht erreicht,
so erstattet er dem Reichstag Bericht. Uber das Ergebnis
seiner vierteljahrlichen Kontrolle fertigt er einen Ausweis
an uno. ubersendet denselben in Begleitung seiner Bemerkungen dem Ministerrat; ferner bat er bis Ende September eines jeden J ahres die auf das vorangegangene
Jahr bezuglichen ScbluBrechnungen, die Bilanz des Stan,tsvermogens unO. seinen Detailbericht dem Ministerrate
mitzuteilen. All das hat dann del' Ministerprasident samt
del' beziiglichen Entscheidung des Ministerrates dem
Reichstage vorzulegen.
Del' Staatsrechnungshof kann abel' die Fliissigmachung
del' im Budget nicht enthaltenen Ausgaben nicht verhindern, weil er von denselben nul' nachtraglich Kenntnis
erhalt, unO. so kann seine Kontrolle nul' als Grundlage
eines Repressivverfahrens dienen, die gesetzwidrige Verwendung der offentlichen Gelder aber nicht verhindern.
Die rechnungsmaBige Kontrolle del' gemeinsamen
Minister versieht del' gemeinsame oberste Rechnungshof,
welcher nicht durch ein Gesetz, sondern auf Grund eines
im Gesetze ausgesprochenen Wunsches durch eine Yerordnung organisiert wurde. Del' Prasident des gemeinsamen obersten Rechnungshofes kann ein ungarischer
odeI' ein osterreichischer Staatsburger sein, welcher den
Delegationen verantwortlich ist. Fiir seine Unabhangigkeit ist ebenso gesorgt, wie fur die des Prasidenten des
ungarischen Staatsrechnungshofes.
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Die Wehrp£licht.

und del' Vvehrpflicht stellen die G.A.. VI: 1889 (Wehrgesetz), V: 1890 (Honvedgesetz) und XX: 1886 (Landsturmgesetz) fest. 1m Sinne diesel' Gesetze besteht die bewaffnete Macht aus drei Bestandteilen, und zwar 1. aus
dem mit Osterreich zusammen organisierten und unter
del' Leitung des gemeinsamen Kriegsministers stehenden,
gemeinsam benannten Heere, 2. aus del' unter del' Leitung
des Landesverteidigungsministers stehenden Honvedschaft
und 3. aus dem unter del' Leitung desselben Ministers
stehenden Landsturm.
1. Die Organisation des Heeres (und del' Kriegsmarine), das das Mittel des gemeinsamen Schutzes ist,
wmde im Gesetze nicht festgestellt, weil das ein Majestatsrecht ist und auf die Leitung des Heeres del' Reichstag
nm durch die Feststellung des Rekrutenstandes und durch
die Bewilligung des Ungarn belastenden jahrlichen
Rekrutenkontingents wie auch durch die Feststellung del'
Bedingungeu fur diese Bewilligung, die Delegation abel'
durch die Feststellung del' Heereskosten einen Einflu:B
ausuben kann.
Die Kommando- und Dienstsprache des gemeinsamen
Heeres (und del' Kriegsmarine) wie auch die Fahnen,
Wappen und Embleme derselben werden durch Gesetze
nicht bestimmt.
G.A. XII: 1867 hat den gemeinsamen Schutz derart
kontempliert, da:B das gesamte Heel' beider Staaten aus
zwei einander erganzenden Teilen, aus einem ungarischen
und einem osterreichischen Heere besteht, die durch die
gemeinsame Leitung und Fuhrung und durch die einheitliche inn ere Organisation in ein zum Zusammenoperieren fahiges Ganze zusammengefa:Bt werden. Deshalb erkHirt das Gesetz, daB "die einheitliche Fuhrung,
Leitung und die innere Organisation des ungarischen
Heeres als eines erganzenden Bestandteiles des Gesamtheeres" durch Se. Majestat zu versehen sei.
Dennoch ist das gemeinsame Heel', obzwar die aus
ITngarn erganzten Truppen (Regimenter, Batailloneusw.)
ungarische Truppen genannt werden, nicht in del' erwahnten Weise, sondern in jedem einzelnen Soldaten desselben als gemeinsames und einheitliches Heel' organisiert.
Seine Kommando- und Dienstsprache ist auch in Ungarn
die deutsche, seine Fahnen tragen osterreichische Farben
und Wappen, und gema:B den Instruktionen ubt del' ge-
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Del' Dualismus, del' in Verbindung mit del' Stande_
organisation in dem alten ungarischen Landesverteidi_
gungssystem bestand, kommt in gewissem Ma:Be auch
heute noch in dem System del' ungarischen Landesverteidigung zur Geltung. VOl' dem Jahre 1848 dienten
namlich zum Schutze des Landes die adlige Insurrektion
uno. die durch die Adligen und die Komitate beigestellten
Banderien, die zum Offensivkriege nul' mit Zustimmung
des Reichstages verwendet werden konnten. Dabei hatte
auch del' Konig zum Schutze des Reiches ein sowohl aus
InHindern wie auch aus Auslandern angeworbenes, spateI'
auch durch Rekrutierung erganztes, standiges regulares
Militar (regulata militia) zu halten, das als konigliches
Heel' auch zu Offensivkriegen verwendbar war. G.A.. VnI:
1715 machte es dem Konige zur Pflicht, ein solches
standiges Heel' zu halten, behielt abel' die Bewilligung
del' Subsidien, sowohl in Geld wie in Produkten und auch
an Rekruten, ebenso wie del' spatere G.A.. XIX: 1791 dem
Reichstage VOl'.
Das konigliche Heel', das auch bis dahin entgegen
den ungarischen Gesetzen nicht unter del' Leitung des
Palatins, sondern unter del' des Wiener Kriegsrates geshtnden hatte, verschmolz seit Josef II. mit dem kaiserlichen Heere zu einer einheitlichen Armee und wurde,
mit fremden Offiziel'en vel'sehen, mit deutschel' KommandounO. Dienstsprache unter deutsche Leitung gestellt, so
da:B als ungal'ische nationale Vi ehrkraft nul' die kaum in
Anspruch genommene adlige Insurrektion verblieb.
G.A. XL: 11368 ging von diesel' alten Grundlage aus,
als er die allgemeine vVehrpflicht einfiihrte. Es wurde
in diesem Gesetze das mit Osterreich gemeinsam organisierte stehende Heel' anerkannt und durch G.A.. XLI:
1868 die besondere Honvedschaft (Landwehr) organisiert.
G.A.. XII: 1867 behielt fiir das Heel' nicht nur das
Recht del' Fuhrung und del' Leitung, sondern auch das
del' inneren Organisation dem Konig VOl'. Die Organisation del' Honvedschaft unO. des Landsturms wurde jedoch
dumh die Gesetze uber diese beiden Organismen fiir
Ungarn selbstandig geregelt.
Die Organisation der heutigen bewaffneten Macht
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meinsame Kriegsminister sogar auf die Erganzung des
Reeres einen Einflutl aus, del' ihm dem Gesetz nach nicht
zukommen wurde 1.
Del' gesamte Rekrutenstand des gemeinsamen Reeres
wird seit 1899 von Jahr zu Jahr mit 103100 Mann festgestellt, wovon dem Zahlenverhaltnis del' Bevolkerung
nach das jahrliche Rekrutenkontingent 1Jngarns 44 076
lVfann betragt. Uberdies hat das Reel' eine Ersatzreserve,
deren jahrliches Kontingent seit 1889 nicht bestimmt ist.
VOl' 1889 jedoch war, als auch del' Kriegsstand des Reeres
im Gesetze festgestellt war, auch del' Stand del' Ersatzreserve ein beschrankter, und es konnte das Ersatzreservekontingent 1Jngarns nicht grotler sein als das jahrliche
Rekrutenkontingent.
2. Die Organisation del' koniglich ungarischen Ronveuschaft wu'd durch das Landwehrgesetz (G.A. V: 1890)
festgestellt. Alle Angelegenheiten del' Ronvedschaft gehoren in den Wirkungskreis des Landesverteidigungsministers. 1hre Kosten belasten in Friedenszeiten das
Portefeuille desselben. Zur rein militarischen Leitung
und Aufsicht ernennt del' Konig zum Oberkommandanten
einen General hoheren Ranges, dessen Wirkungskreis
das Gesetz feststellt. Die Ronvedschaft hat besondere
Offiziersbildungsanstalten; sie steht ausschlietllich unter
den Ronvedkommandos; sobald sie abel' zum gemeinsamen
Operieren mit den Truppen des Reeres beordert wird,
treten fur sie fur die Dauer dieses Yerhaltnisses die
militarischen Super- und Subordinationsvorschriften in
Kraft, und in Kriegszeiten steht die Ronvedschaft unter
dem Kommando des durch den Konig ernannten Oberkommandanten.
Del' jahrliche Rekrutenstand del' Ronvedschaft ist mit
1 Das war del' Grund del' ungarischen politischen
Kampfe in den Jahren 1~03-1906, welche das. Y?lk in
del' jiingsten Yergangenhelt ausgefochten hat, dIe Jedoch
zu keinem Resultate fiihrten, sondern aufgeschoben
wurden, womit indes die Bestrebungen des Volkes keineswegs aufo-egeben erscheinen. Die Rauptkontroverse in
diesem K~mpfe war, ob die Feststellung del' Ko=andound Dienstsprache des ungarischen Reeres in. den Kreis
del' Reeresmajestatsrechte gehort, odeI' ob dlese Frage
durch das Gesetz zu regeln sei. Diese l!'rage ist abel'
unentschieden geblieben.
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12500 Mann festgestellt; ibre Ersatzreserve kann nUl" ein
solcher aliquoter Teil del' Ersatzreserve des Reeres sein.
del' dem Verhaltnisse entspricht, in dem das Rekruten~
kontingent des Reeres und das del' Ronvedschaft zueinander stehen.
VOl' 1889 haUe abel' die Ronveuschaft kein bestimmtes
Rekrutenkontingent. sondern aHe diejenigen Rekruten,
die nach dem Kontingent des Reeres an Rekruten und
Ersatzreserve ubrigblieben, wurden in die Ronvedschaft
assentiert und eingeteilt. Reute jedoch vermehren die
uber das Rekl'utenkontingent hinaus eingel'eihten Wehrpflichtigen zum uberwiegenden Teil die Ersatzreserve des
Reel'es und nicht die del' Ronvedschaft.
3. Die Organisation des Landsturms und del' Landsturmpflicht wird im G.A. XX: 1886 bestimmt. In den
Verband des Landsturms gehoren jene Manner im Alter
von 19-42 J ahren, die wedel' dem Verbande des Reeres
noeh dem del' Ronvedsehaft angehoren. Seine Mitglieder
leisten nul' in Kriegszeiten Dienst, und in diesem Falle
konnen sie, insofern sie militariseh ausgebildet und noeh
nicht 37 Jahre alt sind, auch zul' Erganzung del' Ersatzreserve des Reeres verwendet werden.
Die Ronvedschaft und del' Landsturm sind auf nationaler Grundlage organisiert, indem ihre Mannschaft und
Offiziere nur ungarische Staatsburger sein konnen. 1hre
Kommando- und Dienstsprache ist die ungarische, in den
N ebenlandern die kroatische; ihre Fahnen tragen nebst
den 1nitialen des N amens Sr. Majestat die Farben des
Reiches, das 'Vappen des ungarischen Staates, in den
N ebenlandern abel' die Farben diesel' Lander, jedoch
ebenfalls das vVappen des ungarischen Staates. Die
Rang- und anderen Emblemen jedoch, die Bewaffnung
und Ausrustung wie auch die Dienst- und die praktischen
V orschriften sind denen des gemeinsamen Reeres gleich;
ebenso sind die Offiziere del' Ronvedschaft im Range
denen des Reeres gleich, welche letzterwahnten ihnen
jedoch bei gleichem Range vorangehen.
Die Ronvedschaft und del' Landsturm bilden abel'
das Mittel fur den Schutz des ungarischen Reiches und
konnen fur den gemeinsamen Sehutz nul' in Ausnahmefallen verwendet werden, da sie autlerhalb del' Landergrenzen del' heiligen Krone Ungarns nul' ausnahmsweise
und nul' mit Zustimmung des Reichstages verwendet
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werden konnen. Nul' wenn del' Reichstag nicht beisammen
ist und Gefahr im Verzuge ist, kann del' Konig unter
del' Verantwortlichkeit des gesamten Ministeriums und
in Erw'al'tung del' nachtraglichen Genehmigung dUl'ch
den Reichstag die Verwendung del' Honvedschaft und
des Landsturms auDerhalb del' Grenzen des Staates anol'dnen. Die llfitgliedel' del' Honvedschaft und des Landstul'ms legen einen Eid auch auf die Einhaltung del'
sanktionierten Gesetze des Reiches ab.
Aus dem Gesichtspunkte del' Heereserganzung des
gemeinsamen Heeres wil'd das Gebiet des ungarischen Staates entspl'echend den sechs Korpskommanden
in sechs Kol'psterritorien eingeteilt. In Ungarn befinden
sich daher sechs Korpsterritorien und dementsprechend
sechs Territol'ialkommanden, und zwar das 4. (Budapest),
5. (Pozsony), 6. (Kassa), 7. (Temesvar), 12. (Nagyszeben)
und das 13. (Zagrab).
Die Korpsterritorien zerfallen in Erganzungsbezirke
mit ebenso vielen Erganzungsbezirkskommanden. In
Ungarn (im engeren Sinne) befinden sich 38, in Kroatien
und Slawonien 6 Erganzungsbezirkskommanden. Dazu
kommt noch das Kriegsmarine-Erganzungskommando in
Fiume.
All diese Heereserganzungsbehorden stehen unter del'
Leitung des gemeinsamen Kriegsministers, doch verkehren
die Korpskommanden auch mit dem Landesverteidigungsminister unmittelbar.
Aus dem Gesichtspunkte del' militarischen Einteilung
del' H 0 n V e ds c haft zerfallt das Staatsgebiet in sieben
Honevddistrikte, an deren Spitze auch aus militarischem
Gesichtspunkte je ein General als Distriktskommandant
steM: del' I. Honveddistrikt ist del' Budapester, del'
II. del' Szegeder, del' III. del' Kassaer, del' IV. del'
Pozsonyer, del' V. del' Szekesfehervarer, del' VI. der
Kolozsvarer, der VII. del' Zagraber. Die Honveddistrikte
zerfallen in Honvederganzungsterritorien mit ebenso vielen
Honvederganzungskommanden, von denen es in Ungarn 24
in Kroatien 4 gibt.
Alle diese stehen ausschlieDlich unter dem Landesverteidigungsminister bzw. dem Honvedoberkommandanten.
Die "V e h I' P fl i c h t ist eine allgemeine und von
jedem Staatsburger personlich zu leistende. Jeder Staats-
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burger hat sich in jenem Jahre, in welch.em er da~
21. Lebensiahl' vollendet, und eventuell auch III den ~wel
folgenden J ahren VOl' einer Assentkommission zu stell en,
und wenn er tauglieh ist, im Verbande des Heeres oder
del' Honved MiJil;ardienst zu leisten. Die Rekrutierung
wird unter Teilnahme del' Vertreter del' Munizipien des
Heeres und del' Honved von gemischten Kommissionen
vorgenommen, indem das Erfordernis del' bewaffneten
Macht in der Ordnung del' Altersklassen und der Losnummern gedeckt wird.
.
In erster Reihe wird das El'forderms des Heeres gedeckt wobei bel del' jungsten Altersklasse und bei ~el'
kleins'ten Losnummer begonnen wird. Darubel' Emgereihte gelangen in das Rekrutenkontingent del' Landwehr; die auch dann noeh verbleibenden abel' werden als
uberzahlig in die Ersatzreserve des Heeres odeI' der
Landwehr eingeteilt. In die Ersatzreserve wer.den ferner
eingeteilt: die mindel' tauglichen, , die K?,ndlda.ten der
Theologie, die Lehrkandidaten, Le~rer, dIe ~esl~zer e~
erbter Landwirtschaften (Bauernbesltze), schheDhch die
Familienerhalter.
. .
Die Dauer del' Dienstpflicht betragt: fur dIe m das
Heel' Assentierten drei Jahre im aktiven Dienste, sieber:
Jahre in del' Reserve, zwei Jahre in der Landwehl:; bel
del' Kl'iegsmarine aber vier Jahre aktiv, fiinf Jahre m del'
Reserve und drei Jahre in del' Seewehr;
.
.
fur die zur Landwehr Assentierten: ZW81 Jahre 1m
aktiven Dienste, zehn Jahre in del' Reserve;
. fur die in del' Ersatzreserve Assentierten: zwolf Jahre.
Die Reservisten haben im Heere drelmal eine je vierwochentliche, bei del' Landwehr funfmal eine ~oehstens
funfwochentliche Waffenubung, die Ers?,tzreservlsten ?,ber
eine achtwochentliche militarische Ausbildung und dreIm~l
bei dem Heere eine je vier-, bei del' Landweh~ .ab~r Je
funfwochentliche "Vaffenubung mitzumachen. DleJemgen,
die yom Heere zur Landwehr fur zwei Jahre transferie;t
wurden machen bei der Honved eine Waffenubung mIt.
Diejenigen Rekruten, w~lche di~ .~~ .Geset~e. v?rgesehriebene Bildung haben, smd als EmJahrrg-FrelwIlhge
sowohl bei dem Heere wie bei del' Landwehr nUl' zur
Leistung eines einjahrigen und, wenn si.e nieh~ entsprechen, langstens eines zweijahrigen aktiven Dlenstes
verpflich tet.
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§ 48. Administr a ti v e Or g anis a ti 0 n.
Sowohl in Ungarn wie in Kl'oatien und Slawonien
stehen fur den Zivilverwaltungsdienst zweierlei Behorden
~zw. behol'dliche Organe zur Verfugung, und zwar konigliehe Behorden und Organe, die gewohnlieh staatliehe
Behorden (Organe) genannt werden, und autonome Beharden und deren Organe, die nieht nul' zur Regierung
(in Kroatien und Slawonien aueh zum Banus), sondern
aueh zu den autonomen Kommunitaten in einem Abhangigkeitsverhaltnisse stehen. Die konigliehen Behorden
odeI' Organe erlangen ihre Stellung entweder dureh
konigliehe odeI' dureh ministerielle Ernennung und sind
del' Gewalt del' Regierung un bedingt unterworfen.
Wahrend dagegen die Beamten und die Organe del' autonomen Kommunitaten mit geringen Ausnahmen von
den Kommunitaten selbst gewahlt werden, und diese aueh
uber sie verfugen, verfugt dennoeh aueh die RegierunO'
zur Geltendmaehung ihres 'Willens uber diese Beamte;
Die autonomen Kommunitaten und Beamten versehen
ihre autonomen Agenden unter del' Aufsieht und KontroUe del' Regierung; die hoehsten autonomen Kommunitaten, die Munizipien, erfullen sogar ihre Aufgaben in
del' Regel unter del' Mitwirkung eines konigliehen
Re!p:~rungsorgans, des Obergespans.
Uberdies gibt es aueh gemisehte Behorden. die zum
Teil aus konigliehen, ZUll1 Teil aus autonomen' Organen
zusamll1engesetzt sind; es gibt sogar aueh einzelne Behorden, namlieh die Assentkommissionen, die ZUll1 Teil
aus autonoll1en, zum Teil aus militarisehen Organen zusammengesetzt sind.
Autonoll1e Kommunitaten gibt es zweierlei, und zwar
Munizipien und Gemeinden, welehe letzterwahnten den
M:lllizipien unterstehen, wahrend die l'Ifunizipien unmIttel bar unter dem Ministerium stehen.
Die Entwieklung del' ungarisehen Autonomie ist eine
andere als die del' westeuropaisehen, deren Wesen darin
besteht, da13 an del' Verwaltung die Burger als Beamte
honoris ~ausa tei~nehmen. ?as Wesen del' ungarisehen
Autonomle abel' 1st, da13 dIe autonomen Beamten die
heute schon mit ordentliehem Gehalte dotierte b~rufs
ma£ige Beamte sind, ihre Stellen dureh die Wahl del'
betreffenden autonomen Kommunitat erlangen. Da
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sie aueh diesel' autonomen KOll1munitat vel'antwol'tlieh
und Gehorsam sehuldig sind, ist ihI'e gegenuber del'
Regierung bestehende Botma13igkeit eine geringere als
die del' konigliehen Beamten, und es gibt sieh daher in
ihrer Tatigkeit eine groi3ere Selbstandigkeit kund.
Da die eigentliehe Verwaltung in den Randen del'
autonomen Organe liegt, ll1ussen wir uns in erster Reihe
mit diesen befassen, und da diese in Ungarn andel'S
organisiert sind als in den Landern Kroatien und
Slawonien, so mussen wir uns besonders mit Ungarn und
besonders mit den N ebenlandern besehaftigen.

§ 49. Die Munizipien (Jurisdiktionen) in
Ungarn.
Es gibt zweierlei Munizipien, und zwar die Komitate,
die aus zahlreiehen Gemeinden bestehen, und die Stadte.
das hei13t Gell1einden mit munizipaler Rechtsstellung.
Diese zwei Arten Munizipien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Organisation voneinander, die Rechtsstellung
ist abel' bei allen die gleiehe. Die Zahl del' Komitate
betragt 63, die del' Stadte mit Munizipalreeht, die Hauptund Residenzstadt und die Stadt Fiume ll1itgerechnet, 27.
1. Organisation der Munizipien. Die Organisation del' Munizipien wurde zuletzt durch G.A. XXI: 1886
festgestellt, welcher, nebst den alten Gewohnheiten. auch
die Reehtsstellung derselben bestimmt. Die Gesamtheit
del' Kommunitat des Munizipiull1svertritt del' Munizipalau ss eh u 13, dessen Mitglieder zur Halfte aus den die
hochste Steuer zahlenden Burgern, zur Ralfte abel' aus
den durch die Kommunitat in den zu dies em Zweeke gebildeten Wahlbezirken (mit 200-600 Wahl ern in einem
Bezirke) fur seehs Jahre gewahlten Mitgliedern besteht.
Die HaUte del' gewahlten Mitglieder seheidet aIle drei Jahre
aus, doeh konnen die ausgeschiedenen Mitglieder wiedergewahlt werden. Uberdies sind von.A.mts wegen Mitglieder
des Munizipalaussehusses: die hoheren Beamten der
Munizipien und del' Chef des Staatsbauamtes als koniglicher Beamter. Die Zahl del' Mitglieder des !iunizipalaussehusses variiert in den Komitaten zwischen 120 und
600, in den Stadten zwischen 48 und 400, entspreehend
del' Gro13e derselben. Del' Munizipalausschu13 fa13t seine
Beschlusse in del' Generalversammlung, deren Prasident
in del' Regel ein konigliches Regierungsorgan, del' Ober-
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ge$pan, iID Falle seiner Verhinderung abel' del' erste Beamte des Munizipiums als Stellvertreter des Obergespans,
ist. Doch kann in Ermangelung derselben anstatt des
ersten Beamten (des Vizegespans, in den Stadten des
Burgermeisters) auch del' Stellverheter desselben ~en
V orsitz fuhren. Ordentliche Generalversammlungen smd
jahrlich mindestens zweimal abzuhalten: D.och wird im
ubrigen die Zeit und die Zahl derselben m em em Statute
festgestellt. Eine auBerordentliche Generalversammlung
kann del' Obergespan, entweder aus eigener EntschlieBung
odeI' auf Grund eines Generalversammlungsbeschlusses,
wann immer einberufen, del' Vizegespan odeI' del' Burgermeister abel' dann, wenn die Stelle des Obergespans
vakant odeI' wenn del' Obergespan verhindert ist, ferner,
wenn er dIe Einberufung zur Verhandlung einer gravaminosen ministeriellen Verordnung fur notwendig halt,
odeI' wenn ein Sechstel del' AusschuBmitglieder das zu
demselben Zweck fordert. Del' Wirkungskreis del' Generalversammlung wird in dem Gesetze genau umschrieben.
2. Die Beamten. Die Munizipien wahlen ihre Beamten in del' Generalversammlung des Munizipalausschusses aus del' Reihe derjenigen Personen, die durch
den unter demo Vorsitze des Obergespans fungierenden
KandidationsausschuB kandidiert wurden, alle sechs Jahre.
Diese Wahlen werden Res tau rat ion en genannt. Del'
KandidationsausschuB besteht aus sechs Reprasentanten
unter dem Vorsitze des Obergespans. Drei Mitglieder
wahlt del' MunizipalausschuB, drei Mitglieder abel' beruft
del' Obergespan. Die Kandidation wird daher eigentlich
durch den Obergespan vorgenommen. Sind genugende
Konkurrenten vorhanden, so sind fur jede Stelle mindestens
je drei Personen zu kandidieren.
Es gibt abel' Munizipalbeamtenstellen, die del' Obergespan durch Ernennung besetzt, und zwar: der Oberphysikus, del' Archivar, die W aisenstuhlevidentha~ter, die
Bezirks- und Distriktsarzte, die Verwaltungspraktlkanten,
die Bezirkskanzlisten, das Hilfs- und Manipulationspersonal
des Komitats und von den als administrative Behorden
fungierenden Beamten die Polizeistadthauptleute der
Stadte. Ihre ubrigen Beamten wahlen jedoch die Munizipien selbst aus der Reihe der im Sinne des Qualifikationsgesetzes (G.A. I: 1883) geeigneten Personen.
Del' erste Beamte del' Munizipien ist in Komitaten
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del' Vizegespan, in Stadten del' Burgermeister. Diesel'
leitet die Verwa1tung des Munizipiums und vollstreckt
die Verordnungen der Regierung. Er ist del' Hitter des
Petschafts des Munizipiums, und er kann gegenuber den
fum untergeordneten Beamten, mit Ausnahme einiger
hoherer Beamten, im Falle kleinerer Unterlassungen auch
eine Ordnungsstrafe bis zu 20 Kronen anwenden. Uberdies iibt in den Komitaten del' Vizegespan auch das Anweisungsrecht des Munizipiums aus, wahrend in den
Stadten das nebst den vie1en anderen Aufgaben nicht
dem Biigermeister, sondern dem M::tgistrate zukommt.
Des weiteren vel"fugt der Vizegespan uber die Brachialgewalt, wahrend dieses Recht in den Stadten in den
Wirkungskreis des Polizeistadthauptmannes faUt.
Die ubrigen Zentralbeamten des Komitates
sind: 1. del' Obernotar, der del' gesetzma£ige Stellvertreter des Vizegespans ist, und del' die im Namen des
Munizipiums auszustellenden Urkunden anzufertigen hat;
2. die Vizenotare, die mit dem Obernotar zusammen das
Konzeptspersonal des Vizegespans bilden; 3. der Oberfiskal und die Vizefiskale sind die Rechtskonsulenten und
die privatrechtlichen Vertreter des Munizipiums, in gewissen Fallen auch die juristischen Vertreter des Arars;
4. del' Prasident und die Beisitzer des Waisenstuhles
bilden die Vormundschaftsbehoxde des Munizipiums. Del'
Oberphysikus ist del' Sanitatsfachreferent, del' Archival'
del' Chef des Munizipalarchivs.
In S tad t en versieht neben dem Burgermeister und
unter seinem V orsitze den groBten Teil der Verwaltungsaufgaben del' Magistrat, del' das exekutive Organ des
Munizipiums in allen jenen Angelegenheiten ist, die nicht
in den Wirkungskreis del' Generalversammlung odeI' des
Biirgermeisters gehoren, und del' auch die wirtschaftlichen
Angelegenheiten del' Stadt leitet. Die Mitglieder des
Magistrats sind auBer dem Burgermeister als Prasidenten
del' Polizeistadthauptmann, die Magistratsrate, del' Obernotal' und del' Oberfiskal. Die ubrigen Beamtenstellen
del' Stadte mit Munizipalrecht wie auch den Wirkungskreis des Magistrats und del' einzelnen Beamten stellen
ill ubrigen die Stadte statutarisch fest.
Uber die Haupt- und Residenzstadt Budapest verfiigt
G.A. XXXVI: 1872, dessen beachtenswerteste Bestimmung
v. Ferdinandy, Ungarn.
11

162

Del' Organismus del' Verfassung.

dahin geht, daE diese Stadt keinen Obergespan, ~ondero
einen Oberbiirgermeister hat, den aus del' Relhe del'
durch den Konig designierten drei .Perso:r: e?-. die Generalversammlung wahlt, ferner, daE Ihre Vlnhsten aus del'
Reihe del' die hochste Steuer zahlenden 1200 BUrger gewahlt werden.
3. Die Komitatsverwaltung auf dem flachen
Lan d e. Die Komitate zerfallen in Bezirke, deren erster
Beamter del' Oberstuhlrichter ist, dem die Stuhlrichter
und die Verwaltungspraktikanten als Konzeptspersonal
zur Seite stehen. Sein Buchhaltungsorgan ist del' Bezirksbuchhalter, sein Manipulationsorgan del' B~zirkskanzlist,
seine Sanitatsfachreferenten sind del' Bezlrksarzt und
del' Tierarzt. Von diesen sind del' Bezirksbuchhalter und
del' 'l'ierarzt konigliche Beamte. AuEerdem stehen a:uch
die Stadte mit geregeltemMagistrat unter dem Komltat,
und bildet jede Stadt mit geregeltem Magistrat einen besonderen Verwaltungsbezirk, dessen Biirgermeister dem
Komitate gegeniiber sich in einer ebensolchen SteHung
befindet wie del' Oberstuhlrichter in den Bezirken.
Die Munizipien sind solche auto nome Kommunitaten
del' Staatsbiirger, die sich nicht nul' mit del' lokalen Verwaltung, sondern auch mit Staats- und P?litischen Frage.n
befassen konnen. Sie selbst verwalten slch durch den dIe
Universitat del' Kommunitat vertretenden MunizipalausschuE und durch die von diesem AusschuE gewahlten
eigenen Beamten. Sie vollstrecken die Gesetze und Verordnungen del' Regierung auf ihrem eigenen Gebiete.
Miteinander, mit del' Regierung und mit den Verwaltungsorganen del' Regierung iJ?- del' Provinz. (mit den .Zivilund den Militarorganen glelChermatlen), mIt den Genchten
und mit dem Reichstage verkehren sie unmittelbar, und
sie konnen auf die Bewohner ihres Gebietes einen Steuerzuschlag auswerfen, del' in den Komitaten 3 Ofo del' direkten
Steuern ausmachen kann.
1m Sinne des G.A. XXI: 1886 "t'tben die Munizipien
innerhalb del' Grenzen des Gesetzes: a) die Autonomie;
b) die Vermittlung del' staatlichen Verwaltung; c) uberdies konnen sie sich auch mit anderen Angelegenheiten
von offentlichem Interesse, sogar von Staatsinteresse
befassen, dieselben diskutieren, ihre Beschliisse uber diese
Fragen . zum Ausdrucke bringen, einander und del'
Regierung mitteilen und in F9rm einer Petition dem
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Reichstage unterbreiten. Kraft ihrer autonomen Rechte
verfiigen sie in ihren eigenen internen Angelegenheiten
selbstandig, fassen Beschliisse und schaffen Statute.
Sie vollstrecken ihre Beschliisse und ihre Statute,
wahlen lire Beamten, stellen die Kosten del' Autonomie
und del' Verwaltung fest und sorgen fur die Bedeckung
derselben".
Die Munizipien stehen unter del' Aufsicht des Ministers
des lnnern, del' die Verwaltung und die Gebahrung del'
Munizipien durch seine delegierten Organe wann immer
untersuchen lassen kann und auEerdem in dem Obergespan ein standiges Aufsichts- und Kontrollorgan hat.
Beschlusse, die das Munizipium vermogensrechtlich betreHen, konnen nul' nach Genehmigung des Ministers vollstreckt werden.
Die .Munizipien sind verpflichtet, die Verordnungen
del' Reglerung zu vollstrecken, und konnen heute unter
dem Titel, daB diese Verordnungen gegen das Gesetz verstoEen, den Vollzug derselben nicht mehr verweigern.
Wenn abel' del' Vizegespan odeI' del' Burgermeister eine
Verordnung odeI' eine Verfugung del' Regierung fur
gravaminos odeI' gegen das Gesetz verstoEend halt ist er
im Sinne des von del' Ausdehnung des Wirkungskreises
des Verwaltungsgerichtshofes handelnden G.A. LX: 1907
verpflichtet, innerhalb 24 Stunden dem Obergespan Bericht zu erstatten, del' innerhalb weiterer 24 Stunden an
d~n betref~enden Min~s~er ein~ motivierte Unterbreitung
rlchtet. Zleht del' Mllllster seme Verordnung odeI' seine
Verfii~ung innerhalb sechs Tage nicht zurttck, so beruft
del' Vlzegespan odeI' del' Bttrgermeister eine Generalv~rsammlung ein, die beschlleEen kann, daE sie sich gegen
dIe Verordnung odeI' Verfugung mit einer Klage an den
Verwaltungsgerichtshof (siehe § 59) wendet. Behufs Erhebung einer 801chen Klage kann auch ein Sechstel
d~r Mitglieder des Munizipalausschusses die Einberufung
emer Generalversammlung verlangen. Kann abel' die
Genera1versammlung aU8 irgend einem Grunde nicht abgehalten werden, odeI' war diese1be nicht beschluBfahig, so
kann auch die Halfte del' AusschuEmitglieder zusammen
die Klage erheben.
Wurde die Klage innerhalb 14 Tage von del'
Protokollierung del' Verordnung odeI' Verfugung bei dem
Munizipium besch1088en, so hat das fttr den Vollzug auf11*
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sehiebende Kraft, ausgenommen wenn die Re~ierung aus
dem Gesiehtspunkte des staatliehen Offenthehen Interesses oder aus dem Grunde, weil der Aufsehub der Verordnung einen unwiederbringliehen Sehaden verursaehen
konnte, den sOIortigen V ollzug del' Verordnung ode.r Verfugung in motivierter Wei~e forde;:t, odeI' wenn ~m Gesetz den Aufsehub aussehheBt, Wle aueh wenn dIe Verordnung oder Verfugung sieh auf die Einberufung beurlaubter Soldaten odeI' Reservisten bezieht.
Gibt der Verwaltungsgeriehtshof der Klage Raum, so
annulliert er nul' die Verordnung oder V.erfiigung, er ka.nn
dieselbe abel' nur dann abandern, wenn dIe Verordnung .~l~h
auf die Verweigerung del' Auszahlung von gesetzmaBlg
gebiihrenden Bezugen (Staatsdotationen) bezieht.
Eine Klage an den Verwaltungsge:iehts~of h.at nicht
statt: a) in Angelegenheiten, der~n Lelt.ung 1m Smne ~es
G.A. XII: 1867 gemeinsam mit OsterrelCh erfolgt; b) 1m
FaIle del' Anordnung del' Mobilisierung gegenuber denjenigen Verordnungen, welehe diese Anordnungen enthalten wie aueh wahrend· del' ganzen Dauer des
J',l[obilisierungsverhaltnisses mit der Mobilisierung und mit
dem Mobilisierungsverhaltnisse zusammenhangen.
Dagegen ist es uberfliissig, ei~e ~lage an den Verwaltungsgeriehtshof zu rie~ten, :well eme A.usnahme von
del' Vollzugspflieht statUle:rt :st: gege~uber .~ol~hen
Regierungsverordnungen, dIe sle~ auf d:e. tatsaehhehe
Eintreibung dureh den Reiehstag meht bewllhgter ~teuern
oder auf die tatsaehliehe Stellung dureh den Relehstag
nieht votierter Rekruten beziehen. Fur diese Verordnungen ist daher die vis inertiae aufreeht geblieben,
das heWt das Recht, den Gehorsam zu verw~igern selbst
gegenuber einer Regierung '. die sieh .auf ~16 ~arlamen
tarisehe Majoritat stutzt. DIe Vorarbelten m dlesen Angelegenheiten sind aber vorzuneh~en.
.
Sollte das Munizipium oder sem erster Beam~er seme
iro-end eine Verordnung, einen BesehluB oder eme Verfu'gung betreffende gesetzl~e~e ~flicht unterlassen od~r
verweigern, so kann das MlmsterlU:n den Obe~gespan mIt
einer ausnahmsweisen Gewalt beklelden, das helBt, es kann
ih~ ermaehtigen, uber die Organe des Munizipiums unmittelbar zu verfugen und denjenigen, der nieht geh?reht,
mit Ausnahme des Vizegespans oder des BurgermelSters,
in Untersuehung zu ziehen, von seinem Amte zu. su.spendieren und zeitweilig dureh einen anderen zu substltUleren.

§ .50. Del' Obel'gespan.
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~it dem V ollzug ~ieser Regierungsverordnung hort jedoeh
dIe ~~s~ahmswelse Gewalt des Obergespans auf. Das
Mumzlpmm kann in eirrem solehen Falle den Beamten
d~r dem Obergespan Gehorsam leistet, aus diesem Grund~
meht zur Verantwortung. ziehen, sondern es kann, wenn
es das Vorgehen der Reglerung fur gl'avaminos halt bei
dem ~bgeor~n.et.enha~se Sanierung suehen.
'
. DI~ Mum~lplen smd daher heute von der Regierung
bel weltem meht so unabhangig, als die Komitate vor
1848 w~ren. ~eute ist nieht nur das Verfugungsreeht
der Reglerung em groBes, sondel'n aueh das Aufsichts- und
~ontrolll'eeh~ derselben sind so ausgedehnt daB dadureh
die Aut?nOllle des Mumzipiums jeder Selbstarrdigkeit beraubt w~r~.. Denn 1. konnen die die Vermogensverhaltnisse
des MUDIzlpmms betl'effenden Besehlusse (Budget, EntauBerung odeI' E~,,:erbung von ~.ealitaten, Aufnahrp.e von Anlehen, 0:rgamslel'ung neuer Amter) nur naeh ministeriellel'
Genehmlgung vollstreckt werden; 2. konnen gegen die Besehlii~se des MumzipiulllS, selbst gegen solehe, die sieh
auf. dl~ Sehaff~g von Statuten beziehen, - mit Ausnahme
derJemgen, mIt welchen beschlossen wird, eine Klage
vor dem .Verwaltungsgel'ichtshofe zu erheben - aueh
dureh PrIvate an. den ~inister des Innern appelliert
werden; 3. kann dIe RegIerung Besehliisse, die ihr entweder dure~ die Appella~ion odel' auf eine andere Weise
zur Kenntms gelangt smd, wenn sie dieselben als inkompe~ent o~er geg~n das Gesetz verstoBend eraehtet,
ann~lli~ren, III gewissen Fallen sagar abandern, und
se~lr~Blreh 4. deeken die Komitatsmunizipien den groBten
Telllhrer Ausgaben nieht aus ihren eigenen Einnahmen
sonde::n aus der. in das Staatsbudget aufgenommened
st~athehen ~otatlon u~d .verwalten sogar ihre eigenen
~llln~?~e~ meht selbstandlg, sondern das gesehieht dureh
dIe komglrehen Steueramter.

§ 50. D er 0 b ergespan.
Uber die Autonomie der Munizipien fibt die Regierung
die Oberau~si?ht und die Kontrolle dureh den Obergespan,
den de~ ~omg auf V orsehlag und unter Gegenzeiehnung
des Mlmsters des Innern ernennt und seiner SteHung
enth.ebt. Der Obergespan ist der Vertl'auensmann del'
Regl:rung - den das Gesetz mit einem ausgedehnten
AufslChts- und Kontrollreeht bekleidet - nieht nur gegenfiber dem Munizipium, sondern aueh gegenuber den auf
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dem Gebiete des Munizipiums befindlichen koniglichen
und Verwaltungsbeamten i denn er kann von ihnen Aufklarungen verlangen, uber ihr V orgehen dem betreffenden
Minister Bericht erstatten, bei ihrer Ernennung oder bei
ihrer Beforderung Vorschlage machen, und wird auch bei
del' Besetzung wichtiger Stell en sein Gutachten abverlangt.
Gegenuber dem Munizipium ubt er aber die Kontrolle,
und zu diesem Behufe halt er mit den hoheren Zentralbeamten des Munizipiums und mit den zu \diesem Zwecke
gewahlten Mitgliedern des Munizipalausschusses Skontralsitzungen abo Dem Ergebnisse dieser Sitzungen entsprechend verfugt er und erstattet er dem Minister des
Innern Bericht. Der Obergespan pruft das amtliche Vorgehen und die Geschaftsgebahrung del' Munizipalbeamten.
Gegen den nachlassigen und schuldigen Beamten kann
er, wenn derselbe nicht Mitglied des Verwaltungsausschusses ist, die Untersuchung anordnen, ihn yom
Amte suspendieren und durch einen anderen zeitweilig substituieren (besonders ausgenommen den Vizegespan und
den Burgermeister). Fur die durch die Wahl zu besetzenden
Beamtenstellen kandidiert er unter Mitwirkung des zu
diesem Behufe gebildeten Kandidationsausschusses je drei
Personen; er ernennt Honorarbeamte und in den Komitaten
die Mitglieder des Hilfs- und Manipulationspersonals; er
verfugt hinsichtlieh del' Einteilung und Transferierung
del' Stuhlrichter, kann sogar innerhalb des ihm zukommenden Aufsichtskreises an den Vizegespan und an den
Biirgermeister und durch diese an die ubrigen Beamten
Verordnungen erlassen, ihnen Berichte abverlangen; und
wenn er del' Ansicht ist, da£ irgendein Generalversammlungsbeschlu£ gegen ein Gesetz oder eine
ministerielle Verordnung versto£t, so kann er die Unterbreitung desselben an den Minister anordnen und dadurch den Vollzug des Beschlusses suspendieren.
Die ausgedehnten Rechte des Obergespans lahmen
daher die Autonomie und die Selbstandigkeit del' Initiative
del' Munizipien in solchem Ma£e, da£ die Autonomie
del' Munizipien in der jungsten Zeit vollkommen verkummert ist. Das war auch del' Hauptgrund, da£ zur
Zeit des konstitutionellen Widerstandes in den J ahren
1905-1906 die meisten Munizipien die Kollision mit del'
verfassungswidrigen Regierung und mit ihren Organen
zu vermeiden suchten.

§ 51. Verwaltungsausschu£.

§ 52. Gemeinden. 167

§ 51. DerVerwaltungsausschu£.
In jedem Munizipium ist unter dem Vorsitze des
Obergespans eine gemischte Behorde mittlerer Instanz
organisiert, del' Verwaltungsausschu£, del' zum Teil aus
koniglichen Beamten, zum Teil aus autonomen Beamten
zum Tell aus solchen Mitgliedern besteht, die durch de~
Munizipalausschu£ aus seiner Mitte gewahlt werden.
Die Organisation und del' Wirkungskreis des Verwaltungsausschusses werden durch G.A. VI: 1876 und XX: 1882
festgestellt; abel' auch andere Gesetze weisen demselben
e~nzelne Angelegenheiten zu. Mitglieder des Ausschusses
s;nd au£er .dem Obergespan als V orsitzendem: del' konighche Schuhnspektor, der konigliehe Finanzdirektor, del'
Chef des Staatsbauamtes, der konigliehe Staatsanwalt
del' landwirtsehaftliche Referent (in del' Hauptstadt aucl:~
noeh ~er Oberstadthauptmann del' Staatspolizei), ferner
~er Vlzegespan oder del' Burgermeister, der Obernotar
(m. del' Hauptstad~ anstatt dessen die zwei Vizebiirgermelster), ~er Obel:~lskal, del' Oberphysikus und del' Waisenstuhlprasldent. Uberdies gehoren dem Ausschusse auch
noch zehn Mitglieder des Munizipalausschusses an die
fur zwei Jahre gewahlt werden.
'
Del' Verwaltungsausschu£ ist ein Band zwischen den
~onigli.chen und den aut.onomen Organen. Seine Aufgabe
1st, zWIschen ~en verschlede:=t~n. Zweig~n der Verwaltung
auf dem Qeblete des MUlllzlplUms dle Harmonie herz::,stellen. U?erdies bildet er fur gewisse Angelegenheiten
em AppeIlatlOnsforum und ubt durch seinen Disziplinarausschu£ uber die Munizipalbeamten in zweiter Stufe, im
FaIle schwerer Disziplinarvergehen, wie auch uber seine
eigenen Mitglieder immer in erster Stufe die Disziplinargerichtsbarkeit aus.
Del' Verwaltungsaussehu£ halt in del' ersten Halfte
eines jeden Monats eine ordentliche Sitzung ab, kann aber
auch zu au£erordentlichen Sitzungen einberufen werden.

§ 52. Die Gemeinden.
Die Gemeinden sind ebenfalls autonome Kommunitaten, die den durch das Gesetz ihnen zur Verwirklichung
del' lokalen Interessen und zur Geltendmaehung der
exe~uti:,en Gew.alt in del'. untersten. Sture ubertragenen
behordhchen Wlrkungskrels haben, slCh abel' mit Staats-
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angelegenheiten nicht beschaftigen konnen. Die Gemeinden konnen einen beliebigen Prozentsatz del' direkten
Steuern als Kommunalsteuerzuschlag auf ihre Bewohner
auswerfen und decken ihre Ausgaben aus diesen Zuschl~15en wie auch aus den Einkunften ihres Vermogens.
U.ber die Organisation und den Wirkungskreis del'
Gememden verfugt G.A. XXII: 1886. N ach diesem Gesetz "entscheidet die Gemeinde in ihren eigenen inneren
Angelegenheiten; sie schafft Statute, kann ihre Beschlusse
und Statute durch ihre eigenen Vorsteher und Organe
vollstrecken lassen; sie verfugt uber das Gemeindevermogen, wirft eine Gemeindesteuer aus und treibt
dieselbe ein; sie sorgt fur die Gemeindewege und fur
andere Verkehrsmittel, fur die Gemeindeschulen und
andere Kulturinstitute; sie leitet die Feld-, Feuer- und
Ordnungspolizei wie auch das Armenwesen und ubt aIle
jene Rechte aus, erfullt aIle jene Pflichten, die ihr durch
die Gesetze eingeraumt und auferlegt werden."
U nd die Gesetze erlegen den Gemeinden in del' Tat
viele Aufgaben auf, unter deren Last dieselben fast zusammenbrechen, und denen sie kaum zu entsprechen imstan de sind. Es gibt Gemeinden, in denen die Gemeindezuschlage mehr als 100 Ofo del' direkten Staatssteuern
betragen.
Del' behordliche Wirkungskreis del' Gemeinde erstreckt
skh auf jede in del' Gemeinde und auf dem Gebiete derselben sich aufhaltende Person, wie auch auf die dort
befindlichen Vermogensgegenstande, ausgenommen die
aktiv dienenden Mitglieder del' Wehrmacht in den den
Militardienst betreffenden Angelegenheiten und die als
standiger odeI' zeitweiliger W ohnsitz des liofes dienenden
Gebaude, wie auch die zu militarischen Zwecken dienenden
Baulichkeiten.
Die Gemeinden stehen unter del' Aufsicht des Komitates und del' Regierung, in Verwaltungsangelegenheiten
auch unter del' Verfugungsgewalt derselben. Wenn abel'
die Gemeindereprasentanz durch ihr Vorgehen die W ohlfahrt del' Gemeinde gefahrdet, so kann del' Minister des
Innern auf Vorschlag des Munizipiums die Gemeinde. vertretung auflosen, in welchem FaIle er dann durch das
Komitat hinsichtlich del' zeitweiligen Leitung del' Angelegenheiten verfugt.
In den Gemeinden wird ein Teil del' behOrdlichen
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Rechte, insbesondere derjenige, welcher sich auf die Angelegenheiten von kommunalIokalem Interesse wie auch
auf vermogensrechtliche Fragen bezieht, durch die Gemeindereprasentanz erledigt, deren lialfte aus den die
hochste Steuer zahlenden, die andere lialfte abel' aus
solchen Reprasentanten besteht, die von den Gemeindewahl ern fur sechs Jahre gewahlt werden. Die Verwaltungsangelegenheiten del' Gemeinde werden von dem
Gemeindevorstande geleitet, welcher entsprechend del'
Verschiedenheit del' Gemeinden verschiedenartig organisiert ist. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes erlangen
ihr Amt durch die Kommunalwahler.
Es gibt dreierlei Gemeinden: Stadte mit geregeltem
Magistrat, GroB- und Kleingemeinden.
Die Stadte mit geregeltem Magistrat sind
unmittelbar del' Zentrhlbehorde des Komitats, del' Generalversammlung und dem Vizegespan untergeordnet, und
nehmen im Komitat eine solche Stellung ein wie ein
Verwaltungsbezirk. Die Zahl diesel' Stadte betragt gegenwartig 107. Es gibt abel' auch 47 Stadte mit geregeltem
Magistrat, die als konigliche Freistadte VOl' 1876 selbst
ein Munizipium bildeten, durch G'A' XX: 1876 abel' diese
Stellung verloren haben. Diese Stadte stehen in ihren
vermogensrechtlichen Angelegenheiten auch jetzt nicht
unter del' Aufsicht des Komitats, sondern unmittelbar
unter del' des Ministers des Innern. Mitglieder des Vorstandes sind: del' Burgermeister, del' Polizeistadthauptmann, die Magistratsrate, del' Obernotar und die Notare,
del' Oberfiskal und die Fiskale, die Waisenstuhlbeisitzer, del'
Kassier, Buchhalter, Kontrolleur, Waisenvater, Archival',
Arzt, Ingenieur, die Gemeindevorstandsbeamten und
eventuell andere Beamten. Von diesen sind Mitglieder
des unter dem V orsitze des Burgermeisters stehenden
Magistrats: del' Polizeistadthauptmann, die Magistratsrate,
del' Oberfiskal, del' Arzt. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes werden fur sechs Jahre gewahlt, ausgenommen
denPolizeistadthauptmann, den del' Obergespan fur Lebensdauer ernennt, wahrend die Notare und die Arzte von
del' Kommunitat ebenfal1s auf Lebensdauer gewahlt
werden.
GroBgemeinden sind solche Gemeinden, die einen
besonderen Gemeindenotar halten; von den K 1 e i n ~ gemeinden halten abel' nul' mehrere zusammen einen

170

171

Der Organismus der Verfassung.

§ 53. Die autonome Kommunitat.

Gemeindenotar, zu welchem Zwecke sie in Kreisnotariatszirkel eingeteilt sind.
Der Gemeindevorstand der GroBgemeinden besteht
aus dem Richter und dessen Stellvertreter, aus mindestens
vier Gemeinderatsmitgliedern, dem Kassier, dem Gemeindenotar und den Hilfsnotaren, dem Waisenvater und dem
Gemeindearzt. Der Gemeindevorstand der Kleingemeinden
besteht aus dem Richter und dessen Stellvertreter, aus
mindestens zwei Gemeinderatsmitgliedern und dem Kreisnotar des ganzen Kreisnotariats, dem vVaisenvater und
dem Kreisarzte. Der Gemeindevorstand wird von den
Kommunalwahlern fiir drei Jahre, die Notare und der
Arzt abel' werden fiir Lebensdauer gewahlt.
Die Last der Administration ruht in den Klein- und
GroBgemeinden auf dem Gemeinde- odeI' Kreisnotar, del'
dem Stuhlrichter unterstellt ist, obwohl dem Gesetz nach
der Notal' nur als Hilfsorgan des Gemeinderichters
figuriert.
Das kommunale Wahlrecht stimmt mit dem Reichstagswahlrecht nicht iiberein, sondern basiert auf dem Prinzip
der vermogensrechtlichen Vertretung, infolgedessen auch
Minderjahrige, Frauen und Rechtspersonen durch Bevollmachtigte bei den Kommunalwahlen ihr Stimmrecht
ausiiben und auch Fremde abstimmen konnen, wenn sie
sine Niederlassungsbewilligung erlangt haben und seit
zwei J ahren Steuern zahlen. Das kommunale Wahlrecht
ist nicht an die Zugehorigkeit in den Gemeindeverband,
an die Gemeindszustandigkeit, sondern damn gekniipft,
daB del' Betreffende dort wohne odeI' Steuer zahle.

del' autonome Wirkungskreis des Komitats durch eine
Komitatsversammlung geiibt, die in ahnli~her Weise
organisiert ist wie die .!\£unizipalausschusse 111. Ungar~.
Die Aufgaben dieser Komitatsversammlungen bllden:. dIe
Schaffung von Statuten, Erledigung del' Angelegenh61ten
lokaler Natur, die Kontrolle del' Verwaltungsbeamten.
Uberdies konnen die Komitate auch Landesangelegenheiten verhandeln. Die Komitate haben jedoch keine
von ihnen selbst gewahlte Beamte, sondern sie sind g~
zwungen, bei del' VoHstreckung ihrer Beschlusse die
koniglichen Komitatsbehorden in ~nspruch zu nehme~.
In ihren autonomen Angelegenhelten abel' stehen sle
unter Kontrolle und Aufsicht eines auf Unterbreitung
des Banus yom Konig ernannten Obergespans, del' eine
ahnliche SteHung hat wie die ungarlandischen Obergespane. Die eigentliche Verwaltung wird jedoc~ auf
dem Gebiete des Komitats durch konigliche KOlllltatsbehorden bzw. durch die denselben untergeordneten
koniglichen Bezirksbehorden, ferner durch die Verwaltungsausschusse versehen, welch let_~tere unter dem
Vorsitz des Obergespans aus dem VlZegespan, dem
Komitatsphysikus, dem Ingenieur, dem .Oberfors~er, dem
Schulinspektor, dem Referenten fur wITts~hafthche. Angelegenheiten und aus sechs durch dIe Komltatsversammlung gewahlten Mitgliedern bestehen. In den
Wirkungskreis des Ausschusses gehoren auc~ mehrere
solche Angelegenheiten, die in U ngarn durch ~le Generalversammlung des Munizipalausschusses erledlgt werden.
An del' Spitze del' koniglichen Komitatsbehorde steht del'
auf Vorschlag des Obergespans durch den Banus ernam?-te
Vizegespan, den sein altester Konz~ptsbeamter vertntt.
An del' Spitze des Bezirks stehen dIe durch den Banus
ernannten Bezirkschefs.
Den Komitaten Kroatiens und Slawoniens kommt
weder das Recht zu, gegen die Verordnungen del' Regierung Remonstrationen zu richten, noch aber auch an den
Verwaltungsgerichtshof Beschwerden zu erheben. Abel'
auch das Recht den Vollzug einer solchen Regierungsverordnung zu ~erweigern, die sich auf die Eintreibung
durch den Reichstag nicht bewilligter Steuern odeI' auf
die SteHung durch den Reichstag nicht votierter Rekruten
bezieht ist wedel' del' Komitatsversammlung noch den
konigli~hen Komitatsbehorden gesetzlich gewahrleistet.

