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ISTVAN STIPTA

Vertikale Gewaltentrennung:
Die Rolle zum Verfassungsschutz der ungarischen

Komitate

I. Bestrebungen zur Veranderung der standischen Komitatsverfassung
im ungarischen Vormarz

Das ungarische Komitat vertrat als grundlegende Institution der Epoche der
standischen Ordnung jahrhundertelang die Interessen des landlichen Adels, sorgte
fur die lokale Administration, fur die Rechtspflege und spielte eine bedeutende Rolle
im offentlichen politischen Leben. Es war Vermittler der Interessen des Herrschers
und des Staates, widersetzte sich aber in bewegten Zeiten der Geschichte oft den
absolutistischen Bestrebungen fremder Konige; es verweigerte ihnen in
spektakularer Weise die Kronung oder sabotierte - durch Anwendung des alten
Mittels der Verwaltung - still die Durchfuhrung "unliebsamer" Verordnungen. In
einigen Abschnitten der Geschichte Ungarns war es eine wahrhaftige "Bastion", eine
isolierte, abgeschlossene Welt, die neben den Vorrechten der Privilegierten auch die
ungarische Eigenart und oft als einziges derartiges Forum auch die ungarische
Selbstandigkeit verteidigte.

Im ungarischen Vormarz, im sogenannten Reformzeitalter wurden die Komitate
zu wichtigen Faktoren im verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Kampf gegen
die habsburgischen Zentralisierungsbestrebungen. Sie spielten auch in der
Einberufung des ersten Landtages im Reformzeitalter (1825-27) eine wichtige Rolle,
denn durch ihren Widerstand wurde der Versuch, das Land durch Verordnungen zu
regieren, vereitelt. Ihr vorerst passives Verhalten wurde in den 1830-er Jahren
immer mehr durch eine aktive, mit den anderen Komitaten abgestimmte Politik
abgelost. Die Komitate ubernahmen, ihre traditionellen Reehte betonend, diese
Rechte oft in modifiziertem oder erweitertem Sinne selbst interpretierend, eine
landesweite offentlich-rechtliche Rolle. Die alten Gesetze, die
regierungsbehordlichen Normen mit oft auch einander widersprechendem Wortlaut
Und die sich auf das verfassungsmaBige Gewohnheitsrecht griindende Praxis
sicherten ihnen einen weiten politischen Spielraum. Die ungarischen Komitate
hatten weitreichende offentlich-rechtliche Kompetenzen.1

1 v. Timon A., Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die Rechtsentwicklung
der westlichen Staaten. 2. Auflage, Berlin 1909, S. 212-218, 616-624, 694-718; Csekey, S., Die
Verfassung Ungarns, Danubia Verlag, Budapest-Leipzig 1944, S. 195-204; Radvdnszky, A.,
Grundziige der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns, Munchen 1990, S. 47-48, 128-129;
Hajdu L, II. Jozsef igazgatasi reformjai Magyarorszagon [Verwaltungsreformen von Joseph n. in
Ungarn], Budapest 1982 (im weiteren Hajdu), S. 122-124, 187-191, 221-226; Csizmadia A., A
magyar kozigazgatas fejlodese a XVIIL szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig [Entwicklung der
ungarischen Verwaltung vom 18. Jahrhundert bis zum Entstehen des Ratesystems], Budapest 1976
(im weiteren Csizmadid), S. 37-43; Palugyai I., Megye-rendszer hajdan es most [Komitate einst und
heute], Pest 1844. n. Megyehivatalok [Komitatsamter] (im weiteren Palugyai) S. 147.
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Ihr markantestes Privilegium war das Recht, Gesetzesvorschriften zu erlassen.
Die Komitatskongregationen der adeligen Komitate konnten ihre
Landtagsdeputierten ohne Designierung durch den Obergespan frei wdhlen. Die
Komitatsversammlung traf die Entscheidung iiber das materielle Wahlrecht und
ausschliefilich dieses Gremium konnte bestimmen, an welche altersmaBigen und
anderen Bedingungen das aktive und passive Wahlrecht gebunden waren.
Art.LXII: 1625 machte nur die Einschrankung, daB der Deputierte in seinem Komitat
adelig und Gutsbesitzer sein soil. Auf welche Weise gewahlt wurde und das
Wahlverfahren selbst wurde von den Komitaten selbst bestimmt. Daraus folgte
unmittelbar das Recht der Beglaubigung der Deputierten. Der Landtag war nicht
berechtigt zu untersuchen, ob die Komitate ihre Deputierten vorschriftsmaBig
gewahlt haben.

Zu den gesetzgeberischen Befugnissen gehorte auch das Recht, den Deputierten
Weisungen zu geben. Die Komitatsversammlungen formulierten jene lokalen
Interessen, die die gewahlten Deputierten zu vertreten hatten; sie waren verpflichtet,
in ihrem Sinne vor dem Landtag zu sprechen und abzustimmen. Falls auf dem
Landtag eine Frage zur Sprache kam, fur die keine Instruktionen gegeben wurden,
muBte der Deputierte um erganzende Weisung nachsuchen. Das Instruktionsrecht
stand der Komitatskongregation zu und auch die Auslegung des Instruktionstextes
fiel in ihre Kompetenz.2

Die Abberufung der Landtagsdeputierten war unverletzbares, diskretionelles
Recht der Komitate. Sie konnten von diesem Recht ohne Begriindung Gebrauch
machen und die Deputierten jederzeit zur Berichterstattung auffordern. Auch die
Verkundung der sanktionierten Gesetze erfolgte bis 1848 auf den
Komitatsversammlungen. Das Recht zu Gesetzesinitiativen stand den Komitaten
formell nicht zu, doch haben sie oft erreicht, daB ihre noch vor der Eroffnung des
Landtags zusammengestellten Vorschlage und Beschwerden vor die gesetzgebende
Versammlung gelangten.

An die in der Gesetzgebung gespielte Rolle schloB sich das Recht an, Statuten zu
erlassen. Dieses kann im wesentlichen als "lokale Gesetzgebung" betrachtet werden,
derm die Komitate konnten bindende lokale Rechtsnormen in alien Fragen erlassen,
die nicht durch Gesetze geregelt waren. Diese Verordnungen besaBen - wie Jozsef
EOTVOS schrieb - auch ohne Sanktionierung durch den Konig Gesetzeskraft.3

Die Komitate spielten auch als Vollziehungsorgane eine wesentliche Rolle. Nach
mittelalterlicher ungarischer konstitutioneller Rechtsauffassung waren die Komitate
innerhalb ihres Territoriums die alleinigen verfassungsmaBigen Organe der
Vollziehung der Gesetze. Daruber hinaus waren sie die Ausfilhrenden der
Verordnungen des Monarchen, der koniglichen und ungarischen
Zentralregierungsorgane. In diesem Zusammenhang entstand des Recht der vis
inertiae, das aus Art. XXXIII: 1545 abgeleitet und als Gewohnheitsrecht ausgeiibt
wurde. Demnach konnte die Komitatsversammlung die Vollziehung der