§ 53. D is au tonome Komm unita t und die administrative Organisation del' Nebenlander.
Auch in den N ebenlandern ist die Grundlage der
Verwaltungsorganisation die Einteilung in Munizipien
und in Gemeinden. Dort sind jedoch sowohl die Munizipien wie auch die Gemeinden anders organisiert als in
Ungarn.
1. Munizipien. Auch in Kroatien und Slawonien
gibt es zweierlei Munizipien: die Komitats- und die
stadtischen Munizipien. Die Zahl der Komitate betragt
acht, die der stadtischen Munizipien vier.
Von der Organisation der Komitate handelt ein am
5. Februar 1886 sanktioniertes Gesetz. DemgemaB wird'
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Die Organisation der vier stadtischen Munizipien ist
eine ahnliche wie die der ungarlandischen stadtischen
Munizipien, indem auch die Stadte in Kroatien und
Slawonien durch ihre selbstgewahlten Beamten die Verwaltung versehen und dem Biirgermeister gegeniiber den
Verordnungen des Obergespans das Remonstrationsrecht
an den Banus zukommt. In allen iibrigen Beziehungen
aber haben die stadtischen Munizipien in Kroatien und
Slawonien nicht die Selbstandigkeit wie die U ngarns.
2. Gemeinden. TIber die Regelung.. der Dorfgemeinden in Kroatien und Slawonien verfiigt der
kroatisch-slawonische G.A. XVI: 1870. 1m Sinne dieses
Gesetzes gibt es Bezirks- oder politische Gemeinden, die aus zahlreichen Ortschaften bestehen, die
wohl als besondere vermogensrechtliche Subjekte figurieren, jedoch weder eine Reprasentanz noch einen Gemeindevorstand haben, sondern nul' die ganze politische
Gemeinde zusammen hat eine Reprasentanz und einen Gemeindevorstand. Die groBeren Dorfortschaften jedoch,
die einen besonderen Gemeindevorstand und Reprasentanz
haben, werden Einzelgemeinden genannt. Ein Drittel
del' Mitglieder der Gemeindereprasentanz besteht aus den
hochsten Steuerzahlern, zwei Drittel abel' werden aus del'
Reih.~ del' iibrigen Gemeindeinsassen gewahlt.
Uberdies gibt es auch noch Stadtgemeinden,
deren Organisation durch die am 28. J anuar 1881, am
5. Februar 1886 und am 21. Juni 1895 sanktionierten Gesetze geregelt. In Verwaltungsangelegenheitell sind sie
den koniglichen Komitatsbehorden untergeordnet. Die
Zahl derselben ist 13. Ihre Organe sind: die Reprasentanz,
der Magistrat und der Biirgermeister, die aIle gewahlt
werden.

§ 54. Die konigliche Verwaltungsorganisation.
Den ungarischen Ministern stehen zur Leitung del'
Verwaltung nicht nul' die Munizipien, sondern auch die
koniglichen Behorden zur Verfiigung, deren Wirkungskreis zum Teil auf das ganze Gebiet des Reiches, zum
Teil abel' nur auf das eigentliche U ngarn, zum Teil auf
das Gebiet einzelner Komitate und der auf ihrem Territorium befindlichen stadtischen Munizipien oder auf das
mehrerer Komitate sich erstreckt und jene Angelegenheiten umfaBt, die ihnen zugewiesen sind. Es wiirde
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viel zu weit fiihren, wollten wir diese Amter und ihre
Wirkungskreise bier detailliert behandeln, und deshalb
wollen wir uns darauf beschranken, nul' jene koniglichen
Behorden und Amter anzufiihren, die geeignet sind, dem
Leser ein Bild del' Organisation del' koniglichen Verwaltung zu bieten.
Die Gendarmerie ist eine den offentlichen Sicherheitsdienst versehende und militarisch organisierte
Korperschart (siehe §§ 66 u. 67).
Die Staatspolizei versieht auf dem Gebiete del'
Raupt- und Residenzstadt Budapest den offentlichen
Sicherheitsdienst (siehe §§ 66 u. 67).
Die Finanzverwalfung (siehe § 85) wird von
folgenden dem Finanzminister untergeordneten Behorden versehen: auf dem Gebiete del' Raupt- und
Residenzstadt Budapest von del' hauptstadtischen koniglichen Finanzdirektion, dem hauptstadtischen koniglichen
Steuerinspektorate, dem Zentral-Tax- und GebiihrenBemessungsamte; in del' Provinz abel' bestehen konigliche
Finanzdirektionen, deren Wirkungskreis sich auf ein
Komitat und auf die auf dessen Territorium befindlichen
Stadte mit Munizipalrecht, eventuell auf das Gebiet
mehrerer kleinerer Komitate erstreckt, und an deren
Spitze del' konigliche Finanzdirektor steht. Die Agramer
Finanzdirektion iibt jedoch uber samtliche Finanzdirektionen del' N ebenlander das Aufsichtsrecht aus. Die
Zahl del' ungarlandischen Finanzdirektionen betragt 57,
mit del' Budapester zusammen 58, in den N ebenlandern
aber bestehen 8 Finanzdirektionen. Den Finanzdirektionen
sind die koniglichen Steueram tel', die zur Entgegennahme del' Steuereinzahlung und zur Gebahrung del'
offentlichen Gelder berufenen Steuerkassen untergeordnet.
Zur Yornahme del' katastralen Messungen und
Schatzungen fiir Zwecke del' Grundsteuer dienen das
in Budapest befindliche trigonometrische Amt,
16 Messungsinspektorate und die Kolozsvarer
Katastraldirektion. Die Yerwaltung des Tabakmonopols liegt in den Randen der koniglich ungarischen
Zentraltabakgefallsdirektion und der Tabakeinlosungsinsp ektorat e.
Dem Finanzminister sind noch untergeordnet: die
Hauptzolldirektion, das Budapester Hauptzollamt, die Budapester Lottoge£allsdirektion, die
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Staatskassen, die koniglich ungal'ische Direktion
del' Budapester Staatsbrucken, das Budapestel'
Hauptpunziel'ungs- und Einlosungsamt, die
Munzen- und Metalleinlosungsam tel' in Kormoczbanya und in AbrudMnya und die koniglich ungarischen
Montandirektionen, die Hauptbergamter und
die Berghauptmannschaften.
Dem Handelsminister sind untergeordnet:
das koniglich ungarische zentralstatistische Amt
(siehe § 64 b) in Budapest, dessen Wirkungskreis
sich auf das Gebiet des ganzen Reiches erstrecktj
die koniglich ungarische See be h 0 r d e in Fiume, deren
Prasident del' Gouverneur von Fiume und des
ungarisch-kroatischen Kustenlandes ist;
das koniglich ungarische technische Amt fur Post
un d Telegraphen in Budapest;
, das koniglich ungarische Pat e n tam t und del' Pat en tsenat;
die koniglich ungarische Ze n tr ale i c hun g skommission;
Zur Leitung del' Post- und Telegraphenangelegenheiten bestehen in Ungarn 8 Postdirektionen, in
Kroatien und Slawonien eine Postdirektion.
Zur lokalen Losung del' technischen Aufgaben abel'
sind in den Komitaten 64 koniglich ungal'ische S t a at sb au am t er, in Kl'oatien und Slawonien jedoch 5 Staatsbauamter orgaIiisiel't.
Dem Ackerbauminister sind untergeordnet: die
koniglich ungarische Landes- Wasser b audirektion,
18 K ulturingeni eur am tel', in Ungarn 13, in Kroatien
und Slawonien 3 Stromingenieuramter und die
ararischen For stdirektion en wie auch die koniglich
ungarische Forstdirektion in Beszterczebanya, ferner
43staatliche Forstamter und 18 Forstinspektorate,
nicht mindel' die Veterinarinspektorate und zwei
Vet e l' ina ram tel', schlieBlich zahll'eiche andere Am tel'
wirtschaftlichen Bel'ufes.
Unter dem Minister fur Kultus und Unterricht stehen zur Kontl'olle des Mittelschulunterrichts
zehn Oberstudiendirektoren, zul' Kontl'olle des
Volksschulunterrichts abel' in Budapest und fur das Ge1;Jiet eines jeden Komitats je ein Schulinspektol',
ferner del' Obel'direktor del' hohel'en Handels-
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schulen und del' Oberdil'ektor des gewerblichen
Un terrich ts, schlieBlich zahlreiche kul turelle F achsenate und Insti tu tionen.
.. Schon del' Name all diesel' koniglichen Behorden und
Amter bezeichnet zur Genuge die Aufgaben und den
Wirkungskreis derselben. Insofern abel' dennoch einzelnen
von ihnen eine gl'oBere Rolle zukommt, als die regelmaBige Verwaltung erfordert, werden wir uns bei den
verschiedenen Zweigen del' Verwaltung eingehender mit
ihren Aufgaben befassen.

Vierter Abschnitt.

Die richterUche Gewalt.
§ 55. Die rich terliche Organisation und die
Rechtsstell ung del' Gerich te in Ungarn.
Del' ,?rganisch~ Dualismus, der in del' Verwaltung
besteht, 1st auch III del' Ausubung del' l'ichterlichen Gewalt zu finden, je.~och in viel geringerem MaBe als in
del' Vel'waltung. Ubel'dies ist bei den die richterliche
Gewalt ausubenden Organen auch del' zwischen den
koniglichen und andel'en Gerichten bestehende Unterschied
nicht von so groBer Bedeutung wie die Einteilung del'
Verwaltungsorgane in konigliche und autonome, weil
auch die koniglichen Gel'ichte unabhangig von dem Einflusse des Konigs und del' koniglichell Regierung ul'teilen.
Nach del' alten ungarischen Verfassullg versahen die
Gerichtsbarkeit in del' unteren Stufe die Verwaltungsorgane del' autonomen Kommunitaten, und nul' die Gerichtsbarkeit in del' zweiten und dritten Stufe wurde
durch konigliche Gerichte geiibt, die ebenfalls unter
dem nominellen Vorsitze der administrativen Reichsdignitare fungierten.
.G.A. IV: ~869 sprach jedoch das Prinzip aus, daB die
Gel'lchtsbarke1t von del' Verwaltung zu trennen sei
welches Prillzip durch G.A. XXXI: 1871 und in dem al~
Einflihrungsgesetz zu demselben dienenden G.A. XXXII:
1871 verwirklicht wurde, illdem durch diese Gesetze die
Komitats- und die stadtischen Gerichte aufgehoben und
an . ihre Stelle. ~ie koniglichen Einzel- und Kollegiatsgerwhte orgams1ert wurden. Als autonome Gerichte
blieben nul' einzelne Sondergerichte aufrecht.
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Die ordentlichen Gerichte sind die folgenden:
a) die koniglichen Bezirksgerichte als Einzelgerichte
erster Instanz, deren Zahl 384 betragt;
b) die koniglichen GerichtshOfe, die im allgemeinen
als Kollegiatsgerichte erster Instanz, in gewissen Angelegenheiten als solche zweiter Instanz wirken; ihre
Zahl betragt 66;
c) die koniglichen Tafeln als Kollegiatsgerichte zweiter
und dritter Instanz. Die Zahl derselben betragt 11, und
zwar besteht je eine konigliche Tafel in Budapest,
Debreczen, Kassa, Gyor, Nagyvarad, Kolozsvar, Marosvasarhely, Pecs, Pozsony, Temesvar und Szeged;
d) die konigliche Kurie, die oberste richterliche Behorde des Reiches, die in Zivil- und Strafprozessen nur
als Gericht dritter Instanz urteilt. Nul' in der Frage des
Wahlrechtes urteilt die Kurie in zweiter Instanz und in
den Fragen del' Gultigkeit der Abgeordnetenwahlen in
erster Instanz.
AuBerdem gibt es noch k 0 n i g Ii c h e Son d e r gerichte:
a) das Budapestel' konigliche Handels- und
Wechselgericht, das ein in Handels- und Wechselprozessen urteilendes Gericht erster Instanz ist;
b) die richterlichenAbteilungen des Patentsenates und del' Patentsenat in Patentangelegenheiten (G.A. XXXVII: 1895).
Das wichtigste Sondergericht ist jedoch: c) del'
konigliche Verwaltungsgerichtshof (siehe § 59),
welcher durch G.A. XXVI: 1896 organisiert wurde. Dieses
Gericht urteilt in solchen Rechtsstreitigkeiten, die zwischen
den Verwaltungsbeamten und Parteien entstehen, die
sich durch den BeschluB diesel' Behorden verletzt fuhlen;
d) das Wirkungskreisgerich t, welches durch
G.A. LXI: 1907 organisiert wurde, und das je zur Halfte
aus den l.fitgliedern del' koniglichen Kurie und des koniglichen Verwaltungsgerichtshofes gebildet wird. Dieses
Gericht urteilt uber Kollisionen, die in der Frage des
Wirkungskreises zwischen dem Gerichte und der Verwaltungsbehorde oder zwischen verschiedenen Gerichten
entstanden sind.
Autonome Gerichte sind:
a) die Geschworenengerichte, die in Strafprozessen unter del' Leitung des koniglichen Gerichtshofes
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in del' Schuldfrage entscheiden. Das Gesc~~orenen
gericht wurde durch G.A.. XXXIII: .1897 orgamsl~rt. Es
besteht aus zwolf Geschworenen, dIe aus der Relhe del'
geschworenenfahigen Burger aus~elost werden. Geschworener kann nul' jener Burger sem, del' das 26; Le~ens
jahr vollendet hat, die Amtssprache des Staates (m FlUme
die italienische Sprache) versteht, III derselben lesen und
schreiben kann und jahrlich mindestens eine direkte Staatssteuer von 20 Kronen bezahlt odeI' die vorgeschriebene
Intelligenzeignung besitzt. .
b) Die Gemeindegenchte (G.A. XII: 1.877 und
XVIII: 1893) urteilen in Zivi~prozeB?,ngelege~elte~ v~n
kleinerem Werte. Die Gememdegenchtsbarkelt wrrd ~n
den Stadten von einem oder von mehreren durch dIe
Generalversammlung dazu bestellten Verwaltungsbeamten,
in GroBgemeinden durch den Richter mit einem Ratsmitglied und dem N otar, in Kleingemeinden durch den
Richter mit zwei Mitgliedern der V orstehung versehen.
c) Die Einigungskommissionen der Gewerbekorporationen (G.A .. XVII: 1884 und. XX~III: 1893)
entscheiden in Fallen von R81bungen, dIe zWIschen den
Gewerbetreibenden, Gehilfen, Lehrlingen und dem Arbeitgeber auftauchen. .
d) Die Schiedsgerich te der Budap ester V\Tarenund EHektenborse wie auch del' Produkten- und
Getreidehallen in der Provinz (G.A. II: 1870 und
LIX: 1881).
e) Von den Parteien. auf Gru~d gem~insamer Vereinbarung gewahlte Schledsgenchte fur so.lche Angelegenheiten, bezuglich welcher. das Gesetz lllcht ausspricht, daB bei ih~en eine Abwel~hung von den or dentlichen Gericbten lllcht statthaft sel (G.A. LIV: 1868 und
LIX: 1881).
AuBerdem gibt es noch Gerichte internationaler N atur,
die entweder gemeinsam sind oder gemischt aus u~ga
rischen und osterreichischen Staatsburgern gebildet
werden, wie der Konsulargeric~tshof i~ .Konstantinopel und die Konsulargenchte, dle III den
Angelegenheiten de~. in d~n. Orientstaaten .:wohnenden
ungarischen und osterrelChischen Staatsburger und
Klienten urteilen (G.A. XXXI: 1891 und LVII: 1907).
Hierher gehoren ferne~: das Schiedsgeric~t der
Osterreichisch- Unganschen Bank, das III den
v. Ferdinan dy, Ungarn.
12
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zwischen der Bank und der Regierung au£getauchten
Fragen urteilt; das von den Delegationen gewahlte Schie~s
gericht, das uber die unter Anklage gestellten gememsamen Minister urteilen wurde; das Schiedsgericbt, das
in jenen Streitfallen urteilt, die zwischen del' ungariscben
und der osterreichiscben Regierung infolge del' Handelsvertrage entstehen (G.A. XII: 1908). Diese Gericbte gehoren abel' nicht zur ordentlichen richterlichen Organisation des Landes, wie hierher auch die Kriegsgerichte
des Heeres und del' koniglich ungarischen Honved nicht
gerechnet werden konnen, die in d~n. Str.af- uni! Dis.zip.lin.arangelegenheiten del' unter del' mihtanschen JunsdiktlOn
stehenden Personen urteilen.
Die richterlichen Organe sind in del' Fallung del' Urteile unabhangig vom Konig und von del' Regierung, und
urteilen nul' nach den bestehenden Gesetzen, Gewohnheiten und Verordnungen nach ihrem besten Gewissen. Del'
Richter pruft die Gesetzma£igkeit del' Verordnungen;
findet er, daB dieselben gegen das Gesetz versto£en, so
sieht er von ihrer Anwendung abo
Zur Sicherung del' richterlichen Unabhangigkeit dient
das Prinzip, daB die Gerichte nur durch ein Gesetz
organisiert werden und das richterliche Verfahren ebenfalls durch ein Gesetz festgestellt wird, ferner, daB die
Richter nicht amoviert, transieriert werden konnen, und
die richterliche Inkompatibilitat.
Die Unamovierbarkeit del' Richter besteht
darin, daB die Richter nul' auf Grund eines Straf- odeI'
Disziplinarverfahrens ibres Amtes verlustig erklart werden,
und daB sie au£er den im Gesetze festgestellten Fallen nicht
pensioniert werden konnen. Del' Richter kann pensioniert
,werden, wenn er das 65., del' Kurialrichter, wenn er das
70. Lebensjahr vollendet, ferner wenn ein Gesetz seine
SteHung aufgehoben hat, wenn er infolge eines geistigen
odeI' korperlichen Gebrechens uniahig gewordcn ist,· sein
Amt zu fuhren und selbst um seine Pensionierung ansucht, oder wenn diesel' Umstand durch ein richterliches
Diszip1inarverfahren festgestellt wurde. Die Modalitaten
und die Form des Disziplinarverfahrens werden in einem
Gesetze festgestellt. Das Diszip1inargericht ist immer ein
hoheres unabhangiges Gericht. In den Disziplinarsachen
del' Kurialrichter urteilt unter dem V orsitze des Prasidenten des Magnatenhauses ein je zur Halite aus Mit-
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gliedern del' koniglichen Kurie und des Magnatenhauses
bestehendes Gericht.
Die Untransferierbarkeit del' Richter besteht
darin, daB del' Richter gegen seinen Willen von seinem
Sitze zu einem anderen Gerichte odeI' zu einem anderen
Amte wedel' transferiert noch befOrdert werden kann,
ad3er wenn zwischen den bei einem Gerichte Angestellten
ein Verwandtschafts- odeI' Schwagerscha£tsverha1tnis,
wenn in del' richterlichen Organisation infolge einer
1egis1ativen Verfugung eine Veranderung eintritt, schlie£1ich, wenn auf Grund del' im Gesetze erteilten Ermachtigung zu den koniglichen Tafeln odeI' zur koniglichen Kurie fur den Dienst als Senatsnotare odeI' in das
Justizministerium fur den Konzeptsdienst Bezirksrichter
odeI' Gerichtshofrichter einberufen werden mussen.
Die Falle del' Inkompatibilitat del' Richter
stellt G.A. IV: 1869 fest. So kann Z. B. del' Richter nicht
Mitglied des Reichstages, Advokat, Offentlicher Notal',
Munizipal-, Kommunal- odeI' koniglicher Verwaltungsbeamter, Professor, Handelsmann, Eigentumer, Redakteur
odeI' Herausgeber einer Zeitung odeI' einer politischen
Zeitschrift usw. sein. Ein Inkompatibilitatsfall ist auch,
daB del' Richter innerhalb desselben Gerichtes nicht mit
einem anderen odeI' mit dem Prasidenten seines Obergerichtes in einem Verwandtschafts- odeI' Schwagerschaftsverhaltnis stehen darf (G.A. XVII: 1891).
Die Richter werden vom Konige ernannt, wie auch
del' Konig uber die AmtsfUbrung del' ;Richter die ob8rste
Aufsicht ubt, indem er durch den Justizminister uber die
punktliche und vorschriftsmaEige Geschaftsgebarung
del' Gerichte wacht, fur die Saruerung del' wahrgenommenen Mangel sorgt, im allgemeinen Interesse des
Justizwesens oder im Falle einzelner Beschwerden die
Unterbreitung del' notwendigen Daten anordnet und hinsichtlich del' Ahndung verfugt. Die Bestrafung des Amtsverbrechens odeI' des Amtsvergehens jedoch kann nul'
durch richterliches Urteil erfolgen (G.A. VIII: 1871 und
XVII: 1891).
Zum Richter kann nul' derjenige ernannt werden,
del' das 26. Lebensjahr vollendet hat, unbefleckten
Charakters ist, nicht unter Konkurs odeI' Kuratel steht
und die die Absolvierung del' Rechtsstudien bekundende
theoretische Staatsprufung abgelegt hat odeI' zum Doktor
12*
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del' Rechte promoviert wurde, ferner nach drei J ahren
Rechtspraxis die praktische Richterprufung abgelegt hat
und del' Staatsspl'ache kundig ist.
Die koniglichen Gerichte fallen ihre Urteile im Namen
Sr. Majestat des Konigs. Del'. Konig kann. ~n Strafprozessen die Fallung d~s U deils durch ~bohtlOn, den
Vollzug des gefallten Urt~lls durch ~egnadlgun.g hemmen.
Ein Kardinalpunkt 1st, daD memand selllem kompetenten Richter entzogen werden kann.. Scheint jedoch
das Gericht in dem VOl' dasselbe gewlesenen Prozesse
interessiert so hat eine Gerichtsdelegierung statt, indem
mit der U~teilsschopfung in dem Prozesse ein andeJ;es
Gericht betraut wird. In Zivilprozessen ubt del' Komg,
in Strafpl'ozessen die konigliche Kurie das Recht del'
Richterdelegierung (G.A. LIV: 1868 und XXXIII: 1896).

§ 56. Die richterliche Organisation del' Nebenlander.
Die richterliche Organisation del' Nebenlander unterscheidet sich infolge del' Autonomie von del' nngarischen,
wie dort auch die Rechtsstellung del' Gerichte und del'
Richter eine andere ist. Von derrichterlichen Organisation
del' Nebenlander handeln die am 21. November 1874, am
3. Oktober 1876 und am 6. April 1881 sanktionierten Gesetze.
Auch dort gibt es konigliche und autonome Gericht~, und
die ordentliche Gerichtsbarkeit gehort auch dort III den
Wirkungskreis del' koniglichen Gerichte.
.
Die Gerichtsbarkeit in erster Instanz uben als Elllzelgerichte die koniglichen ~ezirksgerichte, al~ Kolleg~at
gerichte die koniglichen GerlchtshOfe. Das Gerlcht zw~lter
Instanz ist die Banaltafel in Zagrab, das del' dntten
Instanz und zugleich del' oberste Gerichtshof die Zagraber
Septemviraltafel.
Das am 28. Febl'uar 1874 sanktionierte Gesetz spricht
auch hier die Prinzipien del' Unabhangigkeit, Unamovierbarkeit und Untransferierbal'keit del' Richter aus. Das am
10. Dezember 1890 sanktionierte Gesetz jedoch durchbricht diese Prinzipien, weil es dem Banus das Recht gewahrt, mit koniglicher Einwilligung i;m Inter:esse des
Dienstes die Bezirksl'ichter, auch gegen Ihren WIllen und
ohne Anhorung del' Disziplinarbehorde, zu einem anderen
Bezirksgerichte zu transferieren odeI' einem Gerichtshofe
zuzuteilen, oder Gerichtshofrichter mit del' Leitung eines
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Bezirksgerichtes zu betrauen. Die koniglichen Richter
del' N ebenlander konnen ferner nicht nul' auf Grund eines
richterlichen Disziplinarverfahrens bestraft, sondern auch
durch die Gerichtsprasidenten und den Banus mit einer
Ordnungsstrafe an Geld belegt werden.
Die Garantien del' richterlichen U nabhangigkeit sind
daher in den Nebenlandern geringer als in Ungarn, wie
dort auch fUr die Inkompatibilitat, fur die Qualifikation del'
Richter und fur die richterliche Kompetenz andere V01'schriften bestehen. Die Kompetenz del' Richter kann
namlich die Banaltafel durch Richterdelegierungen von
Fall zu Fall andern. In den Fragen del' Kollision del'
Wirkungskreise entscheiden die Landesregierung und die
Septemviraltafel einvernehmlich, und sollte eine Vereinbarung nicht zustande kommen, del' Konig.
Die GesetzmaDigkeit del' Regierungsverordnungen
kann abel' del' Richter auch dort vollstandig prufen, und
findet er, daD eine Verordnung gegen das Gesetz verst5Dt,
so kann er von ihrer Anwendung absehen.
In Seeangelegenheiten ubt del' Fiumaner Gerichtshof
die Gerichtsbarkeit, gegen dessen Urteil an die Budapester konigliche Tafel als an die zweite, und in dritter
Instanz an die konigliche Kurie die Appellation zulassig ist.

§ 57.

Verwaltungsrecht.
Erster Abschnitt.
Das System der Verwaltuug im aUgemeinen.
§ 57. Das Recht der oHentlichen Beamten.
Von der Pflicht der offentlichen Beamten, zu gehorchen, haben wir schon in dem von der exekutiven
Gewalt handelnden dritten Abschnitte, von der Unabhangigkeit der Richter in dem von der richterlichen
Gewalt handelnden vierten Abschnitte gesprochen. An
dieser Stelle werden wir kurz die allgemeinen Bedingungen der Fahigkeiten zur Tragung von Amtern, die
,Qualifikation der Offentlichen Beamten, das Dienstverhaltnis, das Disziplinarverfahren der Verwaltungsbeamten, ferner die Beztige, die Pension der Verwaltungsbeamten und der Richter sowie auch die Versorgung der
Witwen und Waisen dieser Beamten kurz behandeln.
Wir mtissen jedoch vorausschicken, daB das Recht
der ungarischen offentlichen Beamten noch sehr unentwickelt ist. Denn vor dem Jahre 1848 waren nur
bei der Zentralverwaltung, bei den Dikasterien, berufsmaBige Beamte angestellt, wahrend die eigentliche Verwaltung und die Gerichtsbarkeit in erster Instanz von
gewahlten Organen del' Jl.1:unizipien versehen wurden. Die
Verfassungsreform vom Jahre 1848 hat diesen Zustand
kaum berfihrt und nur im Prinzip im G.A. XXIX ausgesprochen, daB, um die Verwaltung mit der ministeriellen
Verantwortlichkeit in Einklang zu bringen, von der
Regierung abhangige Beamte amoviert und nur die mit
der Rechtspflege sich beschaftigenden Richter ohne
gesetzliches Verfahren nicht von ihrer Stelle entfernt

Das Recht der offentlichen Beamten.

183

werden konnen. Als dann im Jahre 1867 die Iferfassung
wiederhergestellt wurde, waren die von del' Ernennung
del' Regierung abhangigen Beamten del' ministeriellen
Willktir vollkommen ausgeliefert, die munizipalen Beamten aber kamen durch die exzeptionelle Macht des
Obergespans in ein abhangiges Verhaltnis zur Regierung.
Doch die Gewohnheit anderte diese Auffassung nach und
nach, und als die Verwaltungslaufbahn aufhorte, ein
nobile officium zu sein und ein mit regelmaBigem Gehalte verbundener Lebensberuf geworden war, fand dem
Bedarfe entsprechend durch Gesetze, die von Fall zu Fall
geschaffen wurden, die eine oder die andere Seite des
Verhaltnisses del' offentlichen Beamten in den verschiedenen Zweigen del' Verwaltung einigerma£en eine
Regelung', wahrend dort, wo eine solche nicht erfolgte,
dem Mangel durch Regierungsverordnungen abgeholfen
wurde. Die ungarischen offentlichen Beamten haben daher
mit Ausnahme del' Richter und del' Staatsanwalte auch
heute noch keine kodifizierte Diendtpragmatik, sondern
es gibt nul' einzelne Gesetze, die einzeln ihr Rechtsverhaltnis regeln.
So werden die Qualifikationen der Beamten durch
G.A. I: 1883, dIe vermogensrechtliche Verantwortlichkeit
del' Munizipalbeamten und del' Reprasentanten durch den
VII. Abschnitt des G.A. XXI: 1886, das Disziplinarverfahren gegen die Munizipalbeamten durch G.A. XXI: 1886,
das gegen die Kommunalbeamten durch G.A. XXII: 1886
geregelt, wahrend das Disziplinarverfahren gegen die
koniglichen Beamten nul' durch die Verordnungen einzelner
Minister geregelt erscheint. Auf die Beztige der koniglichen Beamten und Richter beziehen sich die G.A. IV:
1893 und I: 1904, beziehungsweise die auf Grund del' in
diesen Gesetzen enthaltenen Ermachtigung erlassene Verordnung Zahl 4600/1906 des Ministeriums, auf die Beztige
der Kommunalbeamten aber im allgemeinen G.A. XXII:
1886, auf die der Gemeinde- und Kreisnotare insbesondere
G.A. XI: 1904. Die Beztige der staatlichen Lehrer werden
durch G.A. XXVI: 1907, die del' konfessionellen und Kommunallehrer durch G.A. XXVII: 1907 geregelt.
Die Pension del' gemeinsamen Beamten wird durch
G.A. XLVII: 1868, die Pension der koniglichen Beamten,
der Unterbeamten und Diener, wie auch die Versorgung
ihrer Angehorigen durch G.A. XI: 1885, die Pension del'
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Obergespane und der Munizipalbeamten durch G.A. XXI:
1886, die Pension der nicht unter G.A. XXI: 1885 fallenden V olksschullehrer und anderer Angestellten an offentlichen Unterrichtsanstalten durch die G.A. XXXII: 1875,
XLIII: 1891, XXVI: 1893, bezw. XXVII: 1894 geregelt.
Hinsichtlich del' Eisenbahnordnung verfugt G.A.
XLIX: 1907, hinsichtlich del' Regelung del' Bezuge del'
Angestellten der konigl.,ungar. Staatseisenbahn abel' G.A.
L: 1907.
Die allgemeinen Bedingungen fur die Fahigkeit zur
Tragung eines Amtes sind: 1. die ungarische Staatsburgerschaft; 2. das mannliche Geschlecht, 3. das unbemakelte Vorleben, insofern derjenige, del' wegen eines
aus Gewinnsucht begangenen Verbrechens oder Vergehens
verurteilt war, uberhaupt, wer aber zu einer Freiheitsstrafe und zum Amtsverluste verurteilt wurde, wahrend
del' Geltung dieses Urteils nichtOffentlicher Beamter sein
kann; 4. das entsprechende Lebensalter, das fur verschiedene Amter verschiedenartig festgestellt ist. So wird
namentlich bei dem Munizipaldienst das 22., bei dem
Amte eines Gemeindevorstehers das 24., bei del' SteHung
eines Richters odeI' Staatsanwaltes das 26., bei den staatlichen Beamten uberhaupt im allgemeinen das 22. Lebensjahr als Minimum angenommen, wahrend solche, die das
40. Lebensjahr iiberschritten haben, nul' mit Altersnachllicht ernannt werden konnen.
Die fachma£ige Befahigung wird durch G.A. I: 1883
entsprechend der Verschiedenheit der Facher in verschiedener Weise festgestellt. In dem Verwaltungsfache
wird sowohl bei den koniglichen wie bei den Munizipalbeamten das Advokatendiplom oder das rechts- oder staatswissenschaftliche Doktorat, oder als Minimum die staatswissenschaftliche, in einzelnen Zweigen aber die rechtswissenschaftliche Staatsprufung erfordert. Uberdies erheischt das Gesetz auch eine praktische Prufung bei del'
Ernennung in die hoheren Stell en. Doch ist das nur fur
einzelne Facher, z. B. fur das Finanz- und statistische
Fach durchgefUhrt. Fur die richterlichen Amter, fur die
Staatsanwiilte und fur das offentliche Notariat sind entweder das Advokatendiplom oder das rechtswissenschaftliche Dokto.rat oder die rechtswissenschaftliche Staatspri1fung und iiberdies die praktische Richterprufung erforderlich.
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Gemeindenotar kann im Sinne des G.A. XX: 1900
nur derjenige sein, del' acht Klassen der Mittelschule absolviert und, nachdem er den Kommunalverwaltungslehrkurs gehort, die praktische Pri1fung abgelegt hat. Fur
das Unterrichtsfachbestimmen besondere Gesetze die
Qualifikation, G.A. II: 1873 abel' sichert in dem Manipulationsfache und fur gewisse Stellungen von Amtsdienern den ausgedienten Unteroffizieren des Heeres, der
Honvedtruppe und del' Gendarmerie einen Prioritiitsrechtsanspruch zu.
Das Dienstverhaltnis der offentlichen Beamten beginnt, ob sie nun durch Ernennung oder durch Wahl ihre
Stellung erlangen, mit del' Ablegung des Eides. Wer abel'
schon als koniglicher Beamter einen Eid abgelegt hat,
legt in del' Regel bei seiner Ernennung in eine hohere
konigliche Beamtenstellung nicht neuerlich einen Eid abo
Die Obergespiine jedoch legen immer angesichts del' Munizipien einen Eid ab, auch wenn sie nul' in ein anderes
Munizipium' versetzt werden, und sie konnen, insolange
sie das nicht getan haben, keine Amtsgewalt ausuben.
In dem Eide gelobt del' offentliche Beamte Treue fur
den Konig und das Vaterland, Gehorsam den Gesetzen,
Verordnungen, hoheren Behorden und den Amtsvorstehern,
wie auch die Einhaltung des Amtsgeheimnisses.
Was insbesondere den Gehorsam betrifft, so besteht
derselbe bei den Richtern infolge del' richterlichen Unabhangigkeit nur gegenuoer dem Gesetze. Fur die Verwaltungsbeamten jedoch besteht del' Gehorsam auch
gegenuber den einzelnen Verfiigungen und Instruktionen
del' Regierung. Wiihrend die koniglichen Beamten jedoch
verpflichtet sind, selbst die ungesetzlichen Verfugungen
del' Regierung unbedingt durchzufiihren und sich den
Weisungen der Regierung unbedingt anzupassen und den
Gehorsam nul' dann verweigern konnen, wenn die Verordnung von einer Behorde erlassen wurde, die hierzu
nicht kompetent ist, odeI' wenn etwas gefordert wird, was
nicht in den Wirkungskreis des Beamten gehort oder klar
gegen das Strafgesetz versto£t, haben die Munizipalbeamten dem l1unizipalausschusse Bericht zu erstatten,
wenn sie finden, dan die Verordnung del' Regierung
gegen ein Gesetz versto£t, und sie haben sich dann dem
Beschlusse des Munizipiums entsprechend zu benehmen.
Bezieht sich jedoch die Verordnung auf die Eintreibung
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nichtbewilligter Steuern und auf die SteHung nichtvotierter Rekruten, so sind die Beamten verpflichtet, den
Gehorsam zu verweigern. Die Beschlusse der 11unizipien
schutzen aber den ungehorsamen Beamten nicht, wenn
das Ministerium den Obergespan mit der exzeptionellen
Gewalt bekleidet hat, und in diesem Falle kann der nicht
gehorchende Beamte auch dem Disziplinarverfahren unterzogen werden.
Das Amtsgeheimnis ist nur im Strafgesetze bestimmt,
und zwar folgendermaBen: "Wer eine ihm in seinem
Amte zur Kenntnis gelangte amtli.che Verhandlung, Verstandigung, eine in seiner amtlicllen Eigenschaft in seine
Hand gelangte Schrift in Kenntnis dessen, daB ihr Inhalt
ein Amtsgeheimnis ist, zum Schaden des Staates odeI'
PrivateI' Anderen mitteilt odeI' veroifentlicht, odeI' ein
den guten Ruf einer Familie odeI' einer Person gefahrdendes und ihm kraft seines Amtes anvertrautes Geheimnis
ohne begrundete Ursache enthullt, begeht ein Vergehen."
Aus dem disziplinaren Gesichtspunkte jedoch neigt man
dahin, daB die Veroffentlichung jeder Tatsache, die dem Beamten amtlich zur Kenntnis gelangt, als Verletzung des
Amtsgeheimnisses betrachtet wird.
Die Beamten haben im allgemeinen am Sitze ihres
Amtes zu wohnen und konnen, mit Ausnahme del' Richter,
auch gegen ihren Willen in ein anderes Amt oder in
sin an einem anderen Orte befindliches Amt versetzt
werden. Ferner konnen die offentlichen Beamten wahrend
d.er Dauer ihres Dienstverhaltnisses nul' eine gestattete
Nebenbeschaftigung betreiben, und es kann eine und dieselbe Person in ein und derselben Zeit nicht auf einmal
eine kOnigliche und eine Munizipalbeamtenstelle innehaben.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit del' Beamten
ist durch das Strafgesetz, ihre vermogensrechtliche Verantwortlichkeit aber durch einzelne Gesetze geregelt.
Hinsichtlich del' Richter und der Staatsanwalte besagt G.A.
VIII: 1871, hinsichtlich der Munizipalbeamten G.A. XXI:
1886, hinsichtlich der Kommunalbeamten G.A. XXII:
1886, daB sie zu vollkommenem Schadensersatz verpflichtet
sind fur jenen Schaden, welchen sie in ihrem amtlichen
Vorgehen entweder durch ihre Handlung oder durch ihre
U nterlassung absichtlich odeI' durch strafliche Fahrlassigkeit dem Staate, dem Munizipium, der Gemeinde odeI'

einzelnen rechtswidrig odeI' in inkompetenter Weise verursacht haben, wenn der Schaden durch ein vorschriftsmaBiges Rechtsmittel nicht abgewendet werden konnte.
Die Munizipien und die Gemeinden aber sind subsidiar haftbar in jedem Falle, in welchem die geschadigte Partei
wegen Vermogenslosigkeit des Beamten von dies em keinen
Schadensersatz erhalt. Die Schadensersatzklagen sind vor
Gericht anzustrengen. Fur die durch Amtsveruntreuung
del' Richter verursachten Schaden ist auch del' Staat haftbar. Die Schadenersatzpflicht del' koniglichen Beamten
hingegen ist nicht durch ein Gesetz prazis geregelt,
sondern diese sind gegenuber dem Staate verantwortlich,
und der Schaden wird im Verwaltungswege eingetrieben.
Gegenuber Privaten aber haftet nul' del' Staat, abel' auch
diesel' kann nur in den in den einzelnen Gesetzen bestimmten
Fallen beklagt werden, entweder VOl' dem VerwaltungsodeI' VOl' dem ordentlichen Gerichte.
Auch die disziplinare Verantwortlichkeit del' Beamten
ist nicht einheitlich geregelt. Das Disziplinarverfahren
gegen die koniglichen Beamten ist nul' durch einzelne
Minister im Verordnungswege hinsichtlich derihrer Amtsgewalt unterstehenden Personen geregelt, odeI' es beruht
auch heute noch auf den alten Regierungsverordnungen.
Kleinere Dienstnachlassigkeiten aber werden durch Ordnungsstrafen geahndet. Gegen ministerielle Beamte wird
das Verfahren entweder von Amts wegen oder auf Ansuchen des Betreffenden durch die Minister angeordnet.
Die vorhergehende Untersuchung nimmt ein hiermit betrauter Beamter VOl'. Del' belastete Beamte wird entwedel' nur von seinem Amte odeI' auch vom Gehalte
suspendiert, in welch letzterem FaIle er als Verpflegungsgebuhr ein Drittel oder zwei Drittel des Gehaltes bekommt. Die Disziplinarangelegenheit wird durch einen
aus' dem Beamtenkorper des Ministeriums gebildeten DisziplinarausschuB verhandelt, wobei die Offentlichkeit ausgeschlossen ist und der Angeklagte nur einen seiner Beamtenkollegen mit seiner Vertretung betrauen kann. Del'
Beschlu:B dleses Ausschusses ist nul' ein Antrag, del' erst
dllrch die Bestatigung seitens des Ministers in Rechtskraft erwachst.
-ober das Disziplinarrecht der Finanzbeamten verfugt
G.A. XXVIII: 1889, dessen viertel' Abschnitt die Disziplinarforen bestimmt (in erster Instanz das Disziplinar-
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komitee des Verwaltungsaussehusses, ein Disziplinarausschu:B unter V orsitz des Finanzdirektors. ill Falle der
Appellation der Finanzminister) wie auch' jene Beh5rden,
welche die dem Disziplinarverfahren vorangehende U ntersuchung anordnen k5nnen (Finanzdirektor, VerwaltungsaussehuB, Finanzminister), sowie auch die Disziplinarstrafen
und das Verfahren.
Das Disziplinarrecht der Munizipalbeamten wird durch
G.A. XXIII: 1886 geregelt. 1m Sinne desselben k5nnen
gegen jen~ Beamten, die. ~itglieder des Verwaltungsausschuss~s smd, nur der Mllllster, der VerwaltungsausschuLl
oder dIe Generalversammlung der Munizipien, gegen die
anderen Beamten uberdies aueh die Obergespane, Vizegespane und Burgermeister das Disziplinarverfahren anordnen. Das voran/?ehende Verfahren leiten gegenuber
den erstgenannten em oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsausschusses, gegen die letztgenannten der Obergespan oder dessen Stellvertreter. Die Suspendierung
yom Amte wird von demjenigen ausgesprochen, del' zur
Anordnung der Untersuchung bereehtigt ist, in welehem
Falle der Betreffende ein Drittel oder die Halfte seines
Gehaltes erhalt. Das Disziplinarverfahren beginnt naeh
der vorhergehenden Untersuchung damit, daB die Akten
!)~h~fs .Antragstellung dem Fiskal ubergeben werden. In
Dlsz1plmarsaehen urteilt das Disziplinarkomitee des Verw~l~ungsausschusses, gegen dessen Entscheidung an den
Mmlster des Innern appelliert werden kann. Hinsichtlich
derjenigen a~er, di~ nic~t Mitglieder des Verwaltungsa,:sschusses smd, b11det 1m FaIle kleiner Vergehen del'
Vlzegespan (B~rgermeister) das Disziplinarforum, gegen
dessen Entsche1dung eine Appellation an das Disziplinarkomitee des Verwaltungsausschusses und von da an den
Minister'des Innern zulassig ist.
Das Disziplinarrecht del' Kommunalbeamten wird im
G.A. XXII: 1886 geregelt. Das Disziplinarverfahren kann
~n Klein- und GroBgemeinden del' Oberstuhlrichter und
Jede vorgesetzte Beh5rde desselben anordnen in Stadten
gegen die h5heren Beamten die stadtische Reprasentanz
und deren vorgesetzte Beh5rde, gegen kleinere Beamte
~er Burgerm~ister. Der Richter in Disziplinarsachen ist
1m FaIle klemerer Vergehen derjenige, der die Untersuchung angeordnet hat, im FaIle €lines schwereren Vergehens das Disziplinarkomitee des Verwaltungsausschusses.
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Die Appellation ist auch hier €line stufenweise, und das
h5chste Forum ist del' Minister des Innern.
1m FaIle kleinerer Dienstnachlassigkeiten kann del'
Vizegespan gegen die Munizipalbeamten (die h5heren Beamten ausgenommen) €line Ordnungsstrafe bis zu 20 Kronen,
del' Oberstuhlrichter abel' gegen die Kommunalbeamten
eine solche bis zu 10 Kronen in Anwendung bringen.
Die Disziplinarstrafen im allgemeinen sind: die Ruge.
die Geldstrafe, fur die k5niglichen Beamten der Verlust
des Anspruches auf Avancement, und die schwerste
Strafe ist die Amovierung ohne jeden weiteren Anspruch.
Be z u g e. Die k5niglichen Beamten sind je nach
ihrem Range in elf Gehaltsklassen eingeteilt. Der Ministerprasident gehort in die erste, die ubrigen Minister
in die zweite Rangs- oder Gehaltsklasse. Die Basis fur
das Gelangen in €line Gehaltsklasse ist die Ernennung,
deren Datum aueh fur die Rangordnung maBgebend ist.
Innerhalb der einzelnen Rangklassen gibt es jedoch von
der fiinften abwarts auch mehrere Gehaltsstufen, bzw.
d.er Beamte ruckt, naehd~m er eine gr5i3ere oder germgere Zahl von Jahren m den einzelnen Klassen zugebracht hat, automatisch in die hohere Gehaltsstufe vor.
Mit der hoheren Gehaltsklasse ist auch ein h5heres Quartiergeld verbunden, und bei del' Ernennung in die h5here
Gehaltsklasse ist die Einhaltung del' Rangordnung durchaus nicht bindend.
Unt~r den Munizipa~beamten gibt es keinen Rangunterschled, sondern nur§emen solchen naeh dem Wirkungskreise und nach dem Gehalte. G.A. X: 1904 jedoch,
welcher das Gehaltminimum der Munizipalbeamten bestimmt und staatlich garantiert hat, reiht den Vizegespan
in die sechste, die ubrigen Beamten aber in die niedrigeren
Gehaltsklassen ein. Damit wurde jedoch das Maximum der
Gehalter bei weitem nicht festgestellt. Denn die verm5genderen und groBeren Munizipien k5nnen mit Genehmigung des Ministers des Innern fur die schon bestehenden Beamtenstellen aus ihren €ligen en Einnahmen
h5here und auch in die Pension einrechenbare Funktionszulagen feststellen, als die in die gleiche Gehaltsklasse
eingereichten koniglichen Beamten haben. Neue Amtsstellun~~n konnen je~och kunfti~hin nur mit Bezugen
system1s1ert werden, dle den fur dIe Gehaltsklasse VI-XI
festgestellten BezLtgen entsprechen.
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Pen s ion. Von den Pensionen del' koniglichen (staatlichen) Beamten, Unterbeamten und Diener handelt G.A.
XI: 1885. Die Rauptbestimmungen desselben sind die
folgenden: Das Ausmai3 der Pension hangt von zwei
Faktoren ab, namentlich von del' Rohe des im aktiven
Dienste zuletzt genossenen· Gehaltes und von der einrechenbaren Dienstzeit. Die Grundlage der Pensionsfahigkeit ist ein zehnjahriger, ununterbrochener, offentlicher Dienst, nach welchem 40 Prozent des Gehaltes
und nach jedem weiteren Jahre noch zwei Prozent, bei
Professoren drei Prozent des Gehaltes alB Pension berechnet werden. Die hochste Pension ist 16000 Kronen.
Pensioniert kann werden, der das 65. Lebensjahr seines
Lebens oder das vierzigste Jahr seines Offentlichen
Dienstes vollendet hat, oder aber der dienstunfahig ist. Die
Pensionierung kann entweder von Amts wegen oder auf
Ansuchen des Betreffenden erfolgen. 1m FaIle einer Abdankung hat eine Pension nicht statt. Das Pensionswesen del' Minister, Staatssekretare, Obergespane ist mit
einer von den allgemeinen Prinzipien abweichenden begrundeten Begunstigung geregelt. Die Pensionsversorgung del' Militarpersonen wird durch die G.A. LI:
1871, XXXI: 1891 und XVI: 1896, die Versorgung ihrer
Angehorigen aber durch die G.A. XX: 1877, X: 1891, IV:
1896 und XVI: 1907 geregelt.
Die Witwen del' Zivilbeamten erhalten, wenn sie die Ehe
vor dem Dienstantritt oder wahrend des Dienstes ihres
Gatten eingegangen sind, ebenfall'l eine Pension, und wenn
mindestens drei Kinder zuruckgeblieben sind, so bekommt
ein jedes von diesen ein Sechstel del' Witwenpension als
Erziehungsbeitrag. Die Witwenpension macht nach dem
letzten Gehalte des Gatten bis 1200 Kronen 50 Prozent des
Geh~ltes, daruber hiuaus noch 20 Prozent des Plus
aus, der Erziehungsbeitrag der Kinder kann zusammen
nicht mehr ausmachen als die Witwenpension.
Die Pension der Munizipalbeamten und der Gemeindenotare wird durch Statute geregelt, die auf Grund des
G.A.. XXI: 1886 geschaffen werden, und die auch die
Modalitaten fur die Schaffung eines Pensionsfonds enthalten. Diese Statute bringen zum groilten Teil die Prinzipien des G.A. XI: 1885 zur Geltung.
Hinsichtlich der gegenseitigen Einrechnung der im
Munizipal- odeI' im koniglichen (staatlichen) Dienste ver-
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brachten Zeit verfugt gegenwartig G.A. LIX: 1907 derart, dail die Dienstzeit in der Weise berechnet wird, als
ware der BetreIfende immer im koniglichen (staatlichen)
oder immer im Munizipaldienste gestanden. Die Pension
abel' wird nach jenen V orschriften bemessen, welche rur
den Betreffenden nach dem im Zeitpunkte seiner Pensionierung bestehenden Zustande anzuwenden sind.

§ 58. Verwaltungsverfahren.
Vor dem Jahre 1901 regelten die einzelnen Gesetze,
wenn es sich um irgendeine Verwaltungsfrage handelte,
rhapsodisch auch das auf die betreffende Angelegenheit
bezugliche V erwaltungsverfahren, und da auch die einzelnen Minister unabhangig von einander die das Verwaltungsverfahren betreffenden Verordnungen erliei3en,
entstand in del' ungarischen Verwaltung ein solches Chaos,
dail weder die Parteien noch die Behorden sich zu orientieren vermochten. Die Konfusion wurde noch dadurch
erhoht, dail in verschiedenen Zweigen q.er Verwaltung
ein und dasselbe Munizipalorgan vorzugehen pflegte, namUch der Oberstuhlrichter, del' in der einen Angelegenheit
die eine, in del' anderen eine andere Norm des Verfahrens
hatte befolgen mussen. So betrug z. B. in einzelnen A.ngelegenheiten die Appellationsfrist 48 Stunden, in anderen
drei Tage, dann wieder acht Tage, doch gab es auch Angelegenheiten, in denen auch nach vierzehn, funfzehn, ja
sogar bis zu drei£ig Tagen eine Appellat.ion zulassig war.->
Diesem Ubel wollte der von der Vereinfachung del' Verwaltung handelnde G.A. XX: 1901 abhelfen, dem es wohl
nicht gelang, die Verwaltung zu vereinfachen, der dieselbe jedoch einheitlich gestaltete und fUr Modalitaten
sorgte, die es in Zukunft verhindern, dail die einzelnen
Minister durch ihre eine Norm des Verfahrens enthaltenden Verordnungen die Einheitlichkeit wieder storen.
Das Verwaltungsverfahren wird daher heute durch
G.A. XX: 1901 mindestens zum Teil an prozessuale Formen
geknupft, wahrend die Geschaftsfuhrung der Verwaltung
durch das sub Z. 125000/1902 erlassene Geschaftsordnungsnormativ geregelt wird.
Wenn die Behorde erster Instanz die vor sie gewiesene Angelegenheit erledigt hat, kann gegen die Erledigung derselben von del' Partei ein Rechtsmittel an die
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Behorde zweiter, beziehungsweise dritter Instanz ergriffen
werden.
Es gibt dreierlei Rechtsmittel, so wie. die Appellation,
das Revisionsgesuch und der Rekurs, die aIle mnerhalb
funfzehn Tage, von der Zustellung der angefochtenen Erledigung gerechnet, einzureichen sind. .
.
Eine Appellation hat statt gegen eme Entsch81dung
der Behorde erster oder gegen eine im Wesen von del' Entscheidung del' ersten Instanz abweichende Entscheidung
der zweiten Instanz. Gegen eine mit del' Entscheidung
der ersten Instanz im Wesen ubereinstimmende Entscheidung kann nur in den im Gesetze angeflihrten ausnahmsweisen Fallen, gegen eine Entscheidung der dritten
Instanz uberhaupt nicht appelliert werden.
Ein Revisionsgesuch kann gegen eine mit del' Entscheidung erster Instanz im Wesen ubereinstimmende Entscheidung zweiter Instanz an den betreffenden Minister auf
del' Grundlage gerichtet werden, daD die Behorde niederer
Instanz nicht kompetent war, odeI' daD die Entscheidung
derselben odeI' das die Grundlage derseJben bildende Verfahren ein Gesetz, eine gesetzliche Regierungsverordnung
oder ein Statut verletzt. '\Vahrend aber im FaIle der
Appellation die AppellationsbehOrde im Wesen beschlieDt oder verfugt, kann der Minister im FaIle eines
Revisionsgesuches die Entscheidung nul' annullieren und
ein neues Verfahren anordnen.
Die Appellation ist bei der Behorde erster Instanz
einzureichen und an dieselbe zu adressieren, wo sie auch
mundlich unterbreitet werden kann. Die Behorde erster
Instanz weist die verspatete Appellation von Amts wegen
zuruck. Gegen einen solchen zuruckweisenden Bescheid
hat ein Rekurs statt, uber den die Behorde zweiter Instanz endgultig beschlieDt.
WeI' das Rechtsmittel wegen eines unabwendbaren
Hindernisses innerhalb del' gesetzlichen Frist nicht eingereicht hat, kann innerhalb funfzehn Tage von dem Ablauf
der Appellationsfrist gerechnet von einer Rechtfertigung
Gebrauch machen. Gegen einen del' Rechtfertigung nicht
stattgebenden Bescheid abel' hat wieder innerhalb funfzehn Tage ein Rekurs statt, uber den die Behol'de zweiter
Instanz ebenfalls endgultig beschlieDt.
Die Wiederaufnahme kann angesucht werden
innerhalb eines J ahres von del' Verkundigung oder Zu-
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steHung des rechtskraftigen Beschlusses der Verwaltungsbehorden gerechnet vor derjenigen Behorde, die den
rechtskraftigen BeschluD erbracht hat, in den VOl' die
Verwaltungsbehorde gehorenden strittigen Rechtsfragen,
wenn die Partei nach del' rechtsgi'tltigen Entscheidung del'
Hauptsache hinsichtlich des Wesens del' Frage in den
Besitz eines solchen entscheidenden Beweismittels gelangt,
von dem sie im Vel'laure des Hauptverfahrens auLler ihrem
Verschulden keinen Gebrauch machen konnte. Wird del'
Wiederaufnahme stattgegeben, so beginnt das meritorische
Verfahren vor der Behorde erster Instanz.
Das auf den bestehenden V orschriften basierende
Appellationsrecht der Obergespane, del' Chefs und der
Vertreter der Verwaltungszweige wie auch del' Fiskale
wird durch dieses Gesetz nicht beri'lhrt. Ebenso bleibt
auch das Uberpriifungsrecht del' Regierung unverandert.
Hinsichtlich der Zustellung del' von den Verwaltungsbehorden an Privatpersonen gerichteten Amtszuschriften
ordnet das Gesetz an, daD die Zustellung in der Regel durch
die Post zu erfolgen habe. Hinsichtlich del' Zwangszustellungen abel' wie auch fur die Zustellung in den
militarischen Gebauden stellt das Gesetz besolldere Bestimmungen fest. Ferner wird del' Minister des Innern
ermachtigt, die Geschaftsfiihrung im Verordnungswege
einheitlich zu regeln, und das Gesetz ordnet an, daD die
biaher erlassenen Verordnungell aus dem Gesichtspunkte
der Vereinfachung des Verfahrens zu iiberprufen, zu
modifizieren und in einer Sammlung herauszugeben sind,
wie auch daD kiinftighin die Minister allgemeine Vorschriften enthaltende Verordnungen nur mit Zustimmung
des Ministers des Innern erlassen konnen. SchlieDlich
ordnet das Gesetz an, daD jedes Komitat ein Amtsblatt
habe, in welchem die Statute und andere Beschlusse
offentlichen Interesses kundzumachen sind.
Fill die Geldgebarung ordnet das Gesetz die Inanspruchnahme des Scheck- und Clearingverkehrs del'
Postsparkasse an.
Die allgemeinen Vorschriften der Polizeistrafgerichtsbarkeit sind ebenfalls in diesem Gesetze enthalten. Doch
ist diesel' Teil des Gesetzes bisher nicht durchgefuhrt.
Die Hauptprinzipien dieser Bestimmungen sind: dati
in polizeilichen Ubertretungssachen zu urteilen haben:
Y. Ferdinanciy, Ungarn.
13

194 Das System .del' Verwaltung im allgemeinen.
in erster Instanz in Klein- und in GroBgemeinden del'
Oberstuhlrichter, in Stadten del' Polizeistadthauptmann;
in zweiter Instanz in Klein- und in GroBgemeinden und
in Stadten mit geregeltem Magistrat del' Vizegespan, in Stadten mit Munizi.palrecht del' Magistrat;
in dritter Instanz del' betreffende Minister.
In Feldpolizei- und Dienstbotensachen konnen in gewissen Fallen auch die Gemeinderichter, die Notare und
ein Mitglied des :Th1:agistrats urteilen. Wenn abel' die
Parteien sich mit dem Urteile nicht zufrieden geben, so
konnen sie die Bache neuerlich bei dem Stuhlrichter anhangig machen.
In Budapest geht entweder die Staatspolizei del'
Raupt- und Residenzstadt Budapest vor, in welchem FaIle
in erster Instanz del' Bezirksstadthauptmann, in zweiter
Instanz del' Polizei-Oberstadthauptmann oder dessen Btellvertreter vorgehen, odeI' abel' es urteilen in erster In.'3tanz
del' Bezirksvorstehel', in zweitel' Instanz del' Magistl'at.
In beiden Fallen ist die Behorde dritter Instanz del' betreffende Minister.
In kleineren Ubertretungssachen fUhrt das Gesetz die
Institution des Strafbefehls ein, welcher, wenn die Partei
sich nicht innerhalb funfzehn Tage gegen denselben verwahrt, vollstreckbar wird.
Dieses Gesetz erstreckt sich nicht auf die Steuer- und
Gebuhrenangelegenheiten, ebensowenig hat es fUr das
Gebiet von Kroatien und Slawonien Geltung, wo daher
das Verwaltungsverfahren auch heute das alte ist.

§ 59. Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat dann statt, wenn
durch eine behordliche Verordnung odeI' Verfugung sich
entwedel' eine Privatpartei odeI' irgendeine Behol'de in
ihl'em durch ein Gesetz odeI' durch eine andere Rechtsvorschrift gewahrleisteten odeI' geschutzten Rechte verletzt fuhlt. also wenn wegen einer behordlichen Verfugung
zwischen del' verfugenden Beh~rde und del' verletzten Partei
ein Rechtsstreit entsteht, del' eine Entscheidung unter
prozessualen Formen durch richterliches Urteil erheischt.
Die ungarische Verwaltungsgerichtsbarkeit hat nul'
ein Forum, den ungarischen Verwaltungsgerichtshof, del'
durch G.A. XXVI: 1896 organisiert wurde, und dessen
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Wirkungskreis durch G.A. LX: 1907 zum Schutze des
Rechtskreises del' Munizipien wesentlich ausgedehnt wurde.
Das fruher erwahnte Gesetz hat jene Fane taxativ angefUhrt,
in welchen die Verwaltungsgerichtsbarkeit statt hat i del'
letzterwahnte abel' dehnt die Verwaltungsgerichtsbarkeit
im allgemeinen auf alle Rechtsstreitigkeiten aus, die
zwischen del' Regierung und den Munizipien entstehen.
Organisation. Den Pl'asidenten, den zweiten
Prasidenten, die SenatspTasidenten und die ubl'igen
Richter, die denselben Rang einnehmen wie die Richter
del' koniglichen KUTie, ernennt del' Konig auf V orschlag
des Ministerims ZUT Ralite aus del' RAihe del' zur Bekleidung del' hoheren richterlichen Amter Befahigten,
zum Teile abel' aus del' Reihe del' mindestens seit funf
J ahren dienenden und seit drei J ahren in einer hoheren
Stelle fungierenden Verwaltungsbeamten. Das Konzeptspersonal wird aus dem Personal del' :Fachminister durch
den Ministerrat eingeteilt odeI' ernannt.
Del' Verwaltungsgerichtshof funktioniert in zwei
Departements, und zwal' in dem allgemeinen Verwaltungsdepartement und in dem Finanzdepartement. In del'
Plenarsitzung des Gerichtshofes mussen mindestens zwei
Drittel del' richterlichen Mitglieder, in den Departementssitzungen mindestens zwei Dl'ittel del' Richtermitglieder
des betreffenden Departements, in den Senatssitzungen
auDer dem Prasidenten vier Mitglieder anwesend sein, von
denen die Halite richterliche Qualifikation besitzen muD.
Die Pel'sonalangelegenheiten und die die Funktion
des Gerichtshofes betl'effenden administrativen Agenden
versehen del' Minister des Innern und del' Finanzminister,
die innere Aufsicht del' Prasident.
Die die l'ichterliche Unabhangigkeit gewahrleistenden
Gesetze erstrecken sich auch auf den Verwaltungsgerichtshof, namentlich beziehen auch die Richter dieses Gerichtshofes die Gehalter del' Kurialrichter, und ihre Stellungen
sind mit allen jenen Beschaftigungen odeI' Stellungen
inkompatibel, mit welchen die Stellungen del' Richter es
sind. Die Richter dieses G-erichtshofes sind ferner ebenfalls unamovierbar, ausgenommen im ordentlichen
Disziplinarverfahren. Sie konnen nicht transferiert werden
und unterstehell hinsichtlich del' Interessiertheit ahnlichen
Vorschriftell wie die ubrigell Richter. In ihren Disziplinarallgelegenheiten urteilt eill unter dem Prasidium des
13*
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Prasidenten des Magnatenhauses funktionierendes, zur
Halfte aus den Mitgliedern des Magnatenhauses, zur
Halfte abel' aus solchen des Verwaltungsgerichtshofes
bestehendes Disziplinargericht.
Wirkungskreis. Del' Wirkungskreis des Verwaltungsgerichtshofes erstreckt sich im Sinne des G.A.
XXVI: 1896 nul' auf diejenigen strittigen Verwaltungsrechtsfragen, die entweder in dem erwahnten Gesetze
odeI' in irgendeinem spateI' geschaffenen Gesetze als VOl'
dies en Gerichtshof gehorend taxativ aufgezahlt sind odeI'
in einer auf Grund einer Ermachtigung des Ministerrates
zu erlassenden Ministerialverordnung VOl' den Verwaltungsgerichtshof gewiesen werden. G.A. LX: 1907
hat in den Wirkungskreis dieses Gerichtshofes ill allgemeinen auch aHe jene Falle gewiesen, in denen ein
Munizipium von einer Verordnung, einem BeschluB odeI'
einer Vel"fugung del' Regierung oder irgendeines Organes
derselben glaubt, daB dadurch der gesetzliche Wirkungskreis des Munizipiums, del' Organe odeI' eines Funktionars
desselben verletzt, dem Munizipium gegenuber irgendein
behordliches Recht in gesetzwidriger Weise ausgeubt, ein
Gesetz odeI' eine andere V orschrift verletzt wird, mit Ausnahme derjenigen Angelegenheiten, die im Sinne des
G.A. XII: 1867 mit Osterreich gemeinsam erledigt werden
und mit Ausnahme del' die Mobilisierung betreffenden
Verordnungen. Wahrend daher das 1funizipium gegen
jede fur sie gravaminose Regierungsverordnung VOl' dem
Verwaltungsgerichtshof eine Klage erheben kann, konnen
andere nul' gegen jene Beschl fl.sse odeI' Verfugungen del'
taxativ aufgezahlten Behorden 1 Klage erheben, die sich
auf die ebenfalls taxativ angefuhrten Angelegenheiten
beziehen.
Die an den Verwaltungsgerichtshof gerichtete Klage
hat hinsichtlich del' administrativen Vel"fugung in del'
Regel eine suspensive Kraft; in den im Gesetze be1 Solche Behorden sind del' erste Beamte del' Munizipien, del' Magistrat einer Stadt mit ];Iunizipalrecht, die
standige Gerichtskommission, del' 'VerwaltungsausschuB,
del' Obergespan, die Generalversammlung des Munizipalausschusses, del' Finanzdirektor, die Steuerreklamationskommission, del' Prasident des Staatsrechnungshofes und
die Minister.
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stimmten Fallen jedoch suspendiert die Beschwerde die
V ollstreckung nicht.
Del' Verwaltungsgerichtshof entscheidet die Angelegenheiten in del' Regel meritorisch. In dem FaIle
jedoch, wenn ein Munizipium auf Grund des G.A. LX: 1907
die Klage erho ben hat, entscheidet in del' Regel del' Gerichtshoi nicht meritorisch, sondern er kann die angefochtene
Verordnung nul' annullieren, mit Ausnahme derjenigen
Klagen, die gegen Verfugungen erhoben wurden, mit
denen die Anweisung del' den Munizipien zukommenden
staatlichen Bezuge und die den Gemeindenotaren zukommenden staatlichen Unterstutzungen verweigert wird,
in welchen Fallen auch eine meritorische Entscheidung
getroffen werden kann.
Del' territol'iale Wirkungskreis des Gerichtshofes erstreckt sich in Eisenbahn-, Steuer- und Gebuhrensachen,
ferner in Gebuhren- und Pensionsfl'agen del' staatlichen
Angestellten auf das ganze Staatsgebiet, also auch auf
Kroatien und Slawonien, in anderen Angelegenheiten
abel' nul' auf Ungarn, Fiume inbegriffen.
1st mit del' VOl' den Verwaltungsgerichtshof gehorenden strittigen Rechtsfrage eine andere, sonst VOl'
eine Verwaltungsbehorde gehorende N ebenfrage verbunden, ohne deren Entscheidung die Hauptfrage nicht
'entschieden werden kann, so entscheidet auch in del' zusammenhangenden Frage del' Verwaltungsgerichtshof.
Gegen den Beschluil des Verwaltungsgerichtshofes
kann nicht del' ordentliche Rechtsweg betreten, noeh kann
paranel mit dem Verwaltungsprozesse bei einer hoheren
Verwaltungsbehorde ein Rechtsmittel eingelegt werden.
De z i s ion e n. Die einzelnen Departements des Verwaltungsgerichtshofes haben die Beschlusse, die in ihren
Plenarsitzungen in strittigen Rechtsfragen von prinzipieller
Bedeutung erbracht wurden, insolange zu befolgen, bis
dieselben nicht durch einen neuerlichen PlenarbeschluB
des Departements abgeandert werden. Zu diesem Zwecke
wird uber diese prillzipiellen Beschlusse ein Dezisionenbuch gefuhrt.
D a s V e rf a h r en. Die V orschriften uber das Verfahrell in den Verwaltungsprozessen sind in dem III. Teil
des Gesetzes enthalten. Danach hat del' Verletzte das
Recht auf Klage, und diese kann sein entweder eine
private Klage, wenn die interessierten Parteien - Private,
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Korperschaften, behordliche Korperschaften - sich durch
den fraglichen Beschluf3 oder durch die fragliche Verfttgung
verletzt ftthlen, und zweitens eine behordliche Klage, die
der Obergespan, Vizegespan, Bttrgermeister, Finanzdirektor,
Schulinspektor und andere staatliche Organe erheben, wenn
sie glauben, eine autonome korporative Behorde habe
eine Verletzung des offentlichen Interesses oder des administrativen "\Virkungskreises begangen.
Die Privatklage ist in einer Klageschrift oder mundlich bei jener Behorde vorzubringen, gegen deren Verfugungen sie sich richtet, die behordliche Klage abel'
immer schriftlich, und zwar die des Obergespans unmittel bar bei dem Verwaltungsgerichtshof. Die Einreichungsfrist betragt immer ft'mfzehn Tage von del' ZusteHung oder von der verkttndigung del' angefochtenen
Verfugung gerechnet. Die Klageschrift hat zu entbalten
die Benennung der beklagten Behorde, den vortrag des
Tatbestandes und der Beweismittel, die Bezeichnung des
verletzenden Beschlusses, die Ersichtlichmachung der
Rechtsgrundlage der Klage und das Petitum.
Die verspatete Klage ist zurttckzuweisen, die rechtzeitig eingebrachte Klage aber in Begleitung einer aufklarenden Schrift dem Verwaltungsgerichtshofe zu unterbreiten, vor welchen die Verwaltungsbehorde im Fane
einer mttndlichen verhandlung auch einen Bevollmachtigten entsenden kann.
Richtet sich die Klage nicht nur gegen eine Behorde,
sondern auch gegen eine dritte Person, der ein Vorteil
zugewendet wurde, so wird der Interessent verstandigt,
und er kann eine Verteidigungsschrift einreichen, welche
die N atur del' Gegenschrift im Zivilprozesse hat.
Die Beweisarten sind: das personliche Anhoren der
Parleien, die Einvernehmung von Zeugen und Sachverstandigen, die Bflschaffung von aufklarenden AuEerungen und Fachgutachten, die Einforderung der Originalien der in Abschrift beigeschlossenen U rkunden, die
Beschaffung von amtlichen Schriften. Der Eid kommt
unter den Beweismitteln nicht vor. Die Beweismittel
werden yom Gerichtshof frei erwogen.
Der Verhandlungstermin wird von dem Gerichtshof
anberaumt, und kann nach Beginn der Verhandlung
nur mit Einwilligung des Gerichtshofes die Klage zurttckgezogen oder ein Vergleich geschlossen werden. Die
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Verhandlung ist entweder schriftlich oder mundlich, unmittelbar und in der Regel offentlich. Eine mundliche
verhandlung hat dann statt, wenn del' Gerichtshof es fur
notwendig findet, oder wenn alle Parteien es witnschen.
Die Parteien konnen entweder personlich oder durch
ihre gesetzlichen vertreter wie aueh durch einen
Advokatenvertreter zur Verhandlung erscheinen. Zu Beginn wird die Klage vorgelegt, und dann folgt die Verteidigung des Beklagten.
Zur schriftlichen Verhandlung werden die Parteien
nicht vorgeladen.
Der Gerichtshoi fallt und verkttndet seine Beschlttsse
im Namen Sr. Majestat des Konigs. Ein im Wesen del'
Sache gefiillter Besehluf3 ist ein Urteil, alle iibrigen Beschlttsse sind Bescheide. Der Beschlu.s kann sich nur auf
die Parteien erstrecken, ausgenommen die auf Grund des
G.A. LX: 1907 eingebrachten Klagen, bei welchen der Gerichts~of die Verordnung der Regierung annulliert.
DIe V ollstreckung del' Bebchlusse ordnet diejenige
Behorde an, die im Verwaltungsverfahren in erster
Instanz vorgegangen ist. Dieselbe bEt auch die '1011streckung durch die im Kreise del' Verwaltung hiezu
berufenen Organe durehitthren.
Gegen den BeschluE kann innerhalb eines J ahres von
der Zustellung desselben an gerechnet ein VViederaufnahmeg.esuch von der Privatpartei eingebracht werden, wenn
sle ,nac~ ~er ::echtskraftigen Entseheidung der Haupts?,cne hIDSlChthch des Wesens del' Frage in den Besitz
eIDes solchen Beweismittels gelangt, welches sie im
Hauptverfahren ohne eigenes Verschulden nicht geltend
machen konnte. Dieses Gesuch ist unmittelbar bei dem
Verwaltungsgerichtshofe einzureichen. Bei dem Wiederaufnahmeverfahren ist die Vertretung durch Advokaten
im allgemeinen bindend.

Zweiter Abschnitt.
Die Vel'waltung des geistigen Lebens.
§ 60. Religionswesen, Religionsfreiheit.
. I. Die Religions£reiheit. In dem unabhangigen
Swbenburgen hatten die zwei protestantischen und die
unitarische Konfessionen rasch die gleiche Rechtstellung
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erlangt wie die Katholiken, und, nachdem die Gleichheit
ihrer Rechtsstellung im Gesetze geskhert worden war,
wurden diese vier Religionen, die reformierte, die
evangelische A.B., die unitarische und die katholische, gesetzlich rezipierte Religionen genannt. Von del' einen
rezipierten Religion konnte man frei zu einer anderen
ubertreten; wer abel' keiner einzigen der rezipierten Religionen angehorte, hatte keine vollen Biirgerrechte. Mit
dem System del' rezipierten Religionen war daher auch
del' Konfessionszwang verbunden, und so war die Religionsfreiheit auf den Kreis del' rezipierten Religionen beschrankt.
Dieses System del' Religionsfreiheit strebten auch die
ungarlandischen Protestanten an, vermochten das abel'
nul' langsam und erst nach blutigen Kriegen, die sie, von
Siebenbiirgen unterstiitzt, fiihrten, zu erlangen; denn das
Konigtum erblickte in del' Ausdehnung des Protestantismus eine Gefahr fiir seine politischen Bestrebungen. Der
mit G.A. 1: 1608 v. d. Kr. inartikulierte Wiener und der mit
G.A. 5: 1647 inartilmlierte Linzer Friede, ferner die G.A.
26 und 27: 1791, III: 1844, XX: 1848 und LIlI: 1868 verwirkli.chten auch in Ungarn stufenweise das System del'
rezipierten Religionen. Danach wurden bis 1868 die katholischen Religionen romischen, griechischen und armenischen Ritus, die rerormierte, die evangelische A.B., die
griechisch-orientalische, serbische und l'umanische, schlie:Blich die unital'ische Kirche rezipierte Religionen und
ihre Glaubigen genossen gleichma:Big freie Religionstibung.
G.A. XVII: 1867 abel' eTklarte auch die Bewohner
des Landes israelitischer Religion sowohl hinsichtlich der
burgerlichen wie del' politischen Rechte fiir gleichberechtigt mit den iibrigen Staatsangehorigen, und G.A.
XLII: 1895 machte die jiidische Religion zu einer rezipierten.
1m J ahT(J 1895 wurde die Religionsfreiheit auf neue
Grundlagen gestellt. Der hiel'von handelnde G.A. XLIII:
1895 hat die bisherige Rechtsstellung der rezipierten Religionen aufrecht el'halten, jedoch den Minister fUr Kultus
und Unterricht unter gewissen Bedingungen ermachtigt,
auch neue Konfessionen staatlich anzuerkenllen und schuf
damit eine neue prinzipielle Basis ftir die Religionsfreiheit. Diese Prinzipien sind die folgenden:
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a) J edermann kann jeden Glauben und jede Religion
frei bekennen und befolgen, das innerhalb del' Grenzen
der Anforderungen del' Gesetze des Reiches und der offentlichen Sitten auch au:Berlich zum Ausdruck bringen und
ausiiben.
b) Niemand dari in der AUSiibung einer religiosen
Zeremonie, die nicht gegen die Gesetze odeI' gegen die
offentliche Sittlichkeit versto£t, behindert odeI' zu einer
mit seinem Glauben nicht vereinbaren religiOsen Handlung gezwungen werden.
c) Die Fahigkeit zur Austibung del' biirgerlichen und
derpolitischen Rechte ist von dem Glaubensbekenntnis vollkommen unabhangig.
d) Der Glaube oder die kirchlichen V orschriften befreien niemanden von der Erfiillung einer auf dem Gesetze
basierenden Pflicht.
e) Eine kirchliche Strafe kann gegen niemanden aus
dem Grunde angewendet werden, weil er eine durch das
Gesetz vorgeschriebene biirgerliche Pflicht erfullt, eine im
Gesetze verbotene Handlung nicht vollbracht, oder weil
er seine durch das Gesetz gewahrleisteten biirgerlichen
Rechte frei ausgeiibt hat.
f) Es steht jedem frei, unter den in den Gesetzen festgestellten Bedingungen aus einer Konfession auszutreten
odeI' in eine Konfession einzutreten.
Die Kinder sind jedoch bis zumvollendeten 18. Lebensjahre in einer rezipierten oder anerkannten Religion zu
erziehen.
Auf Kroatien-Slawonien erstrecken sich weder die
alten Gesetze noch G.A. XLIII: 1895. Dort besteht der
Konfessionszwang auch heute, und die Frage der Religionsfreiheit wird durch autonome Landesgesetze geregelt.

§ 61. Die Rechtsstellung del' Kirchen und del'
KOllfessionen und die obel'sten Patronatsrech teo
Da die Rechtsstellung' der Kirchen sich in Ungarn
historisch entwickelt hat, so steht die katholischeKirche
ZUll1 Staate in einem anderen Verhaltnisse als die iibrigen
christlichen Kirchen, von denen jede eine besondere
Autonomie genie£en. Aber die Rechtsstellung der katholischen Kirche in U ngarn ist auch eine andere als in den
anderen Staaten; denn diese Kirche und der Organismus
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des Staates sind verschmolzen, und diese Kirche ist auf
Grund derdem Konige von U ngarn zuko=enden
obersten Patronatsrechte von dem Staate so sehr abhangig, daB ihre kirchlichen Angelegenheiten in vielen
Hinsichten durch weltliche Gesetze geregelt sind.
Die katholische Kirche besteht aus Bistiimern
lateinischen, griechischen und armenischen Ritus unter
del' Obrigkeit del' Esztergomer, Kalocsaer, Egerer und Zagraber romisch-katholischen und des del' Sprache des rum anischen Ritus sich bedienenden Gyulafehervarer griechischkatholischen Erzbischofs. Die katholische Kirche ist wohl
nicht mehr eine ausschlie£liche Staatskirche, wie sie VOl' dem
Jahre 1848 war, doch sind noeh viele Spuren vorhanden, daB
sie es war, so, daB an der Kronung des Konigs auch diese
Kirche teilnimmt, daB del' Konig nul' romisch-katholisch
sein kann, daB die Priilaten diesel' Kirche den ersten Stand
des Reiches bilden, Mitglieder des Magnatenhauses, daB
ihre Geistlichen Reichsadelige sind, und daB ihre Feste
auch von den offentlichen Behorden gefeiert werden.
Das zwischen dieser Kirche und dem Staate bestehende enge Verhaltnis wird jedoch am besten durch
die obersten Patronatsrechte des Konigs von Ungarn zum Ausdruck gebracht. Denn auf Grund derselben
iibt del' Konig als Oberhaupt des Staates Rechte, wie sie
anderen christlichen Herrschern in del' Kirche nicht zuko=en. Diese obersten Patronatsrechte sind die Uberbleibsel der dem Konige Stephan dem Heiligen iibertragenen
apoEtolischen }\1:ission, denen die Konige aus dem Hause
del' Arpaden wohl entsagten, die aber seit Sigismund
wieder ausgeiibt und auch von den Papsten anerkannt
wurden. Als auBerer Ausdruck dieser Rechte dient der
apostolische Titel des Konigs von U ngarn, den die ungarischen Konige als einen schon in Vergessenheit geratenen Titel seit Maria Theresia auf Grund del' papstlichen Anerkennung neuerlich beniitzen, ferner das Recht
des Konigs', daB er das apostolische Doppelkreuz, das
auch in dem Wappen des Reiches vorkommt, durch
einen zu Pferd reitenden Bischof vor sich tragen lassen kann.
Die obersten Patronatsrechte beziehen sieh auf die
Griindung von Erzbistumern, Bistumern und anderer
kirchlicher Benefizien, auf die Verleihung kirchlicher Benefizien, auf die Ernennung der ErzbischOfe, Bischofe und
anderer Pralaten, auf die Verwendung der Einkunfte

vakant gewordener Benefizien und auf die ararische Erbschaft der Hinterlassenschaft nach Geistlichen, schlie£lich
auf die Aufsicht uber die Vermogensgebarung der kirchlichen Benefizien. Da del' Konig diese Rechte wohl auf
Grund eines papstlichen Privilegs, aber als del' Trager del'
ungarischen heiligen Krone ubt, werden die Modalitaten
dieser Ausubung durch die staatlichen Gesetze ebenso geo-eregelt und besehrankt, wie die anderen in den Wirkungskreis des Konigs fallenden Rechte. Del' Konig ubt daher
auch diese Rechte unter ministerieller Gegenzeichnung aus,
und sind fiir die Ausubung derselben dem Reichstage die
Minister verantwortlich.
Die Rechtsstellung der beiden protestantischen
K i r c hen (reformierten und Augsburger Bekenntnisses)
wira durch die G.A. 1: 1608 vol' der Kronung, 5: 1647,
26: 1791, in Siebenburgen durch den ersten Teil der
Approbata, ferner in der jiingsten Zeit durch G.A. XX:
1848 £estgestellt. 1hre Organisation ist in den Synodalkanones enthalten, die nach der koniglichen Genehmigung
bindende Kraft erhalten, wie der Konig sich auch in ihren
Svnoden durch einen weltlichen Kommissar vertreten
l~ssen kann. Diese Kirchen genieBen hinsichtlich der FeststeHung ihrer kirchlichen Organisation und der Erledigung
ihrer kirchlichen Verwaltungsangelegenheiten volle Autonomie; ferner verwalten sie ihre Schulen und ihre Fundationen unter staatlicher Aufsicht frei.
Die un itarische Kirche, die im alten Ungarn
G.A. XX: 1848 zu einer gesetzlich rezipierten Religion
machte, genieBt eine ahnliche Rechtsstellung.
Die griechisch-orientalische Kirche wurde
noch als einheitliche Kirche in del' Ausubung ihrer Religion und in ihrer Autonomie durch die Privilegien Leopolds I. und seiner Nachfolger gesichert, wahrend ihre
Rechtsstellung spater durch G.A. 27: 1791 bestimmt, ihre
Autonomie aber durch G.A. XX: 1848 gewahrleistet
wurde. 1m Jahre 1864, als das Siebenburger Bistum der
griechisch-orientalischen Kirche zu einem Erzbistum erhob en wurde, wurden die Bistumer von Arad und Karansebes aus del', del' Sprache des serbischen Ritus sich bedienenden Karloviczer Metropolie ausgeschieden, und die
griechisch-orientalische Kirche, die bis dahin eine einheitliche war, trennte sich in zwei, und zwar die der Sprache
des serbischen und die der Sprache des rumanischen Ritus
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sich bedienenden Kirchen mit besondel'en Metropolien.
Diese zur Zeit des Absolutismus entstandene Trennung
wurde durch G.A. IX: 1868 sanktioniert, welcher auch
sowohl der serbischen wie del' rumanischen griechischorientalischen Kirche die Autonomie mit Einbeziehung
der weltlichen Glaubigen siehert, jedoch unter V orbehalt
des obersten Aufsichtsrechtes des Konigs. Infolgedessen
la£t sich der Konig in den teils aus Geistlichen, teils aus
Weltliehen bestehenden Konsistorien dieser Kirchen durch
einen weltlichen Kommissar vertreten, und ihre gewahlten
Oberhirten konnen nur nach koniglicher Bestatigung ihre
Stellungen einnehmen.
Die Be:folger der j u dischen Religion haben keine
Landesorganisation. Doch genieBen ihre Religionsgemeinden unter Aufl'echtel'haltung der staatlichen Aufsicht
in ihl'en Religions-, Schul- und Stiftungsangelegenheiten
eine Autonomie.
Die gesetzlich anel'kannten Konfessionen.
G.A. XLIII: 1895 gestattet, daB au£er den £ruher el'wahnten gesetzlich rezipierten Konfessionen neu entstehende Konfessionen von del' Regierung die 8taatliche
Anerkennung erhalten, wel111 sie den im Gesetze festfestgestellten Bedingungen entsprechen und ihre, samtliche, das Glaubensleben betreffenden Bestimmungen enthaltenden Organisationsstatuten behufs Genehmigung dem
Minister fur KuItus und Unterricht unterbreiten .. Genehmigt der Minister die Organisationsstatuten, so wird
dadureh eine solche Konfession eine gesetzlich anerkannte,
die in ihren Religionsangelegenheiten, ferner in der Verwaltung ihrer zu Zwecken der Religion, des Unterrichts
und der Erziehung dionenden Stiftungen volle Autonomie
genieBt, ihren Glaubigen eino Kirchensteuer auferlegen
kann, jedoch unter staatlicher Aufsicht steht. Uber die
einzelnen Glaubensgemeinden uben abel' auch die Munizipien die Aufsicht aus.
Die Mitglieder del' anerkannten Konfessionen genieBen in del' Frage del' Religionsfreiheit dieselben Rechte,
wie die del' rezipierten Konfessionen. Doch sind die anerkannten Religionen selbst mehreren solehen Beschrankungen unterworfen, denen die historisch entwickelten,
rezipierten Kirchen nicht unterworfen sind.
.
So kann bei einer solchen Konfession oin Seelsorger

und ein Glaubensgemeindevorsteher nur ein unbemakelter
ungarischer Staatsburger sein, del' seine Befahigung in
U ngarn erlangt hat. An den Organisationsstatuten einer
solchen Konfession kann jede Anderung nur mit ministerieHer GenehInigung vorgenommen werden, weil die Religionslehren den Gesetzen des Staates nieht widersprechen und die gesetzlich rezipierten Konfessionen nicht
verletzen durfen. Eine solehe Konfession kann nicht von
einer au:Berhalb des Verb andes des ungarischen Staates
stehenden Behorde, Konfession, GeseHschaft oder Person abhangen, eine solche Person zu ihrem Oberhaupt oder Patron
machen und keinen Rassen- odeI' N ationalitatencharakter
haben. Derden Anforderungen des Gesetzes nicht entsprechende Seelsorger ist auf Wunsch des Ministers zu
entfernen, und wenn die Glaubensgemeinde dem Gesetze
nicht Gehorsam leistet, so kann sie dUTch den Minister
auch aufgelost werden.
Die Hauptuntersehiede zwischen den rezipierten und
den anerkannten Kirchen sind demnach: 1. daB die rezipierten Kirchen diese ihre Eigenschaft durch ein Gesetz
erlangten, wahrend dle anerkannten Konfessionen nur
auf Grund des Gesetzes, jedoch dureh eine Regierungsverfugung erlangten; 2. daB die oberste Aufsicht uber
die rezipierten Kirchen dureh den Konig selbst geubt
wird, wahrend das bei den anerkannten Konfessionen
durch den Minister und die Munizipien geschieht; 3. da
das Recht des Staates auf den religiOsen und sittlichen
Lehren der rezipierten Kirchen beruht, hat ihre Religion
daher die Natur einer Staatsreligion, und ist ihre Rechtsstellung demnach staatlicher N atur, wahrend hingegen
die religiosen und si ttlichen Lehren del' anerkannten
Konfessionen durch das Recht des Staates gebunden sind,
sich denselben anpassen mussen und ihre RechtssteHung in gewissen Beziehungen privatrechtlicher Natm
ist, infolgedessen ihre Kirchensteuern auch nul' auf gerichtlichem, nicht abel' auf administrativem Wege eingetrieben werden konnen.
Bisher gibt es nm eine einzige anerkannte Religion,
die der Baptisten. Die ziemlich yerbreitete Konfession
der NazareneI' ist nicht anerkannt, weil ihre Lehren den
die Landesverteidigung betreffenden Gesetzen des Staates
widersprechen.
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§ 62. Schulwesen.
Die Schulpflicht und die Lehrfreiheit. 1m Interesse der
Sicherung der korperlichen und der geistigen Entwicklung
der kunftigen Generation macht es G.A. XII: 1891 unter
Androhung einer Geldstrafe den Eltern zur Pflicht, dort,
wo eine Kinderbewahranstalt besteht, ihre Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren, wenn dieselben ohne
entsprechende Aufsicht sind, die Bewahranstalt besuchen
zu lassen. Dasselbe Gesetz stellt rur die cToileren Gemeinden die Pflicht fest, dort, wo mindeste;s vierzig bewahrungspflichtige Kinder vorhanden sind und die dortige
direkte Staatssteuer 30000 Kronen ttbersteigt, eine Bewahranstalt zu errichten und zu erhalten. Zur Tragung
del' hieraus entspringenden Lasten kann den 1nsassen
del' Gemeinden ein bis drei Prozent del' direkten Staatssteuern betragender Kommunalsteuerzuschlag auferlegt
werden.
1m Interesse del' Sicherung del' geistigen Entwicklung del' kunftigen Generation abel' stellt G.A. XXXVIII:
1868 die Schulpflichtigkeit fest, fndem dieses Gesetz es
den Eltern, Vormundern und Brotherren zur Pflicht
macht, ihre Kinder, Mundel, Dienstboten oder Lehrlinge
bei einer sonstigen, von Fall zu Fall anzuwendenden
Geldstrafe vom sechsten bis zum zwolften Lebensjahre eine
Elementarschule, bis zu ihrem funfzehnten Lebensjahre
abel' eine vViederholungsschule besuchen zu lassen odeI'
daTur zu sorgen, dail dieselben einen entsprechenden
Unterricht entweder im Hause odeI' in einer Erziehungsanstalt erhalten. Die im Hause lernenden Zoglinge haben
VOl' den Lehrern einer entsprechenden offentlichen Lehranstalt jahrlich eine Prtlfung abzulegen.
Die Lehdreiheit (Freiheit des Unterrichtens und
des Lernens). Diese Frage wird rur die niederen und fur
die Mittelschulen bei del' Unterrichtsverwaltung behandelt
werden; sie betrifft nul' die Freiheit, die Schule zu wahlen
und eine Schule zu errichten. Nach den Gesetzen uber
die Budapester und die Kolosvarer Universitat (G.A.
XIX: 1848 und XIX: 1872) besteht jedoch diese Freiheit
fttr die Hoehsehulen darin, daB del' Horer die freie Wahl
hat, welchen Gegenstand er studieren und welche Professoren er hiiren will, anderseits abel' <larin, dail au£er
den offentlichen Professoren noeh andere heryorragende
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Personen als Dozenten vortragen, und daB in ihrer
Methode wedel' die Professoren noeh die Dozenten dureh
'fi"{eisungen gebunden werden konnen.
Volkssehulen sind die folgenden: 1. Elementarsehulen, die aus seehs· J ahrgangen; 2. hohere V olkssehulen, die fUr Knaben aus drei, fiir Madehen aus zwei
J ahrgangen; 3. Burgerschulen, die fur Knaben aus seehs,
fur Madchen aus vier Jahrgangen und 4. mit einem Internat
'Verbundene Lehrerbildungsanstalten, die aus drei J ahrgangen bestehen.
a) Das Reeht und die Pflicht del' Schulerrichtung. Das Recht, Volksschulen zu errichten, kommt
in U ngarn auch den Konfessionen, Privaten und Gesellsehaften ZU; VOl' 186i:l befand sich del' V olkssehulunterricht
sogar zumeist in den Handen del' Konfessionen. G.A.
XXXVIII: 1868 maehte es jedoeh den Gemeinden zur
Pflieht, dort, wo die Konfessionen keine den Bestimmungen des Gesetzes entsprechende V oksschule erhalten
eine solehe zu erriehten, in denen Kinder ohne U nter~
schied del' Konfession zu unterriehten sind. Ferner h~t
dieses Gesetz aueh gestattet, in Gemeinden, in den en Anhanger versehiedener Konfessionen wohnen wenn auch
die einzelnen Konfessionen imstande waren, ~ntspreehende
Volkssehulen zu erhalten, eine Gemeindesehule abel' in
einem bluhenderen Zustande erhalten werden kann die
konfessionellen Sehulen zu Kommunalschulen um;ugestalten. In dem Fall, daB die Konfessionell eine entspre?hende Sehule nicht zu erhalten vermogen, kann die
Reglerung sogar anordnen, dail die konfessionelle Schule
zu einer kommunalen umgestaltet werde. Del' Staat abel'
hat. nul' dort V olkssehulen erriehtet, wo das notwendig
sehlen, und besehrankte sich auf dem Gebiete des elementaren Volkssehulunterriehtes vielmehr auf die U nterstiitzung del' durch die Gemeinden, Konfessionen, Gesellschaften und dmeh Private erriehteten Volkssehulen die
:"ber off:mtliehen Oharakter haben. Mit del' Zeit ~tieg
Jedoeh dIe Zahl del' staatliehen Volksschulen fortwahrend,
so daB es heute nebst den kommunalen und konfessionellen
V olkssehulen eine groile Zahl staatlicher V olkssehulen
gibt, rur die del' Staat bezw. del' Minister fur Kultus
und U nterrieht die Lehrer ernennt, wahrend bei 'den
Ubrigen Volksschulen die Lehrer von den Schulerhaltern
angestellt werden.
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Die Konfessionen konnen zu den Kosten der. von
ihnen erhaltenen Schulen auch materielle Beitra~e, Ih1'er
Glaubigen in Anspruch nehmen. Die Ko~munalsc~ulen
konnen insofern das Einkommen des Gemellld.evermogens
zu ihr~r Erhaltung nicht hinreicht, durch ellen Schulsteuerzuschlag erhalten werden, del' bis zu flinf Prozent
der direkten Steuer ausmachen und den Insassen und den
Grundbesitzern del' Gemeinde auferlegt w~rden kann.
Die Schulerhaltungspflicht der Gemelllden erstreckt
sich auf die Elementarvolksschulen (die aus sechs Jahrgangen und einem dreijahrige:n Wi~derhol~ngsschc:lunter
richte bestehen), ferner ftberd18s bel Gemelllden ml! mehr
als 5000 Einwohnern auch auf die Erhaltung del' h0:.reren
Volksschule oder, wenn die Gemeinde gent'lgend vermogend
ist, von Burgerschulen. Die Erhaltung. von .Lehrerbildungsanstalten jedoch ist in. erster Relhe Pfhcht des
Staates. A11e diejenigen aber, dIe Elementarvolk~schulen
aufrechterhalten konnen, konnen auch Lehrer?ildungsanstalten unter den im Gesetze festgeste11ten Bedmgungen
errichten.
Die Schulerhalter haben ihren Lehrern entsprechende
Bezuge zukommen 'zu lassen, deren Minimum die G.A.
XXVI und XXVII: 1907 mit einem Gehalte von. 1000
Kronen und einem Quartiergeld von 200 Kronen bel !':-nwendung einer entsprec~e~d~n Alterszu~age "?etr?-gt.
Diejenige Gemeinde oder dleJelllge KonfesslOn, ~le lllcht
imstande ist, dieser Pflicht zu entsprechen, mutl dIe Unte~
st,fttzung des Staates in Anspruch ~e~m~n, und tut. dIe
Konfession das nicht, so verliert Sle m Jener Gem~illde
das Recht del' Schulerhaltung, das sie nur dann v:leder
erlangt, wenn sie die Staatssubvention in An~pru~h lllmmt.
Die U nterrichtssprache del' Schulen Wlrd mnerhalb
der Schranken des Gesetzes durch den Schuler,halter
(Staat, Gemeinde, Konfessionen) besti~mt. Da Jedoch
einzelne Konfessionen dieses Recht illl:Bbrauchten und
nicht nur die Kenntnis der Staatssprache nicht verb.reiteten,
sondern sogar verhinderten, dati die Kinder mltungarischer Muttersprache in ihrer eigenen Sprache lernen
konnen, wurde im G.A. XXVII: 1907 ausgesprochen, dati
die Kommunal- und die konfessionellen Schulen a~s
Unterrichtssprache entweder die Staatssprache oder dIe
Muttersprache der Kinder feststel.len konnen, im letzterwahnten FaIle jedoch auch fUr den entsp1'echenden

Unter1'icht del' Staatssprache sorgen mussen. W 0 aber
die Unterrichtssprache die ungarisehe ist, kann daran
niehts geandert werden. Die Unteniehtssprache in den
1Viederholungssehulen jedoch ist ftbera11 die ungarische.
Die Staatsspraehe iet in jeder Volksschule, mag auch
vi'elehe Spraehe immer die U nterrichtsspraehe sein, in
solchem Matle zu unterriehten, daB die ungariseh nicht
sprechenden Kinder nach V ollendung des vierten J ahrganges ih1'e Gedanken ungariseh in Wort und Schrift
auszudrUeken vermogen. Ferner ist in jeder Schule ftber
dem Haupteingange und in den SchulsliJen das ungarische
-VV' appen anzubringen, und in jeder Schule ist an nationalen
Festtagen die ungarische nationale Wappenfahne zu hiss en.
Die Aufnahme dieser Bestimmungen in das Gesetz
wurde dadureh notwendig, daB - wahrend die ungarlandischen Deutschen, die sich immer als wackere U ngarn
erwiesen haben und niemals gestatteten, daB ihre Sehulen
zu staatsfeindlichen Zweeken ausgenUtzt werden, bestrebt sind, die Staatssprache zu erlernen - in den
konfessionellen Schulen mit serbiseher, slowakischer und
insbesondere in denen mit rumanischer Unterrichtsspraehe
wie aueh unter den Siebenbttrger Sachsen das Haupthindernis fur das Erlernen der Staatssprache, wie aueh das
eigentliche Nest del' staatsfeindlieben Umtriebe die Volksschulen mit fremder Spraehe waren, weil einzelne Konfessionen ihre Religions- und Schulautonomie zur U nterstutzung diesel' staatsfeindlichen Umtriebe benfttzt haben.
b) Die Volksunterrichtsbehorden. Die kommunalen und die konfessionellen Schulen stehen unter der
Aufsieht und Kontrolle des Staates; doch bildet die unmittelbare OberbehOrde del' konfessionellen Schu1eii"dle
Kirehenbehorde der betreHenden Konfession. Mit denletzterwahnten beschaftigen wir nns jedoch hier nicht, sondern
mit denjenigen Volksschulbehorden, durch die del' Staat
die Aufsicht ausubt, oder deren Funktion unter unmittelbarer direkter staatlicher Kontrolle steht.
1. De r S e h u 1stu h 1. Das ist diejenige Korpersehaft,
welche die Lehrer wahlt, das Schulgeld feststellt, Uber
die Schuldisziplin und den Schulbesuch wacht, das Schulvermogen verwaltet und die Schulen behufs Kontrolle
des Unterrichtes besucht. Die Mitglieder des Schulstuhls
del' Kommnnalschulen wahlt die Reprasentanz, in Budav. Fe"dinandy, Ungarn.
14
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pest die Kommunitat, die der konfessionellen aber die
ReligionsO"emeinde.
2. D~s Schulkuratorium versieht bei den staatlichen V olksschulen jene Aufgaben, die bei den au'daren
Schulen dem Schulstuhl zufallen. Seine Mitglieder gehoren demselben teils von Amts wegen an .. (der erste
Beamte der Gemeinde, die Seelsorger, Lehrer, Arzte), zum
Teil werden sie yom Obergespan ernannt, und wenn die
Gemeinden odeI' die Religionsgemeinden zur Erhaltung der
Staatsschulen ebenfalls beitragen, so wahlen auch diese
einige Mitglieder.
3. Der Direktionsrat del' staatlichen Lehrerbildungsanstalten ist die Oberbehorde des Professorenkorpers, und leitet die materiellen und die Unterl'ichtsangelegenheiten del' Lehrel'bildungsanstalt. Pl'asident dieses Rates ist der Schulinspektor, die Mitglieder
sind del' Direktor der Schule und funf von dem Minister
ernannte Personen.
4. Der konigliche Schulinspektor wird ebenso
wie sein HiHspersonal mit einem auf das geographische
Gebiet eines Komitats sich erstreckenden Wirkungskreise
vom U nterrichtsminister ernannt. Der Schulinspektor ist
dem Minister unmittelbar untergeordnet; er beaufsichtigt
die Tatigkeit der Volksunterrichtsanstalten und wacht
uber die Einhaltung del' Gesetze und der Verordnungen.
5. Del' Yerwaltungsausschuil hat darauf zu
achten, dail samtliche Schulerhalter ihren Pflichten nachkommen. Er kontrolliert die konskribierten Schulpflichtigen, bestatigt die 'liT ahl der Lehrer, verfugt hinsichtlich der Eintreibung del' Bezuge del' Kommunal- und
der konfessionellen Lehrer und ist auch eine Disziplinarbehorde.
6. Die Yolkserzieh ungs ausschusse werden
durch die Generalversammlung del' Munizipien aus
Lehrern und solchen Personen gebildet, die sich fur das
Unterrichtswesen interessieren. Ihre Organisation erhalten diese Ausschusse durch ein Statut des betreffenden
Munizipiums; ihre Aufgabe abel' bildet die Begutachtung
del' das Y olksunterrichtswesen betreffenden Fragen.
7. Die oberste Volksschulbehorde ist del' Kultusun dUn terrich tsminister, dessen Yerfugungsrecht
durch G.A. XXVII: 1907 auch auf die konfessionellen
Schulen inhohem Maile ausgedehnt wurde.
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c) Das Dienstverhaltnis del' Elementarvolksscl1ullehrer. Die Dienstpragmatik del' staatlichen Elementarvolksschullehrer wird durch G.A. XXVI:
1907, die del' nichtstaatlichen durch G.A. XXVII: 1907
geregelt. Diese Gesetze erklaren die Mitglieder des
Lehrerpersonals del' staatlichen Elementarschulen fur
staatliche (richtiger fur konigliche), die Lehrer der
Kommunal- und konfessionellen Elementarvolksschulen
aber fur offentliche Beamte und regeln detailliert die
Bezuge, die Pflichten del' Lehrer, das Disziplinarverfahren
derselben und das Verhaltnis del' Schulen und ihrer
Lehrer zu del' Staatsregierung. Im FaIle von Disziplinarvergehen kann gegen die staatlichen und die kommunalen
Lehrer del' YerwaltungsausschuB die Disziplinaruntersuchung anordnen, und derselbe ist verp£lichtet, das auf
Anordnung des Ministers zu tun wie auch im N otfalle
den Lehrer von seiner SteHung zu suspendieren.
Die Disziplinaruntersuchung wird in Klein- und GroBgemeinden durch den Oberstuhlrichter, in Stadten durch
den Burgermeister gefuhrt. Die Disziplinargerichtsbarkeit
aber wird von dem Disziplinarausschusse des Verwaltungsausschusses geubt, gegen dessen Urteil eine Appellation
an den Unterrichtsminister statt hat. Die schwerste
Disziplinarstrafe ist die Amovierung.
Gegen einen konfessionellen Lehrer fuhrt die kompetente konfessionelle Behorde das Disziplinarverfahren
nach ihren eigenen V orschriften; doch ist diese Behorde
verpflichtet, das gegen einen solchen Lehrer, dem eine
Staatssubvention bewilligt ist, auf eine Aufforderung des
Ministers hin zu tun. Wird innerhalb von dreitlig Tagen
von del' Entgegennahme diesel' Verfi'tgung das Disziplinarverfahren nicht eingeleitet, so wird die Disziplinarsache
yom Verwaltungsausschusse erledigt. Gleichzeitig mit
del' an die konfessionelle Behorde gerichteten Aufforderung auf Einleitung des Disziplinarverfahrens kann del'
Minister fur Kultus- und Unterricht die Subvention einstellen. Gegen die Lehrer del' konfessionellen Schulen
wie auch von Schul en , die durch Korperschaften und
durch Private erhalten werden, kann jedoch del' Minister
auch ohne Rucksicht darauf, ob eine Staatssubvention
bewilligt ist odeI' nicht, in den im Gesetze festgestellten
Fallen das Disziplinarverfahren nach den fur die Lehrer
del' Kommunalschulen festgestellten Modalitaten an14*
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ordnen. Das Gesetz stellt auch jene FaIle fest, in welchen
der Minister die Schulen sperren kann.
Jeder Lehrer hat, bevor er sein Amt antritt, einen
Eid zu leisten. in welchem er dem apostolischen Konige,
dem Vaterlande und der Yedassung Treue gelobt, ferner
verspricht, die Gesetze uncl die gesetzlichen Brauche einzuhalten, den gesetzlichen Verordnungen del' Behorden
Gehorsam zu leisten, und die J ugend in del' Liebe zum
ungarischen Vaterlande zu erziehen.
Mittelschulen und Fachschulen. UnterMittelschulen verstehen wir in der Regel die Gymnasien und
die Realschulen. Ihre Organisation und ihre Leitung beruhen auf den G.A. XXX: 1883 und XXX: 1890. Beide
Gattungen diesel' Anstalten haben acht Klassen. Die
Grundlage fur die Aufnahme in dieselben bildet das vollendste neunte Lebensjahr und die Absolvierung der vier
V olksschulklassen.
Offentliche Mittelschulen konnen errichten: der Staat
die Munizipien, die Gemeinden, die Konfessionen, Korper~
schaften und Private. Doch ist niemand verpflichtet, eine
solche zu errichten. Die Errichtung del' Schulen nimmt
der Minister nur zur Kenntnis, doch bewilligt er sie nichK
Die ordentlichen Dnterrichtsgegenstiinde der Mittelschulen werden dUTCh das Gesetz bestimmt, die Unterrichtssprache abel' stellt del' Schulerhalter fest. W 0
jedoch die Unterrichtssprache nicht die ungarische ist,
dort miissen die ungarische Sprache uncl Literatur als
ordentliche Gegenstiinde unterrichtet werden, und zwar
in del' siebenten und achten Klasse schon in der l,ll1garischen Sprache.
'
Den Lehrplan stellt in den konfessionellen Schulen
die konfessionelle Oberbehorde, in anderen Mittelschulen
abel' del' Unterrichtsminister fest.
Das Schulgeld bestimmt mit Genehmigung der Unterrichtsminister der Erhalter del' Schule. in den konfessionellen Schulen die kirchliche Behorde.·
Das Organ del' unmittelbaren Verwaltung del' Schule
is~ ~e~ Direktor; aber auch del' Professorenkorper kann
DlrektlOnsagenden versehen. Del' Staat ubt jedoch iiber
siimtliche Mittelschulen die Aufsicht durch die unmittelbar
dem Minister untergeorineten Oberstudiendirektoren aus.
Die konfessionellen SeJ.1ulen kann del' Dnterrichtsminister
durch sein eigenes entSiendetes Organ wann immer besuchen
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lassen, und entsendet er in diese zu den Maturitatspru£ungen einen ministeriellen Kommissiir.
Nichtstaatliehe Schulen, die eine staatsfeindliche
Richtung befolgen, kann del' Minister schlieEen lassen.
Eine gleiehe Stellung wie die Mittelschulen nehmen
diejenigen Fachschulen ein, fur deren Besueh die V01'bedingung die V ollendung del' vier unteren Klassen
del' Mittelschulen oder del' Biirgerschule ist. Del' Dntersehied besteht nur darin, daE diese Anstalten nicht ausschlieElich oder uberhaupt nicht unter del' Aufsicht und
der Leitung des D nterrichtsministers stehen, sondern
unter der des betreffenden Faehministers, und daE diese
Schulen in uberwiegendem MaEe staatliche Anstalten
sind. So unterstehen die Militar- und die Honvedkadettensehulen, d~e Dnter- u~d Oberrealsehulen diesel' Kategorie
de.m. gemem~amen Kr;egs- ode:: dem Landesverteidigungsmmlster, dIe landwlrtschafthchen Dnterrichtsanstalten
dem Ackerbauminister, die mittleren Gewerbeschulen dem
Handelsminister, die hoheren Handelssehulen abel' dem
Unterrichtsminister, doeh ist bei den Priifungen an denselben aueh del' Handelsminister vertreten.
H 0 chs ch ul en. U ni versi t ii ten.
Unter Hochsehulen sind in der Regel nul' solche hohere Lehranstalten
zu verstehen, in die nul' diejenigen eintreten konnen
welehe an einer Mittelsehule (an einem Gvmnasium ode;
e~er Realschule) die Maturitiitspriifung abgelegt oder
eme entspre?hende Faehschulbildung erlangt haben. Diese
Ans~alten smd entweder hohere Faehschulen oder Universltiiten.
I~ U ngarn entfallt del' groEte Teil del' Hoehschulen
a;u dIe. Rechtsakademien, die derart organisiert sind. da£
sle glelChsam als Rumpfuniversitiiten betrachtet w~rden
konnen, die nul' eine reehts- und staatswissenschaftliehe
Fakultat haben, wiewohl sie dennoch keine Dniversitiiten
sind, weil sie nieht das Recht haben das Doktorat zu
erteilen: Diese Anstalten sind entwed~r konigliche odeI'
konfesslOnelle Rechtsakademien. Den Direktor del' erste~wiihn~e~ ernennt del' Konig, ihre Professoren der Unterrwhtsmmlster, die der kon:fessionellen wahlt wenn sie
k:atholiseh sind, del' die Anstalt erhaltende Prlilat wenn
Sle abel' protestantisch sind, das hierzu berufene' Organ
del' betreffenden schulerhaltenden Kirehe. AIle Rechtsakademien befolgen eine und dieselbe Studienordnung,
U
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haben vier J ahrgange, und an jeder derselben kann die
zur offentlichen Laufbahn befahigende StaatsprUfung abgelegt werden.
Uberdies gibt es eine Honved-, vier landwirlschaftliche, eine Veterinar-, eine Forstakademie, welche aIle
staatliche Anstalten sind, ferner mehrere andere Fachschulen akademischen Charakters und die Seminarien vel'"
schiedener Konfessionen.
Obwohl es den Namen Universitat tragt und auch
das Recht hat, das Doktorat zu erteilen, hat das Budapester Josef-Polytechnikum dennoch vielmehr die Natur
einer Fachschule. Wissenschaftliche U niversitaten abel'
gibt es im Lande nul' zwei, und zwar die Budapester
koniglich~ U n~versitat mit einer katnoliscn-theologischen,
ferner mIt emer recnts- und staatswissenschaftlichen
einer medizi~ischen und einer philosophischen Fakultat
und ferner dIe Kolozsvarer Franz J osefs-U niversitat mit
einer rechts- und staatswissenschaftlicnen einer medizinischen, einer naturwissenschaftlichen un'd einer philosophischen Fakultat.
Die Universitaten und die Rechtsakademien habpn
eine ausgedehnte Autonomie, und es konnen an denselb;n
nicht nul' ordentliche Professoren, sondern auch hierzu
befahigte, hervorragende Personlichkeiten als PrivatdO~lenten unterrichten. Auch ist das Prinzip del' Lehrfreiheit anerkannt, fur die Universitaten sogar im Gesetze
gewahrleistet.
§ 133. Die Verwaltung von Religion und Unterricht in den Nebenlandern.
.. ?ie von del' Religionsfreiheit handelnden ungarlandischen Gesetze erstrecken sich nicht auf das Gebiet
Kroatiens und Slawoniens. sondern dort wird die Gleich?er~chtigung d~r Israeliten mit den Anhangern del'
ubngen gesetzhch anerkannten Religionen durch das
Gese.tz vom 21. Oktober 1873 ausgesprochen. Die Autonom:e del' ungarlandischen griechisch - orientalisch8erb18chen Kirche, die Rechtsgleichheit ihrer Anhanger
und das Recht derselben, sich del' cyrillischen Buchstaben
z:, bedienen, .wird dnrch das Gesetz vom 14. Mai 1887,
die Autonomle del' ungarlandischen reformierten und
evangelischen Kirchen Augsburger Konfession 1 wie auch
~---~

• 1. Diese ~r?hen sind fur dasganze Staatsgebiet einhe}tlwh orgamslert, und gehoren die in den N ebenlandern
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die Rechtsgleichheit del' Anhanger diesel' Kirchen durch
das Gesetz yom 7. JliIai 1898 gewahrleistet. In Kroatien
und Slawonien ist daher die katholisehe Kirche auch
heute noch in dominierender Stellung. Dort besteht auch
heute del' Konfessionszwang, und die Religionsfreiheit ist
nul' den Glaubigen del' erwahnten Religionen gesichert.
Das vVirkungsgebiet del' in Ungarn gesetzlich
rezipierten Kirche erstreckt sich daher anch auf Kroatien
und Slawonien. Doeh ubt hier del' Konig von Ungarn
seine obersten Patronatsrechte Uber die katholische Kirche,
ferner seine obersten Aufsichtsrechte uber die Ubrigen
Kirchen unter Gegenzeichnung des Ministers fflr Kroatien
und Slawonien durch den Banus aus, und hinsichtlich
des Eherechtes sind auch heute noch die V orschriften
des kirchlichen Eherechtes in Geltung. Auch werden
hier nul' kirchliche I\'l:atl'ikel gefuhrt, wahrend in Ungarn
mit G.A. XXXIII: 1894 das staatliche Matrikelwesen und
dureh G.A. XXXIV: 1894 die Zivilehe eingefuhrt wurde.
Die Leitung del' V olksschule regelt in Kroatien
und Slawonien das Gesetz vom 31. Oktober 1888; Volks8chulen sind dort die Elementarschulen (mit vier Klassen,
fflnf Jahrgangen und einer Wiederhohmgssehule), die
hOhel'en V olksschulen (mit fUnf J ahl'gangen) und die
Lehrer1ildungsanstalten (mit vier J ahrgangen).
Die
V olksschulen sind offentlich, wenn sie auf Landeskosten
odeI' auf Kosten del' politischen Gemeinden erhalten
werden. Die Ubrigen ScllUlen sind entweder konfessionelle
odeI' Privatschulen. Die konfessionellen Schulen gelten
als offentliche, insolange sie durch ihre Organisation das
durch das Gesetz festgestellte Ziel erreichen. Privatschulen kann unter den im Gesetz bestimmten Bedingungen
wer imIDer errichten; doch mU£ ausdrucklich diejenige
Konfession bezeichnet werden, fur welche die Anstalt
bestimmt ist, und konnen in eine solche Sehule Kinder
anderer Konfessionen nul' mit Zustimmung del' Landesregierung (des Banus) aufgenommen werden. In Privatschul en ist diejenige Unterrichtssprache anzuwenden, die
in derselben Gemeinde die Unterrichtssprache del' offentlichen Schul en ist. Die Privatschulen konnen VOll dem
Banus auch das Offentlichkeitsrecht erhalten.
Die Unterriehtssprache del' Volksschulen ist die
wohnenden GHiubigen, wie anch ihre Seelsorger den 1etreffenden ungarlandischen Kirchen an.
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kroatische odeI' die serbische. 1st die :M:uttersprache del'
Gemeindeiusassen eine andere. so kann auch diese die
Tjnterrichtllsprache seiu; doch'muE in einer solchen Anstalt auch die kroatische odeI' serbische Sprache unterrichtet werden. Ist abel' in einer solchen Schule die
kroatische odeI' die serbische Sprache schon ublich geworden, so wird diese auch die Unterrichtssprache sein.
In den volksschulen gibt es keine Einschreibegebuhren
und kein Schulgeld. Es konnen nul' die durch die
Regierung (den Banus) vorgeschriebenen Schulbucher
beniitzt werden. Die verwendung anderer Bucher ist
nicht gestattet.
Die Pflicht, eine Elementarvolksschule zu errichten,
belastet:auch dort die Gemeinde; doch die Lehrerbildungsanstalten werden von del' Landesregierung erhalten und
del' Direktor und die Lehrer ebenfalls von derselben ernannt. Zur Errichtung von hoheren Y olksschuleu ist die
Gemeinde nicht verpflichtet.
Die Schulpflicht beginnt mit dem siebenten Lebensjahr und dauert funf Jahre, die Wiederholungsschule
nicht eingerechnet, die zwei bis drei J ahrgange hat. In
die hohere Volksschule werden solche Kinder auf·
genommen, welche die vier Klassen del' V olksschule vollendet haben; in den hoheren V olksschulen werden auch die
deutsche und die italienische Sprache unterrichtet, die
ungarische Staatssprache abel' nicht. Dasselbe .ist auch
an den Lehrerbildungsanstalten del' Fall.
Die Lehrer del' Offentlichen volksschulen sind offentHehe Beamte und werden von del' Landesregierung (dem
Banus) ernannt. Lehrer kann derjenige sein, del' ungarischer
Staatsbi1.~ger ist, seine Befahigung im ungarischen Staate
odeI' in Osterreich erlangt hat. Das Minimum des Gehaltes
del' Lehrer ist 800 Kronen und 200 Kronen Quartiergeld,
fur die provisorisch Angestellten 700 Kronen und 200 Kronen
Quartiergeld. Auch bekommen sie Quinquennalzulagen.
Das Gesetz stellt ferner die Disziplinarvergehen und
die Disziplinarbehorde del' Lehrer fest.
Schulbehorden sind: del' GemeindeschulausschuB, der
durch die Komitatsbehorde ernannte Schulinspektor (ein
Padagog), die Bezirksbehorden, die Komitatsbehorden,
die Komitatsschulinspektoren (Padagogen), die die Landesregierung (del' Banus) ernennt, ferner del' Komitatsschul·
allsschu:f3 und die Landesregierung (del' Banus), in

Religions- und -rnterrichtsfragen abel' die Behorden del'
betreffenden Kirchen.
In den N ebenlandern besteht kein Gesetz ilber die
Organisation del' Jl.fittelschulen wie auch iiber das Recht
del' Schulerrichtung und libel' die Unterrichtssprache,
sondern die Regierungsaufsicht uber die Mittelschulen
wird nul' durch das Gesetz yom 13. Febl'uar 1887 geregelt,
und zwar derart, daE zwei Schulinspektoren die Aufsicht
ilber samtliche Mittelschulen des ganzen Landes ausliben.
Eine U niversitat wurde in Agram durch G.A. I: 1869
bzw. durch das Gesetz yom 5. J anuar 1875 orgamsiert,
und zwar ebenso wie die Budapester Universitat mit vier
Fakultaten, jedocb mit einer Studien- uno. Priifungsordnung, die mehr denen del' osterreichischen Universitaten
gleichen. Dieselben Gesetze sichern auch die Lehrfreiheit
an diesel' Universitat. Die zitierten Gesetze wurden spateI'
durch das Gesetz yom 6. Oktober 1894 modifiziert.