2 Die Kongregation des Komitates Liptau (Lipto) wollte 1843 bezilglich einer von seinen Deputierten
widerspriichlich ausgelegten Weisung die Entscheidung der Deputiertentafel tiberlassen. Die
Mehrzahl der Deputierten entschied aber, daB die Deutung der Instruktionen in die Kompetenz der
Komitate gehort. Palugyai S. 147.
3 Fenyes E., Magyarorszag leirasa. Statisztika II. [Beschreibung Ungarns. Statistik II], S. 131; nach
dem LandesausschuB von 1827 "gehort in die Zustandigkeit der Komitate gehort alles, was das Land
im allgemeinen oder die Offentlicllkeit des Komitates oder die Rechte der Individuen betrifft, sofern
durch Gesetz nicht zur BeschluBfassung und Erorterung berechtigt" Palugyai S. 176; Meznerics I., A
megyei bilnteto igazsagszolgaltatas a 16-19. szazadban [Die Strafgerichtsbarkeit der Komitate im
16-19. Jahrhundert]. Budapest 1933, S. 51.

102



gesetzwidrigen oder dem Geist der Verfassung widersprechenden Erlasse des
Konigs oder der Dikasterien verweigern. Es kam oft vor, daB die Komitate auch
Vorschriften, die ihnen unzweckmaBig schienen und die einen unter den lokalen
Verhaltnissen unausfuhrbaren zentralen Willen verkorperten, nicht durchfuhrten.

Eine wichtige Garantie der Selbstandigkeit der Komitate war die Ausubung der
Steuerzustandigkeit. Demnach gehorte das Recht der Festlegung der offentlichen
Ausgaben des Komitats, die Bestimmung der Steuerarten und die Erhebung von
Steuern in ihre Kompetenz. Nach Jozsef EOTVOS wurde die Halfte der direkten
Steuern im Lande von den Komitaten erhoben.4

Als integrierender Bestandteil der Autonomie in der Vollziehungsgewalt kann
das Recht der Wahl der Beamten, der Feststetzung ihres Gehaltes, ihrer Kontrolle
und ihrer Abberufung betrachtet werden. Durch Art. IX: 1662 wurde dieses Recht,
einschlieBlich das der Auswahl der lokalen Militarkommandanten, in einem Gesetz
bekraftigt. Das Komitat spielte auch in der Militarverwaltung eine wichtige Rolle: es
zog die Kriegssteuer ein, beteiligte sich an der Rekrutierung, sorgte ftir die
Einquartierung der Militareinheiten.5

Die Komitate konnten ohne zentralen RegierungseinfluB die Grenzen ihrer
inneren Verwaltungseinheiten festlegen, ihr Territorium in Bezirke (jaras) und
Kreise (kerulet) aufteilen (Art. LXXXVL1649). Uber ihren Sitz konnten sie frei
entscheiden. Sie hatten einen wesentlichen EinfluB auf die Gemeinden. Art.
XXI: 1765 setzte fest, daB die dem Komitatsverband einverleibten Gemeinden die
Lasten des Komitats mitzutragen hatten. Auch liber einen Teil der Stadte hatten sie
die Aufsicht (Art. XCIII:1647, Art. XX:1649). Das Komitat iibte auf seinem eigenen
Territorium die Polizeigewalt aus, ilberwachte die Ordnung und hatte Aufgaben auf
dem Gebiet des Gesundheits- und StraBenwesens, der Feuerwehr, der Feldpolizei.6

Im Aufgabenbereich der Leibeigenenverwaltung wirkte das Komitat an den
Gemeindewahlen mit, iiberwachte die Patrimonialgerichte und nahm an der
Vollziehung der Urbarialverordnungen teil. Als Inhaber der Rechte eines obersten
Vormundes erledigte es personliche und VermSgensangelegenheiten der adeligen
Waisen und Witwen im Komitat.7

Das Komitat war ein wichtiger Faktor der Gerichtsbarkeit der standischen
Epoche. Die Wahl und Entlassung der Komitatsrichter gehorte in seine
ausschlieBliche Kompetenz. In Strafsachen und in privatrechtlichen
Rechtsstreitigkeiten war das Komitat in erster und zweiter Instanz allein zustandig.

4 Eotvos J., Reform. Leipzig 1846, S. 48.; Szainel K., A megyerendszer tortenete Magyarorszagon
[Geschichte des Komitatswesens in Ungarn], Budapest 1981, S. 16; Egyed I., Varmegyei
onkormanyzat [Selbstverwaltung der Komitate], Budapest 1929, S. 81.; Mezey B., Die Strafgewalt
und der ungarische Liberalismus. In: Gewaltentrennung in Europa. Budapest 1993. S. 194-197.
5 Szita J., A magyar alkotmany tortenetenek vazlata 1847-ig [AbriB der Geschichte der ungarischen
Verfassung bis 1847].Pecs 1992, S. l55;ErekyL, A magyar helyhatosagi onkormanyzat. Varmegyek
I. kot. [Die Selbstverwaltung der Munizipalitaten in Ungarn. Komitate Bd. I.], Budapest 1910, S.
14-16.
6 Zayzon S., A centralistak es a megyerendszer reformja [Die Zentralisten und die Reform der
Komitatsverfassung], Budapest 1917 (im weiteren Zayzon) S. 6-7; Kajtdr L, Magyar varosi
onkormanyzatok [Ungarische stadtische Selbstverwaltungen] (1848-1918), Budapest 1992, S. 27-36;
CsizmadiaA., A magyar varosi jog [Das ungarische Stadtrecht], Kolozsvar 1941, S. 114-115.
7 Degre A., A magyar gyamsagi jog kialakulasa a dualizmus koranak gyamsagi kodexeig
[Entwicklung des ungarischen Vormundschaftsrechtes bis zum Vormundschaftskodex der Zeit des
Dualismus], Jogtorteneti Ertekezesek 8. (ed.: Kovdcs K.), Budapest 1977, S. 57-68; Bonis Gy., A
birosagi szervezet megujitasa III. Karoly koraban [Die Erneuerung der Organisation der Gerichte zur
Zeit Karl IE.], Budapest 1935, S. 52-55.
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Aufgrund von Art. LXXIII: 1723 stand ihm das Recht der Blutgerichtsbarkeit zu.
Wenn auBerordentliche Umstande es begriindeten, konnte es seit Art. 11:1723 mit
Zustimmung des Palatins das Standrecht einfiihren. Die Berufungsinstanz der
Patrimonialgerichte und zugleich ihre Aufsichtsbehorde war ebenfalls die
Komitatskongregation. Seit dem 17. Jahrhundert besaBen die Komitate offentliche
Glaubwiirdigkeit und vollzogen ihre Urteile in eigenen Gefangnissen.