Dritter Abschnitt.

Populationsbewegung und Polizei.
§ 64. Populationsverwaltung.
. a) Statistik. Das Sammeln del' die Populationsbewegung betreffenden statistischen Daten (V olkszahlung,
Geburts- und Todesfalle, Einwanderung, Auswanderung,
Eheschlie:f3ungen, innere Oszillation del' Bevolkerung, Verteilung nach :M:utterspra<;he und Konfessionen) wie auch
die Aufarbeitung diesel' Daten zu wissenschaftlichen unO.
anderen Zwecken und die veroffentlichung derselben:
all das bildet die Aufgabe des statistischen Zentralamt(js,
welches del' G.A. XXXV: i897 regelt. Da dieses Amt sich
nicht nul' mit dem Sammeln unO. mit del' Aufarbeitung del'
die Populationsbewegung betreffenden, sondel'll auch mit
den wirtschaftlichen Warenverkehrsdaten beschaftigt, unO.
nicht nul' fur Ungarn, sondern fiir das ganze Gebiet des
Staates, ist dasselbe dem Handelsmillister untergeordnet.
An del' Spitze dieses Amiies steht derDirek'tor;dessEm
Stellvertreter, del' vizedirektor ist. Das Personal besteht
aus dem Konzepts-, dem statistischen und dem Manipulationsfache.
Offentliche A.mtel', die Zivil- unO. die
Kirchenbehorden jeder Gattung sind verpflichtet, fur die
Zwecke dieses Amtes Daten zu sammeln und einzuliefern.
Ebenso haben auch die Anstalten, Korperschaften, Vel'·
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eine und Gesellsehaften, und sogar Privatpersonen, die sie
betreffenden und die Ihnen abverlangten Daten einzuliefern, Privatpersonen abel' nur in den lin Gesetze festgestellten Fallen. Das statistisehe Amt kann jedoeh die
Ergebnisse und die Daten nul' ziffernmafiig und nieht individuell veroffentliehen. Die Lieferung unwahrer Daten
bildet eine trbertretung. 1m Falle der Unterlassung der
Datenlieferung erfolgt das Sammeln del' Daten auf Kosten
des Saumigen.
b) Matrikelfuhrung. Die Fuhrung von Geburts-,
Sterbe- und Ehematrikeln wurde fruher auf dem Gebiete
des ungarisehen Staates von den Kirchen versehen. Doeh
fiihrte G.A. XXXIII: 1894 auf dem Gebiete Ungarns die
staatliche Matrikelfuhrung ein. Dieses Gesetz wurde
durah G.A. XXXVI: 1904 abgeandert; uber seinen Voll'zug verfugt jetzt schou die sub Z. 80000/1906 erlassene
ministerielle Matrikelvorschrift. Seit dem 1. Oktober 1895
werden daher die staatlichen Matrikel, fur die".Cfl'uheren
Zeiten abel' die konfessionellen Matrikel als offentliehe
Urkunden betrachtet.
Matl'ikelfiihrende Behorden sind: del' Matrikelfuhrer, del' die Immatrikulierung vornimmt, und ,die .Auf~
sichtsbehorden, und zwal' in Budapest und in Stltdten mit
!\iunizipalrecht del' Burgermeister, in Stadten mit ge:regeltem Magistrat del' Biirgermeister, in zweiter Instanz
del' Yizegespan, in anderen Gemeinden del' Oberstuhlrichter, in zweiter Instanz del' Vizegespan, und in hochster
Instanz uberall del' Minister des Innern.
Die Immatrikulierung wird nach Jl,latrikelbezirken
durch je einen Matrikelfuhrer versehen. J ede Grotlgemeinde und jedes Kreisnotariat bilden je einen Matrikelbezirk, dessen Sitz del' Sitz des Gemeindenotars 1st. Die
Stadte sind besondere Matrikelbezirke, und kann eine
Stadt auch in mehrere Bezirke eingeteilt werden. In Gemeindematrikelbezirken ist del' Gemeinde-(Kreis-)Notar del'
Matrikelfuhrer, und irgendein Hilfsnotai· sein SteUvertreter. In Staclten bestellt del' Minister des Innern
einen besonderen Matrikelfilhrer und einen besonderen
Stellvertreter desselben.
Sowohl die Geburts- wie die Sterbe- und die Ehematrikel
sind in je zwei Exemplaren zu filhren, die am Scnlusse eines
jeden Kalenderjahres abgeschlossen werden. Das eine
Exemplar verbleibt bei dem Matrikelfuhrer, und aus
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diesem Exemplar konnen aueh Ausziige ausgefolgt;werden;
das zweite Exemplar aber wird in dem Archiv des betreffenden 1I1unizipiums bewahrt, aus welchem Exemplar,
wenn das erste verniehtet ist, ebenfalls Abschriften angefertigt werden konnen.
Die Geburts- und die Todesfalle sind dmeh die hierzu
verpfliehteten (Vater, Hebamme, Arzt, Anwesende usw.)
anzumelden. Die EhesehlieBungen sind auf Grund del'
vor dem Jl,fatrikelruhrer erfolgten EheschlieBung einzutragen. Die Ehe kann VOl' dem Matrikelfuhrer, VOl'
dem Vizegespan, Bilrgermeister) Oberstuhlrichter odeI'
im Auslande VOl' den diplomatischen Vertretern oder den
Konsuln geschlossen werden.
In Kroatien und Slawonien wird die Matrikeliuhl'ung
durch die Kirchen versehen, und als Eherecht dient das
Eherecht del' Kirchen.
c) Gemeinde- oder Heimatszustiindigkeit.
J eder ungarische Staatsburger mutl dem Verbande irgend
einer inlandischen Gemeinde angehoren. Die Vorbedingung darilr, daB jemand dem Verb and,,; einer iniandischen
Gemeinde angehoren konne, ist die ungarische Staatsburgerschaft. Die Angehorigkeit zu dem Gemeindeverband hei13t die Gemeindezustandigkeit. Die wesentlichsten
Folgen derselben sind: a) das unbedingte Recht, dort zu
wohnen; b) das Recht auf Unterhalt im FaIle der Armut
odeI' del' Erwerbsunrahigkeit; c) wird durch die Gemeindezustandigkeit in gewissen Fallen, wie bei del' Erfullung
del' Stellungspflicht, bei der Verkundigung del' im Auslande geschlossenen Ehe, del' vormundschaftlichen Zustandigkeit auch einebehOrdliehe 1{ompetenzfestgestellt,
obwohl die pol1tischen Rechte (Gemeinde- und Abgeordnetenwahlrecht), die richterliche Kompetenz, die
Kompetenz del' Gemeindebehorde 8ich nicht nach del'
Gemeindezustandigkeit, sondern nach dem \V ohnorte
richten.
Die Erwerbung und den Verlust del' Gemeindezustandigkeit regelt in Ungarn G.A. XXII: 1886. 1m Sinne
dieses Gesetzes foigen die legitimen Kinder del' Zustandigkeit ihres Vaters, illegitime del' ihrer Mutter, adoptierte
Minderjahrige del' sie Adoptierenden, die Frauen del' Zustandigkeit ihres Gatten. Del' Inlander abel', del' sieh in
einer Gemeinde niedergelassen hat, erwirbt auch stillschweigend die Gemeindezustandigkeit, wenn er in der
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Gemeinde seit vier Jahren ununterbroehen gewohnt und
zu den. Gemeindelasten beigetragen hat, ausgenommen,
wenn dIe Gemeinde gegen ihn aus kriminellen, armenratsreehtliehen oder Sittliehkeitsgrunden eine Einwendung erhebt, odeI' wenn der Betreffende seine fruhere Gemeindezustandigkeit aufreehterhalten will. Die Zustandigkeit
dessen abel', der um die Gemeindezustandigkeit ansueht
hat die Gemeinde aueh naeh zweijahrigem Aufenthalt an~
zuerkennen, wenn gegen den Betreffenden kein Einwand
e::hoben werden kann; die Gemeinde hat sogar das Recht,
die Zustandigkeit aueh fruher anzuerkennen. Fur denjenigen, den keine einzige Gemeinde in ihren Verb and
a~fnehl~en will,. oder dessen Zustandigkeit strittig ist,
wlrd dIe Gememdezustandigkeit auf dem Gebiete desselben Kreises durch den Oberstuhlriehter, und wenn die
Zustandi~keit zwischen Gemeinden strittig ist, die auf
dem Geblete verschiedener Kreise liegen, durch den Vizegespan, solIte abel' die Streitigkeit sieh auf das Gebiet
mehrerer Munizipien beziehen, durch den Minister des
Innern festgestellt.
In Kroation und Slawonien wird die Gemeindezustandigkeit durch das Gesetz yom 30. April 1880 in ahnlieher vVeise wie die ungarisehe geregelt.

§ 65" DieVerwaltungderPopulationsbewegung.
a) An mel dun g. Zur Reise im Inlande wie aueh
zu d~n: Aufenthalte im Zustandigkeitsorte ist weder eine
Bewilhgung noeh ein Pa£ oder eine Reiselegitimatiou
notwendig. 1m Sinne des yom Pa£wesen handelnden Ge~etze~.(q:~.Y.I:IllO,8)~kann jedoeh del' Minister des Innern
1m Knegsfalle oder, wenn die Verhaltnisse es erheischen,
entweder fUr das gauze Gebiet des Staates odeI' fur einen
Teil desselben den Pa£zwang anordnen. U nter normalen
~ erhaltnissen jedoeh erteilt die Polizeibehorde (OberstuhlrlChte::, Poliz.eistadthauptmann) auf Ausuehen desjcnigen,
der eme ReIse unternimmt, eine Arbeit oder eine Beschaftigung sneht, eine die Identitat beweisende und mit
ei~er ~ersonalbeschreibung versehene Legitimation, soWle DlBnstbotenbucher, Arbeitsbucher odeI' andere Urkunden.
Die Anmeldung des AUIenthaltes ist fur die Staats?urger nul' fur Budapest gesetzlich obligatoriseh gemacht,
maem gemai3 G.A. XXVIII: 1879 fur jeden Budapester
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Insassen odeI' jeden sieh hier aufhaltenden Fremden mit
Ausnahme del' aktiv dienenden Soldaten der Hauseig:entumer odeI' Hauptmieter bezw. Quartiereigentiimer j;den
Aufenthalt und jede IVohnungsanderung bei del' Polizei
anmelden mui3. 1m Rahmen del' Staatspolizei der HauptundResidenzstadt ist zur Evidenzhaltung del' AnmeldunO"en
ein Anmeldungsamt organisiert, das auf die einlangenden
behordlichen Requisitionen und gegen eine bestimmte
Gebuhr auf Ersuchen von Privaten Aufklarungen zu er~~ilen hat. Die Unterlassung del' Anmeldung ist eine
Ubertretung, die mit einer Geldstrafe bis zu 100 Kronen
bestraft werden kann.
Die Anmeldung del' Auslander ist jedoch im Sinne
des. Gesetzes uber di.e Einwanderung (V: 1903) obligatonseh, und sobald em Auslander, wenn auch fur noen
sok~'ze Zeit, bei irgend jemandem absteigt, ist der
QuartlergeJ:er . verpflientet, innerhalb vierundzwanzig
Stunden sem Emtreffen und sein Entfernen in Stiidten bei
del' Polizeibehorde, anderwarts bei dem Gemeindenotar
anzumelden, und wer das unterlai3t, begeht eine Ubertretung.
b) S ch u b w es en. Die Aufenthaltsfreiheit ist iedoeh
fur die. bedingt freigelassenen Verbreeher besenriinkt die
auf ihren Zustandigkeitsort angewiesen werden kon'nen
ferner fur diejenigen Fremden, welche, wenn sie die auf
die Legitimation bezuglichen Vorschriften verletzen odeI'
wenn ihr Aufenthalt auf dem Gebiete des Staates fttr die
Interessen des Staates wie aueh fur die offentlicne
Sieherheit bedenklieh ist, aus dem Gebiete des Staates
ausgewiesen bezw. eventuell aueh zwangsweise entfernt
werden konnen (g.A,. V: 1903). Die Vaganten, die gewohnheitsma£igen Arbeitsseheuen, ferner Personen, die
ohne B?willigung betteln, Prostituierte, Beschiiftigungslose, W1e aueh fur die offentliehe Sicherheit gefahrliehe
Personen, die ein unmoralisehes Leben fuhren, ferner ge,,:es~~e Str.afling~, die :vegen einer Ubertretung gegen
dIe offenthehe SlCherh61t, bestraft waren konnen naeh
ihrem Zustandigkeitsorte abgesehoben ~erden (Schubn?rmativ des Ministeriums des Innern Z. 9389/1885j:'ccller
~eAusweisung bezw.die Absehiebung isteili behordhcher Besehlui3 zu fassen, bis zu dessen V ollzug del' Betreffende z~ detinieren ist. Del' V ollzug kann erfolgen:
a) durch dIe gebundene Marsehroute, in welchem FaIle
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der Betreffende den ihm vorgeschriebenen Weg innerhalb
del' festgestellten Zeit und in einer bestimmten Richtung
ohne Bedeckung zu machen hat, und b) im eigentlichen
Schubwege, in welchem Falle er unter Bedeekung weiterbefordert wird.
In Schubangelegenhelten ist die Behorde erster Instanz der Oberstuhlriehter, in Stadten del' Polizeihauptmann, in Budapest del' damit betraute Polizeibeamte; die
Behorde zweiter Instanz der Vizegespan, in Stadten mit
Munizipalreeht der Magistrat, in Budapest del' Polizeioberstadthauptmann; in dritter Instanz uberall del' Minister des Inn ern.
e) Niederlassung. Der Staatsburger hat das Recht
in welcher Gemeinde immer zu wohnen und sich nieder~
z;rlassen; er 1st. jedoch verpflichtet, seine bezugliche Abswht der Gem~mde anzumelden, welche die Niederlassung
nul' dann verhmdern kann, wenn a) del' sich niederlassende
wegen eines Verbrechens odeI' eines aus Gewinnsucht
entspringenden Vergehens rechtskraftig unter Anklage
gestellt odeI' verurteilt war und noeh unter del' Wirkung
des Strafurteils steht; b) wenn er nich t imstande ist, sieh
ohne Belastigung del' Gemeinde zu erhalten; e) wenn er
keine befriedigenden Zeugnisse von seinem fruheren Aufenthaltsorte hat.
Fur die Einwanderung von Auslandern hat G.A. V:
1903 beschrankende V orschriften geschaffen. N ach diesen
hat del' Auslander, wenn er in einer inlandischen Gemeinde wohnen odeI' seine "'iVohnung in eine andere Gemeinde verlegen will, seine Absicht innerhalb funfzehn
Ta:ge anzumelden,. seine Identitat, seine Staatsangehorigkelt, eventuell seme Zustandigkeit, sein sittliches V 01'leben zu rechtfertigen und aueh nachzuweisen, daB er imstande ist,. sich und s~ine Familie zu erhalten. Derjenige,
del' de~. mcht entspncht odeI' falsche Daten angibt, wird
wegen Ubertretung bestraft.
Derjenige Auslander, del' naehweist, daB er seine
W ohnungsabsicht angemeldet hat und seit zwei J ahren
standig auf dem Gebiete des Staates wohnt, kann auch
eine Niederlassungsbewilligung erlangen. In den Verband
del' Gemeinde kann er jedoch nul' dann aufgenommen
werden, wenn er nach funfjahrigem W ohnen die Staatsangehorigkeit erlangt hat. Del' Auslander, del' ein Niederlassungsrecht erlangt hat, kann auch bei den Gemeinde-
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wahlen das Wahlrecht ausuben, sogar zum Gemeindereprasentanten gewahlt werden, unter dem Titel des
virilismus jedoch kann er nieht Mitglied del' Gemeindereprasentanz werden. (§§ 32, 36 und 40 G.A. XXII: 1886.)
Dieses Gesetz erstreckt sich auf Kroatien und Slawonien
J].ieht.
Dieses Gesetz beruhrt aueh diejenigen Rechte nieht, die
in inartikulierten Staatsvertragen Auslandern zugesichert
sind.
In Einwanderungsfragen sind die Behorden: die
ordentlichen Polizeibehorden. Diese uben auch die Ubertretungspolizeigerichtsbarkeit in erster Instanz aus; in
zweiter Instanz der Vizegespan, in del' Hauptstadt del'
Oberstadthauptmann del' Staatspolizei, in Stadten mit
Munizipalrecht del' Magistrat; in dritter Instanz del' Minister des Innern, in Kroatien und Slawonien die dortigen
Behorden und del' Banus.
Woes abel' eine Grenzpolizei-Stadthauptmannsehaft
gibt, dort ist diese Behorde in allen Einwanderungssaehen
kompetent.
d) A uswanderung. Die Auswanderung wird dul'eh
G.A. IV: 1903 und G.A. II: 1909 geregelt, welche Gesetze
sieh jedoch nieht auf die Nebenlander erstrecken. 1m
Sinne diesel' Gesetze kann die Auswanderung ins Ausland
zum Zweeke des standigen Erwerbs besehrankt werden:
1. fur Minderjahrige, die nul' mit behordlich authentizierter vaterlicher odeI' vormundsehaftlicher Einwilligung,
Minderjahrige unter 16 Jahren und Frauen abel' nul' in
Begleitung einer verlaBlichen Mannesperson auswandern
konnen; 2. fur Wehrpfliehtige, die nul' mit behordlicher Bewilligung des Ministers des Innern und des Landesverteidigungsministers gegen Ablegung einer Kaution von
100--1000 K auswandern konnen; 3. fur Verbreeher, die
nul' naeh V ollstreekung del' Strafe, 4. fur Eltern, die nul'
dann auswandern konnen, wenn sie die PHege ihrer Kindel'
unter 16 J ahren gesichert haben. Uberdies konnen diejenigen nicht auswandern, die nicht uber die Reisekosten
verfugen, oderdort, wohin sie gehen wollen, den dort £estgestellten Einwanderungsbedingungen nieht entsprechen
und diejenigen, fur die zu Zwecken del' Kolonisierung
odeI' Ansiedlung die Regierung eines auswartigen Staates,
eine Gesellsehaft odeI' eine Privatperson die Deckung der
betreffenden Kosten in Aussicht gestellt hat, endlich die-
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jenigen, welche yom Auslande auf Staatskosten ill die
Heimat zuruckgekehrt sind.
Die Auswa~derer mussen mit einem fur jenen Staat
lautenden PaB versehen sein, in den sie auswandel'n
wollen. Fur Lander, in denen das Leben, die Gesundheit, die Moral oder das Vermogen del' Auswanderer gefahrdet ist, kann del' Minister des Innern die Auswanderung verbieten, wie er dieselbe auch uberhaupt auf gewisse Routen beschranken kann.
Diejenigen, die sich mit del' Beforderung del' AU8wanderer beschaftigen, muss en bei dem. Minister des
Inne1'n um eine Lizenz ansuchen, unO. auch die Moglichkeit del' Erteilung del' Lizenz ist an Bedingungen geknupft. Das Gesetz schutzt ferner gegen die Verlockung
zur Auswande1'ung, Wle es auch diejenigen, die sich mit
del' Vermittlung del' Auswanderung beschaftigen, unter
strenge K<:ptrolle stellt unO. die Verletzungen des Gesetzes als Ubertretungen bestraft.
Die Unternehmer mussen uber die Beforderung del'
Auswande1'er einen schriftlichen Vertrag schlieilen unO.
durfen mit Personen, denen die Auswanderung verboten
ist, odeI' die nicht mit einem Passe versehen sind, keinen
Vertrag schlie£en. Das Rechtsverhaltnis zwischen dem
U nternehmer unO. dem Auswanderer wird im Gesetze genau geregelt.
Aus einem aus dem Staatsbudget zu diesem Zwecke
aufgenommenen Betrage, am, den Pa£gebuhren, aus den
Gebuhren del' Beforderungsunternehmungen usw. wird
ein Au s wan del' u n g s f 0 n d s geschaffen, den del' Minister
des Innern verwaltet, unO. aus welchem diejenigen Am:wanderer, die wieder in das Vaterland zuruckkehren
wollen, unte1'stutzt werden, andererseits auch den Auswanderern im Auslande zur Arbeit verholfen wird.
In Auswanderungssachen ist die oberste Instanz del'
,?\finister des InneTn, an dessen Seite zur fachma£igen
Verhandlung del' Fragen ein Auswandel'ungssenat organisiert ist. Del' Minister des Innern la£t den V ollzug des
Gesetzes durch den von ihm ernannten Auswanderungskommissar kontrollieren.
f) Pa£wesen. Das Pa£wesen wird durch G.A. VI:
1903 geregelt. Dieses Gesetz stellt fur den Aufenthalt
unO. fur das Reisen im Inlande, wie wir bei del' Anmel dung gesehen haben, unter normalen Verhaltnissen
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keinen Pa£zwang fest. Zur Reise ins Ausland jedoch ist
bei dem Ubel'treten del' Grenze im Sinne des Auswanderungsgesetzes fur Personen, die gewissen Kategorien angehoren, abel' auch im engm'en Dngarn del' Pa£zwang eingeruhrt, LillO. fur Wehrpflichtige kann die Ausfolgung von
Passen auch verboten werden. Einen PaD konnen ferner
diejenigellnicht erlallgen, fur die das Auswanderungsgesetz
ein Hindel'11is in diesel' Richtung feststellt.
Behorden, welche Passe ausstellen, sind: del' Vizegespan, in Stadten mit J\iunizipalrecht del' Polizeistadthauptmann, .in Fiume del' Gouverneur, in Kroatien und
Slawonien del' Chef del' stadtischen Polizeibehorde. anderwarts del' Vizegespan, gegen deren BeschluB an den
1'Ifinister des Innern (an den Banus) appelliert werden kann.
Fur ungarische Staatsbul'gel', die sich im Auslande
aufhalten, konnen in unbedenklichen Fallen cl.er Minister
am koniglichen Honagar und cl.ie Behol'den del' auswartigen Vertretungen ebenfalls Passe ausstellen.
Del' Inhalt del' Passe und die Modalitaten fUr die AussteHung derselben werden in dem Gesetz detailliert geregelt. Del' PaD kann in del' Regel fUr ein Jahr, ausnahmsweise abel' fUr die Dauer von drei J ahren ausgestellt
':'Yerden. Die Nichteinhaltung del' Pa£vorschriften ist eine
Ubertretung, uber welche die ordentlichen Polizeibehol'den
urteilen.
§ 66. Die Polizei.
a) Del' Begriff Polizei.
Unter Polizei im gewohnlichen Sinne des W ortes vel'stehen wil' die BebOrden unO. die behordlichen Organe del' offentlichen
Sicherheit nd~,.,.\i~,,~~l~~l~IR~~E~~<k Die" Aufgabe- der
Po lzel
Ie Swherhelt del' Person unO. des Vermogens
zu wahl'
den Frieden und die Offentliche Ordnung aufl'echtzuerhalten, die Verletzung del' Strafgesetze, del' Verordnungen und del' Statuten wie auch solche Gefahren
und Schaden nach Tunlichkeit zu verhindern, die aus Zufall odeI' aus einer Unterlassung entspringen konnen, die
gestorte Ordnung wiederherzustellen und die dagegen
sich Vergehenden zu eruieren, de1:1 betreffenden Behorde
anzuzeigen bzw. zu iibergeben. PI Au£erdem leistet die
Polizei den Gerichten,' Staatsanwlltschaften und anderen
Offentlichen Behorden unO. Amtern, insofern die eigenen
Organe derselben nicht genugen, auf ihre Auffol'derung
Hilfe, in welchem Falle jedoch fur die Aufforderung die
y. Ferdinandy, Ungarn.
15
ffi
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auffordernde Behorde, die Polizei abel' fur den V ollzug
verantwortlich ist.
j/Schlie£lich ist die Polizei berechtigt, im Interesse del'
Jj)inhaltung del' mre Aufgaben betreffenden Rechtsvorschriften und del' Aufrechterhaltung und ""\Viederherstellung
del' gestorten offentlichen Ordnung, insbesondere zum
Schutz del' offentlichen Sittliehkeit Verfugungen zu treffen
und alles zu tun, was zur ""\Vahrung del' Bequemliehkeit
und del' bereehtigten Anforderungen des groBen Publikums gegen Erpressungen und widerreehtliehe Angriffe
notwendig ist. Die Polizei versehafft also den im Gesetz,
in den Verordnungen und Statuten odeI' in ihren eigenen
Verrugungen enthaltenen Verboten, wenn aus del' Verletzung derselben eine Ge:fahr fur die Sicherheit des
Lebens und Vermogens oder fur die offentliehe Ordnung
entstehen so lIte, au~~~i~p_hysischem Zwange Geltung, oder
sie laBt die notwendigen MaBnallmen auf Kosteii'der Ungehorsamen eventuell dureh mre eigenen Organe vornehmen,
sie ist sogar bereehtigt, ill Interesse del' offentliehen Sieherheit in dringenden Fallen, bis die kompetente Behorde verfugt, ein Gesehaft einzustellen' oder einen Gegenstand in
Besehlag zu nehmen, die behordlieh vorgeladenen, jedoeh
nieht ersehienenen Personen vorfuhren zu lassen.
Die Polizeibehorden haben daher zum Teil praventive,
ZlJJll,Teil reeherehierende, zum Teil repressive Funktionen.
Sie versehen uberdies aueh die eine administrative N atur
besitzenden Aufgaben del' Polizei und uben sogar gegen
denjenigen, del' die Polizeiverbote verletzt, gegen denjenigen also, del' eine polizeiliche Ubertretung begeht,
die Polizeigerichtsbarkeit.
b) P olizei b ehorden und P olizeiorgane. Bei
del' Polizei sind zu unterscheiden: die Polizeibi,lhorden, die
ein selbstandiges Verfugungsreeht habeil,-;;:;:;a:d1eP~lizei
()]:gane, die in del' Regel kein selbstandiges Verfugungsreeht besitzende Y~11~1J.,giiQrg~" del' Polizeibehorden sind,
und ein behordliehes Recht nul' ausnahmsweise in dringenden Fallen uben.
In Ungarn ist die oberste Polizeibehorde del' Minister
des Innern, in Kroatien und Slawonien del' Banus. Die
Lohlorgane del' PolizeibehOrden in derJ'rQvinz jedoeh
sind im Kreise del' Beamten del' autonomen Kommunitaten
zu suehen, wahrend in Budapest fUr diesell' Z~eck eine
eigene Staatspolizei organisiert ist.

In Klein- und GroBgemeinden Uben dE)r Chef des
Gemeindevorstandes, del' Gemeinderiehter bzw. del' Bezirksoberstuhlriehter, in St1l.dten mit geregeltem lI1:agistrat und in denen mit Munizipalreeht abel' del' Polizeistadthauptmann die Polizeibehorde aus.
In del' Haupt- und Residenzstadt Budapest wurde
durch G.A. XXI: 1881, wie bereits erwahnt, die "koniglieh ungarisehe Staatspolizei del' Haupt- und Residenzstadt" organisiert, die durch G.A. XL VI: 1889 modifiziert
wurde. Del' Chef diesel' Polizei ist del' dureh den
Konig ernannte Polizei-Oberstadthauptmann, unter dessen
Leitung die Polizei-Oberstadthauptmannschaft mit dem
entspreehenden Personal steht. Innerhalb derselben Polizei
sind in den einzelnen Bezirken die Bezirkspoli.zei-Stadthauptmannsehaften die Polizeibehorden. An del' Spitze
diesel' Bezirkshauptmannschaften stehen die Bezirksstadthauptleute, und sind diese Amter mit einem entsprechenden Beamtenpersonal versehen. G.A. XLVI: 1889 dehnt den
'i-Virkungskreis del' Staatspolizei del' Haupt- und Residenzstadt Budapest aueh auf die benachbarten Gemeinden
Ujpest und Rakospalota aus und ordnet die Organisierung
del' Ujpester Bezirksstadthauptmannschaft an.
Diesen verschiedenen Polizeibehorden stehen verschiedene Polizeiorgane und eine versehiedenartig organisierte Polizeimaeht zur Verfugung, sowohl bei dem Recherehieren wie auch bei del' An wendung del' Brachialgewalt.
Zum Versehen des offentlichen Sieherheitsdienstes ist
far das gauze Gebiet des Staates die koniglich ungarisehe
Gendarmerie einheitlieh organisiert. Doeh haben auBer
-dIesel' diefftaatspolizei del' Haupt- und Residenzstadt,
ierner die Stadte mitUunizipalrecht und die mitgeregeltem
1IIagistrat, sogar auch einzelne Gemeinden eigene, besondere Polizeimannsehaften.
VOl' dem Jahre 1881 hatte jedes Komitat eine
eigene bewaffnete Polizei: die Panduren. G.A. III: 1881
ordnete jedoch an, daB del' offentliehe Sieherheitsdienst
kanftighin durch die militariseh organisierte koniglich
ungarische Gendarmerie versehen werde. Die Gendarmerie
i5t insofern militariseh organisiert, als ihr Disziplinarund Strafrecht identisch ist mit dem milit1l.rischen Disziplinar- und Strafreeht, und daD auf ihr Personal ingewissen Hinsichten die fur . den aktiven Militarstand geltenden V orschriften sieh erstrecken.
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Die Offiziere und die Mannschaft del' Gendarmerie
stehen hinsichtlich del' Personal-, Disziplinar- und kriminellen Verhaltnisse unter dem Gendarmeriekommandanten
und unter dem Landesverteidigungsminister bzw. den
Honvedkriegsgerichten.
Hinsichtlich des offentlichen
Sicherheitsdienstes wie auch del' Art del' Verwaltung und
~er Fiihrung del' wirtschaftlichen Angelegenheiten ist
1h1'e Oberbehorde del' Minister des Innern. in Kroatien
del' Banus; die einzelnen Patrouillen abel" sind den Bezirksoberstuhlrichtern als Polizeibehorden unterworfen.
Das Staatsgebiet zerfallt in neun Gendarmeriedistrikte; Kroatien undSlawonien bildenauBerdem einen besonderen Distrikt. An del' Spitze del' Gendarmeriedistriktskommanden steht ein Stabsoffizier als Kommandant. Die
Distrikte zerfallen in Fliigelkommanden mit einem Ritt_
meister an ~e: Spitze, die Fli~gelkommanden in Ziige mit
Subalternofflzleren an del' Sp1tze, die Zuge abel' enthalten
12-:-~5 Pat~ouillen unter der Leitung je eines DntprofflZ16rs. D1ese Kommanden militarischer N atur sind abel'
k~in? ~olizeibehOrden, s?ndern nUT die Tatigkeit und die
DlSzlplm del' G~ndarmerle kontl'olliel'ende Organe.
Auf das Geblet del' Stadte mit Munizipalrecht erstreckt
sichjedo?h ~ie Tatigkeit del' Gendarmerie nicht (G.A. X:
1882), well diese besondel'e stadtische Polizeimannschaften
erhalten. In Budapest und in den Gemeinden Ujpest
ur::d ~akospalota vel'~ie~t das Wachpersonal del' hauptstad.tIschen Staatspohzel den bewaffneten Polizeidienst.
Dieses Personal besteht aus Polizeiwachoffzieren und aus
Polizeiwachmannschaften zu Pferde und zu FuB ferner aus
Detektivs. Auch diese Polizei hat eine del' mhitarischen
ahnliche Organisation, doch steht sie unter eigenen besonderen Disziplinarvol'schriften und ist dem militarischen
Dis~iplinar-. und Strafrecht wie
auch dpn Kriegsgerlchten licht unterworfen, sondern untersteht dem
Minister des Innel'n.
Auf d~m Gebiete der Stadte mit geregeltem Magistrat
kommt dIe Durchfiihl'ung del' kriminellen Recherchierun~e~ ~er. stiidtischen PolizelbehOrde und ihren Organen
(~ohzelstadt~auptmann und dessen Personal) zu, und
hler kann dIe Gendarmerie recherchierende Handlungen
nUT auf Requisition del' Staatsanwaltschaft odeI' des
Richtel'~ vornehmen, wie auch dann, wenn Gefahr im
Verzug lSt.
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In Klein- und in GroBgemeinden jedoch nimmt die
Gendarmerie die recherchierenden Handlungen VOl', del'
Gemeindevorstand abel' nul' dann, wenn Gefahr im
Verzug ist, oderwenn eine Weisung 9,es koniglichen Staatsanwaltes, des Untersuchungsrichters oder des Oberstuhlrichters vorliegt.
Uberdies ist zum Versehen del' Grenzpolizeiaufgaben
eine besondere Grenzpolizei an den Reichsgrenzen organisiert, deren Wirkungskreis durch G.A. VIII: 1903 festgestellt wird. Del' \Virkungskreis del' Grenzpolizei erstreckt sich auf samtliche Grenzstiidte und -gemeinden
wie auch auf die in del' Nahe del' Grenze befindlichen
und mit dem Auslande in lebhafter Verbindung stehenden
Gemeinden und Stadte. Zur Losung ihrer Aufgaben hat
sie auch eine besondere Grenzpolizeimannschaft; auBerdem
kann sie abel' auch die \1endarmerie und die Lokalpolizei
unmittelbar in Anspruch nehmen.
Die Grenzpolizei besteht aus Grenzpolizeistadthauptleu ten und ist dem Minister des Innern untergeordnet,
del' auch das Personal derselben ernennt. Gegen ihl'e
Beschlusse kann in einzelnen Fallen an den Vizegespan,
in Stadten mit Munizipalrecht an den Magistrat, von da
abel' an den Minister des lnnern und im allgemeinen unmittelbar an den Minister des Innern, in Kroatien und
Slawonien an den Banus appelliert werden.

§ 67. Die \Virksamkeit del' P olizei.
a) Recherchiel'ungen. Kriminalrecherchierungen
leitet die Polizei im Sinne des die StrafprozeBordnung
enthaltenden G.A. XXXIII: 1896 entweder motu proprio
selbstandig ein oder auf Ersuchen bzw. infolge einer
Weisung der koniglichen Staatsanwaltschaft.
Die Polizeibehurden und die Organe derselben haben
dem Ersuchen oder den vVeisungen der koniglichen Staatsanwaltschaft unbedingt nachzukommen, denselben entsprechend vorzugehen und von jeder wesentlicheren Verfiigung wie auch von dem Ergebnisse die konigliche
Staatsanwaltschaft zu verstandigen. Erstattet abel' jemand
bei del' Polizei eine Anzeige, so hat die Polizei dieselbe
anzunehmen und unverzuglich an die konigliche Staatsanwaltschaft zu leiten. Sie hat in Fallen der von Amts
wegen zu verfolgenden Delikte zu recherchieren und die
notwendigen Verfiigungen zur unversehrten Aufrecht-
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erhaltung del' Spuren del' strafbaren Hanillung, del' KlarsteHung des Tatbestandes, del' Verhinderung der Flucht
del' Tater und der J\fitschuldigen zu treffen.
Die recherchierende Polizeibehorde kann jedermann,
von dem sie Aufklarung erhofit, vor1aden und, ohne ihn
zu beeiden, auch verhoren, und sie kann den aUI den
Schauplatz Befindlichen das sofortige Entfernen verbieten.
Derjenige, der dieses Verbot verletzt, kann rur eine
24 Stunden nicht ubersteigende Zeitdauer deteniert werden.
1m Fane dringender N otwendigkeit kann die recherchierende Polizeibehorde die Beschlagnahme von Gegenstanden, die Leibesvisitation, die V ornahme des Lokalaugenscheines, die Hausdurchsuchung und sogar eine Praventiyhaft verfugen und vollziehen. Die Fane del' Praventivhaft
und del' Hausdurchsuchung werden im Gesetze taxativ
angefuhrt. Die Beeidigung von. Zeugen,. die Bestrafnng
derselben oder der Sachverstandigen, del' Zwang, eine
Anssage oder eine AuBernng zu machen, die be.schlagnahmten Gegenstande auszufolgen, das CHfnen einer
pr~vaten Sendung kann von der Polizeibehorde, selbst in
drmgenden Pallen, nicht angeordnet werden, sondern sie
k.ann in diesel' Richtung nul' bei dem Untersuchungsrlchter odeI' dem Bezirksrichter einen Antrag stellen.
b) Die Tatigkeit und die Verwendung del'
bewaHneten Polizeimacht. Die Tatigkeit del' bewaffneten Organe del' Polizei und del' Gendarmerie wird
durch G.A. XXI: 1881 (von del' hauptstadtischen Staatspolizei), durch die im V ollzuge desselben erlassene V 01'schrift, durch die Gendarmerieinstruktion aus dem Jahre
1899 und durch die Instruktion fur Recherchierungen geregelt. Del' Inhalt diesel' V orschriften ist kurz del' folgende:
Die Gendarmerie versieht gewisse Dienstagenden ohne
besondere behordliche Aufforderung, andere Dienstagenden
abel', w~e die Eskortierung von Haftlingen, Gewahrung
von Asslstenz, nul' auf Grund behordlicher Aufforderung.
Die Polizeipatrouillen haben den schriftlich, in dringenden
Pallen sogar mundlich erlassenen Aufforderungen del'
Polizeibehorde Genuge zu leisten und konnen sich nicht
in ~in? Beurteilung derselben einlassen. Pungiert die
PohzeI unter Fiihrung eines Zivilbeamten. so hat sie
denselben in del' Ausfuhrung seiner Verfugungen zu
unterstutzen und seine Person zu schutzen. Del' GenGarm
kaun im Dienste nul' bewaffnet auftreten, wahrend der

Polizist seine Amtspflicht auch dann zu erfttllen hat,
wenn er Dienstruhe hat, sobald ein eine polizeiliche Einmengung erheischender Fall auftaucht.
Del' Gendarm ist in Erfullung seines Dienstes berechtigt, die Unterstl1tzung eines jeden im offentlichen
Dienste stehenden Organs in Anspruch zu nehmen, unO.
fordert, wenn er auftritt, diG betreffenden "im Kamen
des Gesetzes" am, welcher Aufforderung jede Zivil- unO.
Milit1irperson unter V orbehalt ihres nachtraglichen Beschwerderechtes gehorchen mn£.
1m Sinne des G.A. XXI: 1881 ist jedermann verpflichtet, del' Aufforderung, die ein in Uniform erscheinender Polizist wie auch eill sich legitimierender
Detektiv im N amen des Gesetzes an ihn rich~et, Genl1ge
zu leisten, unO. es konnen diejenigen, die eine Ubertretung
begehen, in gewissen Fallen von den Polizisten aueh zur
Polizei iiberfuhrt werden. Del' Uberftthrte ist sofort, wenn
er abel' bei N acht eingebracht wurde, am Morgen des
anderen Tages zu verhoren.
Die Palle, in denen von Fesseln und von den Waffen
Gebrauch gemacht werden kann, werden im Gesetze
detailliert festgestellt. Sollte von del' Waffe Gebrauch
gemacht werden, so wird del' Tatbestand gegenuber einem
Gendarmen durch ein Kriegsgericht odeI' auf Wunsch
des Ministers des Innern durch eine gemischte Kommission festgestellt.
Auch die militarische bewaffnete Macht (das Reel'
unO. die Landwehr) kann zur Aufrech"terhaltung der Ordnung in Anspruch genommen werden, wenn die bewaffnete
Polizeimacht ungenugend ist und auch eine Konzentration der Gendarmerie nicht genLtgt. Die Landwehr kann
nul' dann in Anspruch genommen werden, wenn eine
Truppe des gemeinsamen Reeres ·uberhaupt nicht odeI'
nicht in genugender Starke zur Verfugung steht.
Die Behorden, welche berechtigt sind, das Entbieten
del' Brachialgewalt zu forderll, sind taxativ angefiihrt.
Das Zivilpolizeiorgan hat VOl' Anwendung der
Brachialgewalt die Menge dreimal aufzufordern, sich zu
zerstreuen, bevor es das Verfugungsrecht dem Militarkommandanten l1bergibt. Sobald del' Militarkommandant
die Ordnung wiederhergestellt hat, l1bergibt er iur die
weiteren Agel1den das Verfugungsrecht wieder del' Zivilbehorde.
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c) Kontrolle del' Theater und del' Schaus t e 11 u n gen. Die Theater und die U nterhaltungsorte
stehen unter polizeibehordlicher Kontrolle. Das Recht, eine
Theatergesellschaft zu organisieren und zu erhalten, hangt
von einer Bewilligung des 1iHnisters des Innern ab. Die
Eroffnung des Theaters und die Veranstaltung von V 01'stellungen bedingt jedoch die Bewilligung des betreffenden
Munizipiums. Die Aufsicht iiber das Theater abel' iibt
die Lokalpolizeibehorde aus.
Das Theaterwesen ist auch in anderen Hinsichten
geregelt.
N amentlich hat del' ungarische Landesschauspielerverein das ausschlie:Bliche Recht, eine Theateragentur zu halten, und del' Minister des Innern kann in
diesel' Beziehung nul' fiir die ausHindischen Theater und
fur solche mit nichtungarischer Sprache Ausnahmen bewilligen. Theaterdirektol' und Mitglied einer Theaterg~sellschaft kann nUl' derjenige' sein, del' Mitglied des
ungarischen Landesschauspielervereins ist, welcher Verein
ein autonomes Organ del' ungarischen Schauspieler und
Verwalter des Pensionsfonds del' Schauspieler ist.
Eine polizeibehordliche Bewilligung ist ferner zu
jedem offentlichen Konzert notwendig, wie auch zum
Musizieren und zu Schaustellungen in offentlichen Lokalitaten unci zu Tanzunterhaltungen. Die Verletzung diesel'
V orschriften wird als Ubertretung bestraft.
§ 68. Polizeiliche Ubertretungen.
Von den polizeilichen Ubertretungen handelt G.A.
XL: 1879. 1m Sinne elieses Gesetzes konnen Ubertl'etungen
statuiel't und mit Strafe bedroht werden durch ein Gesetz,
durch eine Regierungsverordnung, dul'ch ein Statut eines
Munizipiums oeler einer Stadt mit geregeltem Magistrat
und durch eine Verordnung des 0 berstadthauptmannes
der Polizei der Haupt- und Residenzstadt. Das Gesetz
kann jede Handlung, die iibrigen N ormen abel' konnen
nur die Verletzung eines polizeilichen Verbotes odeI' einer
polizeiliche~ Verfiigung als Ubertretung qualifizieren.
Das eine Ubertretung feststellende Statut eines Mumzipiums und einer Stadt erheischt die ministerielle Genehmigung. Die Verordnung des Polizeioberstadthauptmannes erfordert das nicht, doch kann gegen eine soIche
Verordnung das hauptstadtische Munizipium von einer
Reprasentation, Private abel' von einer Appellation an
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den Minister des Innern Gebrauch machen. Samtliche
Ubertretungsverordnungen erhalten nul' nach ihrer Kundmachung endgiiltig bindende Kraft.
Auf Ubertretungen konnen als Strafe festgestellt werden: Hart- und Geldstrafe. Amtsverlust, und die Suspendierung del' AUSiibung del' politischen Rechte kOIDlen bei TIbertretungen nicht als Nebenstrafe bemessen, doch kann
ausgesprochen werden, da:6 jemandem fiir die D.auer Von
langstens sechs Monaten die Ausiibung del' eme Fach_
bildung erheischenden Beschaftigung verboten wird.
Ebenso kann die Beschlagnahme del' bei dem Begehen
del' UbertretuDg verwendeten Gegenstande odeI' die Vernichtung derselben, wenn das Gesetz das ausdriicklich
gestattet, ausgespl'ochen werden.
Das Gesetz bestimmt das Maximum del' Stl'afen, die
bei Ubertretungen bemessen werden konnen, je nachdem,
welche Stelle die Ubertretung statuiert hat. Das Maximum del' Strafe fUr eine durch das Gesetz festgestellte
Ubertretung sind Haft bis zu zwei Monaten und Geldstrafe bis zu 600 Kronen, wahrend das Maximum in
einer ministeriellen Verordnung nul' mit Haft bis zu
fiinfzehn Tagen und mit Geldstrafe bis zu 200 Kronen,
in einem Munizipalstatut mit Haft bis zu riinI Tagen und
mit Geldstrare bis 100 Kronen, in einer Stadt mit geTegeltem Magistrat mit Haft bis zu drei Tagen und mit
Geldstrafe bis 40 Kronen festgestellt werden kann.
Die kiirzeste anwendbare Haft betragt elrei Stunden
und die kleinste Geldstrafe eine Krone. Die Geldstrafe
kann im FaIle del' Uneinbringlichkeit in Haft um.gewandelt werden, in welchem FaIle nach je 20 Kronen
ein Tag, nach dem Betrage von 5-20 Kronen ebenfalls
ein Tag, nach einer Geldstrafe unter 5 Kronen hochstens
zwolf Stunden anzuW8nden sind.
Die Moglichkeit, das Ubertretungsstrafverfahren einzuleiten, verjahrt innerhalb sechs Monate, die bemessene
Strafe innerhalb eines J ahres.
Das Ubertretungsverfahren wird fur die in .. den
Wirkungskreis del' Verwaltungsbehorde gewiesenen Ubertretungen nicht durch ein Gesetz, sondern durch die vom
Jahre 1880 (Z. 38547) und durch die dieselbe abandernde
Verordnung (Z. 2608/1890) des Ministers des Innern geregelt.
Dureh den von del' Vereinfachung del' Verwaltung
handelnden Gesetzartikel XX: 1901 wurde der Minister
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des Innern ermachtigt, eine neue Vorschrift fur das Verfamen zu erlassen; doch ist diese Vorschrift bishernoch nicht
ins Leben getreten. Das Ver~ahren in den vor die koniglichen Gerichte gewiesenen Ubertretungen regelt der die
StrafprozeBordnung enthaltende G.A. XXXIII: 1896.
In Ubertretungsfallen urteilen nach der Verschiedenheit del' Ubertretungsfalle ..gegenwartig verschiedenartige
Polizeibehorden. Diesem Ubel wollte G.A. XX: 1901 abheHen, indem er anordnet, daB die Ubertretungsgerichtsbarkeit in erster Instanz in Klein- und in GroBgemeinden
del' Oberstuhlrichter bzw. derStuhlrichter, in Stadten del'
Polizeistadthauptmann odeI' dessen Stellvertreter, in Verhinderung derselben del' durch den Magistrat betraute
Beamte, in zweiter Instanz del' Vizegespan, in Stadten
mit Munizipium del' IvIagistrat, in dritter Instanz del'
betreffende Minister ausiiben. Die die Ubertretungen betreffenden Bestimmungen dieses Gesetzes sind jedoch noch
nicht durchgefiihrt.

§ 69. PolHische Polizei.
a) Pre 13 p 0 Ii z e i. Die PreBfreiheit, die durch G.A.
XVIII: 1848 gewahrleistet ist, schlieBt wohl die Zensur
aus, das kann jedoch nicht bedeuten, daB die Presse ohne
jede polizeiliche Kontrolle fungi ere, sondern bedingt eine
solche Kontrolle, welche die Massenverbrechen, die infolge
del' Tatigkeit del' Presse begangen werden konnen, verhindert und die Eruierung solcher Personen, die bei
den im \IVege del' Presse begangenen strafbaren Handhmgen als Tater odeI' Teilnehmer mitwirken, siehert.
Die Garantie del' PreBfreiheit ist, daB in Fallen von
PreBvergehen das aus unabhangigen Burgern gebildete
(j-eschworenengericht urteilt, und daB die vorhergehende
Beschlagnahme von Drucksachen nul' auf 'Grund eines
Bescheides des Untersuchungsrichters gestattet ist.
Die Grundlage del' ungarischen PreBpolizei ist die
stufenweise Verantwortlichkeit, indem fiir ein PreBvergehen in erster Reihe del' Vedasser, wenn diesel' unbekannt ist, in zweiter Reihe del' Verleger, in dritter
Reihe del' Eigentumer del' Druckerei verantwortlich sind.
Die V orschriften del' PreBpolizei wollen eben die Sicherheit dafiir bieten, daB die stufenweise Verantwortlichkeit
zur Geltung gelangen konne.
Die PreBdelikte sind im Wege del' Presse begangene

~
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Verbrechen und Vergehen, eventuell Ubertretungen, die
in den Strafgesetzen festgestellt werden. Gegen dencenigen abel', del' die Schriften und den Verlauf der
6fientlichen Sitzungen des Reichstages, del' Munizipien,
der Gerichte und anderer durch das Gesetz geschaffener
Korperschaften in treuem Geiste und del' Wahrheit entsprechend mitteilt, kann wegen des Inhaltes diesel' Jlfitteilungen ein Strafverfahren nicht eingeleitet werden.
Die neuerliche Verofientlichung und del' VerschleiB des
durch ein verfallendes U rteil bekoffenen Geisteswerkes
ist jedoch zu bestrafen, ebenso die Mitteilung solcher
Artikel aus einem anderen Druckwel'ke, die strafbar
sind.
Zur Beschlagnahme des das PreBdelikt enthaltenden
PreBerzeugnisses ist nul' del' Untersuchungsrichter berechtigt. Gegeniiber auslandischen Pre13erzeugnissen kann
jedoch die Entziehung des Postdebits auch in einem
solchen FaIle statthaben, wenn die Tendenz, del' Geist
des PreBerzeugnisses einem Einwande unterliegen.
Bevor ein politisches Blatt mit politischem Inhalte,
das monatlich mindestens zweimal erscheint, herausgegeben wird, ist bei dem Vizegespan (Burgermeister) eine
schriftliche Erklarung einzureichen, in welcher del' Name
und die W ohnung des Eigentiimers odeI' des verantwortlichen Herausgebel's odeI' des verantwortlichen Redakteurs
wie auch die Druckerei, in welcher das Blatt gedruckt
wird, anzugeben sind. Die Unterlassung diesel' Anme1dung
ist eine Ubertretung. Del' Vizegespa~ odeI' del' Biirgermeister verstandigt von diesel' Anmeldung den Minister
des Innern. Bei einem politischen Tageblatte ist eine
Kaution von 20000 Kronen, bei einem seltenererscheinenden
Blatte eine solche von 10000 Kronen zu hinterlegen, und
im :B'aHe del' Verul'teilung wird die Geldstrafe von diesel'
Kaution in Abzug gebracht. AuBerdem kann jedoch die
Pfandung auch auf das ubrige Vermogen des Eigen'cumers, des Herausgebers odel' des Redakteurs ausgedehnt
werden, und das Blatt kann, wenn del' eventuell feh1ende
Betrag nicht illnerhalb zehn Tage erg1tnzt wird, bis zur
Deckung des Fehlbetrages nicht er8cheinen.
Ein Exemplar jeder Nummer del' politischen Blatter ist
beim Chef del' Lokalbehorde zu hinterlegen. Die Unterlassung dessen, wie auch die Verletzung del' erw1thnten V01'schriften werden bestraft. Vi elll1 die veralltwortliche Person
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sich in Haft befindet, ist innerhalb drei Tage eine andere
verantwortliche Person anzumelden.
Die die Druckereien und den Buchhandel betreffenden
Bestimmungen des Preilgesetzes haben durch neuere Gesetze Anderungen erfahren. Heute kann unter den im
Gewerbegesetz (G.A. XVII: 1884) enthaltenen Bedingungen
wer immer eine Druckerei errichten, und er ist nul' zur
Anmeldung verpfliehtet. Del' Eigentumer einer geheimen
Druekerei wird bestraft. Del' Eigentiimer einer Druekerei
hat {tber die bei ihm verfertigten Drueksaehen genau
Buch zu fiihren und von jeder Drucksache zwei Exemplare
del' Lokalbehorde zu ub ergeb en, seinen Namen und seine
W ohnung auf jeder Drueksaehe ersiehtlich zu maehen.
Uberdies gibt es noeh andere Pfliehtexemplare. So ist
auf Grund des G.A. XLI: 1897 zu wissensehaftliehen
Zwecken fiir das ungarische N ationalmuseum und fur die
Akademie del' "\Vissensehaften je ein Exemplar zu ubergeben, was jedoeh keinen polizeiliehen Zweek keto
Fur den Buehhandel ist heute ebenfalls das Gewerbegesetz mailgebend, und die Buehhandler konnen jedes
durch ein Urteil nieht betroffene Preilerzeugnis, wenn
auf demselben del' Name des Eigentiimers del' Druckerei
ersichtlieh ist, frei versehleiilen. Das Hausieren mit inlandisehen Preilerzeugnissen ist an eine Bewilligung des
Munizipiums, das mit auslandisehen an eine Bewilligung
des Ministers des Innern geknupft. Die Kolportage kann
yom ersten Beamten des Munizipiums gestattet werden,
doeh sind die N amen derjenigen, denen solche Bewillig-ungen erteilt wurden, del' Polizeibehorde zur Kenntnis
zu bring en.
In Kroatien-Slawonien regelt das autonome Gesetz
vom 17. Mai 1875 die Preilfreiheit in wesentlieh abweiehender Vi eise. Denn dort konnen Drueksaehen, die
mit Umgehung des Preilgesetzes herausgegeben werden
oder das offentliehe Interesse verletzen, auch dureh die
Staatsanwaltsehaft und die Polizei mit Besehlag belegt
werden.
b) Vereinswesen. Die Vereinsfreiheit setzt ebenfalls die behordliehe Kontrolle voraus, denn aus den Vereinigungen konnen fiir die staatliehe und die gesellsehaftliehe Ordnung groBe Gefahren entstehen. Das Vereinsreeht
ist in Ungarn jedoeh nieM dureh ein Gesetz, sondern nul'
dureh l11,inisterielle Verordnungen geregelt. Zu den Ver-
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inen konnen die Handelsgesellschaften (Aktiengesell:ehaften und Genossensehaften) nicht gerechnet werden,
auf die sieh die Bestimmungen des Handelsge~etzes ~G.A.
XXXVII: 1875) beziehen, und die unt.er nchterhcher
Kontrolle stehen. Ebensowenig konnen hlerhe1' gereehnet
werden die im Sinne einzelner Verwaltungsgesetze ~u
besonderen Zweeken gebildeten Gesellsehaften (z. B. dIe
Bruderladen, W asserreehtsgesellsehaft~n, 0-ev:e.rbeko:porationen Krankenuntersttltzungskassen), die sleh behordlieh ko~stituieren mussen, sondern hierher geh?ren nul'
diejenigen V 6l'eine, die frei zu einem naeh Beheben bestimmten Zweek entstehen. Die Hauptguellen des ~e?htes
fur diese Vereine bilden die Verordnungen des Mnllsters
des Innern Z. 139411873 und 150811875.
.
N aeh dies en Verordnungen muD der entstehende
Verein Statuten anfertigen und dieselben b~h:ns Versehung mit del' Prasentationsklausel dem MinIster des
Innern unterbreiten. AuBert sieh del' Minister de~ Inn~l'n
innerhalb 14 Tage nieht, so kann de;: Verem. seme
Tatigkeit provisoriseh beginnen, endgiiltlg a~er wlrd er
erst dann als konstituiert betraehtet, wenn dIe StatuLen
mit del' Prasentationsklausel versehen wurden. .
Ein Verein kann sieh nieht zu wesenthch ve.rsehiedenen Zweeken bilden. So ka~n derselbe Vel'~m
nicht zugleieh ein politiseher und em ~ultu:eller 8em.
N ationalistisehe Vereine konnen nul' htera:r:sehe odeI'
Kulturzweeke verfolgen. Mitglieder von pohtlsehen und
Kulturvereinen konnen nul' ungarisehe S~aat8~urgel'
sein. Bei wissensehaftliehen, kulturellen u~ld h.te~an~ehen
Vereinen jedoeh konnen ?,uc~ Fremde ~lt mmlsteneller
Genehmigung zu Ehrennutghedern gewahlt wer~en.
In die Statuten ist aufzunehruen, daP> del' V~rem, .wenn
er von seinem statutenmailigen Zwecke abV:61eht, mdem
er durch seine Tiitigkeit das V ermogensmter~sse des
Staates oder del' Mitglieder gefahrdet, suspendlert,. sogar aufgelost werden kann. Die beh6rdli?~8. AufslCh~
iiber die Vereine ubt unmittelbar das MUillzlplUm. Bel
Arbeitervereinen kann das behordliche Organ i;U den Versammlungen und in den Lokalitii~en wann. IlllJ?l8r erseheinen und in die Protokolle, Sehriften und m dIe Gel~
gebahrung Einsieht nehmen. Das Mun~zipiulll fiihrt .em
Vereinsevid8nzbuch, auf Grund dessen dIe ~andesverems
luatrikel von Zeit zu Zeit riehtiggestellt wlrd.
L
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Die Bildung von Vereinen entgegen diesen V 01'schriften ~nd jede Tatigkeit in einem aufgelOsten Vereine
wird als Ubertretung bestraft.
. cf Versa~mlu.n~swesen. Die Versammlungsfreihelt 1St wahl ~m Prmzl? auf gebrauchsrechtlichem Wege
anerkannt; da Jedoch groilere V olksversammlungen sowohl
fUr den Verkehr, wie auch fUr die offentliche Sicherheit
oder fUr den Staat gefahrlich werden konnen, sind vorausgeplante Volksversammlungen,.Demonstrationsumzuge
un;! andere .o~entl~che Ansammlungen an die Anmeldung
bel del' Pohzelbehorde undan die behordliche Kontrolle
geknUpft. Das Versammlungsrecht ist abel' auch heute
noch nicht durch ein Gesetz geregelt, sondern die einschlagigen V orschriften sind, mit Ausnahme del' fUr die
anlaillich del' Abgeordnetenwahl gehaltenen ParteiversammlUJ:g~~, in ministeriellen Verordnungen enthalten.
l?er pohzeillChen Kontrolle unterliegen jedoch nul' Offent-'
hc~e ~ olksver~ammlungen und Demonstrationsumzuge,
glelchVlel ob dieselben unter freiem Himmel oder in Q'e~
schlossenen Lokalen veranstaltet werden.
""
Nul' eine solehe ofIentliche Versammlung kann abgehalten werden, die bei del' kompetenten Polizeibehorde
erster lnstanz (Oberstuhlrichter Polizeistadthauptmann
in del' Hauptstadt del' Oberstadthauntmann del' Staats:
polizei) mindestens 24 Stunden VOl' Abhaltung del' Versammlung mit Bezeichnung des Zweckes, des Gegenstandes, de~ Ortes und del' Zeit del' Versammlungan~
gemeldet WITd. Erachtet die Polizeibehorde die Vel'sammlung aus dem Gesichtspunkte del' Offentlichen Sicherheit
und del' Sittlichkeit als gefahrlich, so pflegt sie die Abh~ltung derselben mit del' Formel zu verbieten, dail sie
d~e Abbaltung ,nicht zur Kenntnis nil~mt. Die Abhaltung
el~er sol~hen Yersammlung wird als Ubertretung bestraft.
~ll1l~t dIe ~ehorde die Versammlung zur Kenntnis, so lailt
Sle slch bel ~erselben durch ein behordliches Organ vert;eten, das dIe Versammlung, sobald dieselbe einen gefahrllChen Charakter annimmt, auflosen kann.
Parteiversammlunge]~, die anlaillich del' Abgeordnetenwahlen abgehalten werden, sind in Stadten bei dem
BUrgermeister, anderwarts bei dem Oberstuhlrichter und
wenn im Orte ein solcher sich nicht befindet bei dem Ge~
meindevorstand am vorangehenden ..'r'age ' anzumelden,
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und kanu denselben auch ein behordliches Organ anwohuen (G.A.XXXIII: 1874).
Gottesmeni;te 'kiiimennlcht in Verbindung mit einer
Volksversammluug abgehalteu werden.
Del' mttudliche Gedaukenausdruck in Versammlungen
kann praventiv in den V olksversammlungen durch den
Vertretel' del' Polizeibehorde eingeschraukt werden. lure
repressiven Schrauken abel' sind in dem Strafgesetzbuch
(G.A. V: 1878) enthalten. In den Versammlungen del'
1YIunizipien konnen del' Prasident und die Versammluug
diese Freiheit einschranken, doch bleibt die strafrechtliche
Verantwortlichkeit aufrecht. Auf dem Reichstage schutzt
das lmmunitatsrecht die Re"defreiheit del' Mitglieder gegen
die Einmengung del' Behorden, und nul' del' Prasident sowie das betreffende Haus konnen dieselbe einschrauken.
Die Abhaltung einer nicht gestatteten oder aufgelosten
Versammlung kalill auch mit bewaffneter Macht ve1'hindert werden, ebenso jede spontane Ansammlung, die
fur die Ordnung und die Sicherheit einen gefahrlichen
Charakter annimmt. Del' Auflosungsbefehl ist dreimal mit
lauter Stimme zu erlassen, wobei auch auf die Anwenduug
del' Brachialgewalt aufmerksam zu machen ist, und kann
die Brachialgewalt nul', wenn diese Aufforderung nicht
von Erfolg ist, in Anspruch genommen werden.
In Kroatien-Slawonien wird das Vereinsrecht durch
das autonome Gesetz yom 14. J anuar 1875 geregelt. das
die Versammlung unter freiem Himmel an eine behardliche
Bewilligung, eine andere offentliche Versammlung abel'
an die vorherige Anmeldung knttpft.
d) Del' polizeiliche Ausnahmezustand. G.A.
III: 1848 ordnet an, dail del' Minister unter Anklage zu
stellen ist, del' im Vollzuge del' Gesetze odeI' bei del' Aufrechterhaltung del' offentlicheu Ordnung und Ruhe sich
einer Unterlassuug schuldig macht, wenn die durch die
Unterlassung verursachten Ubel mit den durch das Gesetz ihm zur Vel'fttgung gestellten V ollzugsmitteln hatten
abgewendet werden kounen. Doch gibt es kein Gesetz,
das die Regierung ermachtigen wttrde, im Falle von Krieg,
Emporuug, Volksbeweguugen oder del' Starung del' Offentlichen Sicherheit bestimmte Gesetze zu suspendieren. Del'
Regieruug steht zur uubedingten Geltendmachung ihres
Willens in kritischen Zeiten kein anderes gesetzliches
Ausnahmsmittel zur VerfUgung, als dail sie den O~er-
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gespan mit einer ausnahmsweisen Gewalt bekleiden
Kann.
Frtther war es ublich, unter auilerordentlichen Verhaltnissen das Standrecht zu verkunden und anzuwenden,
wie auch plenipotentiare konigliche Kommissare zu entsenden. Doch wurde die Institution del' plenipotenti&ren
koniglichen Kommiss&re, als fttr die Verfassungsm&iligkeit
gef&hrlich, immer als ungesetzliches Jl.fittel betrachtet,
wenn die Entsendung eines solchen koniglichen Kommissars nicht auf einer durch ein im Reichstag geschaffenes
Gesetz erteilten Ermachtigung beruhte. Das Standrecht
abel' wurde durch den die Strafprozeilordnung enthaltenden G.A. XXXIII: 1896 ausdrttcklich aufgehoben.
Reute kann daher die Regierung in einer ausnahmsweisen Lage nichts anderes tun, als daB sie entweder in
Form eines Gesetzes yom Reichstage die El'machtigung
zur provisorischen Einftthrung von Ausnahmszustanden
verlangt oder, wenn del' Reichstag nicht beisammen ist
und Gefahr im Verzuge ist, auf eigene Verantwortung
im Verordnungswege kraft ihrer tats&chlichen Gewalt
einen Ausnahmszustand schafft und mit diskretion&rer
Gewalt das anordnet, was sie z'ur Sicherheit oder Vviederherstellung del' Ordnung £ttl' gut befindet, in welchem'
Falle sie nach dem "Viedereintreten del' normalen Verh&ltnisse vom Reichstag fUr die eventuell begangenen Gesetzesverletzungen um ein Absolutorium ansucht.
Del' durch eine 801che N otverordnung geschaffene
Ausnahmszustand kann abel' die Verfassung und die
Garantien derselben (wie auch die Pl'inzipien del' ministeriellen Verantwortlichkeit und del' richterlichen Unal)hangigkeit, das Recht des Reichstages, Rekruten zu bewilligen und das Budget zu votieren, die Autonomie del'
Munizipien, die Kronung), nicht bertthren, denn in diesem
FaIle wUrde die Regierung eine verfassungswidrige, wodurch die BUrger des Staates berechtigt wurden, das Gebiet des passiven Widerstandes zu betreten, infolgedessen,
anstatt dail die Ordnung wiederhergestellt wurde, jede
innere Ordnung nul' noch mehr gefahrdet und del' Staat
in eine groile Gefahr gelangen wUrde, (siehe S. 56 u. 57).

§ 70. Die Wohl£ahrtspolizei.
a) S ani tit tswes en. Vom Sanit&tswesen handelt
G.A. XIV: 1876, und au£erdem sorgen zahlreiche Verord-
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nungen fur die Einhaltllng del' Sa~itiitsvorschriften, die auch
iill Interesse des Sanitiitswesens Ubertrehmgsverbote statuieren. Auf dem Gebiete des Sanit&tswesens dient als Hauptprinzip, dail die Grundlage del' VerfUgungen fur die Behorde nicht nul' eine bei del' Behorde erstattete Besehwerde
odeI' Anzeige bilden, sondern daD
BehO:rde.!],:uchLokal~
augenscheine und Untersucllimgen vorzunehmenhat, um
.. sicn'v'ondilll Zust&nden, Verh&ltnissen und einz(llnen Ullregelmatligkeiten von Amts wegen zu uberzeugen.
Be h 0 l' den. Die oberste Sanitatsbehorde ist del'
Minis tel' des I nne rn, del' die Kontrolle uber die Landessanit&tsverhaltnisse durch \Sanit&tsinspektoren (ernannte Arzte), vornehmen lililt, Gutachten yom L an dessan ita t s l' ate verlangt, dessen iVfitglieder del' }'\Iinister aus
del' Reihe del' Fachmiinne~ fUr die Dauer von sechs J ahren
ernennt, wahrend del' Prasident aus del' Reihe del' von
den Mitgliedern Kandidierten ernannt wird.J:)EJllYoll~llg
seiner Verordnungen kontrolliert del' Minister durch seine
Regierungskommissare, die er von Zeit zu Zeit entsendet, und zu Epidemiezeiten die Konstituierung von
Epidemiekommissionen veranlailt.
Sanitafsbehordensindferner: die Ge n eral v ersammlung del' Munizipien, die Statutenschaift, einen SanitatsausschuB bildet, del' auf Grund des Gutaehtens eines
Fachausschusses verfUgt; del' Verw al tungsaussch uB,
del' gegenU bel' den Verfugungen und Beschlussen del'
1\funizipalbeamten als Sanitatsbehorde, als Appellationsforum dient; dann del' Vizegespan bzw. del' BUrgel'meister als Aufsiehts- und Appellationsbehorde, dabei
abel' auch als Bewilligungsbehorde; schlieillich die 0 berstuhlrich tel' und die Bi'trgel'meister del' St&dte mit
geregeltem Magistrat, die Po liz eis t ad tlia up t.leu t e
del' Stadte mit Munizipalrecht und in Budapest dIe B ez irk s v 0 l' S t e her als Behorden erster Instanz.
AIle diese Behorden haben in dem Obel'physikus des
}'\funizipiums, in dem Bezirks- und dem stiidtischen Physikus
Fachorgane und gehen auf Grund del' von diesen erteilten
Fachgutachten VOl'.
ZU Epidemiezeiten konstituiert sich die Sanitatskommission des Munizipiums unter dem Prasidium des Vizegespans (Burgermeisters) zu einer Epidemiekommissio?,
llie dann nicht nul' ein begutachtendes, sondern auch em
entscheidendes Forum ist.
v. Ferdinandy ~ Ungarn.
16
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Die Lasten der Sanitatsverwaltung tragen zum
groBten Teile die Gemeinden. In Klein- und in GroBgemeinden uben del' Richter und der N otar, in Stadten
del' Polizeistadthauptmann die Sanitatspolizei auf Grund
des Gutachtens des Gemeinde- bzw. des Kreisarztes, wie
auch des Sanitatsausschusses del' Gemeinde (Arzt, Tierarzt
~potheker, Lehrer und andere Sachverstandige). Auch
dIeSel' AusschuB konstituiert sich in Epidemiezeiten als
Epidemikommission und wirkt dann bei del' Durchfuhrung
del' SchutzmaBnahmen mit.
Die S ani tat sp oliz e i erstreckt sich auf alles, was
die Sanitatsverhaltnisse des Landes, del' einzelnen Gegenden und Gemeinden betrifft, den ungestorten Gang del'
Sa~:litatsver,,:,altung sichert, die Yerursachung von Krankhelten verhmdert, del' Ausdehnung von Seuchen einen
Damm setzt, die del' korperlichen Gesundheit gefahrlichen
Handlungen verbietet und die einzelnen zwingt, alies das
zu tun, was die Hygiene erfordert.
So kann aus dem Gesichtspunkte del' Reinheit del'
~tmosphare die Trockenlegung von Sumpfen und Pfutzen,
Jle Anpflanzung von Baumen angeordnet werden. Del' Bau
del' W ohnhauser steht unter behordlicher Kontrolie, eben80
werden W ohnungen, SchuIen, Gassen und Platze und del'
Boden aus dem Gesichtspunkte del' Reinheit und del' Uberfullung kontrolliert. Verboten ist, gesundheitsschadliche
Nahrungsmittel, Pflanzen- und Tierprodukte in Verkehr
zu bringen, Nahrungsmittel zu falschen odeI' verfalschte in
V ~rkehr zu bringen. Die Anfertigung' von KochgefaBen
w1rd ebenfalls kontrolliert. Del' VerschleiB von Giftsto:i'fen
ist an eine behordliche Bewilligung und an gewisse Beschrankungen geknupft; diejenigen, die berechtigt sind,
s~.lch~ Stoffe zu verschleiBen, stehen unter strenger be~ord~lcher KOl~tro~le. Die Erzeugung von Sprengstoffen
1St em ausschheBhches Recht des Staates odeI' an eine
Bewilligung del' Militarbehorde odeI' des Ministers des
lnnern geknupft. Zum Verschieille derselben abel' sind
eine BeV\rilligung des Ministers des Innern und die Einhaltung del' vorgeschriebenen SchutzmaBnahmen erforderlich.
Die VVaffen und die Dampfkessel sind einer behordlichen Priifung unterworfen. Werden Waffen in Verkehr
gebracht, die nicht nlit dem Priifungsstempel versehen
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sind, so wird das als Ubertretung bestraft. Die Dampfkessel werden alljamlich gepruft.
Die gesundheitsschadlichen N ahrungsmittel, Getranke.
GefaBe und aHe rechtswidrig in Verkehr gebrachten
Gegenstande konnen polizeilich beschlagnahmt und vernichtet werden. Bei denjenigen abel', die zum VerschleiB
von gefahrlichen Stoffen berechtigt sind, konnen diese,
wenn die Schutzmailnahmen nicht eingehalten werden,
ebenfalls beschlagnahmt und im Wiederholungsfalle auch
konfisziert werden.
Aus sanitarem Gesichtspunkte steht abel' auch del'
Gewerbetreibende unter behordlicher Kontrolle. Denn
G.A. XIV: 1876 macht es den Behorden zur Pflicht, die
Abwendung von schadlichen Einwirkungen del' Gewerbegeschafte und anderer Beschaftigungen auf das personliche odeI' oifentliche Gesundheitswesen anzustreben, das
Gewerbegesetz abel' (G.A. XVII: 1884) enthalt memere Bestimmungen , deren Zweck es ist, die gesunde Luft del' IT mgebung del' Gewerbeaniagen, die Sicherheit del' Fabrikseinrichtungen und die Gesundheit del' angestellten Arbeiter
zu wahren.
1m Si11l1e dieses Gesetzes kann die fiir die offentliche
Gesundheit schadliche Gewerbeanlage auch im Wege del'
Enteignung eingestellt, eine neue Gewerbeanlage abel' an
einem Orte, wo sie fiir die Gesundheit schadlich ist, nicht
bewilligt werden. Aus dem Gesichtspunkte del' Sanitatspolizei del' Fabriksindustrie ist del' von dem Schutz del'
gewerblichen und del' Fabriksangestellten gegen Dnfall
handelnde Gesetzartikel XXVIII: 1893 bemerkenswert,
nach welchem del' Arbeitgeber verpflichtet ist, auf seiner
Industrieanlage alles das anzuschaffen, was zur moglichsten
Sicherung des Lebens, del' korperlichen Dnversehrtheit
und del' Gesundheit del' Angestellten notwendig ist. Zur
Kontrolle hleruber werden die Gewerbeinspektoren verwendet. SchlieBlich verwendet das Gewerbegesetz groBe
Sorgfalt auf die Wahrung del' Gesundheit del' in Fabriken
verwendeten Kinder, indem es die Arbeitszeit fur dieselben feststellt und die Verwendung von Kindern unter
sechszehn Jahren bei Nachtarbeiten verbietet.
U nter strenger Kontrolle stehen iiberdies die Verkehrsunternehmungen, Eisenbahnen, Schiffe aus sanitarem
Gesichtspunkte, die aHe verpflichtet sind, das Betriebsreglement einzuhalten.
16 *
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GroBe Sorgfa1t wenden die Gesetze del' Gesundh~its
pflege del' Kinder zl1' und zu diesem Behufe der, a,rz~hch
polizeilichen Aufsicht -nber dIe Fmdlmge una die m
Ammenschaft gegebenen Kinder, ferner del' Kontr~lle
del' Lokalitaten del' Kinderbewahranstalten und Vo1Ks"chulen dem Eebammenwesen und del' Einha1tung del'
'\- orschritten fur die }<'riedh6fe und die Begrabnisse.
b) Epidemiepolizei. G.A. XIV: 1876 ordnet an,
daB sob aId irgendwo mehrere Personen emer und derselben
Kr~nkheit verfallen odeI' sich Symptome einer a~stE;::ken
den Krankheit zeigen, del' Gemeindevorstand, die Arzte,
Seelsorger und Lehrer verpflichtet si~d,. das sofo::t del'
Sanitatsbehorde erster Instanz (Oberstuhlnchter, Burgermeister) anzumelden, die hiervon das Munizipium verstandigt.
Konstatiert das Munizipium eine Epidemie odey eine
ansteckende Krankheit, so sorgt es dafiir, daB. dIe bestehenden Schutz- und HeilmaBnahmen punkthch und
streng durchgefiihrt werden, daB das en~sprech~nde arz~
liche und Pflegepersonal und die notwendlgen Spltallokal.ltaten zur VerfUo'un o ' stehen, die Kranken abgesondert, dIe
Desinfizierung ;or;enomm~n, Lilld daB all jene.. Zustande,
die sine Ausdehnung des TIbels hervo:;ru~en konr:en, .behob en werden. 1m Interesse del' ScnulJugend 1St lllSbesondere den an einer ansteckenden Krankheit Leidenden wie aucb denjenigen, die mit dies en in Berubrung
waren del' 8cbulbesucb zu verbieten, eventuell kann das
l,funizipium auch fUr die Dauer del' Epidemie die SchlieBung
del' Schulen anordnen.
Besonders wichtig ist die Beschrankung. des Verkeh::s
zur Ve1'hinderung del' Verschleppung einer Epidemie: DIe
Sanitatsbehorde kann auf Grund einer Ermachtlgung
durch die Regierung die Grenze spenen, die Kontumaz
ancrdnen was fur Seeschiffe die Marinebehorde auch ohne
eine ahnliche Erm achtigung tun kann. Zur V erhin~erung
del' Verschleppung einer Epidemie konnen auch e:nzelne
Gemeinden odeI' Teile ihrer Territorien und sogar elllzeine
Httuser streng abgesehlossen werden.,
Gegen Blattern ist die bedeutendste ~rav~mtivm~B
nahme die obligatol'isehe Schutzimpfung. DIe Klllder slr:d
in ihrem ersten Lebensjahre zu impien, wahl'end che
sehulbesuchenden Kinder im zwolften Lebensjahre 1'e-
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vakziniert werden mUssen. AuBerdem kann zu Epidemiezeiten del' Minister des Innern auch die Impfung von Erwachsenen anol'dnen. Den hierauf bezuglichen stl'engen
Verfugungen ist zu vel'danken, daB die Blattern heute nieht
mebr eine so enorme Gefahr bedeuten. wie das in Ungarn
noch in del' Mitte des vorigen J ahl'hunderts del' Fall war.
Eine auBerordentlich gefahrliche ,Krankheit ist heute
das Trachoma, gegen das G.A. V: 1886 Schu!zma£nahmen
anordnet. Doch kann dieses ansteckende TIbel auch bei
den strengsten Vorschriften nul' schwer lokalisiert werden,
weil die Zwangsbehandlung mit entsprechender Konsequenz nicht angewendet werden kann.
Gegen die Einschleppung und die Ausdehnung del'
asiatischen Cholera verfugen Regierungsverordnungen,
und hat diese Krankheit in TIngarn heute keinen gunstigen
Boden mehr.
Zur Verhinderung del' Ausdehnung derSyphiliskrankheiten dient die strenge polizeiliche Kontrolle del' Prostitution und die Zwangsbehandlung solcher Ube1 auf
Staatskosten in den hierzu bestimmten Spital ern.
Diphtheritis, Scharlach, Masern und andere Krankheiten Iordern standig ihre Opfer unter den Kindern, und
alle MaBnahmen, die obligatorische Zwangsbehandlung,
die Absonderung, die Desinfektion sind nul' imstande, die
Folgen diesel' Krankheiten zu mildern, nicht abel' die~
selben zu beheben.
Del' Schutz gegen die Tuberkulose hat erst in del'
jungsten Zeit begonnen. Denn bisher wmde dem gefahrlichen Charakter diesel' Krankheit fUr die Gesamtheit nul'
geringe Sorgfalt zugewendet.
c) Heilwesen. Zur Verhinderung del' Ausdehnung
del' Krankheiten und zm Behebung derselben enthalten
die ungarischen Gesetze nach mehreren Richtungen
hin Bestimmungen. So regeln sie insbesondere das Recht
del' Reilung, del' Bereitung und des VerschleiBes von
Medikamenten, die Heilpflicht del' mit del' Reilung sich
Beschaftigenden. Die Gesetze sorgen ferner fur die Bedeckung del' Heilkosten vermogensloser Kranker wie auch
dafUr, wen die Pflicht del' Heilung 'belastet.
In Ungarn kann nul' ein solcher Arzt, del' an einer
inlandischen Universitat ein arztliches Diplom erhalten
hat, die Heilkunst ausUben, wenn er nach Ablegung del'
theoretischen Rigorosen noch ein J ahr Spitalpraxis hatte.
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Del' praktische Arzt kann in der Anwendung der H~il
methode nicht beschrankt werden. Doch steht selUe
Tatigkeit unter staatlich8r Kontroll e , und er ist :fi1r die
begangenen Kunstfehler sowohl aus privatrechtlichem
wie auch aus strafrechtlichem Gesichtspunkte haftbar.
Nicht befahigte Personen werden, wenn sie sich mi~ del'
Heilkunst beschaftigen, als Kurpfuscher wegen Ubertretung bestraft.
Del' praktische A.rzt ist verpflichtet, den in unmitte:barer Gefahr befindlichen Kranken gegen HonoraI' dIe
erste Hilfe zu leisten. Die Unterlassung zieht eine Geldstrafe nach sich. 1m Falle einer Epidemie mu£ er auch,
wenn kein anderer Arzt am Orte sich befindet, die Behandlung iibernehmen. Bei einem plotzlichen Unfall ist die
Hilfeleistung jedermanns Pflicht, del' dazu befahigt ist.
Zur Leistung der ersten Hilfe miissen Unternehmungen
(Schiffe, Eisenbahnen) Verbandzeug vorbereitet halten,
und in gro£eren Stadten sind Rettungsgesellschaften zu
eITichten und zu erhalten.
Zum Verkauf von },iedikamenten sind diplomierte
EiD'entiimer von Apotheken odeI' die diplomierten Provi;oren del' Apotheken berechtigt, ferner Arzte, die
zm Haltung von Hausapotheken berechtigt sind. Die
Verfertigung und del' Verschlei£ von Medikamenten mit
geheimer Zusammensetzung sind an eine Bewilligung des
Ministers des Innern gekniipft. Del' Gebrauch von Heilquellen, die Fiillung, del' Verschlei£ und die Inverkehrsetzung von Mineralwasser sind durch If erordnungen geregelt. Die Pharmazie steht unter staatlicher Kontrolle;
die Konzession del' Apotheken beruht auf ministerieller
Erlaubnis. Zur Errichtung von Sanatorien ist die Bewilligung des Ministers des Innern erforderlich.
Die Krankenhauser sind entweder offentliche SpitaleI',
welche samtliche Kranke, auch die auslandischen, ~oweit
Platz vorhanden ist, aufzunehmen haben, odeI' Privatkrankenhauser, die nursolche Kranke aufnehmen, fiir die
sie eingerichtet sind, ausgenommen den Fall del'
baren Lebensgefahr. 'Die fiir die offentliche Sicherheit
meingefahrlichen Geisteskranken miissen in .I.rJreIHUltlL!U
untergebracht werden.
Die Heilbader miissen einen Badearzt haben und
8iner Apotheke versehen sein. Del' ::'\fini.,ter des
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kann die Heilbader, die den Verordnungen nicht entsprechen, schlie£en lassen.
G.A. XXI: 1898 sorgt fiir die Tragung del'- Krankenpflegekosten. Die Kosten del' Krankenpflege in Spitalern
naben in erster Reihe die Kranken selbst bzw. we Angehorigen zu tragen.Fi'lr denjenigen abel'; del' Mitglied einer
Krankenunterstiitzungskasse ist - was,fiir gewisse.Unternehmungen bindend ist (G.A.. XIX: 1907) -, zahlt zwanzig
·W ochen hindurch die Kasse, wahrend ft'tr den Dienstboten del' Dienstgeber drei£ig Tage lang zahlen rouE.
\Yenn diese abel' nicht zahlen konnen, so werden die
Kosten aus dem Fonds gedeckt, welcher aus dem LandesKrankenpflegesteuerzuschlag errichtet wurde. Ft'tr gewisse
Krankheiten (Syphilis, Trachoma, Geisteskranke) zahlt,
wenn die AngehoTigen unbemittelt sind, stets das Arar
die lieilkosten.
Kinder unteT sieben Jahren mi'tssen in Krankheitsfallen unbedingt einer iirztlichen Hilfe teilhaftig werden.
Bei einer nicht normalen Geburt mu£ die Hebamme einen
Arzt Tufen.
d) Arm e n we sen. Das Armenwesen, das heiEt die
Angelegenheit del' Erhaltung del' unbemittelten und aTbeitsunf1ihigen Individuen, weist G.A. XXII: 1886 in den
Wirkungs- und Aufgabenkreis del' Gemeinden. Derselbe
ordnet an, da£ insofern die Unterstiitzung del' Wohltatigkeitsvereine und die Spenden del' Privaten zur Erhaltung
del' Gemeindearmen nicht geniigend waren, die Gemeinde
verpilichtet ist, fill' die Erhaltung aller jener in die Gemeinde zustandigen Armen Sorge zu tragen, die sich ohne
offentliche Unterstiitzung nicht erniihren k(\nnen. Ferner
ist die Gemeinde verpflichtet, fiir die Pflege del' anderwarts zustandigen, abel' in del' Gemeinde sich anfhaltenden
Kranken und Findlinge zu sorgen, wie auch fiir die Bestattung del' auf Offentliche Hilfe Angewiesenen. Zu
diesem Zwecke fiihrt die Gemeinde iiber die dort sich
aufhaltenden und auf die offentliche Hilfe angewiesenen
Personen ein Stammbuch.
G.A. XXI: 1898 ordnet die Riickvergt'ttung del' Kosten
del' Pflege und del' Erziehung del' Findelkinder unter
sieben J ahren aus dero Landeskrankenpflegefonds an und
erleichtert dadurch die Lasten del' Gemeinden. Ferner kann
die Gemeinde, wenn sie die Ausgaben fiir das Armenwesen nicht ertragen kann, die liilie des Munizipiums,
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eventuell des Staates in Anspruch nehmen. Schlieillich
werden staatliche Kinderasyle fur den Schutz del' gefundenen und verlassenen Kinder errichtet. deren Kosten
aus d~m Landeskrankenpflegefonds gedeckt werden,
abel' dIe Kosten del' Erha1tung von Kindern zwischen
7-15 J ahren deekt auch in diesen Ansta1ten die Zustandig_
keitsgemeinde.
_Das ?3etteln ist an beh5rdliehe Bewilligung gebunden,
und es lSt verboten, bewaffnet odeI' in del' N acht zu
betteln. Spenden abel' k5nnen im Lande nul' mit Genehmigung des Ministers des Innern, auf dem Gebiete
eines Munizipiums mit Bewilligung des Vizegespans, in
Budapest des Oberstadthauptmannes, gesammelt werden
was die Beh5rde kontrolliert.
'
§ 71. Enteign ung.
Die Hauptquelle des Enteignungsrechtes ist G.A. XLI:
1881. Gegenstand del' Enteignung k5nnennur Immobilien
u:r: d die. damit u~trennbar zusammenhangenden Zugeh5re
sem. Eme Entelgnung kann nul' aus 5ffent1ichem Interesse und nul' in den im Gesetze festgestellten Fallen erfo1gen.
SolcheFalle sind: del' Bau von 5ffentlichen Strai3en von
5ffentlichen Bl'ucken, zur allgemeinen Ben utzung diene~der
Dampf- und Pferdebahnen, von Kanalen die zul' Schiff.
fahrt, ..zur Ab1.eitung del' trberschwem~ung und zur
Kanahslel'ung dienen, von 5ffentlichen Hafen, von W ohnorten am Ufe~ und v~n Entl'epots, die Errichtung von
Telegr~phen, dIe Reguherung von Flussen, die Errichtung
v?n Dammen zum Schutze gegen Hochwassel', die Verhmdel'ung von Laufsand, £erner w-enn zur Bef5rderung del'
Bergp~odukte u~d Bergwerksl'equisiten die Herstellung
del' bIs zul' nachsten Landstl'ai3e fuhl'enden Strai3en
von Kana1en und Eisenbahnen notwendig wil'd. Auilerde~
hat eine Enteignung statt bei Kl'iegsbefestigungen, bei dem
Bau von Staatsgebauden und -Instituten ferner in den
Gemeinden beim Bau von neuen Gassen Stl'ai3en iif£entlichen Platzen, Fl'iedh5fen, Gemeindes~h~len 5ffe~tlichen
Spitalel'n, Kasernen, 5ffentliehen Badern ' 5ffentlichen
Wasser- und Gasleitungen, Kanalen.
'
In Stadten mit Munizipalrecht und in solchen Stadten.
die mehr als 10000 Einwohner haben, kann die Ent~
eignung auch zum Zwecke del' Strailenregulierung, del'
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Erbauung odeI' Vergr5ilerung von sanital'en, ko=erziellen
und Sicherheitsgebauden ,statthaben. In Budapest kann
aueh die Errichtung von Gebauden zu kulturellen oder
Verseh5nerungszwecken odeI' aus irgendeinem anderen
5ffentlichen Zwecke als Veranlassung zul' Enteignung
dienen; fernel' konnen die Grundstucke derjenigen enteignet
werden, die sieh weigel'n, sich zu einem Bau zuverpflichten,
welcher del' im Interesse del' Regulierung an sie gerichteten beh5l'dlichen Aufforderung entspl'ieht.
1m Kriegsfalle odeI' ill1. Falle von Uberschwemmung
k5nnen die zur Landesverteidigung odeI' ZUlli Schutz gegen
Hochwasser. fernel' die zur Verhinderung von Bergsturzen
dringend n'otwendigen Gebiete besetzt werden (Ent.
eignung auf kurzem \Ve!Se!. .
.
Die Enteignung bewIlhgt entweder dIe Gesetzgebung
odeI' del' Handelsminister, wenn nicht ein besonderes Gesetz eine andere Beh5rde hiel'zu bevollmachtigt.

Vierter Abschnitt.