GroBe Bedeutung hatte unter den politischen Rechten der Komitate vor 1848 die
Moglichkeit, Fragen von landesweiter oder gar internationaler Bedeutung auf die
Tagesordnung zu nehmen und zu erortern. Die Komitatsversammlung konnte
auBerdem an den Konig, an die Zentralregierung, an den Landtag eine Petition mit
ihrer Stellungnahme, Bitte, ihrem Protest richten und ihre Ansichten auch den
entsprechenden Behorden anderer Komitate mitteilen (Korrespondenzrechf).

Nach zeitgenossischer Auffassung konnten die Komitate ohne Beschrankung
"Biindnisse schlieBen", ihre politischen Auftritte auch organisatorisch miteinander
abstimmen. Diese dem verfassungsmaBigen Gewohnheitsrecht entsprechende
Moglichkeit manifestierte sich in der Bildung der vormarzlichen Regionaltafeln.
Dem Komitat kam im Schutz der Verfassung, der Wahrung der nationalen
Unabhangigkeit und der politischen Freiheiten des Adels eine wichtige Rolle zu. In
diesem Sinne wurden die Komitate von den Munizipalisten der Reformzeit als
Bastionen der Verfassung betrachtet.

Bin sehr gutes Bild von dem sich Mitte der dreiBiger Jahre herausbildenden
oppositionellen Standpunkt iiber die politische Rolle der Komitate gibt die Rede von
Franz DEAK an der Deputiertentafel am 16. Juni 1835. Das ungarische Komitat ist
nach seiner Auffassung ein Schatz, und einer vergleichbaren Einrichtung konnen
sich auch die freiesten Nationen Europas nicht ruhmen. Diese Munizipalitaten
"stehen mit unbeugsamer moralischer Kraft Wache filr unsere Konstitution, von
ihnen gehen... die Rechte der Nation aus". Im Rahmen der Komitate entwickelte sich
die "Vereinigungs- und Pressefreiheit", und durch sie konnten die Massen
unmittelbaren EinfluB auf die Gesetzgebung nehmen. Das Komitat sei - lautete seine
Konklusion - eine nationale Institution, die nicht aufgegeben werden diirfe.

Die bestimmende Personlichkeit der verfassungsrechtlichen Diskussionen im
Vormarz, Lajos KOSSUTH sprach sich ebenfalls fiir die Erhaltung des nationalen
Charakters der Komitate aus. Die sich um ihn gruppierenden Munizipalisten standen
jeder Form von Zentralgewalt mit MiBtrauten gegeniiber. Sie zitierten oft das
franzosische Beispiel als Beweis dafiir, daB das System von verantwortlichen
Ministerien an sich Zentralisierungsbestrebungen der Zentralregierung nicht
ausschlieBt. Der von ihnen angestrebte Staat setzte, ilber die Volksvertretung und die
Lfberwachung der Vollziehungsgewalt durch das Parlament hinausgehend, das
lokale Gleichgewicht der die Ubermacht der Ministerien einschrankenden
Selbstverwaltungen voraus. Sie gaben zu, daB das System der Komitate in seinem
damaligen Zustand unhaltbar und sein standischer Charakter anakronistisch war,
vertraten aber die Ansicht, daB ihre politischen Rechte, ihre Autonomie in der
Gesetzgebung und in der Vollziehung aus Garantiegrtinden Schutz verdienten.

Sie beriefen sich auf die jahrhundertelangen Kampfe der Komitate im Interesse
der Erhaltung der Nation, wobei sie ihr Widerstandsrecht, ihre Rolle als Bastionen
der Verfassung oft liberschatzten. Die wohlmeinenden Munizipalisten waren auch
von der Hoffnung erfiillt, daB die Komitatsorganisation zur Erneuerung fahig ist und
sogar ein Werkzeug der Initiative und der Durchfuhrung wichtiger gesellschaftlicher
Reformen sein kann. KOSSUTH fiihrte als Beispiel den Fall des Komitates Pest an,
das in eigener Verantwortung die Verwaltung von der Jurisdiktion trennte, die
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richterliche Unabhangigkeit anerkannte und die Offentlichkeit in der
Rechtssprechung sicherte.8

Auch fortschrittliche Vertreter der munizipalistischen Richtung gaben zu, daB das
Komitat der standischen Epoche nicht in seinem alten Zustand verbleiben konnte.
Doch stellten sie sich die Reform auf geschichtlicher Grundlage, unter Schonung der
traditionellen Rechte der Selbstverwaltungen vor. Bei der Umgestaltung des
konstitutionellen Lebens wollten sie keinen auslandischen Mustern folgen. Nach
KOSSUTHS berlihmt gewordenen Zeilen kann "die Institution des Komitats, wird es
auf der Basis der Volksvertretung mit der Freiheit des Volkes in Einklang gebracht
und in der Ausiibung ihrer Aufgaben den Anforderungen der Zeit angepafit, das
wirksamste Organ des Genusses der individuellen Rechte, der um keine europaische
Institution, um keine europaischen regelhaften Papiergedanken einzutauschende
wertvolle, teuere Schatz unserer Nation sein".9

Die andere Auffassung tiber die konstitutionelle Umgestaltung wurde im
Reformzeitalter von den Zentralisten vertreten. Sie waren alle am Anfang ihrer
Laufbahn stehende junge Intellektuelle mit europaischem Ausblick, die iiber eine
zukiinftige Revolution des Rechtswesens Plane schmiedeten. Sie vertraten die
Ansicht, daB die Entwicklung Ungarns von der Entwicklung Europas nicht zu
trennen 1st und die Umgestaltung des Landes nur gemaB allgemeiner
GesetzmaBigkeiten erfolgen kann. Sie kampften gegen die triigerische Illusion eines
"ungarischen Genius", leidenschaftlich und mutig wiederholten sie: "die
altehrwiirdigen Institutionen" sind fur das Weiterleben ungeeignet. Kiihl und
sachlich untersuchten sie die ungarische Geschichte und legten der nationalen
Entwicklung statt eigenen MaBstaben westeuropaische MaBstabe an. Gegeniiber der
standischen Vertretung betonten sie das Prinzip der Volksvertretung, in den
Mittelpunkt des politischen Lebens gedachten sie die gesetzgebende Korperschaft zu
stellen. Sie wiinschten eine selbstandige, dem Parlament verantwortliche Regierung,
garantierte personliche Freiheitsrechte, ein kodifiziertes Rechtssystem.10

Unter den dem neuen Geist verpflichteten Denkern fiel Jozsef EOTVOS die
schwierigste Aufgabe zu. Er war es, der das Munizipalsystem des zukunftigen
Staates skizzierte. In seinen Schriften, besonders in seinem Werk von epochaler
Bedeutung Reform in Ungarn gab er eine erbarmunglose Kritik des
Komitatssystems. Er bemangelte nicht die von der iiberwiegenden Mehrheit der
Reformer zugegebenen Funktionsfehler, sondern hielt die verfassungsrechtliche
Stellung, die beispiellose Machtfulle der Institution fur ein Hindernis fiir den
Fortschritt. Die Beteiligung der Komitate an der Gesetzgebung ist nach EOTVOS im
19. Jahrhundert anakronistisch, denn sie reprasentieren allein den Adelsstand, die
Deputierten vertreten nicht die wahlberechtigten Burger sondern nur die
Munizipalitat. Wegen der ungleichen Flache der Komitate und der ungleichmaBigen
Verteilung der iiber politische Rechte Verfugenden seien auch die privilegierten