WirtschaftUche Verwaltung.
§ 72. Ul'pl'oduktion.
a) Landwirtschaft. Die Gl'undlage del' landwirtschaftlichen Verwaltung bildet G.A. XII: 1894, welcher
die individuelle freie Bewirtschaftung in vielen Be·
ziehungen bindet, den Gl'undbesitzern im Interesse del'
Mehrheit del' Gl'undbesitzer Verpflichtungen auferlegt,
zur Niederringung del' schadlichen Naturkrafte Bestimmungen enthalt, die Vereinigung del' Grundbesitzer
zur Pflege del' Lokalintel'essen organisiert und die Feldpolizei regelt.
.
Wiewohl das Gesetz als Gl'undlage anmmmt, daB
jeder sein Gl'undstuck wirtschaftlich frei benutzen kann.
stellt es bezuglich del' Art und vVeise del' Bewirtschaftung
bedeutende Schranken auf und sol'gt namentlich bezuglich
del' Viehzucht fur beh5rdlichen Einflu£.
Das Gesetz macht in Gemeinden, in denen die Weehsel·
wirtsehaft gebraucblich war, das hei£t in denen ein Drittel
des Bodens brach liegt, das andere Dl'ittel zur Winter·
und del' dritte Teil zur Sommel'saat verwendet wird, und
die Benutzung von Jahr zu Jahr nach dem Saatenwechs~l
sich andert, dieses System fur bestimmte Falle fur Je
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seehs Jahre obligatoriseh, wenn, naeh dem BesitzverhlHtnisse gerechnet, zwei Drittel del' interessierten Grundbesitzer diese ViTirtsehaftsart aufreehterhalten wollen und
die Munizipien den diesbezuglieh geiaBten BesehluB bestatigen. In solchen Gemeinden bestimmt den Saatenweehsel die Generalversammlung des Kompossessorats.
Die Wechselwirtschaft ist abel' aueh an solehen Orten
fur die Besitzer del' selbstandigen Puszten, del' in kommassierten Gemarkungen befindliehen selbstandigen Tafeln
und del' standig eingezaunten odeI' mit Reben bepflanzten
G:ebiete nicht obligpotorisch. Derjenige, auf dessen Gebiet
die W eehselwirtsehaft sieh nicht erstreckt, kann auch auf
die hleraus entspringenden v orteile keinen Anspruch
machen.
Ein Zehntel del' interessierten Besitzer kann die Aufhebung del' Weehselwirtschaft in jedem sechsten Jah}"e
verlangen, in welch em Falle del' Oberstuhlrichter (in
Stadten del' BurgermeisteI') die versammiung del' Interesse~ten ~inberuft, die in diesel' Frage entseheidet. BesehheBt dIe Generalversammlung die freie Wirtsehaft so
kann die Wechselwirtschaft dort nieht weiter aUfre6hterhalten werden.
Die Kompossessorats-Generaiversammlung, die in del'
Frage del' Wirtschaftsmethode entseheidet besteht aus
all denjenigen, die an del' gemeinsamen Wirtsehaft teil~eh~en. Del' Prasident del' Generalversammlung abel'
1st m del'. Regel del' Gemeinderichter. Sollte es jedoch
del' ~tuhlnehter fur notwendig halten, so fuhrt er den
v O:SltZ. In Stadten jst del' Prasident immer del' BurgermeIster. Gegen den inkompetenten odeI' wider das Gesetz
verstoBenden BeschluB del' Kompossessorats-Generalversammlung kann an den verwaltungsausschuB und von
dort an den Ackerbaumini'3ter appelliert werden.
Die Be~chlusse del' Generalversammlung werden von
d~m G:memdevorstand vollstreekt. Die Kosten tragen
dIe Tellnehmer an del' gemeinsamen \Virtschaft. Doch
steht del' Versammlung das Recht zu, einen besonderen
Sen a t. und besondere exekutive Organe zu wahlen.
Bel den, gemeinsames Eigentum bildenden unaufg8t.eilten Weiden stellt die Generalversammlung del' inte}"eSsl~rten Besitzer die Weideordnung, die Modalitaten del'
WeIde, del' viehzucht und del' Haltung von vatertieren
fest. Derartige Weiden konnen nul' dann aufgeteilt
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-den wenn del' Ackerbauminister hierzu die Bewilligung
weI
,
f d
G
. db'
erteilt. Auf gemeinsamen odeI' au en, em~m e eSltz
bildenden Weiden und in solchen Gemarku~gen, m ;Valchen
a' W chselwirtsehaft herrseht, kann nur m gememsamen
~:rde~ und Gestuten geweidet werden. ~ur solch~ ~e
sitze werden die \\7 eideregeln dureh dIe Gemelllae..
t z bzw dureh den besonderen Senat des Komreprasen a n ·'mmt Auf gemelnsame
.
"Ur'd
k ann
n el en
possessorat s bestl
.
. .
nur gesundes v1eh getrleben werden.
.
b) Die Viehzueht. 1m Inte~esse d~r v18~zueht
werden Zuehtbezirke gebildet, das helfit, es .wrrd bestlmmt,
die Zueht welcher Rassen in einzel;nen Teilen d~s Landes
.. d t werden solI. Fur Hornvleh werden dIe Zuchtlref or er
.
.
St t t f"
bezirke durc.h das Munizipium m emem
a·u, nr
Pferde nac.h Anhoren des Munizipiums durch den Ackerbauminister festgestellt..
.
Das verhaltnis del' vaterhere zu den ~![uttertleren
.
11
die "i:unizipien fest. Aueh die Gememden haben
ste en
~v
• d
fIt
vatertiere anzusehaffen, und unterlass en s:e as, .~o] e1',o ,'If
die Anschaffung auf ihre Kosten du~eh ~le Behora6. I\' 0
jedoch die Zahl del' Muttert,iere 1??enng :s~, kann zur Anschaffung von vatertieren aueh dIe Veremlgung mehrerer
Gemeinden gestattet werden.
.
.
. .
Zur Untersuc.hung del' Vatert1er~ 1st m Jedem Verwaltungsbezirke ein landwirtsc.haftheher ~ussc.hu? _zu
organisieren, gegen dessen Beschluf.l an die Behorden
zweiter Instanz appelliert wer~en kallIl;' Aueh d~r Sta.~t
halt vatertiere, doc.h erstrec.kt sleh ~uf dlese d~r Wlr~UnSi:l
kreis del' landwirtschaftlic.hen Bezuksausschusse meht·
von dem veterinarwes en handelt G.A .. vII: 18;:)~.
1m Sinne dieses Gesetzes ist alles das, was slCh 3;uf ~le
Aufrec.hterhaltung und auf den Sc.hutz des Gesundh~lts
zustandes des viehes, auf die U nterdruc~:,ng von V:eh'd'
d auf die Behebung von V lehkrankheltel1
ep1 enllen un
.
.
"
bezieht, Gegenstand behor~.hc.her AufslCht ~~d . ~ erfll.gu~g_
Die Einfuhr von infizlertem odeI' verdaehtlgem v 1e£
aus dem Auslande ist verboten. Die Einfu?r ~on ~a~s.
tieren wie aueh del' Auftrieb derselben auf.dle Ylehmarkt,
i'3t nul' mit viehpaB gestattet. W o. del' Flelschkonsurr
B 'st kann das vieh nul' aUI emer Schlaehtbruek,
g:~ch{aehtet werden. Fur die behordlieh vertil!!itel
~iere hat der Eigentll.mer nUl' bei gewissen Krankheltel
!leUI einen Sehadenersatz Anspruch.
c
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del' Volkssehullehrer zu betrauen, del' aueh verpfliehtet
ist, die Kinder in del' Baumzucht zu unterrichten.
Die in del' Gemeindebaumsehule zu zuehtenden Zierund Obstbaume bestimmt fur die einzelnen Gegenden das
Jl1:unizipium dureh ein Statuto Im Interesse del' Seidenzucht ist auf die Zueht des Maulbeel'baumes (Morus alba)
besondere Sorgfalt zu verwenden.
Uber die Vernichtung von Raupen und von sehadlichen
Insekten wie auch sehadlicher Pflanzen, insbesondere der
Distel (Xanthium spinosum), enthalt das Gesetz bindende
V ol'sehriften. Tl'eten die sehadliehen Tiere und Pflanzen
in ]I,iassen auf, so sind sie durch munizipale offentliche
Al'beitskraft auszurotten. Die Vertilgung niltzlieher Vogel
abel' ist verboten (G.A. I: 1906).
1m Interesse del' Reb en k u 1t u I' konnen die interessierten Besitzer dort, wo in einer Gemarkung mindesteus
100 E.Catastraljoeh mit Reben bepflanzt sind und mindestens 20 Besitzer zusammenhangende "\Veingartenflachen
haben, Berggemeinden bilden, wenn die dazwisehenliegenden Flaehen, die nicht zur Rebenkultur verwendet
werden, nieht mehr als ein Viertel del' Weingartenflachen
ausmachen.
Die Besitzer del' ganz abgesondert stehenden kleineren
Weingartenflaehen konnen auf -Wunsch in die in del' Gemarkung befindliche Berggemeinde aufgenommen werden.
Doch konnen unter gewissen Bedingungen auch kleinere
Weingartengebiete eine Berggemeinde bilden, und konnen
sieh sogar die IVeingartenbesitzer mehl'erer Gemeinden
zu einer Berggemeinde vel'einigen.
Del' Zweek del' Berggemeinden ist die Erleiehterung
del' Behutung del' 1Veingarten, die Forderung del'
'vVierlel'bepflanzung del' dureh Phylloxera verwusteten
FHichen, des Sehutzes gegen Peronospora und andere
Rebenkrankheiten, wie aueh del' rationellen Rebenkultur
und del' Verwertung. Zur Bedeckung del' notwendigen
Kosten konnen die Berggemeinden Berggemeindezusehlage
auswerfen. Die Verpfliehtung zur Bezahlung diesel' Beitrage regelt das Gesetz eingehend. Die Organe del'
Berggemeinde sind die Generalversammlung, del' Ausschu13
und del' Bergrichter. Die bereits konstituierten Berggemeinden konnen nach drei J ahren aufgelOst werden.
d) Die Feldpo.1izei ist ebenfalls in demselben Ge-
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setz (XII: 1894) geregelt. Die Gemeinden haben zur
Behutung del' Gemarkung Feldhuter, die Berggemeinden
abel' Berghuter anzustellen und fur die Entlohnung
derselben zu sorge~. Die ~otierung del' Feldhuter erfolgt
zu Lasten del' mteresslerten Besitzer.
Wer einen
1~0 Katastraljoch ubersteigenden Besitz hat wie auch die
Elgentumer von eingezaunten Flachen vor/. Garten Obstgarten und Weingarten, konnen au~h besonders' einen
Feldhuter. halten, in welchem Falle sie zur Entlohnung
des Gememdefeldhuters nicht beitragen.
. Del' F:ldhuter legt VOl' dem Oberstuhlrichter (Burgerm.elSter, m Budapest VOl' dem Bezirksvorstand) einen
Eld ab und erhalt ein Dienstesabzeichen, das er sichtbar
zu tragen hat. Als Feldhuter (Berghuter) kann nUl' ein
unbemakelter ungarischer Staatsburger beeidet werden.
Der Fe 1 d h itt e l' ist ein Organ del' offentlichen Sicherheit.
D~e feldp~lizeilichen Ubertretungen wie
Felddiebstahl, die Beschadigung von Baumen und. von
Gren.zzeichen, die rechtswidrige Pfandung, das Weiden ohne
AufslCht usw., werden durch dasselbe Gesetz bestimmt
das auch die uber diese Ubertretung entscheidende Be~
horden feststellt.
Andere nach dies em Gesetz zu behordlichen Verfugungen berechtigte Behorden sind aU£er den schon
fruher an den betreffenden SteHen erwahnten:
in ers~er In~tanz del' Oberstuhlrichter, del' Burgermels~er,
l~ Stadten mit Munizipalrecht del'
MaglStrat, m Budapest del' Bezirksvorsteher'
in zwei.t:r Instanz del' Vizegespan, in Stadt~n mit
lvIulllzlpalrecht del' VerwaltungsausschuE in del'
.
H.auptstadt del' Magistrat;
,
m dntter Instanz del' Ackerbauminister.
Dasl~"s€)Jz,:regelt auch das Verwaltungsverfahren.
e) DIe Rechtsverhaltnisse del' Angestellten.
~as Rechtsverhaltnis zwischen den landwirtschafthchen Beamten und dem Gutsbesitzer wird durch
G.A. XXVII: 1901 geregelt. In staatlichen Landwirtschaf~en wie ~uch. in den Wirtschaften del' Munizipien,
~emel~den, kIrchl~chen. Korperschaften und Personen,
offenthchen und Pnvatstiftungen, Fideikommisse und von
U nter~ehmu~gen, di~ zu:r offentlichen Rechnungslegung
verpfhchtet smd, schheEhch von Besitzern die auEerhalb
des Staatsgebietes wohnen, und del' Pa~hter derselben
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konnen, wenn diese Eigentumer eine Grundsteuer von
mindestens 3000 Kronen bezahlen, nur diplomierte land~
wirtschaftliche Beamte angestellt werden. Einen Dispens
von diesel' Regel kann del' Ackerbauminister gewahren.
Von dem Reehtsverhaltnis zwischen den landwirt·
schaftlichen Dienstboten und den Landwirten handelt
der G.A. LXV: 1907.
Die Rechtsverhaltnisse del' Feldarbeiter werden
durch G.A. II: 1908 geregelt. Dieses Gesetz verpflichtet
die Feldarbeiter, bei dem Gemeindevorstand ihres
standigen vVohnsitzes ein stempel- und gebuhrenfreies
Zertifikat zu losen, und verpflichtet die Besitzer, Arbeitsvertrage nul' mit Vermittlung des Gemeindevorstandes
schriftlieh abzusehlieDen, weil vor del' Verwaltungsbehorde nul' ein solcher Vertrag geltend gemacht werden
kann. Die derartig verdungenen Arbeiter konnen zur
ErfuHung ihrer Verbindlichkeiten auf Grund des VOTgewiesenen Vertrages aueh behordlieh gezwungen werden.
Von dem Rechtsverhaltnis zwischen den Tabakgartlern und den Tabakproduzenten handelt G.A. XXIX:
1901, von dem Reehtsyerhaltnis del' bei Wasserarbeiten,
Eisenbahn- und StraDenbauarbeiten angestellten Arbeiter
abel' G.A. XLI: 1899; von den Unternehmern landwirtsehaftlieher Arbeiten wie auch von Hilfsarbeitern (Dreschmaschinen-Unternehmer) handelt G.A. XLII: 1898. Die
Regelung der landwirtschaftlichen Arbeitsvermittlung
bildet den Gegenstand del' sub Zahl 11 18011899 Pras. erlassenen Verordnung des Ackerbauministers.
f) Mit del' Landwirtsehaft hangen die Fragen del'
Jagd- und der Fisehzucht eng zusammen. Das Jagdrecht ist ein untrennbares Recht des Grundbesitzes, und
kann seine Ausubung nul' im Interesse der Wildzucht
eingesehrankt werden. Das J agdrecht wird dureh G.A.
XXIII: 1883 geregelt, laut welehem das J agdreeht an die
Losung einer J agdkarte (siehe J agd - und Waffensteuer) geknupftund bestimmtwird, daD zueinemselbstandigenJagdgebiet ein mindestens 200 Katastraljoeh groDer zusammenhangender Besitz notwendig ist. Doch ist auch die VeTeinigung von Grundbesitzen von mindestens je 50 J och
zu einem gemeinsamen Jagdbezirke gestattet. Fur aHe
anderen offenen Gebiete hat die Gemeinde das J agdrecht
von seehs zu sechs J ahren zu verpaehten. Das allgemeine
.Jagdverbot dauert (bei Rebhuhnern, Fasanen usw.) vom
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1. Februar bis 1. August, doch sind fur einzelne Wildarten
andere Schonzeiten bestimmt. Auf geschlossenen Gebieten
(Wildpark) kann der Eigentumer zu welcher Zeit immer
jagen.
Diejenigen, die das J agdyerbot nicht einhalten,
ohne J agdkarte oder auf dem Gebiete eines anderen
jagen, werden wegen Ubertretung bestraft. Das ungarische J agdgesetz bedarf einer Reform, weil die Schonzeiten heute nicht mehr den Witterungs- und den
mit diesen zusammenhangenden Zuchtverhaltnissen entsprechen, und weil das Raubschutzenwesen nicht streng
genug bestraft wird.
Das Fischereirecht wird durch G.A. XIX: 1888 geregelt. Das Recht der Fischerei kommt dem Eigentumer
des Flu£bettes zu. Die Ausubung des Fischereirechtes
ist an die Losung einer Fischerkarte geknupft. In abgesperrten Wassern kann der Berechtigte unbeschrankt
fischen, in offenen Wassern aber nur dann, wenn die
Fischerei ohne Verletzung der Interessen der benachbarten Besitzer rationell betrieben werden kann. Sonst
konnen mese Besitzer sich zu einer Gesellschaft vereinigen,
oder es ist das Recht rur die Dauer von sechs J ahren zu
verpachten.
Das Gesetz bestimmt auch hier Schonzeiten und sorgt
fur den Schutz der Fischzucht.
g) Auf die Forstverwaltung beziehen sich die
G.A. XXXI: 1879 und XIX: 1898. Das ersterwahnte Gesetz beschrankt das Recht der Ausnutzung der Forste
dadurch, daB die Verwaltung gewisser Forste nach einem
bestimmten Betriebsplan angeordnet wird, gegen die Ausrottung der Forste Schutzma£nahmen eingefuhrt und
gewisse Handlungen in den Forsten verboten werden.
Namentlich fur die Schutzforste, die zur Verhinderung von Bergsturzen, Stein- nnd Schneelawinen
dienen, macht das Gesetz ohue Rucksicht darauf, wessen
Eigentum mese Forste bilden, die Verwaltung nach dem
vom Ackerbauminister festgestellten Betriebsplan obligatorisch. Ferner sind nach einem systematischen Betriebsplane zu verwalten die im Besitze des Staates,
von Munizipien, von Gemeinden, von kirchlichen Korporationen und Personen, von Stiftungen und Fideikommissen, von Bergwerks- und Industrieaktiengesellschaften befindlichen Forste, wie auch die gemeinsamell
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Forste eilles Kompossessorats oder gewesener U rbarialistell.
Die Besitzer derartiger Forste habell zu Zwecken del' planma£igen Verwaltung Forstbeamte und. FOl.'.stheger anzustellen und wer das unterla£t, begeht eme Ubertretung.
Das 'Gesetz bes'timmt ferner, wo im Forste Feuer gemacht werden kann, und stellt rur den Fall des Ausbruliihes
eines Waldbrandes die Loschpflicht rest. Zu den Loscharbeiten kann die Bewohnerschaft unentgeltlich aufgeboten
werden.
Das Gesetz enthiilt des weiteren Bestimmungen uber
die Aufforstung von Odflachen und zu diesem Behufe uber die Enteignung derartiger Flachen.
Die im eigenen Forste gegen das Gese~z begangene
Handlung oder die U nterlassung des Forstbesltzers werde.n
forstpolizeiliche Uberschreitungen gellannt und mIt
Geldstrafen geahndet. Das Forstgesetz, welches den Vollzug der im offentlichen Int~resse. liegenden ~erf~gungen
den Besitzern uberlie£, erzlelte III der PraxIs mcht den
erwarteten Erfolg. Deshalb ordnet G.A. XIX: 1898 an,
dan gewisse nach einem behordlichen BetrieJ;lsplan zu
verwaltende 'Forste und auch aufzuforstende Odflachen
in staatliche Verwaltung zu ubernehmen sind, wahrend
auch fUr solche Forste, fur welche.. die staatli~he Verwaltung nicht obligatorisch ist, die Ubernahme III .staatliche Verwaltung, das hei£t die Verwaltung ~urcb dIe Beamten del' staatlichen Forstamter gestattet wll'd, wodurch
jedoch del' Nutznie£er der Forstnu~zur:gen nicht beraubt
wird. Die in Privateigentum befmdhchen, doch unter
staatlicher Verwaltung stehenden Forste werden daher
von den koniglichen staatlichen Fors.tamtern
und von den dies en untergeordneten konighc~en B ezirksforstverwal tungen verwaltet, wofiir dIe Forstbesitzer dem Staate ein Verwaltungspauschal bezahlen.
Die staatlichen ararischen Forste abel' werden von den
ararischen Forstamtern verwaltet.
G.A.. XIX: 1908 enthalt au£erdem auch Vorschriften
uber die gemeinsame Verwaltung del' gemeinsame~ F?rste
der Kompossessorate und der gewesenen. Urbal"l~hst:n,
uber die Verwendung dieser Forste, uber dIe OrgamsatlOn
del' Generalversammlung del' Interessenten wie auch uber
die Durchfuhrung der behordlichen Verfugungen. A.ll das
soIl dazu menen, die Zerstuckelung del' Forste zu verhindern.
v. Ferdinandy, Ungarn.
17
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In forstpolizeilichen Angelegenheiten ist die Behorde
erster Instanz ein aus dem SchoBe des Verwaltungsausschusses gebildetes, aus drei Mitgliedern bestehendes
Subkomitee, die Behorde zweiter Instanz abel' der Ackerbauminister. Die Organe del' forstpolizeilichen Aufsicht
sind .~e koniglichen Forsti~pektoren.
.,
Uber forstpolizeiliche Ubertretungen entschelden III
erster Instanz der Oberstuhlrichter (del' Polizeihauptmann
oder der durch den Magistrat betraute Beamte, in Budapest der Bezirksvorsteher), in zweiter Instanz zweiMitglieder des Verwaltungsausschusses unter dem Vorsitze
des Vizegespans, gegen deren BeschluB nul' del' konigliche
Staatsanwalt eine Nichtigkeitsbeschwerde an die konigliche Kurie einreichen kann, wahrend sonst del' VerwaltungsausschuB rechtskraftig entscheidet.
§ 73. Wasserrech t, Wassergesellschaften.
Die wasserrechtlichen Fragen werden durch G.A.
XXIII: 1885 geregelt. Von der Schaffung del' im Offentlichen Interesse gelegenen Berieselungskanale abel' handelt
G.A. XXX: 1900.
Das Wasserrechtsgesetz regelt das Eigentumsrecht
del' mit den ,lVassern zusammenhangenden Gegenstande,
das Recht del' WasserbenUtzung, die Wasserarbeiten, die
Wasserservituten, die Bildung und das Rechtsverhaltnis
del' "l1V assergesellschaften, wasserpolizeiliche Verfugungen,
die in wasserrechtlichen Fragen entscheidenden und verfUgenden Behorden und das von ihnen zu befolgende Verfahren, wie auch die wasserpolizeilichen Ubertretungen,
also den ganzen Komplex des Wasserrechtes.
Das Grundprinzip des Gesetzes ist, daB Wasserleitungen
Zugehore del' Realitaten sind, daB die auf dem Wasser
schwimmenden, an dem Uier befestigten Baulichkeiten
mit den am Ufer befindlichen Baulichkeiten und mit dem
Rechte del' WasserbenUtzung zusammen als eine einheitliche Sache gelten, wahrend das Ufer und das Bett des
Wassel's Eigentum des Uferbesitzers, ein untrennbarer
Teil des Besitzes ist. Zwischen den einander gegenUberliegenden Uferbesitzen ist die Mittellinie des Bettes die
Besitzgrenze. 'Del' Eigentiimer des Ufers und des Bettes
kann jedoch sein Eigentumsrecht nul' ohne Verletzung der
Wasserbeniitzung und bei Einhaltung der polizeilichen
y orschriften ausiiben.
.
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Dber das Vi! asser, das einer QueUe, dem Grund';asser
oder Niederschlagen entspringt, kann del' Besitzer £rei
verfiigen. Zur Wahrung del' Mineral- und del' Reilquellen
stellt del' Ackerbauminister ein Schutzgebiet fest. Salzhaltige Wasser sind auf Grund des Salzmonopols Eigentum des Staates.
AIle iibrigen "lVasser stehen unter behordlicher Verfiigung, doch ist es jedermann gestattet, das Wasser zur
Schiffahrt, zur Tranke, zum Baden, zum Schopfen, zum
Eisbrechen usw. hei Einhaltung del' lokalpolizeilichen Vorschriften zu beniitzen. Dagegen ist zur Beniitzung des
Wassel's mit Wasserwerk und zu del' mit einer Ableitung
des Wassers verbundenen Beniitzung eine behordliche Bewilligung notwendig, die nul' fiir eine bestimmte Zeit,
langstens auf fiinfzig Jahre, lauten kann. Die Instandhaltung des Bettes und des Ufers ist Pflicht des Uferbesitzers. Doch mUssen zu den Kosten aHe diejenigen
beitragen, die daraus einen Nutzen ziehen. Die Regelung
von Fliissen, die eine Landesgrenze bilden, wie auch von
schiffbarenFliissen kann del' Staat wann immer vornehmen.
Die bedeutenderen Wassel's ervi tu ten sind: der Besitzer muB den natiirlichen Ablaut des Wassel's dulden, wie
auch, daB das Wasser durch den Besitz durchgefiihrt wird
(mit Ausnahme von Rausern, Rofen, Garten); ferner ist del'
Besitzer verpflichtet, langs del' Fliisse, die mit FloBen
befahren werden konnen, wie auch langs del' schiffbaren
Fliisse einen Schleppweg zu lassen und das Landen an den
bezeichneten Stellen zu gestatten.
Das Gesetz verbietet jede Beschadigung des 'vVasserlaufes, del' Bette, Ufer und der Wasserwerke wie auch
das Hineinwerfen von festen Gegenstanden in das Wasser.
Das Fahren durch das Bett ist nul' an bezeichneten Stellen
erlaubt. Verboten ist farner die Beschadigung del' Schutzdamme und del' dazu gehorenden Werke, wie auch del'
Schutzanpflanzungen, das Ablagern von Massengegenstanden auf diesen Stellen, das Fahren, Reiten iiber den
Schutzdamm usw.
Zu Flutschutzarbeiten kann die offentliche Arbeitskraft gegen einen behordlich festgestellten Arbeitslohn
aufgeboten werden. 1m FaIle von Rochwasser kann del'
ITerwaltungsbeamte aIle Fahrzeuge und Zugtiere, wie
auch die Arbeitskraft del' Interessierten unentgeltlich zur
Arbeit aufbieten.
17 ..
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D~ie Wasserableitl1ng, die Dl1rchfuhrung von Wasserarbeiten ohne behordliche Bewilligl1ng, das Abweichen
von den statl1tarisch festgestellten Kl1lturarbeiten, das
Infizieren des Wassers, das Verhindern der Ausfuhrung
von ..Servituten, die Unterlassung von PIlichten werden
als Ubertretungen bestraft.
Be h 0 r den. In Bewilligungsangelegenheiten ist die
Behorde erster Instanz der Vizegespan (Burgermeister),
die Behorde zweiter Instanz der VerwaltungsausschuB, die
Behorde dritter Instanz der Ackerbauminister.
Zum Graben und Bohren auf Territorien, die als
Schutzgebiet fur Mineral- und Reilwasser festgestellt
sind, erteilt die Berghauptmannschaft die Bewilligung,
gegen deren BeschluB an den Ackerbauminister appelliert
werden kann. In SchiHahrtssachen und in anderen durch
den Staat durchzufuhrenden Arbeiten entscheidet der
Randelsminister.
Die Verhandlungen in facie loci nimmt in wichtigeren
Wasserrechtsfallen del' Vizegespan (Burgermeister) vor,
eventuell kann der Oberstuhlrichter iBurgermeister der
Stadte mit geregeltem Magistrat) oder ein Mitglied des
Munizipalausschusses damit betraut werden.
Die Aufsicht uber die bewilligten Arbeiten und
Wassernutzungen wie auch eine Verfugung, die keine Bewilligung erheischt, fallt in den Wirkungskreis des Oberstuhlrichters (Burgermeisters), in den Stadten mit Muni~zipalrecht des Polizeistadthauptmannes, in del' Rauptstadt
des Bezirksvorstehers. In derartigen Angelegenheiten ist
die Behorde zweiter Instanz der Vizegespan(Burgermeister),
in Budapest der Magistrat, die Behorde dritter Instanz
der Ackerbauminister. Dieselben Behorden uben auch die
Ubertretungsgerichtsbarkeit aus.
W assergesellschaften gibt es dreierIei, und zwar
Wasserregulierung (fur Bettregulierung, Ufersicherung,
Flutschutz), Wasserbenutzungs- (Drainage, Entwasserung,
Austrocknung) und Berieselungsgesellschaften. Auf die
ersterwahnten zwei Gesellschaften bezieht sich G.A.
XXIII: 1885, auf die Berieselungsgesellschaften G.A.
XXX: 1900.
Zur Bildung einer Wasserregulierungsgesellschaft zum
Zwecke der Entwasserung sind die Besitzer eines Inundationsgebietes, das neben allerlei Flussen und Gewassern
liegt, durch wasserfreie Rohen begrenzt 1st oder technisch
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ein Ganzes bildet, wie auch die Besitzer einer Insel berechtigt. Zur Regulierung des Bettes oder des Wasserlaufs behufs Sicherung der U fer hingegen konnen nur die
Besitzer solcher selbstandiger Flachen eine Regulierungsgesellschaft bilden, auf welchen Flachen die Regl1lierung
wedel' dem gegenuber befindlichen noch dem oberen odeI'
unteren Besitzer Nachteile verursacht. die durch ahnliche
Arbeiten nicht abgewendet werden konnen. Die Mehrheit der interessierten Besitzer - nach der Anzahl der im
Inundationsgebiete ihr Eigentum bildenden J oche kann ebenfalls eine Gesellschaft bilden und dadl1rch die
Minderheit zur Teilnahme zwingen.
Die Gesellschaft konstituiert sich in del' Generalversammlung der Interessenten. Sie wahlt bei diesem Anlasse einen Prasidenten und einen Ausschui3, stellt die
Statuten fest, fertigt einen technischen Plan an, und legt
aIle bezuglichen Beschlusse dem Vizegespan (Biirgermeister)
zu dem Zwecke VOl', damit e1' die benachbarten interessierten Wasserregulierungsgesellscha£ten und Gemeinden
verstandigt, daB diesel ben ihre Bemerkungen machen
konnen. Auf Grund der Bemerkungen entscheidet der
Vizegespan (Biirgermeister) uber den Plan und unterbreitet
seine Entscheidung behufs Bestatigung dem Ackerbauminister. Wurden die Statuten genehmigt, so wird die
Gesellschaft in ein hierzu bestimmtes Buch (Wasserbuch)
eingetragen.
Der Ackerbauminister kann die nicht entsprechend
gesicherten Inundationsgebiete einer bestehenden Gesellschaft anschliei3en.
Das Gesetz regelt den Inhalt der Statuten, die in das
Wasserbuch einzutragenden Angaben, den Wirkungskreis,
wie die Tatigkeit der Generaiversammlung und des Ausschusses, die Art, nach welcher die Beamten zu wahlen
sind, das Disziplinarverfah1'en, die Auflosung, das Verfahren usw., in detaillierter Weise.
Fur die W asserben u tzungsgesellschaften sind
mit geringen Abweichungen die fur die Wasserregulierungsgesellschaften maBgebenden Bestimmungen geltend.
Die Forderung der Bildung von Berieselungsgesellschaften bildet die Aufgabe des Ackerbauministers. Das Wasser der Berieselungskanale kann in
del' Regel nur zu Berieselungszwecken benutzt werden
und dad aus ihnen fur andere Zwecke Wasser nur an
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den von der Gesellschaft bezeichneten Stellen und unter
besonderen Bedingungen geschopft werden. Fur die
Wasserbenutzung kann die Gesellschaft auch eine besondere Gebuhr einheben.
Diejenigen, die eine Berieselungsgesellschaft bilden
wollen; haben einen technischen Plan, einen Ausweis der
zu ber:eselnden Flache~, e.inen ~ostenvoranschlag, einen
Auswels der wahrschemhch emtretenden Besitzer und
einen Statutenent;vurf anzufertigen und die gesamten
I~teressenten zu emer Generalversammlung einzuberufen.
Em Interessentenkreis kann sich nul' dann zu einer Gesellschaft konstituieren, wenn del' Eintritt mindestens
e!nes Drittels del' Besitzer del' aus dem Hauptkanal berleselbaren Flache endgultig dm'art gesichert ist daB die
Interessenten mindestens die Halfte del' Gesa~tkosten
tr~gen. ~ei d~r K?nstituierung kann niemand gegen
sm~en W ll~en .m dle G~sellsc~aft einbezogen werden.
WIll aber m emer Gememde dIe Mehrheit der Besitzer
eines zusammenhangenden Gebietes in eine bereits konstituierte Gesellschaft eintreten, so kann die Zweidrittelmehrheit del' Interessenten unter den im Gesetze angefuhrten Bedingungen den Eintritt fur alle b eschlieB en.
Die Elaborate del' Generalversammlung sind auch hier
d,:r~h den Vizegespan (Burgermeister) dem Ackerbaumlllster zur Genehmigung zu unterbreiten, und die Gesellschaft kann ihre Tatigkeit nul' nach erfolgter Bestatigung
der Statuten beginnen.

an eine von del' Behorde ausgestellte Lizenz, fUr gewisse
Gewerbezweige aber an eine Befahigung geknupft.
Bei Gewerbezweigen, die an Anmel dung und
Lizenz geknupft sind, kann der Gewerbebetrieb Uberhaupt
nicht beschrankt werden, wohl aber bei Gewerbezweigen,
die an Befahigung geknupft sind, fur welche die Gewerbelizenz nul' dann ausgestellt werden kann, wenn del' Betreffende ein Lehrlingszeugnisvorweist und beweist, daB 81'
nach Aufhoren des Lehrlingsverhaltnisses zwei Jahre lang
sich mit einer in das Fach schlagenden Arbeit beschaftigt
hat. Die an Befahigung geknupften Gewerbezweige stellt
der Handelsminister im Verordnungswege fest. Solche sind
im allgemeinen die Handwerksgewerbe. Solche Gewerbezweige kann jemand, der keine Befahigung hat, nur dann
betreiben, wenn e1' in seinem Geschaft eine groBjahrige
oder fur groBjahrig erklarte, die Befahigung besitzende
Person anstellt; weI' abel' ein an eine Befahigung geknupftes Gewerbe selbstandig betrieben hat, kann auch
jedes andere an eine Befahigung geknupfte Gewerbe betreiben.
An eine Lizenz sind diejenigen Gewerbezweige gekntlpft, die eine polizeiliche Beschrankung und Kontrolle
erheischen. Diese Gewerbezweige sind im Gesetz aufgezahlt. Solche sind: Wirtshauser, Kaffeeschanken, Dienstbotenvermittlung, Kaminfegerei, Baugewerbe, Fuhrwerksl1nternehmen, Apotheken usw.
1st die AusUbung irgendeines Gewerbes mit del' Errichtung solcher Gewerbeanlagen verbunden, welche die
Nachbarn, odeI' die Bewohner, odeI' die Gemeinde storen,
schadigen oder gefahrden, so konnen diese Anlagen nul'
mit gewerbebehordlicher Bewilligung errichtet werden.
Aucb diese Gewerbeanlagen sind im Gesetz aufgezahlt,
doch konnen die Minister des Handels und des I~nern
diese Feststellung abande1'n; sie haben aber diese Anderungen dem Reichstage anzumelden. Besteht eine solche
Anlage bereits irgendwo, und wird del' Platz hierzu ungeeignet, so hat eine Enteignung s~att.
.
.
Die Befugnisse des Gewerbetr61benden, Wle auch die
geschaftlichen Beschrankungen sind im Gesetz angefuhrt.
Danach hat del' Gewerbetreibende z. B. das Recht,
mehrere Geschaftsstellen zu halten, an mehreren Orten
des Landes das Gewerbe zu b etreib en, verschiedenartige
Gewerbe auszuuben; ferner ist es auch mehreren gestattet,
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Ur:ter Gewerbe ist hie~ nicht nul' die Verarbeitung
,,:on Gutern, sondern auch Jede geschaftsmaBige Beschaftlgung uberhaupt, also auch der Handel zu verstehen'
denn das ungarische Gewerbegesetz (G.A. XVII: 1884)
nennt auch Handelsleute Gewerbetreibende.
Der G.~. ~VII: 1884 steht auf dem Standpunkte der
Gewerbefrmhelt und beschrankt diese nul' insofern als das
offentliche Interesse es unumganglich erheischt. 'Ein Gewerbe kann jede groBjahrige Person (auch Auslander) frei
und selbstandig betreiben, Minderjahrige abel', wenn sie
ihr 18. Lebensjahr vollendet haben, mit Zustimmung ihres
~ ate~s bzw. ihres Vorml1ndes, ferner Rechtspersonen, wenn
sle emen Geschaftsfuhrer bestellen. Die Ausubung des
Gewerberechtes ist entweder an eine Anmeldung und
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sich zum Betriebe eines Gewerbes zu vereinigen. Es ist
den Gewerbetreibenden erlaubt, jederlei Arbeit, die zur vollkommenen Herstellung der Erzeugnisse notwendig ist, zu
vereinigen, Arbeiter zu halten, eigene Erzeugnisse, wie
auch die Erzeugnisse anderer nicht nul' auf dem W ohnsitze,
sondern auch auf J ahrmarkten zu verkaufen. 1m Sinne
des G.A. XXV: 1900 durfen jedoch Gewerbetreibende oder
Handelsleute nul' auf den eigenen W ohnsitzen Bestellungen
in unbeschranktem Ausmaile aufnehmen, au1lerhalb ihrer
W ohnsitze abel' nul' Gewerbetreibende und Kaufleute zu
diesem Zwecke aufsuchen.
Auch das Rechtsverhaltnis zwischen den Gewerbetreibenden und ihren Angestellten wird
dmch G.A. XVII: 1884 geregelt. Solche Angestellte sind:
die Lehrlinge, als welche in del' Regel nm Kinder
uber 12 Jahre verwendet werden konnen, die auf Grund
eines VOl' del' Behorde abgeschlossenen schriftlichen Vel'trags aufgeno=en werden und unterder hauslichen
Disziplin stehen, ferner die G e s e 11 e n und die 1!' a b rik sa l' be i tel', die uber das zwischen ihnen und dem Gewerbetreibenden bestehende Verhaltnis sich frei vereinbaren konnen. Diese mussen ein von del' Gewerbehorde
ausgestelltes Arbeitsbuch haben. In den Fabriken ist
eine behordlich festgestellte Arbeitsordnung anzubringen,
welche die Dauer del' Arbeitszeit, die Zeit und die Art
del' Lohnauszahlung, die Kundigungsfrist usw. enthalt.
Das Gesetz macht die Barzahlung obligatorisch und verbietet die Kreditierung von Waren und Spirituosen.
Das Gewerberecht kann nul' den Eigentumern del' an
eine Bewilligung geknupften oder del' mit Niederlassungsbewilligungen verbundenen Gewerbezweige und auch
diesen nul' in den ill Gesetze angefuhrten Fallen entzogen bzw. es kann ilinen durch behordliche Verfugung
verboten werden, das Gewerbe fortzusetzen.
Gewer be behorden sind: in erster Instanz del'
Oberstuhlrichter, in Stadten mit geregeltem Magistrat
del' Magistrat, in Stadten mit Munizipalrecht del' Polizeistadthauptmann, in Budapest del' Bezirksvorsteher, in
zweiter Instanz del' Vizegespan, in Stadten mit Munizipalrecht del' Magistrat, in dritter Instanz del' Handelsminister. Del' Minister verwendet im Sinne des G.A.
XXVIII: 1893 zur Untersuchung von Fabriken und Gewerbeanlagen Gewerbeinspektoren. Del' Gewerbebehorde
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zweiter Instanz steht als begutachtendes Organ del'
Gewerberat zur Seite, dessen Mitglieder vom Verwaltungsausschusse und von del' Handels- und Gewerbekammer gewahlt werden. Die Behorde erster Instanz
abel' wird durchdie von den Gewerbetreibenden gewahlten 10-20 gewerbe b ehordlichen B etra u ten
unterstutzt.
Gema1l G.A.VI: 1868 werden zur obligatorischen
Interessenvertretung del' Gewerbetreibenden Han del sund Gewerbekammern gebildet, deren Wirkungskreis
sich auf die einzelnen Teile des Reiches ausdehnt. Die
Aufgaben diesel' Korperschaften sind: del' Regierung V 01'schlage zu erstatten, in Fachfragen Gutachten abzugeben,
statistische Daten zu sammeln, einen Jahresbericht uber
den Stand von Gewerbe und Handel herauszugeben, Register uber Marken- und Musterschutz zu fuhren, Sensale
aufzunehmen, in die Universalkammerversammlung Mitglieder zu entsenden. Die M.itglieder del' Handels- und
Gewerbekammer sind interne, externe und kon-espondierende, die von den Gewerbetreibenden und den Handelsleuten gewahlt werden. Die Kammer wahlt selbst ihren
Prasidenten, die Vizeprasidenten und den Sekretar. Zm
Deckung del' Kosten wird auf die Gewerbetreibenden und
die Handelsleute des Distrikts eine nach Art del' offentlichen
Steuern einzutreibende Kammergebuhr ausgeworfen. Eine
Kammer, die ihren Wirkungskreis uberschreitet odeI'
iliren Beruf nicht erfilJlt, kann del' M.inister auflosen, in
welchem FaIle aine neue Kammer zu wahlen ist.
In Stadten und in solchen Gemeinden, in denen zum
mindesten 100 Gewerbetreibende sich befinden, die an Befahigung geknupfte Gewerbe betreiben, kann die Gewerbebehorde auf Wunsch von zwei Drittel del' Gewerbetreibenden
eine Gewerbekorp ora tion konstituieren, deren Aufgaben sind: die Versehung del' auf die Gehilfen, Lehrlinge
und die Lehrlingsschulen bezuglichen gewerb~behordlichen
Ageuden erster Instanz (mit Ausnahme del' Ubertretungsgerichtsbarkeit), die Forderung del' Bildung von Gewerbe·
genossenschaften und die Unterstutzung del' Behorden.
In Budapest kann fur jeden Gewerbezweig eine besondere
Gewerbekorporation gebildet werden; diese wirkt unter
del' Aufsicht del' Behorde erster Instanz.
Zur Entscheidung uber Reibungen und Streitigkeiten
zwischen den Gewerbetreibenden und Lehrlingen, Gehllfen
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odeI' Arbeitern werden die Einigungskommissionen
del' Gewerbekorporationen gebildet, deren Prasident del' gewerbebehordliche Kommissar ist, und deren Mitglieder von del' Gewerbekorporation und von den Gehilfen
gebildet werden. Gegen die Entscheidung del' Emigungskommission kann die unzufriedene Partei den richterlichen Weg betreten. Au13erdem gibt es auch noch eine
unter dem V orsitz del' Behorde erster Instanz wirkende
und aus Mitgliedern, die aus del' Reihe del' Gewerbetr~ib?nden und del' Gehilfen gewahlt werden, bestehende
Elnlgungskommission, deren Aufgabe nur die Einigung ist.
Es gibt Gewerbezweige, auf die das Gewerbegesetz
sich nicht erstreckt, sondern die besonders geregelt sind,
wie z. B. die Rausindustrie, das Berg- und Ruttenwesen,
der Muhlenbetrieb, die staatlichen Monopole, das Schankwesen, del' Rausierhandel usw., ebenso die Dienstbotenbeschaftigung, die fur hausliche Dienstboten durch G.A.
XIII: 1876 geregelt wird, der die strittigen Angelegenheiten zwischen dem Dienstgeber und den Dienstboten in
den Wirkungskreis der Verwaltungsbehorden weist. Das
Rechtsverhaltnis zwischen den landwirtschaftlichenDienstboten und dem Landwirt aber wird, wie bereits erwahnt,
durch ein besonderes Gesetz, G.A. XL V: 1907, geregelt.
Markenschutz. Jeder Gewerbetreibende und Rand~lsmann kann die von fum angefertigten Waren mit
e111er Schutzmarke bezeichnen und sich auch die ausschlieBliche Benutzung dieser Marke sichern, wenn er die anzuwendende Schutzmarke, entsprechend dem G.A. XLI:
1895, bei del' Randels- und Gewerbekammer registrieren
laBt. Fur eine derartige Registrierung, die fur die Dauer
von zehn Jahren das ausschlie13liche Recht der Benutzung
derSchutzmarke gewahrt, ist eine Gebuhr zu bezahlen.
Del' Randelsminister la13t ein Zentral-Schutzmarkenregister
fUhren und entscheidet auch in Rechtsstreitigkeiten uber
die Benutzung von Schutzmarken. Die rechtswidrige
Benutzung sowie die Falschung del' Schutzmarke werden
bestraft.
Patentwesen. Zum Schutze von Erfindungen dient
das Recht zur ausschlie13lichen Benutzung des Patents,
welche Frage durch G.A XXXVII: 1895 geregelt wurde.
Patentiert kann jede neue Erfindung werden, die gewerblich verwertbar ist, doch konnen unsittliche Erfindungen
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wie auch solc.he, die zu militarischen Waffenzwecken
dienen, ferner wissenschaftliche Prinzipien, N ahrungs- und
Reilmittel nicht patentiert werden. Del' Patentanspruch
geht auch auf die Erben uber und kann auch zwischen
Lebenden ubertragen werden. Das Patent wird auf funfzehn Jahre erteilt; doch kann es entzogen werden, well11
es nicht ausgeubt wird, und kann annulliert werden, wenn
es fur einen zur Patentierung nicht geeigneten Gegenstand odeI' nicht dem Erfinder erteilt wurde, wie auch
in anderen ahnlichen im Gesetze angefuhrten Fallen.
Die Anmeldung hat bei del' Anmeldungsabteilung des
Patentamtes schriftlich zu erfolgen. Gegen die Entscheidung dieses Amtes kann an die richterliche Abteilung
des Patentamtes appelliert werden, das auch uber die in
betreff del' Entziehung und del' Annullierung von Patenten
eingereichten Klagen urteilt. In solc.he~. Prozessen kann
an den Patentsenat appelliert werden. Uber die Patente
und die Ubertragungen von Patenten fuhrt das Patentamt em Register. Die Usurpierung eines Patents wird
mit einer GeldbuBe, bei Ruckfalligkeit mit Raft bestraft.

§ 75. Die Verkehrsverwaltung.
Die Mittel des Verkehrs sind: die VerkehrsstraBen,
Post, Telegraph und Telephon. Ihre Regulatoren sind
das MaBwesen und das Geld als "\Vertmesser.
a) Die S t I' a £ en sind kontinentale offentliche. Stra13en,
Eisenbahnen und Wasserstra13en. Unter kontmentalen
offentlichen StraBen sind die von jedermann benutzbaren
Stra13en zu verstehen, die je nachdem, von wem sie erhalten
werden, und welchem Umfange des Verkehrs sie dienen,
verschieden sind.
Die Prinzipien del' Verwaltung del' offentlichen StraBen
enthalt G.A. I: 1900. 1m Sinne dieses Gesetzes gibt es
folgende Stra13en:
1. Staatsstra13en, deren Netz del' Staat bestimmt
(entweder im Budget odeI' in einer besonde:-en Vorlage
des Randelsministers an den Reichstag) und die durch den
Staat erhalten werden. Die Verwaltung derStaatsstra13en
versieht del' Randelsminister, dessen Provinzorgane die
Staatsbauamter, die Bezirksinspektoren wie auch zur Kontrolle del' die Stra13en erhaltenden Organe die Verwaltungsausschusse sind;
2. Munizipalstra13en, deren Netz das Munizipium
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feststellt, das auch fur die Erhaltung sorgt. Die Verfur diese Strafien sind der Vizegespan
(Burgermelster), der Verwaltungsausschufi und die Generalversammlung. Den technischen Dienst auf diesen Strafien
versieht jedoch das Staatsbauamt. Zur Erhaltung dieser
Strafien werfen die .Munizipien, insofern die Mauteinnahmen, die Beitrage der Gemeinden und die staatliche
l!nterstutzung nicht genugen, eine \Vegsteuer aus, hinsiehth?h dere.n Hohe und Ableistung (an Geld, Hand- und Zugvleharbelt) da:s Gesetz detaillierte Bestimmungen enthalt;
3. Verbllldungsstrafien, welche die Eisenbahnstationen mit irgendeiner offentliehen StraBe verbinden
werden in der Regel von dem Eisenbahnunternehmen de~
Munizipien und den Arbeitern der Gemeinden und U~ter
neh:n:t~n~en erhalten. Ihre Verwaltung ist Aufgabe der
MUlllZlplenj
4. die GemeindevizinalstraBen, die den Lokalinteressen einer durch das Munizipium bestimmten Gemeindegruppe dienen. Dieselben werden von den interessierten Gemeinden erhalten. Das Beitragsverhaltnis
der Gemeinden wird von dem Vizegespan festgestellt;
5. kommunale offentliche Feldwege deren
N etz die Gemeindevertretung feststellt, und zu d~ren Erhaltung die Hand- und Zugvieharbeit (Robot) dient
welche Arbeit auch in Geld geleistet werden kann. Ihr~
Verwaltung ist Aufgabe des Yorstandes unter KontroHe
des Oberstuh~richters (Burgermeisters);
6. von emzelnen oder von Gesellschaften erhaltene
offentliehe StraBen, uber welehe die Behorden nur
die Aufsicht ausfiben.
-ober die unter Punkt 1, 2, 3 erwahnten offentlichen
StraBen und Zugehore wird ein Stammbueh gefuhrt, und
zwar fur die Staatsstrafien bei den Staatsbauamtern fur
die fi~ri.geJ?- bei dem Vizegespan (Burgermeister).
'
DleJelllgen, denen auf Grund eines alten Reehtes das
R~eht del' ~auteinhebung zukommt, odeI' diejenigen, die
selt 1900 hlerzu yom Handelsminister die Erlaubnis erhalten, konnen fur die Benutzung der StraBen, Brueken
und Fahren zur Deckung del' Erhaltungskosten eine Maut
einheben.
Handlungen, die den Verkehr der offentliehen StraBen
od~r die Benutzbarkeit d~s StraBenkorpers und die KunstobJekte geiahrden, sind Ubertretungen, deren Beurteilung
w~.ltungso~gane
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teils in den Wirkungskreis der ordentlichen Gerichte
teils in den der Polizeibehorden gehoren, deren polizei~
Hehe Organe in diesel' Hinsicht die staatlichen und die
munizipalen \Vegmeister und StraBenraumer sind.
b) Eisenbahnen. Die Quellen del' Eisenbahnverwaltung sind: die Verordnung des Kommunikationsministers Z. 4973 aus dem Jahre 1868 uber den Bau von
Eisenbahnen; ferner die G.A.. XXXI: 1880 und I V: 1888
uber die Lokalbahnen und die yom 16. November 1851
datierte und seitdem wiederholt modifizierte Betriebsordnung, welche durch die G.A. XVI: 1867 und XIII: 1908
in Gultigkeit erhalten wurde.
1m Sinne all diesel' Vorschriften ist zum Bau von Eisenbahnen jeder Art eine behordliche Konzession erforderlieh,
undzwar bei der ausschlie£lich zum eigenen Gebrauch dienenden Eisenbahn eine einfache Konzession, bei Eisenbahnen,
die zum offentlichen Personen- und Warenverkehr bestimmt
sind, VOl' aHem eine Vorkonzession, die auf Grund des
Gutachtens des gemeinsamen Kriegsministers del' Handelsminister, fur Lokalverkehrseisenbahnen der erste Beamte
des .Munizipiums erteilt, und eine besondere Baulizenz,
die bei Lokalverkehrsbahnen ebenfalls der Vizegespan und
der Burgermeister, bei Kleinbahnen aber del' Handelsminister erteilen, worfiber er aber dem Reichstag Bericht
zu erstatten hat. Die Konzessionierung von wichtigeren
Lokalbahnen ist ebenfalls del' Gesetzgebung vorbehalten.
(G.A. XXXI: 1880 und X: 1888). Die Rechtsstellung del'
Konzessionierung ist in den einschlagigen V orschriften
festgestell t.
Die Eisenbahnverwaltung ist in der Hand des Handelsministers konzentriert, dessen auch eine Kontrolle und
eine Disziplinargewalt ausubendes Organ die Generalinspektion fUr Eisenbahn und Schiffahrt ist. Das behordliche Organ der Eisenbahnpolizei ist in manchen Hinsichten der VerwaltungsaussehuB, doch sind auch die Angestellten del' Unternehmungen behordliche Organe.
e) WasserstraBen, Sehiffahrt. Wasserstratlen
sind sehiffbare Fliisse und Kanale, wie aueh das Meer.
Von der Regelung der Pliisse ist im Wasserrecht die Rede.
Sehiffbare Kanale gibt es bisher in Ungarn sehr wenige.
Die Erhaltung der Schiffbarkeit del' Flfisse ist eine staatliehe Aufgabe, ebenso die Sehaffung von Kanalen, die im
legislativen Wege verfugt wird. Die Schiffahrt ist auf schiff-
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baren Flussen und in Kanalen jedermann bei Einhaltung
d~r polizeilichen V orschriften gestattet. Nul' die Konstltmerung von Schiffahrtsunternehmungen ist an gewisse
V orschriften gebunden. Zum Betriebe eines selbstandigen
Geschaftes mit durch Dampfkraft getriebenen Schiffen
u~d. mit FI~13en erteilt der Verwaltungsausschu13 die Bewill;gu;:tg, eme Dampfschiffahrtsunternehmung aber konzeSSlomert der Handelsminister. Auf del' Donau konnen
aIle jene Schiffahrt treiben, die hierzu nach der Donauakte vom Jahre 1857 von den Uferstaaten eine Konzession
erhalten haben. Schiffe und F1513e konnen nur unter
Fuhrung diplomierter Schiffer verkehren.
Die Grundlagen fur das Verwaltungsrecht del' Seeschi~fahrt si~d eine im Jahre 1774 erlassene Verordnung
Marla Thereslas, ferner G.A. XVI: lS71 uber die Kubierung
der Handelsseeschiffe und G.A. XVI: 1879 uber die Registrierung derselben. 1m Sinne dieses Gesetzes mussen die
ungarischen Handelsschiffe bei der Seebehorde, die Kfistenfahrer bei dem Kfistenamte registriert werden.
Die .Behorde fur die Binnenschiffahrt ist die dem
Ha~delsmini~ter untergeordnete Generalinspektion ffir
Schlffahrt; dIe behordlichen Organe fur die lnstandhaltung
del' Flusse sind die Flu13ingenieuramter. Fur den Seeverkehr bilden die unter dem Prasidium des Gouverneurs
von Fiume stehende Seebehorde, die Seeschiffahrtsinspektorate und die koniglich ungarischen Grenzamter
und Grenzexposituren als exekutive und informierende
Organe der Seebehorde.
d) Telegraph und Telephon. Das Recht, Telegraphen und Telephone zu errichten, einzurichten und in
Betrieb zu halten, ist gemiW G.A. XXXI: 1888 ein dem
Staate vorbehaltenes Recht, und infolgedessen kann jeder
andere nul' mit einer staatlichen behordlichen Bewilligung Telegrapben oder Telephone errichten, mit Ausnahme
der im lnnern des Hauses odeI' innerhalb eines Privatgrundstfickes zum Privatgebrauche dienenden Telephone
und elektrischen Signale, die nicht an eine Bewilligung geknupft sind. Die Konzessionierung von Telegraphen und
Telephonen, die zur Verbindung mit dem Auslande dienen,
oder die gro13ere, mit staatlichem Telegraphen und Telephon schon versehen~ Orte miteinander verbinden, kommt
der Gesetzgebung, dIe ffir andere zum offentlichen oder
privaten Gebrauche dienenden Telegraphen und Telephone

abel' dem Handelsminister zu. 1st aber die Konzessionszeit (langstens ffinfzig J ahrel abgelaufen, so gehen die
Unternehmungen unentgeltlich in dasEigentum desStaates
uber.
e) Die Post ist im Gegensatze zum Telegraphen ein
Regalrecht, das hei13t nul' der Staat kaun eine Post
halten, und dieses Recht umfa13t hinsichtlich del' BefOrderung gewisser Gegenstande ein ausschlie13liches Recht des
Staates. Die Hauptquelle des Rechtes del' Postdirektion
bildet auch heute noch das mit Patent vom 26. Dezember
1850 eingefuhrte osterreichische Postgesetz, welches durch
G.A. XVI: 1867 in Kraft erhalten wurde.
Der Postzwang erstreckt sich auf Briefe und auf periodische Blatter, und sind zur unentgeltlichen Beforderung
der Post (mit Ausnahme der Lokalbahnen, die ein Pauschale
bekommen) die Eisenbahnen und Dampfschiffahrtsunternehmungen verpflichtet.
Die Verwaltung der Post und des Telegraphen versehen neun Post- und Telegraphendirektionen, die dem
Handelsminister unterstellt sind. Das Handelsministe·
rium hat hierzu eine besondere Sektion, die Post- und
Telegraphengeneraldirektion. Die Manipulation del' Post
und des Telegraphen wird <lum Teile von staatlichen Postamtern, fiberwiegend abel' durch vertragsma13ige ;?ostmeister versehen, die nicbt staatliche Beamte sind. Uberdies gibt in den Fragen del' Errichtung oder Auflassung
von Postamtern der Verwaltungsausschu13 ein Gutachten
ab, der auah in anderen Postsachen eine verfiigende Behorde und zugleich das Disziplinarforum ist.
f) M a £ s y s t e m. Die erschopfende Regelung del'
Ma13systeme enthiilt G.A. V: 1907, das auf der Grundlage
des Metersystems steht und am 10. Januar 1909 ins Leben
getreten ist.
g) Valutensystem. Dasselbe wid durch G.A.
XVII: 1892 festgestellt, welches Gesetz durch G.A. XXXII:
1899 und XL VII: 1907 erganzt wird. Diese Gesetze stellen
die Kronenvaluta fest, deren Rechnungseinheit die Krone
ist. Dasselbe Valutasystem herrscM auch in Osterreillh.
Die gegenwartige Valuta ist die Goldvaluta, denn
nul' Gold mutl jedermann in unbeschrankter Menge als
Zahlungsmittel annehmen, und pragt die Mi.inze fur Private
nul' Gold. Au13er den Zchn-, Zwanzig- und HundertjrroneIlStucken in Gold werden auch Silbermiinzen zu funt
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Kronen, ferner Nickelstiicke zu zwanzig und zehn Heller
und Bronzemiinzen zu zwei und einem Heller gepragt,
jedoch nur fiir den Staat in der durch das Gesetz gestatteten Menge. Die alten Guldenmiinzen osterreichischer
Wahrung sind im Werte von zwei Kronen anzunehmen.
An den Staatskassen sind Einkronenstiicke unbeschrankt, Nickel- und Bronzestiicke im Werte von zehn
Kronen im vollen N ominalwerte anzunehmen und bei
den Wechselkassen auf Verlangen in Goldwerten einzulOsen. 1m Privatverkehre jedoch ist die Annahme von
Fiinfkronenstiicken iiber den Betrag von 250 Kronen,
von Einkronenstiicken iiber den von 50, von Nickelmiinzen
iiber den von 10 und von Bronzemiinzen iiber den von
einer Krone nic~t obligatorisch. Insolange jedoch das
Privilegium del' Osterreichisch-Ungarischen Bank besteht,
und die Bank im Sinne des Artikels 111 der geanderten
Statu ten von del' Einlosung der Banknoten mit gesetzlichem Metallgeld enthoben ist, haben die Banknoten der
N otenbank einen Zwangskurs.
Die Miinzen mit ungarischer und mit osterreichischer
Pragung sind gegenseitig anzunehmen, doch ist der
Finanzminister ermachtigt, im Einvernehmen mit dem
Handelsminister das Geben oder Annehmen von auslandis chen Miinzen und die Zahlung mit denselben zu
verbieten.
Die Miinzpragung und die Geldemission ist ein konigliches Recht (Regale). Das Miinzsystem, das Grundgewicht,
del' Goldfu£, die Goldeinheit, die Verteilung und Vervielfaltigungsart derselben, der Metallinhalt und die Legierung, die JI..1:unzart, die Gebuhl'en, das Scheidegeldsystem,
die Menge, das Gewicht, del' Feingehalt des Scheidegeldes
sind durch die Gesetzgebung festzustellen.

Die Militarpflicht, daB heillt die Stellungs- und Militardienstpflicht sowie die Heeres- und Landwehrerganzungsbehorden haben wir schon in dem von der Verfassung
handelnden Teile geschildert. An diesel' Stelle werden
wir nul' die Rekrutierung, die Evidenthaltung del' nicht
aktiven Mannschaft, ferner die !wf die militarische Einquartierung und die Pferdeassentierung und auf den VOl'spann beziiglichen V orschriften, Grundprinzipien und Behorden erol'tern.
Heereserganzung, Rekrutierung. Die jahrliche Rekrutenzahl des gemeinsamen Heeres wie auch das
hiervon Ungarn belastende jahrliche Rekrutenkontingent
und das Rekrutenkontingent del' Honved wh-d fur ein
oder fur mehrere Jahre von del' Gesetzgebung festgestellt.
Doch konnen die derart festgestellten jahrlichen Rekrutenkontingente nul' dann beigestellt werden, weilll del' Reichstag dieselben auch fiir das betreffende J ahr bewilligt
hat. Die Grundprinzipien des Rekrutierungsverfahrens
enthalten G.A. VI: 1889, die Detailvorschriften £iir dasselbe abel' die im V ollzug des Gesetzes erlassenen Wehrvorschriften.
Die Konskription der Stellungspflichtigen nehmen
auf Grund del' von den Matrikel£iihrern erteilten Angaben
die Bezirksvorstande VOl', die Ziehung der Lose und die
Aufnahme in die Stellungslisten abel' wird hinsichtlich
del' Stellungspflichtigen von dem Bezirksoberstuhlrichter
der Munizipien und in den Stadten mit geregeltem
Magistrat und mit Munizipalrecht von dem hierzu bestell ten Beamten (in manchen Orten vom Polizeistadthauptmann, an anderen Orten von einem besonders bestellten Militarreferenten) vorgenommen, die Bezirksbeamte genannt werden.
Die Stellungslistell werden naQh Geburtsjahrgangen
in drei gleichen Exemplaren festgestellt. Ein Exemplar
wird dem Erganzungsbezirkskommando, das zweite dem
Honved-Erganzungskommando zugestellt, das dritte verbleibt bei dem Bezirksbeamten.
Die Rekrutierung erfolgt in del' Hauptstellung und
bei delljenigen, die diesel' fer.ngeblieben sind, bei einer
Nachstellung. Die Rekrutierung wird von einer hlerzu
gebildeten gemischten Kommissioll (Assentkommission)
unter Mitwirkung del' Organe des Heeres und del' Honved
von den Munizipien vorgenommen. Die Hauptstellung
Y. Ferdinandy, Ungarn.
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§ 76. Heereserganzung, Rekrutierung.
U nter del' militarischen Verwaltung verstehen wir
die Verwaltung del' Erganzung del' bewaffneten Macht,
ferner die die Moglichkeit und den Erlolg del' Tatigkeit
del' bewaffneten Macht sichernde, die Erfiillung del' offentlichen Lasten betl'effende Verwaltung, die von Zivil.organen versehen wird.
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wird nach Stellungsbezirken, die mit den Verwaltungsbezirken identisch sind, und in del' Regel in den Monaten
Marz und April durchgefiihrt. Die N achstellungen f~den
in del' Regel an dem Sitz des Erganzungsbezrrkes
eventuell auch an einem anderen Orte, wo del' Landesverteidigungsminister es gestattet, monatlich einmal oder
zweimal statt.
Del' Prasident del' Assentkommission ist in del' Regel
del' Vizegespan (Biirgermeister) odeI' dessen Stellvertreter
(ausnahmsweise ein Mitglied des Muni2ipalausschusses).
Ihre Mitglieder sind teils militarische, teils Zivilpersonen.
Die Assentkommission entscheidet in del' Frage del'
Tauglichkeit und del' 'iVehrpflichtbegiinstigungen. Wurde
abel' die Begiinstigung nicht bei del' Hauptstellull:g v~r
langt
so entscheidet in del' Frage des EinJahrlgfreiwilligentums die Militar - (Heeres- odeI' Honved-)
Behorde, in del' Frage anderer Begiinstigungen abel' del'
Bezirksbeamte im Einvernehmen mit dem Erganzungsbezirks- und dem Erganzungskommando.
Tauchen hinsichtlich del' Tauglichkeit eines Stellungspflichtigen Zweifel auf, so ist derselbe VOl' eine ~emisc~te
Uberpriifungskommission z:< .stellen, deren P.r~sldent e:ne
vom Landesverteidigungsmmlster ernannte Zlvilperson 1St,
und deren Mitglieder ebenfalls aus Militar- und Zivilpersonen bestehen.
.
.
.
In del' Frage del' Begiinstlgungen smd Appellatlons£oren: in del' Frage des Freiwilligentums das Korpskommando und in dritter Instanz del' Landesverteidigungsminister (im Einvernehmen mit dem gemeinsamen Kriegsminister), fiir andere Begiinstigungen in zweiter Instanz
del' Landesverteidigungsminister.
Evidenthaltung. Uber die gesamte, nicht aktive
Mannschaft fiihren die Gemeinden und die Bezirksbeamten,
uber die Mitglieder des Heeres abel' die Erganzung~
bezirks-, uber die Honved die Erganzungskommanden die
Evidenthaltung auf Grund del' von den Betreffenden zu
erstattenden Meldungen. Die Unterlassung der Meldung
ist eine Ubertretung, in welcher die Verwaltungsbehorde
urtem. Die Militarbehorde versendet die Einberufungskarten zu den Waffeniibungen, zur militarischen Ausbildung und zum aktiven Dienst durch die Verwaltungsbehorde dem Einberufenen, und die Verwaltungsbehorde
UWt dieselben nach Vidimierung durch die Gemeinden zu-
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stellen. Demnach werden also die nichtaktiven Soldaten
unter Mitwirkung del' Zivilbehorden der Militarbehorde
unterstell t.

§ 77. Militarische offentliche Lasten.
a) Die Pflicht del' Militareinquartierung regehl
die G.A. XXXVI: 1879 und G.A. XXXIX: 1895.
Die Verpflichtung, dem Militar Quartier zu geben,
belastet den Hausbesitz. Zur Einquartierung konnen
nicht in Anspruch genommen werden: die zum standigen
odeI' zeitweiligen Aufenthalte des koniglichen Hofes
dienenden Raumlichkeiten, die zu amtlichen Zwecken
dienenden Gebaude, farner KlOster, Seelsorgerwohnungen
und die zum Erwerbsgeschafte unumganglich notwendigen
sowie auch die fur die Familie allernotwendigsten
Raumlichkeiten. Del' Quartiergeber kann abel' auf seine
eigenen Kosten den Soldaten in derselben Gemeinde auch
anderswo unterbringen. Die Verpflichtung, ein Quartier
zu geben, ist auch mit del' Verpflichtung del' Verpflegung
verbunden. Del' Quartiergeber hat Anspruch auf das
festgestellte Kostenrelutum.
b) Die Beistel1ung von Pferden fur das
Militar. Die bezugliche Verpflichtung wird durch
G.A. XX: 1873 festgestellt. Jeder Pferdeeigentiimer hat
im Falle einer Mobilisierung seine zum Kriegsdienst geeigneten Pferde gegen entsprechende Entschadigung in
das Eigentum des Staates zu iiberlassen. Zu dies em
Zwecke wird das Kriegspferdeerfordernis festgestellt und
das davon Ungarn belastende Pferdekontingent nach
Pferdebeistellungsbezirken (das ist nach den Verwaltungsbezirken) verteilt.
Die zum Kriegsdienst geeigneten
Pierde werden zuerst klassifiziert, dann von den Pferdeassentkommissionen untersucht. In ersti'll' Reihe sind
jedoch die fur den festgestellten Preis freiwillig angebotenen Pferde aufzunehmen, und nul' wenn diese nicht
geniigen, findet eine Zwangsaufnahme statt.
c) Beistellung von VOl' spann fur das Militar.
Hiedur hat Ungarn kein Gesetz, sondern die auf einem
alten Brauch beruhende Verpflichtung wil'd durch den
Landesverteidigungsminister geregelt. Die in Amtssachen
reisenden Militiirpersonen und Truppen haben sowohl im
Frieden wie im Kriege Anspruch auf V orspann von
cineI' Vorspannstation ;our anderen. FitI' die Beistellung
18*
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des V orspanns hat die Gemeinde zu sorgen. Die den Vorspann beistellenden Eigentumer oder Gemeinden erhalten
vom Staate hierfur ein bestimmtes Relutum. Die Last,
den Vorspann beizustellen, liegt daher auf den Schultern
del' Gemeinden, die jedoch berechtigt sind, dieselbe auf
die, eigene Pferde besitzenden Bewohner zu uberwalzen.

Sechster Abschnitt.

Finanzverwaltung.
§ 78. Das Budgetrecht und die Finanzgesetze.
Dem ungarischen Reichstage kommt schon seit alten
Zeiten das Recht zu, die Steuern zu bewilligen und die
Offentlichen Lasten restzustellen. Schon G A. I: 1504 besagt, daB Subsidien und Steuern del' Koniglichen Majestat
nul' im Reichstag bewilligt werden konnen, und daB, wenn
ein Komitat il'gendeine Steuer und ein Subsidium auBerhalb des Reichstages gegen die alte Freiheit des Reiches
dem Konig freiwillig anbieten oder leisten soUte, ein
solches Komitat als zur Strafe des Eidbruches odeI' des
Meineids und zum Ehrverlust verurteilt und aus der
Korperschaft der ubrigen Adeligen des Reiches ausgeschlossen zu betrachten und auf dem Reichstage zu
bestrafen ist.
Zur selben Zeit begannen die Reichstage auch die
Tatigkeit des Schatzmeisters zu kontrollieren; nach del'
Schlacht von Mohacs unterblieb jedoch diese Richtung
del' Entwicklung, und unter den Konigen aus dem Hause
Habsburg verwendete del' Konig bis 1848 frei, ohne jede
Kontrolle des Reichstages, die offentlichen Einkunfte,
wahrend dem Reichstage nur das Recht, die Subsidien
und die Steuern zu bewilligen, zukam, wie denn auch
von einem zum anderen Reichstage die Steuern bewilligt wurden. Dieses Recht des Reichstages wul'de
auch durch G.A. XIX: 1791 bekraftigt, welcher Gesetzartikel ebenso wie del' G.A. I: 1504 die freiwilligen Steuerzahlungen verbot.
Durch G.A. III: 1848 wurde jedoch in Verbindung
mit dem die Aufhebung del' Steuerfreiheit der Adeligen
und die allgemeine Steuerpflicht regelnden G.A. VIII
bestimmt, daB .das Ministerium den Ausweis uber die
Einkunfte und die Erfordernisse des Reiches, wie auch
;flir die Vergangenheit die Rechnungslegung uber die
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durch dasselbe verwalteten Einkunfte behufs Uberprufung
und Genehmigung durch den Reichstag dem Abgeordnetenhaus~ alljahrlic.h vorzulegen hat"; G.A. IV abel' gestattet
gar mcht, daB dIe J ahressession geschlossen und der Reichstag aufgelOst werde, bis die SchluBrechnung des vorigen
Jahres und das Budget des nachsten Jahres vorgelegt und
uber dieselben ein BeschluB gefaBt wurde.
G.A. X: 1867 anderte dieses, die Auflosung des Reichstages betreffende Verbot d~s G.A. IV: 1848 ab und ordnete
an: "Die Feststellung des J ahresbudgets im Reichstage
erstreckt sich immer nul' auf ein Jahr, und kann ohne
neuerliche Feststellung und Bewilligung eine Steuer nicht
ausgeworfen und eingetrieben (also auch nicht eingehoben)
werden."
Diese Gesetze schufen daher das Budgetrecht des ungarischen Reichstags, nach welchem del' Reichstag auf
Grund del' yom Ministerium unterbreiteten StaatsbudgetVoranschlage von J ahr zu J ahr durch ein Gesetz die staatlichen Einnahmen und Ausgaben £eststellt und fur die
Deckung des Mankos sorgt, und die Regierung kann ohne
eine in dem Gesetz erteilte budgetare Ermachtigung
selbst die in standigen Steuergesetzen festgestellten
direkten odeI' indirekten Staatssteuern nicht einheben
noch abel' die staatlichen Ausgaben vornehmen. Damit
abel' zu einer solchen Zeit die Eintreibung del' direkten
Steuern nicht gewaltsam dUl'chgefuhrt werden konne,
also aus Grunden del' Verfassungsgarantie, wurde die
:E'inanzverwaltung del' art organisiert, daB Steuern ohne
Mitwirkung del' autonomen Organe wedel' eingehoben
noch eingetrieben werden konnen, und enthob uberdies
das Gesetz die Selbstverwaltungskorperschaften bei del'
Eintreibung del' nicht bewilligten Steuern del' Pnicht des
Gehorsams.
Auf Grund des Rechtes der Steuerbewilligung entwickelte sich nun das Rechtsprinzip, daB staatliche Df£entliche Lasten, Steuern, Gebuhren jeder Art nul' durch ein
Gesetz £estgesellt werden konnen; auf Grund des Budgetrechts. abel' .entwickelte sich das weitere Rechtsprinzip,
daB dIe Reglerung nul' auf Grund del' ihr von del' Gesetzgebung erteilten Ermachtigung die Steuergesetze
durchfuhren, den Staat belastende Anleihegeschafte abschlieBen kann, wahrend die finanzielle Tatigkeit del'
Regierung unter del' Kontl'olle des Reichstages steht.