8 Beztiglich des Munizipalismus von Kossuth und seines Kreises: Csizmadia S. 80; Spira Gy.,
Jottanyit se a negyvennyolcbol [Nicht ein Jota von Achtundvierzig], Budapest 1989, S. 19; Trocsdnyi
Zs., Wesselenyi Miklos [Miklos Wesselenyi], Budapest 1965, S. 134-135.
9 Zayzon: S. 24.
10 Beksics G., A magyar doktrinairek [Die ungarischen Doktrinare], Budapest 1882, S. 85; Csizmadia:
S. 79; Eotvos J., Reform es hazafisag [Reform und Patriotismus], Budapest 1978, Bd. I. S. 367;
Ferenczy Z., Baro Eotvos Jozsef 1813-1871 [Baron Jozsef Eotvos 1813-1871], Budapest 1902, S.
104; Deak Ferencz beszedei. [Reden von Ferencz DEAK. Gesammelt von Konyi M,] (im weiteren
Reden von Deak), Budapest 1903, Bd. L, S. 163; Concha Gy., Baro Eotvos Jozsef allambolcselete es
a kulfbldi kritika [Staatphilosophie von Baron Jozsef Eotvos und die auslandische Kritik], Budapest
1908,8.75.
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Gruppen nicht gleichmaBig vertreten, derm die adelige Bevolkerung der 52 Komitate
betrage 542705, wovon in den 27 kleinsten Munizipalitaten 86385 Adelige leben.
Demnach bedeute das bestehende System der Entsendung der Deputierten (2 fur
jedes Komitat), daB sich an der Deputiertentafel der Wille der kleinsten Komitate
durchsetzen konne. Die Deputiertenweisung stehe mit den Anforderungen des
Fortschritts im Widerspruch. Bei diesem System - schrieb EOTVOS - beschaftige sich
"unser Landtag viel mehr mit den Beschwerden und Wiinschen der einzelnen
Komitate als mit den das ganze Land betreffenden Angelegenheiten". Das
imperative Mandat der Deputierten gebe den Landtag den kleinlichen Interessen der
Komitate preis, losche die Ambitionen der Deputierten aus, mache sie "zu
Maschinen". Die ungleichmaBig verteilte Wahlberechtigung, das
Beglaubigungsrecht der Komitate stehe nicht im Einklang mit dem Prinzip der
Volksvertretung.

Nach den Zentralisten entsprach auch die Vollziehungsautonomie der Komitate,
ihre in der Verwaltung gespielte Rolle nicht den Anforderungen eines modernen
Staates. Der Vollzug sei undenkbar ohne landesweite Einheitlichkeit, bei uns aber
"hangt die Art der Vollziehung der Gesetze von 52 frei beratenden Korperschaften
ab".

Ein weiterer Fehler bei der Leitung der Verwaltung durch das Komitat sei die
Tatsache, daB sich die Komitatskongregation auch mit Politik befasse, was der
Vollziehung schade. Die Forderung nach Verantwortung konne in dieser
vormarzlichen Periode des Komitatswesens nicht geltend gemacht werden, "den
Beamten gegenilber wegen der standigen Personenwechsel, der
Komitatsversammlung gegeniiber wegen der groBen Zahl der Teilnehmer".
Bemerkenswert ist jener Einwand von Jozsef EOTVOS, wonach im damaligen
offentlichen Leben der Komitate die Rechte der Minderheit nicht von Amts wegen
gewahrleistet werden konnen. Er beanstandete auch das Recht der vis inertiae.
Seinem Standpunkt zufolge ist dieses Recht einer starken Zentralmacht gegenliber
wirkungslos, im Falle einer verfassungsmaBigen Regierung verhindert es dagegen
den genauen Vollzug der dem Wohl der Gemeinschaft dienenden Gesetze.

Die Ausiibung der Gerichtsbarkeit auf Komitatsebene stand nach Ansicht der
Zentralisten ebenfalls in prinzipiellem Widerspruch zu den modernen Staatstheorien.
Die Trennung von Rechtssprechung und Verwaltung ist so unmoglich, ja es kommt
sogar dazu, daB "das Urteil von Parteiinteressen beeinfluBten Personen gefallt wird"
(EOTVOS). Die Wahl der Richter schlieBt die richterliche Unabhangigkeit aus,
auBerdem werden auf diese Weise nicht die am besten qualifizierten Personen zum
Richter bestellt. Auch die wunschenswerte landesweite Einheitlichkeit der
Rechtssprechung kann im Falle von Komitatsgerichten mit partikularem Aufbau und
unterschiedlicher ProzeBordnung nicht erreicht werden.

Auch was die politischen Rechte der Komitate, ihren Beitrag zur Wahrung der
Verfassung betraf, teilten sie die prokomitatlichen Argumente der Munizipalisten
nicht. Zur Sicherung der nationalen Unabhangigkeit - meinte EOTVOS - ware das
iiber eine magyarische Mehrheit verfugende Parlament viel besser geeignet als die
Komitate, in denen zu einem groBen Teil die Nationalitaten die Mehrheit darstellten.
Auch den Charakter der Komitate als Selbstverwaltungsorgane stellte er in Frage.
Nach moderner Auffassung gebe es dafiir eine doppelte Voraussetzung: "erstens,
daB jene, die an der Sache Interesse haben, an der Erledigung teilnehmen. Zweitens,
daB auBer denen, die an der Sache Interesse haben, niemand sich in die Erledigung
einmischen kann". Diesen Anforderungen geniige das ungarische Komitat nicht,
denn an der Komitatsversammlung nehmen nur die Adeligen teil.
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Neben ihren prinzipiellen Vorbehalten kritisierten die Zentralisten unbarmherzig
die Korruption bei den Deputiertenwahlen der Komitate, die Zufalligkeiten ihrer
Rechtssprechung, ihre Verwaltungspraxis. Keiner ihrer Vertreter glaubte aber daran,
daB die nach den Reformen entstehende Staatsordnung das Komitat selbst entbehren
konnte. Ausnahmslos betonten sie, daB neben der Zentralgewalt regionale Organe
mit eingeschranktem Wirkungskreis benotigt werden, die die Vollziehungsaufgaben
der mittleren Ebene iibernehmen. Im Bereich der Verwaltung wiirden sie eine
relative Selbstandigkeit genieBen, Angelegenheiten von lokalem Interesse konnten
sie selbst regeln. Sie hatten aber keine Verfiigungsgewalt iiber Gemeinden, diese
wiirden auf ihrem Gebiet ebenfalls eine Vollziehungsautonomie erhalten. Die
Komitate hatten ein Aufsichtsrecht iiber diese grundlegenden Verwaltungseinheiten
und konnten nur kontrollieren, ob die "freien Gemeinden" ihre Befugnisse nicht
iiberschritten haben. Auch die Rechte des Einzelnen wiirden nicht vom Komitat,
sondern durch das System der Volksvertretung, durch die Verantwortlichkeit des
Ministeriums und durch die freie Presse garantiert werden.11

Das Ideal der Staatsordnung, an dem sich die Zentralisten orientierten, bot das
zeitgenossische Frankreich. Die staatliche Organisation des ungarischen
K6nigreicb.es, seine wichtigsten Rechtsinstitute stellten sie sich entsprechend der
Verfassung von 1791 vor. In der Frage der Staatsform vertraten sie einheitliche
Ansichten, das Beispiel der USA lehnten sie ausnahmslos ab. Die
verfassungsmaBige Einschrankung der koniglichen Gewalt, die Teilung der obersten
Gewalt hielten sie fur wiinschenswert. Diese Auffassung konnte offen vertreten
werden, sie verletzte die gegeniiber dem Haus Habsburg gebotene Loyalitat nicht,
sie brachte aber die Unzufriedenheit mit der zentralistischen Regierungsweise zum
Ausdruck. Die Zentralisten waren die ersten in der Geschichte Ungarns, die eine
geschriebene Verfassung, die gesetzliche Verankerung der Grundrechte verlangten.

Die Regierungsform in Ungarn sollte nach dem franzosischen Beispiel
umgestaltet werden. Die Einsetzung eines verantwortlichen Ministeriums hielten sie
fiir unumganglich, denn bis dahin wurden die Angelegenheiten des staatsrechtlich
selbstandigen Ungarn in den Dikasterien entschieden, die ihren Sitz in Wien hatten.
Die verfassungsrechtliche Opposition der 1840-er Jahre geriet an diesem Punkt in
einen prinzipiellen Gegensatz mit der bestehenden politischen Ordnung, dies war
das einzige "revolutionare Element" ihrer Auffassung. AuBer der Ernennung eines
verantwortlichen ungarischen Ministeriums forderten sie - ebenfalls nach
franzosischem Vorbild - die Einfiihrung der Schwurgerichte, die Trennung von
Verwaltung und Gerichtsbarkeit.

Auch die Umgestaltung der eigenartigsten verfassungsrechtlichen Institution des
Landes, das Komitat sollte unter Beriicksichtigung auslandischer Erfahrungen
erfolgen. Auf der Grundlage der Verfassung von 1791 und der Detailvorschriften
der Verfassungen aus den Jahren 1795, 1814 und 1830 verlangten sie eine
eingeschrankte Munizipalverfassung. Die politischen und gesetzgeberischen
Befugnisse der Komitate widersprachen ihrer Auffassung nach dem Zeitgeist, nur
auf dem Gebiet der Vollziehung der Gesetze hielten sie die Aufrechterhaltung der
Autonomie fur angebracht. Wie das aus dem "franzosischen System" folgte, sollte

11 Kovdcs M., "A eel Magyarorszag egysege". Eotvos harca a kozpontositasert a Pesti Hirlapban
["Das Ziel ist die Einheit Ungarns". Der Kampf Eotvos' fur die Zentralisierung in der Zeitung Pesti
Hirlap]. In: Abrand es valosag. Tanulmanyok Eotvos Jozsefrol [Traum und Wirklichkeit. Studien
iiber Jozsef Eotvos], Budapest 1973, S. 86-106; Stipta L, Eotvos Jozsef onkormanyzatvedo
centralizmusa [Der die Selbstverwaltungen schiitzende Zentralismus von Jozsef Eotvos], Napjaink
XXVII/1988. No.9, S. 4-5; Zayzon, S. 24-26.

107



diese Selbstandigkeit im Vollzug nur in der Moglichkeit der Auswahl der
entsprechenden Mittel bestehen und sich nicht auf die Verweigerung der
Vollziehung der Ministerialverordnungen, auf die Uberpriifung ihrer
GesetzmaBigkeit erstrecken. Die Zentralisten strebten eine vertikale Verteilung der
so verstandenen Selbstverwaltung an und wollten die mit den Kompetenzen des
verantwortlichen Ministeriums vereinbare Selbstandigkeit auch den Gemeinden
zugestehen. Das war ein ganz neuer Gedanke, denn die Gmndeinheiten der
Verwaltung waren in Ungarn schon von Anfang an den Komitaten untergeordnet.

Auf ihre Ansichten beztiglich der Umgestaltung der Komitate blieb das System
der englischen Grafschaften ohne EinfluB. Sie waren sich dessen wohl bewuBt, daB
die Voraussetzungen fur die Schaffung von starken Selbstverwaltungen auf der
festen Basis der gesellschaftlichen Mittelschichten in Ungarn nicht gegeben sind.
Zur Durchfiihrung der ungarischen Reformen stellten sie sich eine starke Regierung
vor, die die partikularistischen Tendenzen tiberwinden kann.

Die Gruppe der Munizipalisten suchte keine auslandischen Vorbilder. Die
Zentralisation in Frankreich setzten sie mit dem habsburgischen Absolutismus
gleich, die Kontrolle der Regierung durch das Parlament betrachteten sie an sich als
schwache verfassungsmaBige Garantie. Den Selbstverwaltungsorganen, vor allem
den Komitaten dachten sie eine Rolle als "Verfassungswachter" zu, ihre
Gesetzgebungs-, Rechtssprechungs- und Vollziehungsbefugnisse sollten noch
erweitert werden. Da die englische Grafschaft keine offentlich-rechtlichen
Kompetenzen besaB, konnte sie fiir KOSSUTH und seinen Kreis nicht maBgebend
sein. Die federative Staatsordnung der USA schloB jeden Vergleich aus und die
belgische Verfassung aus dem Jahre 1831 gab auch kein Beispiel fiir eine die
Zentralregierung kontrollierende territoriale Selbstverwaltung ab. Diese geistige und
politische Richtung des Vormarz war zuversichtlich, daB die Komitate in
zweckdienlicher Weise, unter Wahrung ihres traditionellen nationalen Charakters,
umgestaltet werden konnen.

Die iiber die Umgestaltung der Komitate geftihrte publizistische Diskussion
erreichte im Jahre 1848 die Gesetzgebung, den Landtag. Im Zuge der radikalen
Umformung der ungarischen Verfassung setzten die zentralistisch gesinnten
Deputierten den Art. 111:1848 iiber das unabhangige verantwortliche Ministerium
durch und die Munizipalisten erreichten mit Art. XVI: 1848, daB das Komitatssystem
voriibergehend unbertihrt blieb. Die Entscheidung stellte einen politischen
KompromiB dar, der beide Richtungen vorerst beruhigte.