Finanmerwaltung.

§ 79. Direkte Steuern.

Durch die Gewohnheit wurde die Form der AusUbung
des Budgfltrechtes folgendermaBen festgestellt:
Die Reglerung legt dem Abgeordnetenhause in jedem
Jahre das fur das folgende Kalenderjahr lautende Bruttobudgetpraliminar, nachdem dasselbe im Ministerrat augenommen wurde, vor. Das Abgeordnetenhaus verhandelt
den V oranschlag im allgemeinen und im Detail und verwirft denselben oder nimmt denselben unverandert oder
mit Inderungen an. 1st das geschehen, so reicht die
Regierung das das Budget enthaltende Budgetgesetz
ebenfalls im Abgeordnetenhause ein, welches jetzt aber
nur die Frage zum Gegenstande einer Debatte machen
kann, ob die Regierung zur Inanspruchnahme und Durchfuhrung des Budgets ermachtigt werden solI oder nicht,
(Appropriation), und wenn ja, zur Einhebung welcher
offentlichen Einkunfte sie ermachtigt werden solI.
Der Budgetgesetzentwurf wird, wenn das Abgeordnetenhaus ihn angenommen hat, wie jeder Gesetzentwurf,
im Magnatenhause verhandelt und vom Konig sanktioniert.
Wenn das Budgetgesetz zur entspreehenden Zeit nieht
fertiggestellt werden kann, so ist die Regierung - damit
im Staatshaushalte keine Stoekung eintrete - auf eine
in einem Gesetze festzustellende, zeitweilige (auf eine bis
seehs Monate sieh erstreekende Frist lautende) Ermaehtigung (Indemnity) angewiesen, um auf Grund des Budgets
des vorangehenden J ahres regieren zu ko=en. Falls aber
mehr Ausgaben entstehen, so verlangt die Regierung
einen N achtragskredit, welcher ebenfalls in einem Gesetze
gewahrt wird.
Vermag die Regierung sich weder ein Budget- noch
ein Indemnitatsgesetz zu verschaffen, so tritt der ExlexZustand ein, in welehem die Regierung, wenn dieser Zustand eine :E'olge del' Verweigerung des Budgets oder der
Tatsache ist, daB der Reichstag eben durch die Regierung
in der Ausubung seines Budgetrechtes gehindert wurde,
verfassungswidrig ist. 1st jedoch z. B. eine Obstruktion
del' Minoritat die Ursache des Exlex-Zustandes. so wird
die Regierung auch in diesem nicht verfassungswidrig,
vorausgesetzt, daB sie die Steuern nicht zwangsweise
eintreiben laBt, sich der standigen Kontrolle des Reichstages nicht entzieht, sondern das Regieren auf eigene
Verantwortung in der Hoffnung weiterfuhrl, daB sie

das Absolutorium von der Stellung unter Anklage erhalten wird.
TIber die Finanzkontrolle der Regierung (siehe § 46)
haben wir schon gesprochen.
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§ 79. Direkte Steuern.
Direkte Steuern sind: 1. die Grundsteuer, 2. die Haussteuer, 3. die Erwerbsteuer I., II., III. und IV. Klasse
bis Ende 1910 und von 1911 an die allgemeine Erwerbsteuer 4. die Steuer der zur offentlichen Rechnungslegung
verpflichteten Unternehn:-ungen. un~ Vereine, 5. die Bergsteuer bis Ende 1910, 6. dIe Kapitalzllls- und Rentensteuel',
7. del' allgemeine Einkommensteuerzuschlag bis Ende 1910,
und von 1911 an die Einkommensteuer, 8. der Landeskrankenpflege-Steuerzuschlag, 9. die \Vaf~ensteu.er, 10. die
Jagdsteuer, 11. die Transportsteuer, 12. d~e Gewlllnss~euer
und 13. die Militartaxgebuhr. AuBer d18sen staathchen
Steuern gibt es auch noch. munizipal~ ur:d komm~nale
offentliche Lasten welche dIe BUrger rn ernem gewissen
Prozentsatz nach den unter 1-6 angefuhrten staatlichen,
direkten Steuern als munizipale bzw. kommunale Steuerzuschlage belasten. Der Komitatssteuerzuschlag is.t o11ne
Bewilligung der Regierung hochstens 3 O!o del' di:ekten
staatlichen Steuern, die Kommunalsteuerzuschlage Jedoch
Ubersteigen in manchen Gemeinden sogar 100 % del' staatlichen direkten Steuern.
1. Die Grundsteuer. Die auf diese Steuer bezUglichen Gesetze sind G.A: VII: 1875 und der diesen abandernde G.A. XL: 1881, wie auch der die Evidenthaltung
des Grundsteuerkatasters betreffende G.A. XXII: 1885
und der G.A. V: 1909 uber die Richtigstellung des Grundsteuerkatasters und die Feststellung des Grundsteuerschl ussels.
Gegenstand der Grundsteuer ist jedes Grundstuck, das landwirtschaftlich benutzt werden kann, wenn
es auch tatsachlich zu einem anderen Zwecke vel'wendet
wird soweit es nicht steuerfrei ist.. Es bilden jedoch
nicht Gegenstand dieser Steuer unfruchtbare Flachen, d~e
wirtschaftlich nicht kultiviert werden konnen, ferner dIe
Offentlichen StraBen, standige Feldwege, Gassen, ofientliche Platze, Hausgrunde und Hofe, Kanal"" Friedhofe,
unter behordlicher Verwaltung stehende offentliche Garten,
ofientlichen Zwecken dienende Baum- und Rebenschulen.
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. ZeitweilPg steuerfrei sind: Flachen, die nur
mIt au£erordentlichen Kosten kultivierbar gemacht
wurden, 15 Jahre lang; zu neuen Ansiedelungen ~ehorende
Grundstucke 3-6 Jahre lang; neue und regenerierte
Weingarten 6 Jahre lang; dmeh die Pbylloxera verwustete und regenerierte Weingarten 10 Jahre lang,
Aufforstungen 20-40 Jahre lang und Sehutzforste wahrend
der dureh den Aekerbauminister bestimmten Zeit.
Ein einjahriger Steuernachla£ wird gewahrt, wenn
infolge von Elementarschlagen (Hagel, l'rberschwemmung,
Frost, Durre usw.) die noch nicht eingeheimste J ahresproduktion im ganzen oder zum Teile vernichtet wird.
Die Basis der Grundsteuer bildet das katastermamg festgesteUte Reinertragnis des Bodens. das ist der
nach Abzug der Wirtschaftskosten yom jahrlichen Durchschnittswel'te der Mittelfechsung, die bei gewohnlicher
Wirtschaft standig erzielt werden kann, verbleibende Teil.
Damit dieses Reinel'tl'agnis festgestellt werden konne,
wurde in den Jahren 1875-1885 ein Grundsteuerkataster
angelegt, del' die Klassifizierung del' Besitzpal'zellen wie
auch das Reinel'tragnis del' verschiedenen Klassen nach
Kulturzweigen (Acker, Garten, Wiese, Weingarten, Weide,
Wald und Rohricht) den landwirtschaflichen Verhaltnissen der betreffenden Gegenden entsprechend festgestellt hat.
Die Grundsteuer ist durch den tatsachlichen Besitzer
zu bezahlen.
Die Grundsteuer ist kontingentiert, das hei£t sie ist
fUr das ganze Reich mit 52000000 Kronen festgesteUt,
zu welchem Betrage noch der Grundentlastungsbetrag
(22000000 Kronen) kommt, und ist der Schlussel dieser
Steuer dementsprechend bestimmt.
Del' Schlussel der Grundsteuer betragt gegenwartig
17,1 %
des
Katasterreinertragnisses,
del'
Grundentlastungsbetrag aber 8,4 Ofo desselben, so daB die
Grundsteuer zusammen 25,5 %
des Reinertragnisses
ausmacht. Auf dem Gebiete del' einstigen Militargrenze
ist der Grundentlastungsbeitrag - da es dort kein Urbarialwesen gab und daber die Leibeigenschaft nicht abge16st werden mu£te - weder nach del' Grund- noch nach
irgendeiner anderen Steuer zu bezahlen.
Wenn aber die Richtigstellung des Grundsteuerkatasters im Sinne des G.A. V: 1909 vollzogen sein wird,
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spatestens jedoch yom 1. Januar 1913 an, wird die Grundsteuer samt dem Grundentlastungszuschlage, der zukunftig
auch auf dem Gebiete del' einstigen Militargrenze zu entrichten sein wird, 20 % des Katastralreinertranisses betragen. SoUte das Katastralreinertragnis abel' 370 Million.en
Kronen iiberschreiten, so kann del' Steuerschlussel lID
Budgetgesetz um 0,5 0J0 herabgesetzt werden.
.
Zur Evidenthaltung del' in der Person del' BesItzer
wie auch in den Steuerobjekten in der Zwischenzeit eintretenden Veranderungen dient die Evidenthaltung des
Grundsteuerkatasters, die wohl von Amts wegen, abel'
auf Grund del' Anmeldungen der Interessenten erfolgt.
Die Organe del' Evidenthaltung sind: in Klein- und Gro£gemeinden die Gemeindenotare, in Stadte?- da~ ·Steueramt. Die Organe der Kontrolle und fur dIe EVldenthaltung der Veranderungen bei der Steuerbasis sind: die zum
Stande der Finanzdirektion gehorenden Grundsteuerevidenthaltungs-Kommissare, mit dem Wirkungskrei~e del'
Aufsicht die Steuerevidenthaltungs-Inspektoren des Fmanzministers; die Aufmessung del' Felder nehmen die Aufmessungs-, die neue Schatzung aber die Katastergeometerinspektol'en vor.
2. Die Haussteuer. Die hierauf bezuglichen Gesetzartikel sind: XXII: 1868, LI: 1870, VI: 1873, XXIII:
1875, XLVI: 1886, XXV: 1896 und XXIII: 1896 bis Ende
1909 und von 1910 an G.1\.. VI: 1909. Gegenstand del'
Haussteuer bilden jedes W ohnhaus und jedes Gebaude mit
standigem Charakter. Die Basis ist der jahrliche Nutzwert der Hauser, welcher entweder nach dem Zinsertrag
oder nach der Zahl del' ,\V ohnungsteile bestimmt wird;
demnach hat die Haussteuer zwei Arten, und zwar die
Hauszinssteuel' und die Hausklassensteuer.
Standig steuerfrei sind: die fur den Gottesdienst
bestimmten Gebaude, die Gebaude des koniglichen Hofes,
Staatsgebaude, Komitatshauser, Stadt- und Gemeindehauser, die Munizipal- und Komitats-A.m~slokalitaten,
wissenschaftliche Gebaude und Scbulen, Klllderbewahranstalten, die W ohnungen von Seelsorgel'n und Lehrern,
wirtschaftliche Gebaude und Dienstbotenwohnungen, Arbeiterwohnungen, philanthropischen odeI' anderen offentlichen Zwecken dienende Gebaude, offentliche Schlachtbrt'tcken usw., solange sie zu den bezeichneten Zwecken
benutzt werden.
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Zei~weilig steuerfrei sind: neu gebaute Hauser undZubauten ill Budapest und in jenen del' allgemeinen Hauszinssteuer unterliegenden Stadten, in denen del' Steuel'satz 14 Ofo
b?tragt, !5 Jahre lang und im FaIle des Aufbaues eines
m~~er~enssenen ~au~es 12 Jahre lang. Eine 12- bzw.
10Jah;t'lge Steuer!'reIheIt gebuhrt. in den ubrigen, del' allgemeillen Hau~zlllssteuer unterhegenden Stadten mit ger~~el~em . MaglStrat und Munizipalrecht, und 10- bzw.
8Jah:?ge ill anderen Gemeinden uberhaupt.
.. Ub.er~.ies ~ibt es ausnahlllSweise Steuerbefreiungen
fl!l' Hellbader ill del' Dauer von 20 J ahren wie auch fur
elllzelne Teile einzelner Stadte in einzeinen Gesetzen
a:d3e~ordentliche Stel!er~reiheiten gesichert sind. Die proVIsorlsche. SteuerfreIheIt mufl imlerhalb 45 Tage von
d.er BeendIgung des Baues gerechnet bei del' FinanzdirektlOn angesucht und muB auch del' Ablauf derselben bei
dem Gemeindevorstand angemeldet werden.
a) Die Hauszinssteuer.
In Gemeinden und
Stadten, Heilbadern und Sommererfrischen in welch en
mindestens die Halfte del' gesamten W oh~ungen odeI'
W ohnungsbestandteile vermietet ist, unterliegen die
gesamten, also auch die tatsachlich nicht vermieteten Hauser del' Hauszinssteuer, in den anderen
Gemeinden jedoch nul' die tatsachlich vermieteten Hauser
bzw. Lokalitaten. Del' Mietwert del' tatsachlich nicht
v~rmieteten Hauser wird auf Grund einer Vergleichung
Illlt den tatsachlich vermieteten festgestellt.
Die Basis del' Hauszinssteuer ist das jahrliche Bruttomieter~ragnis des Hauses, das ist derjenige Betrag, welchen
del' Mleter als Entrichtung fur den Mietgegenstand zu
bezahlen hat, namlich del' Gesamtbetrag des strikt gen~mmenen Mietzinses, del' N ebengebuhren fur Wasserleltung, nachtliche Beleuchtung, und ahnliche Zwecke
del' fur die Kosten del' Instandsetzung bezahlte~
Pauschalien, del' anstatt des Eigentumers bezahlten Feuerversicherungspramien und Steuern.
Del' Schlussel del' Hauszinssteuer wird nach diesem
~ruttoertragnisse ger~chnet und betragt in Budapest 16 Ofo,
111 .. den del' allge:nelllen. Ha~szinssteuer unterliegenden
Stadt.en und Gemelllden mIt mllldestens 15000 Einwohnern
14 Ofo, mit Einwohnern uber 1000, jedoch unter 15000 dann
in Heilbadern, ferner in den del' allgemeinen Zinssteue~ nicht
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unterliegenden Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnel'n
11 Ofo, schlieBlich in allen anderen Orten 9 Ofo.
Del' Hauseigentumer hat eine Zinsfassion einzureichen
und in diesel' jenes Brutto - Zinseinkommen, das er in
dem vorangehenden Jahre tatsachlich genossen hat, ersichtlich zu machen. UnterlaBt das del' Eigentumer, so
wird del' Zins auf Kosten del' Partei von Amts wegen
festgestellt. Die Hauszinssteuer wird auf Grund del' Zinsfassionen bzw. mit Hilfe del' Grundbuchsblatter des Haussteuerkatasters durch die Organe del' Gemeinden und
del' Stadte alljahrlich bemessen.
b) Hausklassensteuer. In Ortschaften, die nicht
del' allgemeinen Hauszinssteuer unterliegen, fallen die tatsachlich nicht vermieteten Hauser und W ohnungsteile unter
die Hausklassensteuer. "\Vohnungsteile sind Zimmer, offene
Lokale (GewOlbe, Wirtshauser, Kaffeehauser), jedoch
gelten als solche nicht die Kuchen, Kammern, Keller,
Gange usw.
Die Satze del' Hausklassensteuer sind nach drei Stufen
festgestellt. In die erste Stufe geh6ren jene Gemeinden,
in welchen ein Drittel del' gesamten 'liT ohnungsteile nicht
vermietet ist, in die zweite ebensolche Stadte mit geregeltem Magistrat, in die dritte Stufe all jene Gemeinden
und Stadte, in denen ein Drittel del' gesamten W ohnungsteile vermietet ist. In del' ersten Stufe ist das Minimum
des Steuersatzes 1 K 50 h, das Maximum, wenn das Haus
mehr als 16 W ohnungsteile umfaBt, nach jedem W ohnungsteile 8 K. In del' zweiten Stufe ist das Minimum 2 K,
das Maximum nach jedem W ohnungsteile 10 K, in del'
dritten Stufe das Minimum 3 K, das Maximum abel' nach
jedem W ohnungsteile 12 K. Del' Schlussel ist daher
je nach del' Zahl del' in einem Hause befindlichen bis zu
16 W ohnungsraumen ein progressiveI' , dariiber hinaus
abel' zur Zahl del' W ohnungsteile proportionell. Bei
Hausern, mit offenen 'IV ohnungsraumen sind uberdies
nach jedem offenen Lokale noch in del' ersten Stufe
2 K, in del' zweiten Stufe 4 K und in del' dritten Stufe 6 K
zu bezahlen.
Die Hausklassensteuel' wird ebenfalls fur die Dauer
von einem J ahr durch die Gemeindeorgane bemessen, das
abel', in welche Stufe eine Gemeinde geh6rt, wird durch
die Finanzdirektion bestimmt.
3. Die Erwerbsteuer wird durch die folgenden
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Gesetzartikel: XXIX: 1875, X: 1883, XLIV: 1883,XXXVII:
1886, IV: 1893 und V: 1908 geregelt. Die vier Klassen
. der Erwerbssteuer bleiben aber nur bis Ende 1910 in Kraft,
und von 1911 an ist die allgemeine Erwerbsteuer gUltig.
Die allgemeine Erwerbsteuer wird auf Grund
des G.A. IX: 1909 am 1. Januar 1911 in Kraft treten.
Dieser Steuer unterliegt jedes Einkommen, das aus einem Gewerbe und Randelsgeschaft, einer Bergwerksunternehmung
oder einer intellektuellen und anderen nutzbringenden Beschaftigung bezogen wird, mit Ausnahme der standigen
Gehalter, die infolge eines Dienstverhaltnisses genossen
werden und der Einkommensteuer unterliegen, ferner mit
Ausnahme jener Einkommen, welche mit der Erwerbsteuer der zur offentlichen Rechnungslegung verpflichteten
Unternehmungen belastet werden. Der allgemeinen Erwerbsteuer unterliegen insbesondere: das Einkommen
der Pachter, die aus den kleineren Regalrechten, aus dem
Bergbau, aus einer litterarischen, kunstlerischen, arztlichen
oder technischen Tatigkeit und aus anderen intellektuellen
Beschaftigungen stammenden Einkunfte, sofern sie nicht auf
ein Dienstverhaltnis zuriickzufuhren sind; ferner die Einkommen der Apotheker, der Fabrikanten, del' Gewerbsund Randelsleute, del' Bankiers und der Kommanditgesellschaften. Standige Steuerfreiheit genieBen die Unternehmungen des Staates und teilweise auch jene der Munizipien und Gemeinden, die Rausindustrie und die Taglohnerarbeit und schlieBlich aIle Personen, welche auf Grund der
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes mit R ucksicht
auf ihr minimales J ahreseinkommen steuerfrei sind.
Die Basis der Steuer ist bei jeder nutzbringenden
Beschaftigung das reine Geschafts- odeI' Erwerbsertragnis,
das in dem dem Steuerjahre vorangehenden Jahre erzielt
wurde, das ist der nach Abzug del' im Gesetze bestimmten
Ausgaben verbleibende Teil del' Gesamteinnahmen. Der
Schlussel ist: bei intellektuellen Beschaftigungen 4 Ofo,
sonst aber 5 Ofo. Die Gesamteinnahme der allgemeinen
Erwerbssteuer ist fur das Jahr 1911 mit 29 Millionen
Kronen und fur jedes weitere J ahr mit einer 2 Ofo igen
~rhohung festgestellt; some aber das Ergebnis del' jahrlIchen Steuerbemessung die kontingentierte jahrliche
Summe mindestens um 0,5 Ofo uberschreiten, so ist behufs
Rerabsetzung der Steuerschlussel im Budgetgesetze eine
Verfugung zu treHen.

§ 79. Direkte Steuern.

285

Die Steuer wird auf Grund del' Fassion del' Steuerpflichtigen, sollte aber diese niCht eingebracht werden
odeI' nicht befriedigend sein, auf Grund des Geschaftsstamm- und Betriebskapitals, der W ohnung wie auch
anderer U mstande von Amts wegen durch die Steuerbemessungskommission gleichzeitig mit der Bemessung
del' Einkommensteuer jahrlich festgestellt. Das Gesetz bestimmt aufs genaueste, wie die minimalen Steuersatze bei
den verschiedenen Beschaftigungen festzustellen sind.
Die Rausierer ohne standiges Geschaftslokal zahlen
jahrlich folgende fixe~ Steue;satze: falls. da~ Gescha~t
allein und zu FuB betrleben wlrd, 6 K; allem, Jedoch mIt
einem Pferd, 12 K; mit Gehilfen und mehreren Pferden
aber fUr jeden Gehilfen um 4 K und fur jedes Pferd um
6 K mehr. Die Auslander, im FaIle sie fur Gesehaft als
Reisende betreiben und auf Grund der Staatsvertrage
keine Steuerfreiheit genieBen, zahlen ohne Ausnahme
jahrlich fur jeden Reisenden einen Steuersatz von
80 K.
4. Die Erwerbsteuer del' zur offentlichen
Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen. Auf diese Steuer bezieht sich G.A. XXIV:
1875bis Ende 1910 und vom 1. Januar 1911 an del' G.A. VIII:
1909. Das Objekt dieser Steuer ist die Geschaftstatigkeit
der auf dem Gebiete des Reiches durch In- odeI' Auslander unter Verpflichtung der. offentlichen .Rechnu~gs
legung zu Gewinnzwecken geblldeten und 1m Betnebe
erhaltenen, nutzbringenden Unternehmungen ~Aktien
gesellschaften, auf Aktien gegrundete Kommanditgesellschaften Genossenschaften mit beschrankter Raftung,
inbegeriffen die Versicherung~unternehmungen). I~re Basis
ist der dem Geschafte entsprmgende Erwerbsgewmn. Ihr
Scblussel betriigt bei Unternehmungen mit Gewerbeproduktion und bei Kohlenbergwerken 7 Ofo, bei anderen
Bergwer"ksunternehmungen und Genossenschaften 5 Ofo,
bei allen anderen Unternehmungen 10%.
Von diesel' Steuer sind befreit die kOniglich ungs,rischen Staatsbahnen und die durch besondere Gesetze
befreiten Unternehmungen, ferner die Gewerbe- und die
landwirtschaftlichen Genossenschaften.
Die Steuer wird jahrlich von del' Finanzdirektion
(Steuerinspektor) auf Grund del' vorgelegten Bilanz festgestellt, wobei als Basis del' Steuerbemessung das Ge-
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schaftsergebnis des dem Steuerjahr vorangehenden J ahres
angenommen wird.
5. Die Bergsteuer wuod durch G,A. XXVII: 1875
festgestellt, bleibt aber nur bisEnde 1910 in Kraft, vom
1. J anuar 1911 an werden die Objekte diesel' Steuer entweder
durch die allgemeine Erwerbsteuer oder durch die Erwerbsteuer del' zur offentlichen Rechnungslegung verpflichteten Unternehmungen belastet.
Der Bergsteuer unterliegen derzeit die im Gesetze
bestimmten Bergwerksunternehmungen, die Kohlenbergwerke, die Goldwaschbetriebe und die zur Aufarbeitung von Bergwerksprodukten dienenden Hilfswerke.
1hre Basis ist das Einkommen, das aus dem Bergbau una
aus dem Betriebe del' dazu gehorenden Gewerbezweige
entspringt. Ihr Schlussel betragt bei Kohlenbergwerken
7 Ofo, bei anderen Bergwerken 5 Ofo, bei Hilisbetrieben, die
del' Unternehmer als se1bstandigen Betrieb fuhrt, und fUr
deren Benutzung er von anderen U nternehmungen Gebuhren einhebt, 10%. 30% del' Bergsteuer sind Grundentlastungsbetrage.
Bergwerksunternehmungen, die Metalle durch Auslaugen, .A.malgamieren oder durch Anwendung von
Elektrizitat produzieren, geniei3en eine provisorische
Steuerfreiheit fur die Dauer von 15 Jahren.
.
Die Bergsteuer wird von der Steuerbemessungskommission auf Grund einer Fassion oder mit Hilie von
Amts wegen eruierter Angaben fur die Dauer eines J ahres
bemessen, wobei der Durchschnitt des Betriebsergebnisses
der dem Steuerjahr vorangehenden drei Jahre als Grundlage angenommen wird.
6., Die Kapitalzins- und Rentensteuer. Auf
diese beziehen sich die G.A. XXII: 1875, VII: 1883 und
V: 1908 bisEnde 1910, vom 1. Januar 1911 an aber G.A. VII:
1909.
Das Objekt dieser Steuer ist jedes Vermogen, das
durch die bisher angefUhrten Steuern nicht beruhrt wird.
Die Basis sind alle 1nteressen, Dividenden und Einkunfte,
die ein Bewohner des Relches oder Rechtspersonen aus
ihrer Lebensrente, aus dargeliehenen Kapitalien, aus
Fideikommii3-, Familien - und Stiftungska pitalien , aus
einer mit einem inlandischen Besitz verbundenen Realberechtigung, aus auslandischen Aktien und aus Kapi-
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talien geniei3en, die bei Geldinstituten fruchtbringend
placiert sind.
.
.
.,
Die Falle der Befremng von dleser Steuer smd 1m
Gesetze aufgezahlt.
.
.
.
1hr Sch1 ussel ist im allgememen 5 Ofo , Jedoch b81
Lebensrenten, die fur eine im Heiratsverbande nicht
stehende Frau, den Aszendenten, den Deszendenten! den
Adoptivkindern, dem Sch:viegersohn oder der .Schwlegertochter und den Geschwistern ohne Gegenlelstung ausgefolgt wer~en, 2 Ofo .und .ebenso hoch ~ei mi1itarischen
HeiratskautlOnen SOWle bel allen Gegenlelstungen, welche
fur die zu Bergbaulizenzen benotigte Einwilligung g~
leistet wird, schliei3lich bei den 1nteressen. de: durch die
Waisenkassen sUlllll1arisch verwalteten Kapltahen. Ferner
7 % bei del' durch den Grundentlassungsfonds als Seelsorger-Zehntel ausgefolgten Renten und nach den 1nte~
essen del' kroatischen Hypothekar-Grundent~assungsobh
gationen' aui3erdem in einigen Fallen und lllsbesondere
fur ausl~ndische Wertpapiere 10 Ofo.
.
Die Steuerleistung erfolgt in der Regel durch dlejenigen welche die 1nteressen oder die Lebensrenten beziehen, 'die Steuer nach den Il7teressen del' im. Ge~etze bestimmten staatlichen ObligatlOnen und Kapltahen aber
bezahlen die Steuerkasse bzw. die die 1nteressen zahlende
Gesellschaft odeI' Sparkasse, welche den entsprechenden
Betrag bei del' Auszahlung abziehen.
7. All geme iner Einkommensteuer zuschlag.
Dieser wird durch die G.A. XL VII: 1875 und XL VI: 1883
bestimmt und bleibt bis Ende 1910 in Kraft; vom 1. Januar
1911 an sind die Bestimmungen des G.A. X: 1909 mai3gebend.
Die Einkommmensteuer. a) Diese Steuer ist
eine steuerausgleichende progressive Steuer, die den Zweck
hat samtliche Einkommen entsprechend zu belasten. Zur
Zahlung diesel' Steuer sind verpflichtet: die S~aa~sbilrger
nach ihrem Gesamteinkommen, auch wenn sle 1m Ausland wohnen ebenso die Auslander, wenn sie im Reiche
wohnen oder' mindestens ein J ahr 8ich standig odeI' behufs
eines Erwerbes auch zeitweilig aufhalten, falls sie aber
im Ausland wohnen, nach ihren aus Ungarn stamm.enden
samtlichen Einkommen; ebenso die in- und auslandlschen
Aktien O'esellschaften , Genossenschaften, Versicherungsanstalt~n, Bergwerksunternehn;mngen, Munizipien: Stadte
und Gemeinden, Kirchengemelllden, Orden, Abte16n und
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Stiftungen nach ihren aus nicht steuerfreien Liegenschaften oder mit diesen zusammenhangenden Rechten,
nutzbringenden Unternehmungen, Kapitalien stammenden
Einkommen usw.
Steuerfrei sind die Einkommen des Konigs und del'
Konigin, des Staates, die diplomatischen Vertreter und
Konsule fremder Staaten, falls sie Auslander sind: ebenso
jene Personen, welche im Sinne der internationalen Konventionen auf die Steuerfreiheit Anspruch haben, ferner
die Einkunfte del' frommen Stiftungen, die Waisenkassen
und schlie1llich jene Personen, deren gesamte Jahreseinkunft 800 K nicht ubersteigt. Dieser Steuer unterliegen
des weiteren nicht: die den Mitgliedern des koniglichen
Hauses ausgefolgten Apanagen, die Bezuge del' Reichstagsmitglieder, die durch den Steuerpflichtigen freiwillig gegebenen Hilfsbetrage bei Deszendenten, Aszendenten und
Verwandten, die durch die landwirtschaftlichen Arbeiterund Dienstbotenkassen geleisteten Hilfsbetrage, die Bezuge
del' aktiven Personen der bewaffneten Macht und der
Gendarmerie und die Bezuge del' dem Mannschaftsstand
angehorigen Personen del' Finanzwache, del' Polizei.
b) Die Basis ist bei del' Forst- und Landwirtschaft das
effektive Reinertragnis, bei Rausern del' reine Nutzwert,
bei den der allgemeinen Erwerbssteuer unterliegenden
nutzbringenden Beschaftigungen das auf Grund dieses
Steuergesetzes bestimmte reine Erwerbs- odeI' Geschaftsertragnis, bei den aus einem Dienstverhaltnis stammenden
Gehaltern und Versorgungen Gehalt, Lohn, Quartiergeld, Personalzulage, Tantieme, Adjutum, Tagesgeld,
Arbeitslohn nach Stuckzahl usw., bei Seelsorgern auch
die N aturalien, die Bezuge bei Trauungen usw. Bei jenen
Steuerpflichtigen, die ihren standigen W ohnsitz au£erhalb
des Reiches haben, ist bei del' Bestimmung des aus Grundstucken odeI' Rausern stammmenden Einkommens die
dreifache Basis zu bemessen. Die Steuersatze sind progressiv, von 0,45 -5 Ofo steigend, und zwar einschlie£lich
bis 2000 K 1 Ofo, bis 6000 K 2 Ofo, bis 15000 K 3 Ofo, tiber
15000 K, steig end bei 60000 K ungefahr 4 Ofo und schlie£lich bei 120000 K 5 Ofo.
Die Einkommensteuer wird auf Grund del' Fassion
der Steuerpflichtigen, der Konskription und anderen zur
Verfugung stehenden Daten jahrlich durch die Steuerbemessungskommissionen bemessen. Die Angestellten des
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Staates, der Munizipien, del' Stadte und Gemeinden, ferner
deren Witwen und Waisen haben keine Fassion einzubringen, da die Steuer immer von Amts wegen bestimmt
und durch die betreffenden Auszahlungskassen in Monatsraten abgezogen wird.
J ene Steuerpflichtigen, welche einen 7000 K ubersteigenden J ahresgehalt odeI' Pension genie£en, zahlen
nach ihrem gesamten Gehalt oder ihrer Pension auch noch
€linen Einkommensteuerzuschlag. Der Schlussel dieses Zuschlages ist progressiv von 0,2-6 0/0, und zwar bis 9200 K
0,2 Ofo, bis 15000 K 2,3%, bis 25000 K 4%, bis 40000 K
5% und ilber diesen Gehalt 6%.
8. Del' Landeskrankenpflege-Steuerzuschlag.
Rierauf bezieht sich del' G.A. XXI: 1898. Das ist
€lin prozentualer Steuerzuschlag nach samtlichen erwahnten direkten Steuern. Die Einnahmen aus diesen
Steuern werden fur den vom Minister des Innern verwalteten Landes-Krankenunterstutzungsfonds verwendet.
Der Schlussel betragt derzeit 5 %.
9. Die Waffensteuer wird durch G.A. XXIII:
1883 festgestellt. Diese Steuer bezahlt jeder nach den in
seinem Besitze befindlichen wie auch durch seine Familienmitglieder odeI' Dienstboten beniltzten, zur J agd verwendbaren Schie£gewehren. Die Steuer betragt nach
einem einlaufigen Gewehr 2 K, nach eineni zwei- odeI'
mehrlaufigen 4 K. Diese Steuer wird auf Grund des
Anmeldungszwanges von den Gemeindeorganen bemessen
und eingehoben. Sie ist auf einmal fallig, und wird bei
ihrer Einzahlung €lin Waffensteuerzertifikat ausgestellt.
10. Die Jagdsteuer, welche ebenfalls durch G.A.
XXIII: 1883 geregelt wird, ist von jedermann zu bezahlen,
der vom J agdrechte Gebrauch machen will. Das Steuerjahr
dauert yom l. August bis 31. Juli. Die Steuer betragt
jahrlich 24 K, fur die Horer von Forstschulen 12 K, fur
denjenigen abel', del' nur €linen Monat lang jagt, eben falls
12 K. Die Steuer ist bei dem Steueramte bei der Anmeldung des J agdrechtes in der Regel mit der Waffensteuer zusammen zu bezahlen, und erhalt del' Betreffende
€line Jag d k a I' t e, die auf €linen anderen nicht ubertragen
werden darf und auf der Jagd den Organen der Finanzwache odeI' der offentlichen Sicherheit auf Wunsch vorzuweisen ist.
11. Die Transportsteuer. Auf diese beziehen
v. Ferdin andy, Ungarn.
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sich die G.A. XX: 1875, XIV: 1887 und XV: 1908. Es
ist das eine anlaBlich des Reisens oder des Transportes
auf Eisenbahnen durch die Passagiere und Spediteure zu
bezahlende Steuer, welche die betreffende Unternehmung
bei der Lasung der Fahrkarte oder bei dem Transport
einhebt. Der Transitverkehr unterliegt dieser Steuer nicht.
12. Die Gewinststeuer. Auf diese bezieht sich
der G.A. XLIX: 1879. Es ist das eine Steuer, die nach den
auf die Lose der W ohltatigkeits-Staatslotterie entfallenden
Gewinste durch die gewinnende Partei oder durch die
zur Fuhrung der Effektenlotterien Privaten erteilten Bewilligungen, welche die Bewilligung erhaltende Partei zu
bezahlen hat. Ihr Schlussel betragt 100;0 des Gewinstbetrages bzw. des im Spieiplane enthaltenen Betrages.
13. Die Militartaxgebuhr wird in dem G.A.
XXVII: 1880 und IX: 1883 behandelt. Diese Steuer bezahlen diejenigen Staatsburger: 1. die fur den Kriegsdienst endgultig fur untauglich erklart wurden, 12 .Jahre
lang, 2. die vor Ablauf der zwolfjahrigen gesetzlichen
Dienstzeit wegen Dienstunfahigkeit aus dem Militarverbande entlassen wurden, wenn sie nicht erwerbsunfahig
sind und die Dienstun£ahigkeit nicht die Folge des
Militardienstes ist; 3. die vor Ablauf der gesetzlichen
Dienstzeit nach dem auBerhalb Osterreichs gelegenen Auslande auswandern, fur die restliche Zeit ihrer Dienstpflicht. Der Minimalsatz dieser Steuer ist 6 K, der
Maximalsatz 240 K, welcher Betrag auf Grund der Steuer
des E'amilienoberhauptes ausgeworfen wird.
Aus einem Teil des aus der Militartaxgebuhr einflieBenden Ertragnisses wird der Militartaxfonds gebildet,
clessen Zinsen zum Unterhalt von Invaliden, zur Verpflegung von Witwen und Waisen von Personen verwendet
werden, die im Kriege gefallen oder gestorben sind. Der
diesem Fonds nicht zugewendete Teil der Militartaxgebuhr
wird teils fur militarische Verpflegszwecke verwendet und
bildet zum andel'en Teil eine staatliche Einnahme.
14. Die Verwal tung der offentlichen Steuern
u n d G e bah ru n gen. Die V orschriften fur die Verwaltung der direkten Steuern enthalten die G.A. XLIV:
1883 und XXVIII: 1889, welche nur bis Ende 1910 in Kraft
bleiben; vom 1. .Januar 1911 an sind die Bestimmungen
der G.A. XI: 1909 und XII: 1909 maBgebend.
Von den die direkten Steuern bemessenden Organen

haben wir bereits bei den Steuern an den betreffenden
Stellen gesprochen. Die hierzu dienenden Behorden
sind je nach der Verschiedenheit der Steuern entweder
Gemeindeorgane, oder die Finanzdirektion, oder die Steuerbemessungskommission.
Gegen den Bemessungsbeschlutl der Gemeindeorgane
und der Finanzdirektion kann innerhalb 15 Tage an den
Verwaltungsausschutl appelliert werden, gegen dessen
BeschluB ebenfalls innerhalb 15 Tage an den Verwaltungsgerichtshof eine Klage eingereicht werden kann.
Gegen den BeschluB der Steuerbemessungskommission
kann je nach der Natur der Angelegenheit entweder
innerhalb 15 Tage an die Steuerreklamationskommission
appelliert und gegen den BeschluB derselben innerhalb
15 Tags an den Verwaltungsgerichtshof eine Klage
eingebracht werden. Die Appellation suspendiert in
gewissen Fallen die Eintreibung, wahrend sie in anderen
Fallen keine suspensive Kraft hat. Von den anderen im
Verwaltungsverfahren anwendbaren Rechtsmitteln kann
auch die Rechtfertigung in Anspruch genommen werden.
Die Einzahlung der Steuern erfolgt von seiten der
Gemeinden als Rechtspersonen bei dem koniglichen Steueramte, von seiten anderer in Klein- und GroBgemeinden
bei einer Steuerschuldigkeit bis 200 K bei der Gemeinde,
bei groBeren Steuerschuldigkeiten unmittelbar bei dem
koniglichen Steueramte, in Stadten aber immer bei dem
stadtischen Steueramte.
Zur summarischen Verbuchung der Steuern dient das
bei dem koniglichen Steueramte gefuhrte Liquidations·
buch wie auch der fiir die einzelnen Gemeinden ausgestellte Steuerzahlungsbogen. Zur individuellen Evidenthaltung der Steuern aber dient das Gemeindesteuerhauptbuch. Die einzelnen Steuerzahler hingegen erhalten
ein ihre Steuerschuldigkeit ersichtlich machendes Steuerb11chel, in welchem auch die eingezahlte Steuer quittiert
wird.
Die direkten Steuern sind mit geringen Ausnahmen
in der Regel in vier gleichen Raten, und zwar am
1. Januar, April, Juli und Oktober fallig und bis zur
Mitte des betreffenden Quartals zu bezahlen. Wer sie bis
dahin nicht einzahlt, hat jahrlich 50fa Verzugszinsen zu
bezahlen. Die Gemeindeorgane haben die bei ihnen eingezahlten Steuern monatlich an dem hierzu bestim:p:lten,
19*
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Tage an das konigliche Steueramt abzuliefern. Einen
100 K ubersteigenden Betrag jedoch konnen sie wann
immer abliefern.
Die nichteingezahlten Steuern (die indu:ekten Steuern,
die in barem abzustattenden Gebuhren und die nach Art
del' direkten Steuern einzutreibenden ararischen Schuldig_
keiten mit inbegriffen) sind im \Vege del' Zwangs_
vollstreckung durch die Gemeinden (Stadt e) , durch die
koniglichen Steueramter und durch definitiv odeI' provisorisch angestellte staatliche Organe einzutreiben.
Durch den Reichstag nicht bewilligte Steuern konnen im
Sinne des G.A. X: 1867 wedel' ausgeworfen noch eingetrieben, also auch nicht eingehoben werden.
Die offentlichen Steuern sowie das Recht, einen eingezahlten nichtschuldigen Steuerbetrag zuruckzufordern,
verjahren innerhalb fum Jahre.

Spiritus ist ganzlich, del' auf das Gebie~ von Os~erreich
und Bosnien exp01:tierte Spiritus abel' bl~ zur Ro~~ del'
Differenz die zwischen dem auf dem Geblete von Osterreich und Bosnien gelteudeu uud dem hiesigen Steuersatze besteht, steuerfrei, wenn hier del' Steuersatz ein
hoherer ist als in Osterreich odeI' in Bosnien.
Die landwirtschaftlichen Spiritusbrennereien we~den
in Form einer Produktionspramie. (2-6 K pro Rektolite~)
einer Steuerbegunstigung teilhaftlg. N ach dem fiber die
Zollinie ausgefiihrten Spiritus wird, wenn derselbe ~teuer
frei ist, nach jedem Liter Alkohol eine Exportpranue von
7 h bewilligt, die jedoch auch herabgesetzt w~rden kann.
Nach dem uber die Zollinie mindestens in emer Menge
von 50 Litern exportierten Spiritus abel' werden nach jedem
Liter Alkohol 1 K 1) h Steuerrestitution bewilligt. N ach
dem nach Osterreich odeI' Bosnien exportierten Spiritus
jedoch hat nul' eventuell und nul' eine partielle Steuerrestitution statt.
Zur ;Bezahlung del' Produktionsabgabe ist del' Unternehmer, del' den Spiritus erzeugt, zur Zahlung del' ~on
sumabgabe abel' derjenige verpflichtet, del' den Splrltus
zum freien Verkehr ubernimmt.
Die Spiritusfabriken stehen unter strenger Finanzk~n
trolle. Die del' Steuer unterliegende Alkoholmenge wlrd
entweder auf Grund del' Produktionsfahigkeit. des Brennapparates durch Pausch~1ierung, odeI' auf Grund f~~ier
VereinbarunO' durch Abfmdung, oder nach del' tatsachlichen Produktion festgestellt, und sind die Spiritusbrennereien dementsprechend klassifiziert.
2. Biersteuer und Biersteuerzuschlag. Die
einschlagigen Gesetze sind die G.A. XIX und XXIII:
1899.
Das Objekt del' Biersteuer ist die Bierw.urz~, das ist
die zuckerhaltige Flfissigkelt, aus del' das BIer 1m Wege
del' Garung erzeugt wird. Die Biersteuer betragt nach
jedem IIektoliter del' produzierten Bierwtirze und nach
jedem Grade (Extraktgehalt) des Sacharometers 34 h und
tiberdies sind nachAbrechnung eillerSchwendungvon 6 112%
noch 80 h als Biersteuerzuschlag zu entrichten. All diese
Steuerllsindnoch VOl' Beginll des Bierbrauens gleichzeitigmit
del' zu erstattenden Anmeldung im vorhinein zu bezahlen.
Die kleineren Bierbrauereien genie£en einen SteuernachlaB von 5-15 Ofo. Del' Biersteuerzuschlag ist auch nach

§ 80. Verzehrungssteuern (indirekte Steuern).
1. Die Brann tweinsteuer. Auf diese bezieht sich
G.A. XXVIII: 1908. Im Sinne dieses Gesetzes unterliegt
del' auf dem Gebiete des Reiches erzeugte Spiritus einer
Steuer, die nach del' N atur del' Spiritusbrennereien, in
welchen die Produktion erfolgt, entweder bei del' Erzeugung als Produktionsabgabe, oder wenn del' Spiritus
aus del' amtlichen Kontrolle dem freien Verkehr tibergeben wird, als Konsumabgabe zu entrichten iet. Die
Produktionsabgabe betragt nach jedem Rektoliter und
Alkoholgrad (Liter Alkohol) nach dem hundertgradigen
Alkoholometer 1 K 40 h, die Konsumabgabe 1 K 40 h
odeI' 1 K 64 h. Die Produktion des dem kleineren Satze
del' Konsumabgabe unterliegenden Alkohols ist kontingentiert und demnach gewisserma£en beschrankt.
Wird mit del' Spiritusproduktion zugleich auch Pre£.
hefe erzeugt, so sind nach jedem erzeugten Liter Alkohol
5 h als besondere Steuer zu bezahlen.
Del' aus Osterreich und Bosnien importierte Spiritus
unterliegt nul' insofern einer Steuer, als er dort mit einem
kleineren Steuersatze belegt ist; im tibrigen wird nach
dem dort produzierten, abel' in Ungarn konsumierten
Spiritus die Steuer von Osterreich im Uberweisungsverfahren an Ungarn ersetzt. Dasselbe Verfahren wird auch
bei del' Bier-, Zucker- und MineralOlsteuer befolgt.
Del' ftir Export- und gewerbliche Zwecke verwendete
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d~m auf das Gebiet des Reiches importierten fertigen
BIer zu bezahlen, und zwar nach dem einbekannten odel'
du;ch che~ische .Analyse festzust~~lenden Extraktgehalt,
bel der Emfuhr jedoch vor del' Ubernahme des Bieres.
3. Die Zuckersteuer. Auf diese beziehen sich die
G.A. XVIII und XXI: 1899 und II: 1903.
J ede Gattung Zucker, die aus Rohstoffen oder aus
R?sten einer fruheren Zuckerproduktion im Reiche erzeugt
wlrd, unterliegt einer Konsumabgabe. Diese Konsumabgabe betragt nach je 100 kg Nettogewicht von Rubenzucker und jedem anderen Zucker ahnlicher Gattung
(Rohrzuc~er) ohne Rucksicht auf die Feinheit 38 K, nach
andersartIgem Zucker 6 K. Nach dem aus dem Auslande
eingefuhrten Zucker ist nebst dem Zoll auch die Konsumabga?e einzuheben. Von dieser Konsumabgabe sind jedoch
b~frelt del' fu:: den menschlichen GenuB nicht geeignete
SIrup, ferner Jener Zucker, welcher in denaturiertem Zustande zur Viehfutterung, zur Papiererzeugung usw. verwendet wird; schlieBlich der unter den im Gesetze bestimmten Bedingungen auch zur Erzeugung der zum
Export bestimmten zuckerhaltigen Waren verwendete
Zucker.
. Die Zuckersteuer ist nach den fertigen Zuckerprodukten
bel dem Transport aus del' Fabriksanlage zu entrichten,
z~ welcheI?- Zwecke die Fabriksanlagen unter standiger
FmanzaufslCht stehen und der Transport selbst eine steuer
pflichti~e Operation ist, bei del' die erfolgte Steuerzahlung
durch eme Bolette bestatigt wird.
4. Die Minera151steuer. Auf diese beziehen sich
die G.A. XVIII: 1882, XIVund XV;: 1896. Im Sinne
diesel' Gesetze unterliegt das im Reiche durch Raffinade
hergestellte Minera15l, dessen Dichte bei einer Temperatur
von 12 Grad .Reaumur nicht mehr als 880 Grad (ein Grad =
111000 der Dichtigkeit des Wassers) betragt, einer Verzehrungssteuer von 13 K per 100 kg; Benzin ist, wenn
seine Dichte bei 12, Grad Reaumur nicht 770 Grad ubersteigt unter gewissen Bedingungen von diesel' Steuer
befreit.
J?ie Minera15lsteuer ist bei dem Transport aus del'
Fabrlksanlage zu bezahlen j doch ist die geleistete Steuerzahlung nul' innerhalb des rings um die Fabriksanlage
festgestellten Rayons nachzuweisen, auBerhalb desselben
abel' ist del' Verkehr des Minera15ls frei.
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5. AuBer den hier angefuhrten, bei der Produktion
bemessenen und eingehobenen gibt es noch andere Verzehrungssteuern, die zu bezahlen sind, wenn die Waren
in Verkehr gebracht werden. Solche Steuern sind:
a) die Weinschanksteuer, deren Gegenstand jede
Art zum Konsum bestimmten VI einlagers, Mosts, Weins
und Obstweins, in Budapest auch die \Veinhefe ist. Diese
Steuer haben zu entrichten die V'feingroBhandler, die
Gastwirte, die Weingartenbesitzer und Private, die fur
ihren eigenen Bedarf, oder zum Verkehr, zum Ausschank
Wein odeI' ein anderes del' erwahnten Getranke in die
Gemeinde einfuhren. Die Weingartenbesitzer zahlen jedoch
nach del' aus ihren \'IT emen eigener Produktion fur hauslichen Bedarf bestimmten Menge einen begunstigten Steuersatz. Del' Steuersatz andert sich nach der Verschiedenheit des Getrankes und ist gemaD del' Kategorien des
Konsumplatzes in vier Stufen festgestellt. N ach Wein betragt er in Budapest 12 K 92 h per Hektoliterj an oHenen
Orten ist die geringste Steuer 8 K 70 h.
b) Die Fleischkonsumsteuer ist bei dem
Schlachten von Vieh in dem fUr das geschlachtete Vieh
im Tarif festgestellten Betrage zu bezahlen. Nach dem
von Privaten fur den eigenen Bedarf geschlachteten Vieh
ist keine Steuer zu entrichten, wenn das Fleisch nicht in
eine andere Gemeinde gebracht wird.
Auf die Weinschank- und Fleischkonsumsteuer beziehen sich die Gesetzartikel XLVII: 1887, XV: 1892,
XXVI: 1896 und- VI: 1899. In Stadten, die mit einer
Steuerlinie umgeben sind, namlich in Budapest und in
Pozsony, ist diese Steuer bei del' Einluhr, bei dem an
del' Konsumsteuerlinie errichteten Amte zu bezahlen. In
oHenen Gemeinden jedoch laBt der Staat diese Steuer in
der Regel nicht durch seine eigenen Organe von den
einzelnen Steuerzahlenden einheben, sondern er sichert
die Steuer gemeindeweise im vorhinein in einem jahrlichen Pauschalbetrage und ubertragt die Einhebung demjenigen, der sich vertragsmaBig zur Bezahlung des Pauschalbetrages verpflichtet hat. Der Staat verpachtet daher
gleichsam diese Steuer. Die Sicherung des Steuerpausc:~als
abel' kann geschehen 1. durch Ab15sung, indem das Arar
mit den Gemeinden oder mit den Steuerpflichtigen in
einem vertragsmaBig bestimmten Pauschalbetrage uber-
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einkommt; 2. durch Verpachtung, wenn das .Arar entwedel' mit del' Gemeinde oder mit einem ITnternehmer
ei~en Pachtvertrag schlieBt; 3. durch Zuweisung, wenn die
b.erden vorhe:.;.gehenden Modalitaten erfolglos geblieben
smd und das Arar das J ahrespauschal auf die Gemeinde
auswirft und die Gemeinde zur Einhebung der Steuer
verpflichtet. Del' Vertrag lautet in del' Regel auf drei
Jahre, mit Vorbehalt der gegenseitigen Kundigung nach
Ablauf eines J ahres.

die Tabakein16sungskommissionen abzuliefern, die den Ein16sungspreis auf Grund einer Klassifizierung bestimmen
und den Tabak ffir den Staat ubernehmen. Del' fur den
Export produzierte Tabak ist unter finanzieller Aufsicht
zu magazinieren und spatestens bis Ende des folgenden
Jahres in das Ausland zu transportieren.
Del' Tabak wird in staatlichen Tabakfabriken aufgearbeitet, und del' Staat verschleiBt sowohl die auslandischen wie die inlandischen Tabakfabrikate durch beh6rdlich bewilligte Tabaktrafiken. Einem anderen als
dem Tabaktrafikanten ist der TabakverschleiB untersagt.
c) D as Lot tog e fa 11 e. Auf das Lottogefalle beziehen sich die allerh6chste EntschlieBung yom 1. Juli
1853 und die G.A. XV: 1868 und VII: 1897. Das Recht,
eine Lotterie zu veranstalten, kommt ausschlieBlich dem
Staate zu, Private k6nnen daher eine Lotterie nur mit
staatlicher Bewilligung veranstalten. Die Zahlenlotterie
hat aufgeh6rt, und an Stelle derselben i,st die Klassenlotterie getreten, deren Recht auf die Dauer von 20 J ahren
gegen eine Pacht von jahrlich 2400000 K einem Privatunternehmen ubertragen wurde. Gewinnpramienobligationen k6nnen nul' mit legislativer Bewilligung emittiert
werden.
d) Das SchieBpulvergefalle. Die ProduktlOn
und del' VerschleiB von SchieBpulver und von Sprengmitteln bildet den Gegenstand des ausschlieBlichen Verfiigungsrechtes des Staates. Die mit del' Bewilligung des
Artilleriekommandos erzeugten SchieBpulverarten und
Sprengmittel werden durch das A.rtilleriezeugsdepot einge16st, und kann sich mit dem Verkaufe derselben nur
derjenige befassen, del' hierzu eine Lizenz yom Minister
des lnnern besitzt.
e) Das Schanksteuergefalle. Darauf beziehen
sich die G.A. XXXVI: 1888, XXV: 1899 und VI: 1899.
Uber den DetailverschleiB und A.usschank von spirituosen
Getranken (Wein und Bier mit inbegriffen) wie auch fiber
den Engrosverkauf gebrannter spirituoser Getranke verffigt del' Staat. Mit diesem Verkauf kann sich daher nul'
derjenige beschaftigen, der hierzu von del' Finanzbeh6rde
eine Lizenz erlangt. ITnter Ausschank oder Klei;nverschleill ist del' Verschleifl von Wein unter 50 Litern, von
Bier unter 25 Litern, von Branntwein unter 100 Litern, von
anderen gebrannten Spirituosen un tel' 25 Litern zu verstehen.