II. Erster Versuch zur burgerlichen Umgestaltung des Komitatswesens:
der Art. XVI: 1848

Beziiglich des verfassungsrechtlichen Charakters der Neuregelung der
Komitatsverfassung im Jahr 1848 hat sich in der ungarischen geschichtlichen
Fachliteratur kein einheitlicher Standpunkt durchgesetzt. Ein groBer Teil der
Historiker hat in dieser Frage keine Stellung bezogen. Mehrere von ihnen sehen die
biirgerliche Ausrichtung der Veranderungen als evident an, andere vertreten die
Ansicht, daB der Landtag in dieser Frage die eigentliche Entscheidung nur
hinausgeschoben hat. Jene, die eine grtindliche verfassungsrechtliche Analyse
unternommen haben, verteilen sich auf zwei Lager: nach den Vertretern der einen
Richtung "fiigte sich" die 1848 reformierte Komitatsverfassung "als feudaler
Uberrest in die Staatsordnung des burgerlichen Staates ein" (Gyb'rgy SZABAD).
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Demgegentiber schreiben andere die Schaffung des biirgerlichen Komitats den
Aprilgesetzen zu und meinen, wie Bela SARLOS es formulierte: "das adelige
Komitat, wie es vor 1848 war, brach schon im Jahr 1848 zusammen".12

Bei einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung der Frage ist die griindliche
Untersuchung des Wortlautes der Beschltisse unumganglich. Im vorliegenden Fall
aber wird die Aufgabe auch dadurch erschwert, daB Art. XVI: 1848 "Uber die
Verfahrensweise der provisorischen Komitatsbehorde" alle Eigentiimlichkeiten der
gesetzgeberischen Tatigkeit des letzten standischen Landtags, zahlreiche sich aus
der schnellen und kompromiB-suchenden Textabfassung ergebende Mangel an sich
tragt. Die grammatische Analyse des Gesetzestextes und die logische Interpretation
seines Inhalts kann schon deshalb zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen fuhren.
Die auf die umgehende Umgestaltung der Komitate gerichteten Vorstellungen und
Absichten des Gesetzgebers konnen nur durch die gemeinsame, systemhafte
Interpretation der Aprilgesetze erschlossen werden. Jene Autoren, die das
Komitatsgesetz fur sich allein, von den das Verfassungsrecht betreffenden anderen
Normen des Jahres 1848 unabhangig untersuchten, betonten, zusammen mit den
zeitgenossischen Publizisten, den im wesentlichen unveranderten Fortbestand des
alten Komitatswesens und seiner Kompetenzen. Die Mehrzahl derer aber, die auch
den Geist der verfassungsrechtlichen Umgestaltung von 1848, die Komitate
beriihrenden anderen Gesetze in Betracht ziehen, vertritt demgegeniiber die Ansicht,
daB das alte System der Komitate und ihr Wirkungskreis schon damals eine
endgiiltige Veranderung erfuhr.

Das Lager der Munizipalisten, das an den alten Kompetenzen der Komitate
festhielt, berief sich zur Zeit der Reorganisation der Komitate in den Jahren 1860-61
oft auf den Umstand, daB der einleitende Satz des Gesetzes XVI: 1848 die Komitate
als die "Bastionen der Verfassung" bezeichnete. Diese Formulierung spiegelte die
Auffassung der Reformpolitiker wider, die die politische Rolle der Munizipalitaten
zu erhalten wiinschten, diente aber auch fur jene als Argument, die die
Komitatsverfassung aus geschichtlicher Ehrfurcht oder wegen der Festhaltung an
Vorrechten in ihrer Form von 1847 wiederherstellen wollten.

Unter den 31 Aprilgesetzen ist das Gesetz iiber die Komitate das einzige, das
schon in seinem Titel einen Hinweis auf den provisorischen Charakter der Regelung
enthielt. Diese Uberschrift enthalt ubrigens statt dem von Lajos KOSSUTH
vorgeschlagenen, eine radikale Anderung ins Auge fassenden, umfassenderen
Ausdruck "Komitatsverfassung" (ungarisch "megyei szerkezet") den Ausdruck
"Komitatszustandigkeit" (ungarisch "megyei hatosag"). Weiterhin ist
bemerkenswert, daB im einleitenden Text des Gesetzes, im Gegensatz zu alien
friiheren im Landtag eingebrachten Vorlagen, der Ausdruck "Volksvertretung"

12 Szabad Gy., Kossuth politikai palyaja ismert es ismeretlen megnyilatkozasai tukreben [Die
politische Laufbahn Kossuths im Spiegel seiner bekannten und unbekannten AuBerungen], Budapest
1977, S. 123; Urban A., Batthyany Lajos miniszterelnoksege [Ministerprasidentschaft von Lajos
Batthyany], Budapest 1986, S. 212; Gergely A., Az 1848-as magyar polgari allamszervezet. [Die
ungarische biirgerliche Staatsordnung. In: Die biirgerlichen Staatsordnungen in Ungarn], Ed. Poloskei
F. und Rdnki Gy., Budapest 1981, S. 51-54.; Sarlos B., Kozigazgatas es hatalompolitika a dualizmus
rendszereben [Verwaltung und Machtpolitik im System des Dualismus], Budapest 1976, S. 76-77;
Sarlos B., A kozigazgatas polgari jellegerol. [Uber den biirgerlichen Charakter der Verwaltung] In:
Polgari allamrendszerek In: Biirgerliche Staatsordnungen, S. 276-279; Stipta I., Az elso polgari kori
varmegyetorveny (1848:XVI. tc) [Das erste Komitatsgesetz in der bilrgerlichen Periode], Acta
Juridica et Politica Tomus XLII, Fasc. 5., Szeged 1992, S. 29-30; Szita J., A magyar alkotmany
tortenetenek vazlata 1848-1945. [AbriB der Geschichte der ungarischen Verfassung], Bd. II, Pecs
1993,8.37.
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(ungarisch "nepkepviselet") nicht mehr vorkommt. An seine Stelle kam auf
Vorschlag von DEAK in der dramatischen Debatte vom 3. April 1848 die etwas
verschwommenere Forderung der "Allgemeinfreiheit" (ungarisch "kozszabadsag"),
als mit der das Komitatswesen "in Einklang" zu bringen sei. Die Praambel
bezeichnete als eines der Ziele des Gesetzes die Aufrechterhaltung der Kontinuitat
der Verwaltung, auch dadurch den Standpunkt derer starkend, die z.B. in den Jahren
1860-61 die Regelung von 1848 als eine durch die ZweckmaBigkeit gebotene
einmalige Verfiigung auffaBten.

Unter die provisorischen Verfugungen wurde auf Vorschlag von SZECHENYI die
Bestimmung aufgenomnien, daB auf der einzuberufenden Komitatsversammlung
alle jene ein Stimmrecht haben sollen, denen dieses schon friiher zustand. Dieser
Gesetzestext kann gemafi seiner urspriinglichen Absicht so ausgelegt werden, daB
der Landtag ein schon erworbenes Recht nicht entziehen, die in friiherer Zeit
erhaltene politische Freiheit nicht einengen wollte, er wurde aber auch so
interpretiert, daB er das Recht des Adels auf personliche Erscheinung nicht aufhob.
Die Wendung 'die Gemeinden "ordern Deputierte" (ungarisch "kepviseloket
utasitanak") zur Komitatsversammlung' spiegelte ebenfalls prinzipielle Unsicherheit
wider und bereitete dann auch viele Schwierigkeiten bei der Anwendung. Das Wort
"Order" (ungarisch "utasitas") wurde mancherorts so ausgelegt, daB die Gemeinden
ein bindendes Programm, ein imperatives Mandat ihren zur Versammlung
delegierten Vertretern geben konnten. Die Regelung der Befugnisse des von der
Komitatsversammlung gebildeten Ausschusses schien ebenfalls die Kontinuitat zu
bestatigen, derm er konnte in jeder Frage entscheiden, die "nach Gesetz und
Verfassung" friiher in die Kompetenz der Komitate gehorte.

AuBer Art. XVI: 1848 enthielten auch einige andere wichtige
verfassungsrechtliche Gesetze Bestimmungen, aus denen ein Teil der Zeitgenossen
auf die Unversehrtheit der alten verfassungsrechtlichen Befugnisse der Komitate
schloB. Von den spateren Munizipalisten wurde am haufigsten der § 26 von Art.
111:1848 zitiert, wonach "die gesetzlichen behordlichen Rechte" aller
Munizipalitaten des Landes "in vollstandiger Unversehrtheit auch weiterhin
aufrechtzuerhalten sind". Nach KOSSUTH war das der wichtigste Beweis daftir, daB
die Gesetzgeber die Komitate und ihren Wirkungskreis in ihrem alten Glanz erhalten
wollten.

In § 5 von Art V:1848, der die Wahl der Landtagsabgeordneten behandelt, ist
mehrmals von Deputierten der Komitate die Rede. Um diese offensichtliche

! Ungenauigkeit der Formulierung gab es auch noch im Jahr 1874 eine rege
publizistische Debatte. KOSSUTH behauptete unter Bemfung auf diesen Paragraphen,
daB der Landtag im Jahre 1848 das Recht der Komitate auf Vertretung nicht
abgeschafft hatte. Seinem Standpunkt nach bestand die Veranderung nur darin, daB
fortan nicht nur die Adeligen und nicht am Sitz der Munizipalitat, sondern in den
innerhalb der Komitate gebildeten Kreisen wahlen konnten. Art. V. bestimmte auch,
daB die Aufteilung in Wahlkreise "hinsichtlich des Gebietes und der
Eigenstandigkeit der Komitate keinerlei Veranderung herbeifuhrt". Die Abwicklung,
die "Leitung" der Wahlen verblieb ebenfalls im Wirkungskreis der Komitate.13

Die Gesetze von 1848 haben das Recht der Munizipalitaten, den Deputierten
Weisungen zu geben, nicht expressis verbis aufgehoben. Dieser Umstand hat bei der
Anwendung des Gesetzes im Jahr 1848 und besonders in den Jahren 1860-61 zu

13 Kossuth Lajos Iratai [Lajos Kossuths Schriften] Bd. VIII. (Ed.: Ferenc Kossuth), Budapest 1900, S.
525,532.
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ernsten prinzipellen und praktischen Schwierigkeiten gefiihrt. Ein Teil der
zeitgenossischen Politiker der Komitate war der Ansicht, daB "das Weisungsrecht
erste Bedingung der Existenz als Munizipalitat sei" (Ugocsa, Saros, Borsod, Bereg)
und ein Weg gefunden werden musse, dieses alte Recht mit den in den Kreisen
durchgeftihrten Wahlen in Einklang zu bringen. Um auf eine Aufrechterhaltung des
Weisungsrechtes hinzuwirken, richtete das Komitat Ugocsa ein Rundschreiben an
die anderen Komitate, die dann zum Teil "Anforderungen", "politische Programme",
"Richtlinien" fur die auf ihrem Gebiet gewahlten Abgeordneten zusammenstellten.14

Eine Unsicherheit ahnlicher Natur loste die Frage des Abberufungsrechtes aus.
Das Gesetz enthielt auch in dieser Hinsicht keine definitive Vorschrift und gab so
den altkonservativen Auffassungen, die die alte Komitatsverfassung
wiederherstellen wollten, und denen, wie z.B. Elek FENYES, die das System der
Volksvertretung an sich kritisierten, Raum. Ihrer Meinung nach konnen sich die
verfassungsmaBigen Rechte der Burger nicht darin erschopfen, daB sie einen
Abgeordneten wahlen, das Prinzip der Volkssouveranitat verlange, daB sie die
Tatigkeit ihrer Vertreter fortlaufend kontrollieren und wenn notwendig, ihren
Auftrag vorzeitig zuriickziehen.

In der standischen Periode war eine der wichtigsten, den offentlich-rechtlichen
Charakter der Komitate berilhrenden Befugnisse die durch Gewohnheitsrecht
gesicherte Moglichkeit der vis inertiae. Uber das Recht, die als gesetzwidrig
angesehenen Verordnungen beiseite zu schieben, sagen die Gesetze des Jahres 1848
nichts. Die scharfste Debatte drehte sich im Jahr 1860 gerade um die Interpretation
dieses Schweigens. Sogar ein Teil der Reformpolitiker gab zu, daB die zweckmaBige
und unter Verantwortung der Mitwirkenden in den Komitatsbehorden erfolgende
Anwendung dieses Rechts die praktisch undurchfiihrbaren oder aus welchem Grund
auch immer gesetzwidrigen ministerialen Verordnungen herausfiltern kann.

Untersucht man unter Berucksichtigung der prinzipiellen Anforderungen des
Parlamentarismus und der Volksvertretung die Umgestaltung der Komitate im Jahre
1848 als einheitliches Ganzes, als System von Regelungen d.h. unter
Zugrundelegung aller 12 die Komitate bertihrenden Gesetze, erweist sich der groBte
Teil dieser Zweifel als gegenstandslos.15

Mit der Regelung der Volksvertretung in Art. V:1848 wurden wesentliche
Elemente der Befugnisse der Komitate in der Gesetzgebung automatisch
aufgehoben.