§ 81. Monopole und GeHille.
a) Das Salzmonopol. Das ist das alteste Monopol
das schon zu Zeiten del' Arpaden bestanden hat. Gegen~
WiJ.rtig wird dieses Monopol du;r~!t G.A. IX: 1868, L: 1875
,,~nJ,4 r:J8.97geregelt. N ach diesen(1esetzenist'aas
al1eiil berechtigt, auf del' Erdoberflache oder unter del' Erde
Salz zu graben oder Salz aus Wasser auszuscheiden Wer
eine Salzquelle oder ein Salzlager entdeckt, hat das der
Finanzbehorde anzumelden.
Die Salzpreise sind im Gesetze (L: 1875) festgestellt,
u?d ebenso stellt das Gesetz die begfinstigten Preise ffir
emzelne Gegenden und die erma£igten Preise des Viehsalzes und des ffir gewerbliche Zwecke verwendeten
Salzes fest. Das Salz wird durch konigliche Salzamter
odeI' du~ch Kommissi~nare in Verkehr gebracht; doch
kann mIt dem von diesen beschafften Salze im alten
"!Jngarn jedermann frei, in dem fruheren Siebenbfirgen
Jedoch nur auf Grund einer ararischen Bewilligung Handel
treiben.
b) Das Tabakgefalle. Dasselbe wurde wahrend
des Absolutismus eingeffihrt, durch die Gesetzgebung im
Jahre 1867 zeitweilig aufrechterhalten, bis es schlieBlich
durch neuere Gesetze stabilisiert wurde. Darauf beziehen
sich die G.A.III: 1876 und XLIV: 1887. GemaB dies en
Gesetzen verfiigts'owoh1 liber'(fEln'l"ohtm wie fiber den
aufgearbeiteten Tabak ausschlieBlich del' Staat. Infolgedessen darf niemand ohne Bewilligung der Finanzbeh6rde
Tabak pflanzen, in verbotener Weise aufarbeiten benfitzen
oder in Verkehr bringen, odeI' Tabak aus dem' Auslande
importieren.
. Tabak kann fur das .Ara:! oder fur den Export produZiert werden. Der fur das Arar produzierte Tabak ist an

Arar"'"
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Fur den EngrosverschleiB gebl'annter spirituoser Getranke
erteilt die Lizenz del' Finanzminister, die Schanklizenz
fur den DetailverschleiB und Ausschank aber die Finanzdirektion, und konnen diese Lizenzen nur verlaBlichen
ungarischen Staatsbiirgern gewahrt werden. Fur die
Schanklizenz haben die Berechtigten an den Staat eine
nach dem U mfange des Geschaftes und nach del' GroBe
del' Stadt oder del' Gemeinde festgesteUte Gebuhr (Schankgebubr) zu bezahlen.
Das Schankrecht war ein den Adeligen ubertragenes
und ihnen zukommendes kleineres Regalrecht, das dann
auch den nichtadeligen Besitzern von adeligen Gutern
zugekommen ist. Auch die Stadte und die Gemeinden
haben das Schankrecht auf Grund eines Privilegiums geiibt. Del' Staat hat dieses Recht bei Entschadigung del'
Besitzer lin Jahre 1888 zuruckgelost. Teilweise zur selben
Zeit und spater im Jahre 1899 wurde den Stadten und
den Gemeinden als Entschadigung fur ihr verlorenes Einkommen unter gewissen Bedingungen zu Lasten del'
Schankgefalle eine gewisse jahrliche Quote gewahrt, die sie
auch heute noch genieBen.
f) Miinz- und Punzierungsgefalle. Das MiinL:wesen war in Ungarn immer ein ausschlieBliches Recht
des Staates' und wird in staatlichen Miinzen geiibt. Wenn
daher Private Gold zu Geld pragen lassen, haben sie
hierfur eine Munzgebiihr zu bezahlen. Ferner sind die
im Inland verfertigten und yom Auslande eingefuhrten
Gold- und Silbergegenstande mit einer ihren Feingehalt
bezeichnenden Punzierung zu versehen, welche die Punzierungsamter vornehmen, und wofur eine Gebuhr zu bezahlen ist.

§ 82. D as Z 011 g e fa 11 e.
Nach dem mit G.A. XII: 1908 inartikulierten Staatsvertrage werden Osterreich, Ungarn und die von ihnen
okkupierten und im Jahre 1908 annektierten Provinzen
Bosnien und Herzegowina bis 31. Dezember 1917 von
einer einheitlichen Zollgrenze umgeben. Das Gebiet,
das innerhalb dieser einheitlichen Zollgrenze liegt, wird
gemeinsames odeI' einheitliches Zollg<;lbiet genannt, das
auBerhalb derselben liegende Gebiet aber Zollausland.
Da jedoch Ungarn das Recht hat, nach 1917 auch gegenuber Osterreich eine Zollinie zu errichten und seine

§ 82.

Das Zollgefalle.
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Handelsangelegenheiten selbstandig zu regeln, wurde die
Zollverwaltung keine gemeinsame Angelegenheit, sondern
die Zolle werden von jedem Staate an seiner Grenze
durch seine eigenen Organe (Zollamter) eingehoben. Der
autonome Zolltarif, das 1st de:r Zolltarif, del' gegenuber
jenen Staaten zur Anwendung gelangt, mit denen Ungarn
keinen vertragsma£ig festgestellten Zolltarif hat, wurde
seitens Ungarns besonders iestgestellt und wurde als
ungarischer autonomer Zolltarif mit G.A. LIII: 1907 inartikuliert. Die Satze des ungarischen autonomen Zolltarifs stimmen jedoch mit dem vertragsmaJMgen Zolltarif
Osterreichs und Dngarns uberein, und insolange die Einheit dieser Zollinien besteht, ist gemaB G A. LV: 1907
das Reinertragnis del' Zollgefalle zur Deckung der gemeinsamen Ausgaben zu verwenden und daher in vorhinein von den gemeinsamen Kosten in Abzug :ou bringen.
DIe Vorschriften fttr die Zollmanipulation aber sind
auf dem Gebiete der beiden Staaten gleich und kontrollieren die Regierungen der beiden Staaten ihre Organe
gegenseitig. (Siehe § 21).
Zur Einhebung del' Zolle an der Zollinie, in del' Nahe
derselben oder auf dem innern Gebiete des Staates sind
Zollamter errichtet, die sich in Haupt· und Nebenzollamter gliedern. 1st das Zollamt nicht unmittelbar an der
Staatsgrenze, so ist an der Grenze ein Ansageposten aufgestellt, der die Waren und die Passagiere an das Zollamt
weist oder begleiten laBt.
Uber die aus dem Zollauslande einzufuhrenden oder
aus dem Zol1gebiete auszuftthrenden Waren ist bei den
Zollamtern eine Warendeklaration einzureichen. Auf Grund
derselben sowie nach der vorgenommenen U ntersuchung
der Waren sind gegenuber den mit uns in einem Vertragsverhaltnis stehenden Staaten die in dem vertragsmaBigen Zolltarif, gegenuber denjenigen aber, die mit
Ungarn und Osterreich in keinem solchen Verhaltnisse
stehen, die im autonomen Zolltarif bzw. in dem mit
diesem identischen osterreichisch-ungarischen vertragsmaBigen Zolltarif festgestellten Einfuhrs-, Ausfuhrs- odeI'
Durchfuhrszollsatze zu entrichten.
Der Schmuggel ist eine Gefallsiibertretung.
W 0 der Zolltarif nicht direkt eine andere Bestimmung
enthalt, sind nach den der Verzehrungssteuer unterworfenen Gegenstanden auch noch die staatlichen oder
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kommunalen innere~ Verzehrungsgebuhren und Zuschlage
zu bezahlen. Fur die Durchfuhr von Waren iRt nur ausnahmsweise ein Zoll zu bezahlen, und unterliegen dem
Durchfuhrzoll nur die in dem Ausfuhrtarif angeffihrten
Gegenstande.
Die Gegenstande der staatlichen Monopole k5nnen in
der Regel nur mit besonderer Bewilligung zur Einfuhr
?der zu.: D:<rchfuhr zugelassen werden. Die Regierung
l~t ermachtlgt, den 'i' erkehr gewisser Waren im o£fentlIchen Ir:teresse .im Verordnungswege zu beschranken,
?benso W16. au~h III de~ Palle einer schlechten Pechsung
1~ Land~. die ~fir Getrelde undHulsenfrfichte festgestellten
Elllfuhrzolle lllnerhalb der ganzen Zollinien provisorisch
autler Kraft zu setzen.
Die Befreiungen von Einfuhrzollen werden durch das
G:esetz detailliert ~estgestellt. Befreit sind im allgemeinen
die ffir den unmlttelbaren Bedarf des Konigs fremder
Herrscher, diplomatischer Personen und ffir den ~mtlichen
G?~r.~~ch von Konsu.laramtern, ferner flir Monopole und
mlh~arlsche Zwecke elllgefuhrten Waren, fiberdies gewisse
bestunmte Gegenstande del' Reisenden, die Eisenbahnu~d Wasserverkehrsmittel, die Proviantierung del' Schiffe
dIe Hullen und Reservoirs, kunst- und wissenschaftlich~
Gegenstande, Antiquitaten, verdorbene Waren insoferne
h~nsichtlich derselben die im Gesetze festgestellten Bedmgungen vorhanden sind. Das Gesetz bestimmt ferner
wann f.fir arme Kirchen bestimmte Gegenstande de~
Gottesdlenstes, so wie Personen, die durch Elementarschlage geschadigt wurden, gesandte Geschenke und
alte Gegenstande zollfrei eingeffihrt werden konnen.
E~enso bestimmt das Gesetz auch, wann Rohprodukte
(~lt Ausnahme von Getreide), Halbfabrikate und gewerbhche Produkte zur weiteren Appretur zollfrei eingebracht
werden dfirfen.
. Zollfreiheit ist ferr:er m:~ter gewissen Bedingungen
ffir solche Waren statUlert, dIe zur Reparatur eingeffihrt
o~er zu diesem Zwecke hinausgesendet und ausgebessert
wIeder zurfickgebracht werden. Ebenso fur Waren die
a.us dem Zollgebiet unter zollamtlicher Kontrolle e~por
tlert und unverandert zurfickgebracht, ferner ffir Waren, die
z;"r N achahmung und im wirtschaftlichen Interesse importlert werden. An del' Grenze sind ferner als zollfrei zu
behandeln: im landwirtschaftlichen Verkehr jene Tiere,

§ 83.
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landwirtschaftlichen Requisiten und Produkte, welche im
Besitze solcher Grundbesitzer stehen, deren Grundstucke
durch die Zollgrenze durchschnitten werden.
Die im Zolltarif bestimmten Zolle sind in Gold zu bezahlen und nul' Betrage unter 10 K konnen in inlandischem
Silbergeld bezahlt werden.
Die Zoll- und Nebengebuhren konnen bei entsprechendel' Garantie gegen Zinsen ffir sechs Monate kreditiert
werden. Autler denim TariffestgestelltenZollgebfihren und
Zollzuschlagen kann in den festgestellten Pallen noch €line
Wagegebfihr und €line Lagergebuhr aufgerechnet werden.
Fiume ist €lin Zollausschutl, d. h. dorthin konnen die
Waren zollfrei importiert werden und unterliegen sie nur
bei del' Einfuhr aus Piume einem Zollo

§ 83. Gebfihren, Taxen.
a) Stempel- und Rechtsgebuhren. Von all
denjenigen, die Rechtsgeschafte abschlieBen, odeI' Urkunden
ausstellen, oder abel' die Institutionen des Staates in bebesonderem Matle in Anspruch nehmen, pflegt der Staat
in del' Regel einen gewissen Gegendienst an Geld zu
fordern, del' im allgemeinen Gebuhr genannt wird. Zur
Ableistung del' Gebuhr fordert daher del' Staat entweder,
daB die Urkunde, die die Rechtsgeschafte enthalt, oder
die Eingaben, welche VOl' die Offentlichen Behorden gelangen, mit Stempelmarken versehen werden, die vom
Staat ausgestellt und in VerschleiB gebracht werden, oder
daB ein dem Objekte des Rechtsgeschaftes entsprechender
Barbetrag bezahlt werde. In gewissen Fallen jedoch laBt
del' Staat del' Partei die freie Wahl zwischen diesen beiden
Arlen del' Ableistung.
Von den Stempeill- und Rechtsgebfihren handeln die
Gesetzartikel XLV: 1887 und XXVI: 1894, die zugleich
die Satze feststellen. Danach unterliegen einer Stempelund Rechtsgebfihr:
1. jedes Rechtsgeschaft, das nach den Zivilgesetzen
Rechte statuiert, ubertragt, bestarkt, andert oder aufhebt.
So die Ubertragung €lines Realrechtes, selbst wenn darfiber
keine Urkunde ausgestellt wird, Feilbietungsprotokolle;
2. die infolge €lines Todesfalles eintretende Vermogensfibertragung;
3. bestimmte Urkunden, Vormerkungen und amtliche
Handlungen, als Zeugnisse an den Konig, an den Reichs-
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tag und an die offentlichen Behorden gerichtete Eingaben
wie auch die Abscnriften, die Beilagen derselben, Ge~
schaftsbucher, richterliche Urteile, grundbucherliche Eintragungen.
Die Bestimmung dessen, nach welchem Gegenstand
welche Gebuhr zu bezahlen ist, enthalt del' als Beilage
des Gesetzes dienende Gebuhrentarif, der in aiphabetarischer Ordnung die Gegenstande anflihrt. Das Gesetz bestimmt auch, wann Stempel notwendig sind, wann die
Rechtsgebuhr in Stempelmarken und wann in barem Geide
zu bezahlen ist, und wann dem Betreffenden die Wahl
frei bleibt.
Ebenso bestimmt das Gesetz die gebiihrenfreien Personen und Rechtsgeschafte.
Das Recht des Arars auf die Gebuhren tritt bei
Hinterlassens?haften mit dem Tage del' Erof£nung del'
Erbschaft, bel Rechtsgeschaften im Zeitpunkte des Abschlusses der Rechtsgeschafte, bei schriftlichen Vertragen
am Tage del' Ausstellung bzw. del' Genehmigung ein.
Bei den in barem zu bezahlenden Gebuhren
nehmen di~ koniglic~en Steueramter die Bemessung VOl'.
In Fragen Jedoch, dIe groBes Sachverstandnis erfordern
e~folgt ~ese .Bem~ssung unter Uberprufnng eines von de;
FmanzdlrektlOn hlerzu bestellten Beamten. Die bemessene
Gebuhr ist in del' Regel innerhalb 30 Tage zu bezahlen.
Gegen die Berechtigung und gegen die Richtigkeit del'
Bemessung des Gebuhrenbemessungsamtes kann innerhalb
30 bzw. auBer Besitz innerhalb 60 Tage an die Finanzdirektion appelliert werden, gegen deren BeschluB innerhalb 15 Tage eine Klage an den Verwaltungsge:dchtshof
statthaft ist.
Das Recht, die Gebuhren zu bemessen, wie auch die
bemessene Gebuhr einzutreiben, verjahrt innerhalb funf
Jahre. Ebenso verjahren die benlessenen· Strafen innerhalb flinf Jahre, die Moglichkeit, die Strafen zu bemessen
abel' innerhalb drei Jahre.
Eine besondere Gattung del' Gebuhren ist das G ebuhrenaguivalent, welches nach Realitaten und
Mobilien zu bezahlen ist, die nicht Gegenstand des Vel'kehrs bilden, wie das Vel'mogen del' toten Hand, z. B. das
kirchliche Vermogen, wie auch nach Vel'mogen von Rechtsl?ersonen. Das Gebuhrenaquivalent dient als Ersatz fur
Ubertragungs- und andere Gebuhren. Als Gebuhren-
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aquivalent sind nach den erwahnten Vermogen, je nach
del' Verschiedenheit des Vermogens, jahrlich 0,2-0,5 oro
des Vermogenswerts zu bezahlen.
Die Spielkarten unterliegen einer K 0 n sum s t em p e Is t e u e 1', das ist daB nul' ein solches Kartenspiel verkauft
werden kann, das uberstempelt wurde. Das ist also eigentlich eine Kartenkonsumsteuer.
Die im Effektenverkehr auftauchenden Geschafte
unterliegen, ob sie nun an del' Effektenborse odeI' auBerhalb derselben abgeschlossen werden, einer EHektenverkehrsteuer, d. h. daB nach einem jeden derartigen
Geschafte 1m Werte von 2000 K eine Effektenverkehrsteuer von 10 h zu bezahlen ist, welche Bezahlung dadurch erfolgt, daB del' betreffende B~trag in Stempelmarken, die mit del' Bezeichnung "Ertekpapirforgalmi
ado" (Effektenverkehrsteuer) versehen sind, auf dem den
Schlu£ enthaltenden Papier angebracht werden.
b) Die Taxen. Das sind solche Geidleistungen, die
fur die Verleihung von Privilegien, Auszeichnungen und
Titeln, ferner fur Ernennungen, fur das Benutzungsrecht
des Staatswappens, fur die Bewilligung von Patenten, fur
Stiftung von Fideikommissen, fur Passe und fur das
Marktrecht durcb den Begunstigten bezahlt werden. Bei
VerIeihung von Titeln und Auszeichnungen kann Se. Majestat die Taxe. aueh naehsehen.
§ 84.

Die

privatwirtschaftliehen Einnahmen
des Staates.
AuBel' den bisher erwabnten und auf den Verpflichtungen staatsrechtlieher N atur del' Burger beruhenden staatlichen Einnahmen hat del' Staat noch Guter und Vermogen privatrechtlicher Natur, die ihm zur Deckung del'
Kosten des Staatshaushaltes ein betrachtliches Einkommen
sichern.. Unter Staatsvermogen ist daher im engeren
Sinne des W ortes das zu Zwecken des Erwerbens von
Einkommen dienende staatliche Kapital oder Stammkapital zu verstehen, das aus unbeweglichen und beweglichen Sachen odeI' aus wertvollen Befugnissen besteht,
welche die recbtliche N atur del' erwahnten Sacben baben,
und uber welche qer Staat als privatrechtliche Person verfligt. 1m weiteren Sinne des W ortes jedocb ist unter Staatsvermogen die Gesamtheit del' dem Staate zur VerfUgung
stebenden Werte zu verstehen.
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Es muB jedoch ein Unterschied gemacht werden
zwischen jenem Teil des Vermogens des Staates, welcher
(wie z. B. Amtsgebaude) dem Verwaltungszwecke dient,
und zwischen jenem Teile, welcher eine Einnahmsquelle
bildet. An diesel' Stelle werden wir nul' von dem letzterwahnten Teile sprechen.
Del' ungarische Staat hat ausgedehnte Land- und
Forstwirtschaften. Die Landwirtschaften werden,
mit Ausnahme del' Godolloer Krondomane und del' Gestiitsdomanen, die hauslich verwaltet werden, im Pachtungswege auf langere Zeit rentabel gemacht. Die Flache
del' staatlichen Landwirtschaften betragt nicht ganz
400000 Katastraljoch. Die Forstwirtschaft (die ararischen
Forste) wird durch den Staat verwaltet. Ih1'e Gesamtf1ache ist nahezu 2800000 Katast1'aljoch, also 18 Ofo des gesamten Fo1'stbestandes. Die Salzbergwerke sind ausschlieBlich staatliches Eigentum, und iiberdies hat das Arar auch
Metall-, Eisen-, Kohlen- und Opalbergwerke. In Verbindung mit den Eisenbergwerken hat der Staat ararische
Eisenwerke. So insbesondere das Eisen- und Stahlwerk
in Di6sgyor, die Maschinenfabrik del' koniglich ungarischen
Staatsbahnen, die machtige ararische U nternehmungensind.
SchlieBlich bildet die groBte Unternehmung des Staates
das Netz der koniglich ungarischen Staatsbahnen, das
me.hr als 8000 km umfaBt und dessen N ettojahreseinkommen
40 Millionen K iibersteigt.
Das unbewegliche Vermogen steht unter del' Verwaltung des Finanzministers; doch werden die Realitaten mit
speziellen B!;lstimmungen von den betreffenden Ministern
verwaltet. Uber das unbewegliche Vermogen werden ein,
das Vermogen und die mit demselben verbundenen Rechte
und Lasten getreulich ersichtlich machendes Stammbuch
und ein den Wert derselben ersichtlich machendes Inventar
gefiihrt. Del' Inventarwert des beweglichen und des
unbeweglichen Vermogens wird in die staatlichen SchluBrechnungen aufgenommen.
Die EntauBerung des unbeweglichen Staatsvermogens
kann in del' Regel nur auf Grund einer im Budgetgesetze
erteilten besonderen Erroachtigung erfolgen. Del' AbschluB
von Yertragen im Namen des Staates geschieht auf dem
Wege del' offentlichen Konkurrenz. Anleihen, Kreditgeschafte konnen nul' auf Grund einer legislativen Ermachtigung abgeschlossen werden.
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Dem Staatsvel'mogen stehen jedoch betrachtliche
Staatsschulden gegeniibel', deren Betrag mehr als 6000
Mill. und deren jahrliched Zinsenerfordernis 312 Mill. K
ausmacht. Das sind zumeist in Bankvaluta verzinsliche,
oder in Gold oder in Silber vel'zinsliche Amortisationsanleihen, zum Teile Rentenschulden, zum Teile Portefeuilleschulden, die von einzelnen Ministern zu Bauzwecken
aufgenommen wurden, schlieglich auf Kassenscheine
basiel'ende schwebende Schulden.
Die gemeinsamen Schulden haben aufgehort, und auch
die gegeniiber Osterreich bestehenden Schulden werden
bald aufhOren. (Siehe § 21 P. 3.)

§ 85. Organismus del' Finanzverwaltung.
Das oberste und Zentralorgan del' Finzvel'waltung
ist del' Finanzminister, zu dessen Wirkungskreis die Leitung
del' gesamten Finanzangelegenheiten des ungarischen
Staates, des Staatshaushaltes und die Verwaltung des
grof.lten Teiles des Staatsvermogens gehort. Dem Finanzminister stehen bei diesel' Arbeit das in Sektionen eingeteilte Amtspersonal des Finanzministeriums und die
Buchhaltung des Ministeriums hilfreich zur Seite, welch
letzterwahnte die vorhergehende und die nachtragliche
buchmaBige Kontrolle iibt.
Hilfsamter des Finanzministers sind ferner die koniglich ungarische Zentralstaatskasse und die koniglich
ungarische· Staatsdruckerei.
Die Provinzorgane der Finanzverwaltung sind die
Finanzdirektionen, deren es in je einem Komitateje
eine mit einem Finanzdirektor an del' Spitze gibt. In ihren
Wirkungskreis gehoren die Angelegenheiten del' direkten
und del' Verzehrungssteuern, del' Gebiihren und Taxen,
die Kontrolle del' Gefalle, .(Monopole) und auch ein Teil
des Gefallstl'afverfahrens. Uberdies sind sie die Aufsichtsorgane del' k. Steueramter als Staatskassen und del' munizipalen Organe. Neben jedel' Finanzdirektion befindet sich
auch eine Buchhaltung.
.
In Budapest erstreckt sich jedoch del' Wirkungskreis
del' Finanzdirektion nicht auf die direkten Steuern, die in
den Wirkun!2;skreis des k. Steuel'inspektorats fiir
die Haupt- und Residenzstadt und auch nicht auf
die Gebuhren, die in den Wirkungskreis des ZentralTax- und Gebiihl'enbemessungsamtes gehoren.
v. Ferdinandy, Ungarn.
20
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In Kroatien-Slawonien hat die Agramer Finanzdirektion ein Aufsichtsrecht iiber die iibrigen dortigen Finanzdirektionen.
Auf dem Gebiete del' Finanzdirektionen haben die
k. Steueramter eine bedeutende Rolle, die auBer dem,
daB sie als St,aatskassen dienen, auch bei del' Bemessung,
Einhebung, Evidenzhaltung und Eintreibung del' direkten
und der indirekten Steuern wichtige Agenden zu versehen
haben ferner die Finanzwache, die bewaffnet ist und
eine d~r militarischen ahnliche Organisation hat, abel' nicht
unter den Militarstrafvorschriften steht.
AuBerdem sind zur Verwaltung einzelner besonderer
Finanzzweige besondere Organe berufen, sowie die Tabakgefalls - Zentraldirektion mit den ihr untergeordneten
Tabakeinlosungsinspektoren und Tabakeinlosungsamtern,
ferner die Haupt- und Grenzzollamter, die Lottodirektion usw.
In der Finanzverwaltung spielen auBer den genannten
koniglichen Organen auch die Organe del' autonomen Kommunitaten eine gro:Be Rolle. So insbesondere flint, wie
wir gesehen haben, den Gemeindeorganen eine bedeutende
Rolle bei der Bemessung und Einhebung del' direkten
Steuem zu; ferner konnen die direkten Steuern ohne Mitwirkung der Gemeindeorgane und der stadtischen Steueramter nur ausnahmsweise eingetrieben werden.
Es gibt des weiteren auto nome Finanzorgane. Solche
sind die Steuerbemessungs- und die Reklamationskommissionen. Die Steuerb emessungskommission wird
an dem Sit'1le eines jeden Verwaltungsbezirkes, in jeder
Stadt mit Munizipalrecht und in jeder Gemeinde mit
mindestens 10000 Einwohnern auf drei Jahre gebildet
und besteht aus sieben ordentlichen und sechs Ersatzmitgliedern, von welchen den Prasidenten und zwei ordentliche und ebensoviele Ersatzmitglieder del' Finanzminister
ernennt, je zwei ordentliche und Ersatzmitglieder aber
del' Vizegespan bzw. del' Biirgermeister derart, da:B die
Halfte der Mitglieder der Rellie del' Grundbesitzer, die
andere Halfte abel' del' der Hausbesitzer entnommen wird,
schlie£lich werden noch je zwei ordentliehe und zwei Ersatzmitglieder durch die Handels- und Gewerbekammem
gewahlt. Diese Kommission bemiBt die allgemeine Erwerbsteuer und die Einkommensteuer.
Die Reklam ationskommission wird am Sitze
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aines jeden Komitates und jeder Stadt mit Munizipalrecht fur drei Jahre gebildet und besteht au£er dem
durch den Minister des Innern ernannten Prii.sidenten
aus drei ordentlichen .und drei Ersatzmitgliedern, die von
dem Finanzminister ernannt, und aus drei ordentlichen
und drei Ersatzmitgliedern, die vom Munizipium gewahlt
werden, und zwar naeh Beschaftigungszweigen so verteilt
wie die Mitglieder der Steuerbemessungskommission. Die
Reklamationskommission ist das Appellationsforum fur
die Beschliisse der Steuerbemessungskommission.
Aueh der Verw aItungsa ussch uB des Munizipiums
ist eine wichtige Finanzbehorde; denn dieser AusschuB ist
teilweise die Oberbehorde der Finanzdirektion und das
Appellationsforum fiir die Beschliisse derselben.
Die Kompliziertheit der Finanzverwaltung ist auf
Grunde des Verfassungsschutzes zuriickzufiihren. (Siehe
§ 49 u. § 18.)
§ 86. Gefallsstrafverfahren.
Eine Handlung oder eine Unterlassung, durch die
jemand die die direkten oder die Verzehrungssteuern, die Gefalle und Gebiihren betreffenden Gesetze oder Vorsehriften
verlezt, bildet eine Geflillsiibertretung. Die Strafen der Gefallsii bertretungerisind entweder Vermogensstrafen (Geldstrafe, in del' Regel das 1-4 fache der verkiirzten staatlichen Forderung), oder in einem fixen Betrage festgestellt,
manehmal aueh Konfiskation der gesehrnuggelten 'vVare,
oder der Entzug von Bereehtigungen, der Gewerbelizenz,
Sehanklizenz usw. oder Freiheitsstrafen.
Zur Eruierung del' Gefallsubertretungen sind die
Finanzbehorden, insbesondere die Finanzwache be:r:)lfen,
zur Bemessung der Strafe jedoch bei kleineren Ubertretungen die Fin~?zdirektion (in Budapest aueh das
Hauptzollamt), bei Ubertretungen schwererer Natur aber
diejenigen koniglichen GerichtshOfe, die das Gesetz
mit finanzrichterlieher Kompetenz bekleidet hat. Gegen
die Strafbestimmung del' Finanzdirektion kann in der
Regel in direkten Steuersac~e:r:- an den V e~waltun.gsaus
sehu:B, sonst an den Finanzmllllster, gegen dIe Urt811e der
GeriehtshOfe aber an die koniglichen Tafeln appelliert
werden. Eine Freiheitsstrafe konnen nul' die Gerichtshofe bernessen, selbst wenn es sieh aueh nur um die (Jmwandlung der Geldstrafen in eine Freiheitsstrafe handelt.
20*
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Bei einze1nen Steuergattungen gibt es eine .A.bweicJlU:t1g
von diesel' allgemeinen RegeL So kann z. B. bei Dbertretungen gegen die \Vaffen- und Jagdsteuer von dem
VerwaltungsausschuB, del' auch Haft anwenden kann,
eine Klage an den Verwaltungsgerichtshof eingereicht
werden.
Nachtrag zu § 62 auf Seite 206.
1m Sinne des G.A. XLVI: 1908 ist del' Unterricht in
den staatlichen, kommunal- und konfessionellen ElementarVolksscllUlen sowohl in dem taglichen, wie auch in dem
Wiederholungs- Unterrichtskurse vollkommen unentge1tHch, wesha1b auch fur den Besuch diesel' Schulen kein
Schulgeld eingehoben werden kann. Die Gemeinden,
welche Schu1en erhalten, farner auch die konfessionellen
Schulerhalter werden fur die durch den unentgeltlichen
U nterricht entstandene Verminderung ihres Einkommens
durch den Staat entsprechend entschadigt.
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Grundgesetze 30.
Gmndsteuer 279, 280.
Griindung des Konigtums l.
Gyula l.
Handelsminister 174.
Handels- und
Gewerbekammer 265.
Handelsvertrag mit Osterreich 67. 69.
Haiduken 11, 43, 44.
Hausgesetze del' Dynastie 39.
Hallssteuer 281-283.
Heereserganzung 156, 272
273.
'
Heilige Krone des Reiches
25,26.
Heilwesen 245" 246.
Herren 4.
Herrscherrechte 102, 103.
Herzegowina 47, 7l.
Hochadel 10, 45, 46.
Hochklerus 10, 45, 46.
Hochschulen 213.
Hofhaltung des Konigs 84,
85,86.
Honoratioren 47, 48.
Honvederganzungskommando 156, 273.
Honvedschaft 152-155.
Hunnen l.
Immunitat 114-116.
Inauguraldiplom 14, 15, 32,
42, 87, 88, 91, 93, 94, 126.
Inkompatibilitat 111-113.
- del' Richter 179,

InkompatibilitatsausschuB
113, 114.
Inkompatibilitatsgericht 113,
114.
Inkompatibilitatsjury 114.
Instruktion 12.
Integritat des Reichstages
105.
Intelligenzzensus 129.
Interpellationsrecht 118, 126.
Interregnum 90.
Israeliten 200, 204, 214.
Jagdsteuer 289.
J azygier 43, 44.
Judex Curiae 3.
Jiingflrer Konig 100.
Jurisdiktionen 26, 159-165.
J ul'isdiktionsnorm del' J udexkurialkonferenz 35, 38.
Kabaren 2.
Kaiser von Osterreich 16, 19.
KandidationsausschuB 160.
Kapitalzins- und Rentensteuer 286. 287.
Kardinalrechte del' Adeligen
45,46.
Karkhasz l.
Kataster 280.
Katastraldirektion 174.
Katholiken 200.
Katholische Kirche 201, 202.
Kende 1.
Kirchliche Magnaten 108,
109.
Kirchlicher Eid des Konigs
94, 116.
Klage gegen die Abgeordnetenwahlen 138.
Kleinadel 7, 8.
Kleingemeinden 169.
Klenodien des Reiches 92.
Komitate 7, 8, 12, 159, 170,
171.
- in den Nebenlandern 171.
Komitatsversammlung 171.
Komitatsverwaltung 162.
Kommandosprache 82, 152
bis 155.
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Kommunales Wahlrecht 170.
Kommunalsteuerzuschlag
163.
Kompossessorat 257.
Konfessionszwang 200.
Konigliche Behorden 158,
171.
-- Einberufungsschreiben
104, 105.
- Freistactte 10, 44, 169.
- Gewalt 3, 4, 97.
- Kammer 13.
- Kanzlei 13.
- Kurie 176, 13.
-- Tafel 176.
- Verwaltungsorganisation
147, 172, 173.
Koniglicher Eid 94.
- Rat 4, 13.
- Statthalter 10l.
Konigliches Haus 98, 99.
Konigswahlrecht 14, 87, 88,
116.
Konigtum 3, 84-104.
Konstituierung des Abgeordnetenhauses 138.
- des Landtages 142.
Konsulargel'ichte 178.
Konsulatswesen 69.
Kontrolle del' Regierung 118,
143.
Korper del' heiligen Krone 5.
Korpsterritorien 156.
Kosten
del'
Autonomie
Kroatiens 76.
Krankenhauser 246, 247.
Krankensteuerzuschlag 289.
Kreisnotar 170.
Kriegsangelegenheiten 18.
Kroaten 43.
Kroatien 20, 21, 23, 40, 41,
45.
Kroatisch - slawonischer
Landtag 75, 139-143.
Kroatische Sprache 80, 81.
Krone 3, 5, 25, 26, 90, 91.
Kronhiiter 92.
KroilUng 88, 90, 91, 95. .
- del' Konigin 95.
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Kronungsgeschenk 95, 96.
Kronungsreichstag 90, 91.
Kronungszeremonien 94, 95.
Kumanen 11, 43, 44.
Kumanien 20.
Lander der ungarischen
heiligen Krone 39.
Landesgesetzessammlung 30.
Landesregierllng KroatienSlawoniens 27, 75.
Landesverteidigungsminister
154, 228.
Landnahme 1.
Landnehmende Geschlecbter
3.
Landsturm 152, 153, 155.
Landtag Kroatien - Slawoniens 23, 26, 75, 139-143.
Landwehr 152-155.
Landwirtschaft 249, 250.
Lehre von del' heiligen Krone
4-6, 10, 25.
Lehrfreiheit 206, 207.
Leibeigenschaft 46.
Litterae regales 104, 105.
Lodomerien 20.
Lottogefalle 297.
Magistratsrat 161, 169, 222.
Magnaten 47.
Magnatentafel (Haus) 9, 107.
Magyarok 1.
Majetitii.tsrechte 102, 103.
Markenschutz 266.
Mallsystem 70, 271.
Matrikelfiihrung 218.
Matyoczen 1, 43.
Militareinquartierung 275.
Militargrenze 44.
Militarische Evidenthaltung
274.
- Verwaltung 273-276.
Militartaxgebiihl' 290.
Militar-Territorialkommanden 156.
Mineralolsteuer 70, 294.
Minister am Allerhochsten
Hoflager 29.
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Minister des Innern 218, 222,
226, 229, 24l.
- fUr Kroatien - Slawonien
144, 145, 215.
fur Kultus und Unterricht
175, 210, 213.
Ministerium 16, 143, 144.
Ministerrat 145, 15I.
Mitglied del' heiligen Krone
45,46.
Mitglieder des Magnatenhauses 109.
Mitregent 100, 10l.
Mittelschulen 212, 217.
Monopole 296, 297, 298.
MunizipalausschuB 159, 162,
166, 17l.
Munizipien 26, 158-165, 170,
171.
Mutterland 19.
Muttersprache 80, 81.
Munzeinheit 7l.
MunzgefiUle 298.
Name des ungarischen Staates 39.
Nationalitatenfrage 79.
N aturalisation 49, 50.
Nebenlander 24, 46.
Niederlassung 222.
Notenbankwesen 72.
Notverordnung 240.
Nuntienwechsel del' Hauser
des Reichstages 124.
Oberburgermeister del'
Hauptstadt 162.
Obergespan 12, 26, 158, 160,
163-166, 169, 171, 172.
Oberfiskal 16I.
Oberkapitan des Reiches 13.
Obernotar 16I.
Oberphysikus 16l.
Oberstudiendirektor 175,213.
Oberstuhlrichter 162, 211,
218, 241.
Oberste Patronatsrechte des
" Konigs 202.
Offentlichkeit del' Reichstagssitzungen 123.

Oktoberdiplom vom Jahre
1860 17.
Oligarchie 5, 7, 8.
Organe der Autonomie del'
Nebenlander 75.
Organisation der Hau,ser des
Reichstages 120.
- des Landtages 139.
-::-- des Reichstages 107.
Osterreichische Staatsschul_
.. denlasten 73, 74.
Osterreichisch - ungarische
Bank 72, 178.
Palatin 3, 13, 18, 101, 102,
116.
Pa16czen 1, 43.
Paritat in gemeinsamen Angelegenheiten 126.
Partes adnexae 21.
Passive Resistenz 12, 56, 57.
- Wahlfahigkeit 128, 131.
Passiver Widerstand 5, 6, 57.
Pa16wesen 224, 225.
Pa16zwang 220.
Patentwesen 266, 267.
Pension 183, 190, 191
Personalunion 17.
Personliche Freiheit 53.
Petitionen gegen Abgeordnetenwahlen 137, 138.
Petitions- und Beschwerderecht 54.
Pferde beistellungspHicht 275.
PHicht
del'
offentlichen
Steuertragung 57.
PHicht derSchulerrichtung
207.
Planum Tabulare 35, 38.
Politische Gemeinde 172.
- Nation 45.
-- Polizei 234-240.
- Rechte 55.
Polizei 225-248.
PolizeibehOrden 226, 227 bis
229.
Polizei -Oberstadthauptmann
222, 24l.
Polizeiorgane 226-229.
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Polizeistadthauptmann 161,
169, 222.
Polizeistrafgerichtsbarkeit
193.
Populationsbewegung
217
bis 225.
Postdirektion 174.
Postwesen 70, 71, 271.
Pralaten 10.
PreBpolizei 234-236.
Privatwil'tschaftliche Einnahmen d. S taates 303-305.
Primogenitur 14, 86.
Privilegium 28.
Protestanten 200.
Protestantische Kirche 203.
ProtokoUsprache 80, 81.
Punzierungsgefalle 298.
Qualifikation del' Beamten
183-185.
Quote 65.
Quotendeputation 125.
Rama 41,42.
Rappl'esentanza 77.
Rassenursprung d. Ungal'n 1.
RechnungsmaBige Kontrolle
del' gemeinsamen Minister
151, 152.
Rechnungsmagige Kontl'olle
del' ungarischen Minister
150, 151.
Recht del' offenttichen Beamten 182-191.
Recherchierungen 229, 230.
Rechtsakademien 213.
Rechtsgleichheit 45, 46.
Rechtsgleichheit des Adels 8.
Rechtskontinuitat 17.
Rechtsmittel 192.
Rechtsquellen 27.
Rechtsstellung del' Gerichte
175.
- del' Kirchen 201- 205.
Redefreiheit 122.
Reformiel'te 200.
Reformierte Kil'che 203, 214.
Regnikolardeputation 23, 124
bis 128.
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Reichsbaron 22.
Reichsrichter 3.
Reichsstande 45.
Reichstag 4, 10, 104-111.
Reichsvel'sammlung 4, 6, 9.
Reineinkommen des Zollgefatles 7ll.
Reklamationen gegen Zusammenstellungd. Wahlerliste 133, 141.
Reklamationskommission
(Steuer-) 306.
Rekrutenkontingent 154, 155,
157, 273.
Rekrutenzahl 154, 273.
Rekrutierung 273.
Rekurs 192.
Religionsfreiheit
199-201,
215.
Religionswesen 199-205, 214,
215.
Restauration 160.
Rezipiel'te Religion 200.
Richtel'liche Gewalt 59.
Rumanen 43.
Sachsen 43, 44, 45.
Salzgefalle 70, 296.
Sanktionierung del' Gesetze
16.
SanitatsbehOrden 241.
Sanitatspolizei 242.
Schaffung del' Gesetze 117.
Schanksteuergefalle 297.
Schiedsgel'icht 177.
Schiegpulvergefalle 297.
Schiffahrt 69, 269, 278.
Schliegung del' Session 106.
Schlu13l'echnungen l18.
Schlugstunde 135.
Schmuggel 299.
Schubwesen 221, 222.
Schulbehorden 209, 210.
Schulinspektor 175, 210.
Schulkuratorium 210.
SchulpHicht 206.
Schulstuhl 209.
Schulwesen 206-214.
Schwaben 43.
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Schwebende Staatsschuld 73.
Seeangelegenheiten 69 77.
SeebehOrde 174, 270. '
~elbstandiges Zollgebiet 67.
~eptemviraltafel 180.
Serben 43.
Serbien 20.
Siebenbiirgen 9-11 19-21
40.
"
~itz ~e~ Konigs 84, 86.
Skrutmmmsdeputation 134,
135.
Slawonien 19, 21.
Slowaken 43.
Souveranitat 58.
Spaltung des Reiehes 8
Spielkartensteuer 303. .
Spraehe del' Reichstagsvel'handlungen 123.
Sprachgebraueh in gemeinsamen Angeleg-enheiten 8l.
Sprachliehe Privilegien del'
Nebenlandel' 79.
Spl'engmittel 297.
Staatsbauamt 173.
Staatsbiil'gerlieher Gehorsam
55, 56.
Staatsbiil'gel'liche Pfliehten
54, 55.
- Reehte 54.
- Tl'eue 55.
Staatspolizei 173.
Staatspolizei del' Haupt- und
Residenzstadt 227.
Staatsreehnungshof 1.50, 151.
Staatssprache 79, 80.
Sta~tsvertrag (innerer) 30,31.
- (mternationaler) 30.
Stadt mit geregeltem Magistrat 169.
- mit Munizipalreeht 1[;9,
171, 172.
Stadtgemeinde 172.
Stammesorganisation 3.
Statistik 217.
Statistisehes Zentralamt 217.
Statthaltereirat 13.
Statuten 34.
Standeorganisation 9.

Standetafel 9.
Stellvertl'etung des Konigs
13, 101, 102, 116.
Steuer 277-310.
Steueramt 173, 305, 306.
Steuer del' zur offentliehen
verRechnungsleKung
pfliehteten Unternehmungen 285
Steuerbemessungskommission 306.
Steuerbewilligung 277.
Steuerinspektorat 305.
Strai6en 267, 268.
Stu~lriehter 12, 162.
SubJekt del' Souveriinitat 58
Szekler 1, 20, 43, 44.
,.
T~bakgefalle 70, 296.
Tarsorszagok 24.
Tavernikus 3.
Taxen 301.
Telegraf 70, 270.
T~lephon 70, 270.
'l'ltel des Konigs 84, 85.
Theater 232.
Thronbesteigung 86.
Thronentsagung 17, 18.
Thronfolge 88.
Thronrede 105.
Transportsteuer 289-290.
Transsylvaniae 41.
Tripartitum 29, 31, 35, 37.
Ubertretungen 232 233 234
. 257, 258.
",
lJbel'tl'etungsgerichtsbarkeit
223.
Unabhangigkeit des Reiehes
15. 17, 19,33.
Unamovierbarkeit del' Richter 178, un.
Ungarn 43.
Ungarns Gebiet 40.
Ungar~sches Heel' 63, 153.
Ungansehe Landwehr 63.
UngarischesMinisterium 144
145, 172.
'
Ungarisehe Spraehe 1.
- Trappen 153.
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Vel'lust del' Staatsbiirgel'schaft 51.
Verordnungsblatt 34.
Versammlungswesen 238, 239.
Vertagung des Reichstages
106.
VertragsmiiBiger Zolltarif 67.
Verwaltung del' direkten
Steuern 290, 291, 292.
- del' Zolle 69.
- von Bosnien 145.
Verwaltungsausschui6
167,
210, 241, .307.
Verwaltungsgeriehtsbarkeit
194-199.
Verwaltungsgerichtshof 163,
164, 176, 194-197.
Verwal tungsverfahren 191
bis 194.
Vel'zehrungssteuern 292 bis
296.
Vil'ilisten des Landtages 139.
Vis inertiae 12.
Vizegespan 12, 160-163, 166,
Valutensystem 271, 272.
219, 222, 241, 260.
V erantwortlichkeit des Banus
Vizenotar 161.
149, 150.
Volkserziehungausschul3 210.
_ del' Beamten 186, 187.
_ del' gemeinsamen Minister . Volkssehulen 207, 215, 308.
VolksunterrichtsbehOl'den
148, 149.
209, 217.
- del' ungarischen Minister
V olksversammlung 3.
146, 147.
Vorbereitung del' AbgeordneVereinswesen 236-238.
tenwahlen 131-133.
Vel'fahren bei den Abgeol'dnetenwahlen 133-135. Vol'mundschaftsregent 101.
Vorspannbeistellung fUr das
Vel'fassungswidrige ReMilitar 275.
gierung 56, 57, 105, 147.
VerifikatJon del' ReiehsratsWaffensteuer 289.
mitglieder 139.
_ del' Landtagsmitglieder 'Vablbedingungen 32, 86.
Wahlbezirke 131.
142.
Verkehr beider Hauser des Wahl der Abgeordneten in
Ungarn 131-135.
Reichstages 123.
del' Ab~eol'dneten in
Verkehrsverwaltung 267 bis
Kroatien 140-142.
272.
Verlangel'ung del' Sitzungen - del' Kronhiitel' 116.
- des Palatins 116.
121.
Wahlmii6brauche 135, 136.
Verleihung des Adels 16.
Verlust del' Mitgliedsehaft Wahlprasident 134.
des Magnatenhauses 109. Wahll'echt 128-131.

Ungal'isches Yolk 80.
Ungariseher Zolltarif 67, 72.
Ungeschriebene
Rechtsquell en 35.
Union Siebenbiil'gens mit
Ungarn 33.
Unitariel' 200.
Unitarische Kil'che 203.
Univel'sitaten 213, 217.
Unternehmungell des Staates
304.
Unterrichtssprache 81, 208,
215, 216.
Unverantwortlichkeit
des
Konigs 98.
Unverletzbal'keit del' Reichsratsmitglieder 114.
Unverletzlichkeit des Eigentums 54.
Urproduktion 249-257.
Ursprung del' Ungarn 1.
Urwahler in Kroatien 140.
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Wiihlbal'keit 131.
Wahlerliste 131, 132 133.
Waisenstuhl 161.
'
Wappen 82-84,
- des Kaisers 16.
- Ungarns 16.
Wappenbrief 9.
,Wassel'gesellschaften 258 bis
262.
Wassel'l'echt 258-261.
Wassel'sel'vituten 259.
Wasserstrai3en 269 270.
Weibliche El'bfoige 15.
Wehrpflicht 57.
Wehrsystem 33.
Weinschanksteuer 295.
Weltiiche Magnaten 103.
'Veltpostvertrag 71.
Wiedel'aufnahme 192.
Wirkungskreis des Landtages 142, 143.

Wirkungskreis del' Minister
145, 146.
- des Reichstages 116-119.
'Virkungskreisgericht 176.
W ohlfahrtspolizei 240-249.
Zentralausschui3 131-134.
Zentralregiel'ung 13,143,145.
Zentl'alstatistisches Amt 174.
Zigeuner 43.
Zoll- und Handelsbiindnis 66,
67.
Zoll- und Handelsvertrag 66
bis 72.
Zollgebiet 66, 67.
Zollgefalle 298-307.
Zollschranken 72.
Zolltarif 299.
Zollvol'schriften 68.
Zuckel'steuer 70, 294.
Zweige del' Staatsgewalt 58.
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folgende Bande sind in Bearbeitung:
Band
Agypten. Von Dr. jul'. Albncht. (Berlin.)
3 AnhaU-Dessan. Von Regierungsrat Sanjtenberg und Heg,-Assessor
Dr. Knorr. (Dessau.) Brosch. ]\1. 5.-, geb. 111. 5.40.
Argentinien. Von Advokat Dr. Paulino Llambi- Cambpell (aus
Buenos Aires, z. Zt. Berlin).
Australien sowie Neu-Seeland. Von Prof. Dr. Hatschek. (Posen.)
1 Baden. Von Prof. Dr. Conrad Bornhak. (Berlin.) Brosch. M. 2.60,
geb. M. 3.-.
11 Bayern. Von Regierungsrat von Sutner. (1I1iinchen.) Brosch.
M. 4.-, geb. M. 4.40.
Belgien. Von Rechtsanwalt und N otar Georg Gutsche. (Magdeburg.)
Brasilien. Von Ger.-Assessor Dr. If. Blumenthal. (Berlin.)
4 Braunschweig. Von Stadtrat H. v. Frankenberg. (Braunschweig.)
Brosch. 1I1:. 4.-, geb. M. 4.40.
13 Bremen. Von Hichter Dr. J. Bollmann. (Bremen.) Brosch.
lIi 4.-, gebunden M. 4.40.
Britische Kolonien, mit AusschluI! von Australien und Neu-Seeland.
Von Privatdozent Dr. H. Edler von Hoffmann. (Gottingen.)
Bnlgarien. Von lIHnisterialdirektor Dr. M St. Schischmanow.
(Sofia.)
China. Von ,Legationsrat Privatdozent Dr. O. Franke. (Berlin.)
Diinemark. Von JlHnist.-Rat Dr. Franz Dahl. (Kopenhagen.)
Deutsches Reich. Von Prof. Dl'. Stier-Somlo. (Bonn.)
Deutsche Schutzgebiete. Von Kaiserl. Oberrichter Dr Franz
Crusen. (Tsingtau.)
England. Von Hegierungsrat Dr. C. Poensgen, Mitglied des KaiserJ.
statistischen Amtes zu Berlin.
EIsaJl-Lothringen. Von Amtsrichter Dr. Bruck. (StraI!burg i. E.)
Finnland. Von Prof. Dr. K. J. Stahlberg. (Helsingfors.)
Frankreich. Von Geh. Justizrat Prof. Dr. Arndt. (KOnigsberg.)
Griechenland. Von Privatdoz. Dr. Alexander Diomedes. (Athen.)
Hamburg. Von Amtsrichter Dr. A. Koch. (Hamburg.)
Hessen. Von Gerichts-Assessor lYIaximilian Eichbaum. (Mainz.)
Holland. Von Hechtsanwalt Dr. van Hamel. (Amsterdam.)
Italien. Von Univ.-Professor und Advokat Dr. Dante Caporali
und Univ.-Professor und Advokat Dr. Ubaldo Bafile. (Rom.)
Japan. Von v. Erckert, Wirkl. Legationsrat und Vortragender Rat
im Auswllrtigen Amt, fruher Botschaftsrat in Tokio.
Lippe-Detmold. Von Ger.-Assessor Albert Tasche. (Lage, Lippe.)
6 Lubeck. Von Amtsrichter Dr. W. Bruckner. (Lubeck.) Brosch.
M. 3.(iO. geb. M. 4.-.
Lnxembnrg. Von Rechtsanwalt Dr. Bernard Clasen. (Luxemburg.)
Mecklenburg-Schwerin. Von Gerichtsassessor Dr. Erich Schlesinger. (Schwerin i. JlL)
Mecklenbnrg-Strelitz. Von Gerichtsassessor Dr. K. Brunswig.
(Neustrelitz.l
Montenegro. VonDr.MBoghitchtvitch, Charge d'affaires. (Berlin.)
Norwcgen.
Von Obergerichtsanwalt Dr. Torgeir Heistein.
(Kristlanssand.)
Oldenhnrg. Von Amtshauptmann Tenge. (Brake, Oldenburg.)
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folgende Rande sind in Bearbeitung:
Band
Osterreich. Oifentlich.s Recht del' Gesamtmonarchie. Von Prof.
Dr. Th. Ritter Dantscher von Kollesberg. (Innsbruck.)
.
Osterreich, Staatsrecht. Von Ministerial-Sekretar Dr. von Twcwdowski. (Wien.)
Osterreich, Verwaltungsrecht. Von Sektionschef a. D. Dr. Fr"ms
Josef Ritter lIiah/-Schedl von Alpenburg. (Seebenstein. N.-O.)
Persien. Von Doktor derStaatswissenschaftenJ. Greenfield. (Berlin.)
Peru. Von Legationsrat A. E. Holder. (Lima.)
15 PrenJ3en. Von ord. Prof. Dr. jur. Eduard Hubrich. (Greifswald.)
2 Bde. Brosch. il ca. III. 340, geb. il ca. ]\1. 3.80.
8 RenJ3 alterer und jungerer Linie. Von Rechtsanwalt Dr. Paul
Schlotter. IGera.) Brosch. M. 4.-, geb. ]\1. 4.40.
Rumanien. Von Dr. Dem. Gusti. (Jassy.)
RuJUand mit AusschiuLl von Finnland, mit EinschiuLl del' Ostseeprovinzen. Von Prof. Dr. O. Hotzsch. (Posen.)
Sachsen. Von Ouerregierungsrat A. TVengler. (Leipzig.)
7 Sachsen-Altenburg. Von Landrichter Dr. Hasselbarth. (Altenburg.) Brosch. M. 6.-, geb. M. 6.40.
Sachsen-Cobnrg-Gotha. VOll Landrichter von Strenge. (Ooburg.)
12 Sachsen - lIieiningen.
Von Regierungsrat Oskar Oberlander·
(lIfeiningen.) Brosch. M. 6.-, geb. M. 6.40.
14 S!tchsen-Weimar-Eisenach. Von Dr. jur. A. Knetsch. (Berlin.)
Brosch. 111. 5.00, geb. M. 6.-.
Schaumburg-Lippe. Von Oberburgermstr. a. D. Beseler. Buckeburg.)
9 Schwarzbnrg - Rudolstadt. Von Gell. Reg.-Rat Hugo Schwartz·
(Rudolstadt.) Brosch. M 6.-, geb. 1\1. 6.40.
10 Schwarzburg-Sondershausen. Von Geh. Reg.-Rat Dr. jur. Albert
Langbein. (Sondershausen.) Brosch. M. 4.80, geb. M. 5.20.
Schweden. Von Prof. Dr. C. A. ReuterskiIJld. (Upsala.)
5 Schweiz. Von o. o. Prof. Dr. Schollenberger. (Ziirich.) Brosch.
111. 5.-, geb. 1\1. 5.40.
Serbien. Von Dr. M. Boghitchevitch, Oharge d'affaires. (Berlin.)
Spanien. Von Prof. Dr. Marques de Olivart, fruheres Mitglied
del' Oortes. (lI1adrid).
Turkei mit Einschlull von Kreta, Oypern, Samos und dem Sandschack Novibazar. Von Rechtsanwalt Dr. Pericles Bisoukides.
(Konstantinopel.,
16 Ungaro nebst Autonomis Kroatien-Slavonien. Von o. O. Prof. Dr.
G. von Ferdinandy, Kgl. j)1in. - Sekt. -Rat. (Budapest.) Brosch.
ca. ]\i. 6.-, geb. ca M. 6.40.
.
Uruguay.
Von Advokat Dr. Paulino Llambi- Campbell (aus
Buenos Aires, z. Zt. Berlin).
Venezuela. Von Rechtsanwalt Dr. Roberto Kiick, Legationssekretllr
del' Dominikanischen Republik. (Hamburg.)
Vereinigte Staaten von Nordamerika. Von Assessor Dr. Posener.
(Berlin.)
Waldeck. Von Amtsrichter Beste. (Arolsen.)
2 Wiirttemberg. Von Amtmann W. Bazille. (Stuttgart.) Brosch.
M. 4.60, geb. M. 5.-.
Die Sammlung wird weiter ausgebaut. die Bande werden in del' Reihenfolge
des Erscheinens numeriert. Die mit Nummern versehenen Bande sind also erschienen oder gelangen in Kurze zur Ausgabe.
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