Frilher entschied die Komitatsversammlung dariiber, wer auBer den Adeligen ein
Wahlrecht haben, wie hoch das Wahlalter sein und nach welchem Wahlverfahren
die Deputierten gewahlt werden sollen. Von nun an bestimmte iiber diese Elemente
des Wahlsystems ein Gesetz, das keine Ausnahmen zulieB. Die Deputierten wurden
nach 1848 von den Wahlern der Wahlkreise und nicht von der
Komitatskongregation gewahlt. Das Weisungs- und Abbemfungsrecht konnen die

14 Rajkai Friebisz I., Megyei alkotmanyos mozgalmak 1860. October 20-tol 1861. aprii 2-ig, mint a
nemzetgyules megnyitasa napjaig [Verfassungsrechtliche Bestrebungen vom 20. Oktober 1860 bis
zum 2. April 1861, dem Eroffhungstag der Landtags], Pest 1861, S. 61, 68, 92, 112.
15 Die die Komitatsverfassung beriihrenden Aprilgesetze sind folgende: XVII: 1848, die Artikel
XXIIT-XXVI:1848, § 5 des Siebenbiirgen behandelnden VII: 1848. dann zum Teil Art.§ 26 III: 1848, §
7 V:1848, § 4 DC: 1848, § 2-3 X:1848, § 1-5 XI:1848, §§ 2, 3, 6,1 und 15 XXII:1848, § 3 XXIX und
Art. XXXL1848. Eine (unvollstandige) Aufzahlung der Gesetze gibt Lakatos E., Az elso
megyebizottmany 1848-1849 [Der erste Komitatsausschufi], Leveltari Kozlemenyek 1958, S. 108.
Bei der Analyse des Gesetzes hielt ich mich an den Text in Magyar Torvenytar 1836-1868. evi
Torvenycikkek [Ungarische Gesetzessammlung, Gesetzesartikel aus den Jaliren 1838-1868] (ed.:
Mdrkus £>.), Budapest 1896, S. 237-238.
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Wahler vielleicht noch ausiiben, dem Komitat stand es aber nicht zu, denn die
Deputierten wurden ja nicht von ihm gewiihlt. Das frliher bestehende Recht der
Komitatsversammlung der Beglaubigung der Deputierten ging durch §47 Art.
V:1848 an die Deputiertentafel iiber. Die Verkiindung der Gesetze erfolgte immer
mehr im amtlichen Gesetzblatt, die "lokale Gesetzgebung", die Erlassung von
Statuten riickte durch die Rechtsnormen schaffende Tatigkeit der Ministerien in den
Hintergrund.

Oft wird gesagt, daB die Gesetzgebung von 1848 nur die Rechte der Komitate in
der Legislative aufhob. Demgegenuber muB betont werden, daB die Aprilgesetze
auch auf dem Gebiet der Vollziehungsrechte prinzipielle Veranderungen mit sich
brachten. Wahrend das Komitat am Ende der standischen Periode im eigenen
Komitatsgebiet das einzige verfassungsmaBige Organ des Gesetzesvollzugs war,
hielt § 6 Art. 111:1848 mit prinzipieller Scharfe fest: der Konig wird fortan die
vollziehende Gewalt "ausschlieBlich iiber das ungarische Ministerium ausuben".
Auch die Vollziehung der Verordnungen der koniglichen und ungarischen
Zentralregierungsorgane gehorte in die Kompetenz der Komitate, diese Organe
wurden jedoch durch Art. 111:1848 abgeschafft. Das Recht der vis inertiae war mit
§32c dieses Gesetzes unvereinbar. Das Gesetz stellt unmiBverstandlich fest, daB der
Minister fur Versaumnisse in der Vollziehung der Gesetze zur Verantwortung
gezogen werden kann und mit dieser Bestimmung war das Recht der
Nichtbeachtung der Verordnungen nicht mehr zu vereinbaren. Art. VIII: 1848 iiber
die gleichmaBige Verteilung der offentlichen Lasten iibertrug alle, bis dahin den
Komitatsversammlungen zustehenden Steuerkompetenzen, das Recht der
Bestimmung der Steuerarten und der Erhebung von Steuern, den Ministerien.

Art. XVII: 1848 setzte das Recht der Beamtenwahl aus, ihre Vertretung wurde
notfalls vom Obergespan zusammen mit dem ZentralausschuB versehen. Das iiber
einem Teil der Gemeinden und Stadte bestehende Aufsichtsrecht der Komitate
wurde eingeschrankt: Art. XXIII: 1848 beseitigte den Unterschied zwischen den
koniglichen Freistadten und den Komitaten, diesen Stadten wurde die von EOTVOS
geforderte Autonomie gewahrt. Die wahlrechtlichen Bestimmungen des
Stadtgesetzes dehnte Art XXIV: 184 8 auf die Zipser Stadte und auch auf einen Teil
der Gemeinden mit geordnetem Rat aus.

Art. XI: 1848 hob die grundherrliche Gerichtsbarkeit auf, die Komitate verloren
ihren Wirkungsbereich in der Leibeigenenverwaltung. Der Reformversuch (Art.
XXII) in der Landesverteidigung verzichtete auf die friiher ausschlieBliche
Mitwirkung der Komitate und stellte die Streitkrafte des Landes unter die Leitung
des Ministeriums.

Im Bereich der Jurisdiktion stand den Komitaten das Recht der Richterwahl und
der Aufsicht der Patrimonialgerichte nicht mehr zu. Ihre politischen Berechtigungen
(Erorterung landesweiter und internationaler Fragen in der Kongregation, Petitions-
und Korrespondenzrecht) behielten die Komitate und machten von ihnen auch
Gebrauch. Diese Wirkungsbereiche spielen in der Beurteilung des
verfassungsrechtlichen Charakters der Komitate keine entscheidende Rolle.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB die Reformgesetze von 1848 - obwohl sie
mehrere prinzipielle Fragen offen HeBen - den in verfassungsrechtlicher Hinsicht
wichtigen Wirkungsbereich der standischen Komitate in der Gesetzgebung und
Verwaltung wesentlich geandert haben. Die Reform konnte wegen der bekannten
Ursachen nicht vollstandig sein. Der Zustandigkeitsbereich der Komitate wurde
nicht genau beschrieben, ihr Platz in der Struktur des Staates wurde nicht festgesetzt.
Die Gesetzgebung blieb mit der Regelung des Verhaltnisses zu den untergeordneten
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Einheiten (Gemeinden) und der Verbindung mit dem Ministerium schuldig. Der
Gedanke der Vereinheitlichung tauchte nicht auf, es kam weder zur Beseitigung der
Disproportionen in der GroBe der Komitatsgebiete, noch zur gesetzlichen Festlegung
der Komitatssitze, noch zu einer den neuen Verhaltnissen entsprechenden
Neubestimmung der Bezirksgrenzen innerhalb der Komitate. Es kam kein Gesetz
ijiber die Finanzen der Komitate zustande, in der Aktenbearbeitung blieb alles beim
Alten, die Anforderungen der Beamtenqualifikation blieben partikular bestimmt.

Der erste verfassungsrechtliche Versuch zum Umbau der ungarischen standischen
Komitate brachte eine KompromiBlosung. Als Ergebnis der nicht zu Ende gefuhrten
verfassungsrechtlichen Reform entstand eine in Europa einzigartige
verfassungsrechtliche Konstruktion. Das nach franzosischem und belgischem
Muster geschaffene, dem Parlament verantwortliche Ministerium verfugte
einstweilen iiber keinen modernen Vollziehungsapparat auf Regionalebene. Das
durch die Reform erneuerte Komitat unterschied sich in ihrem Charakter von den
englischen Grafschaften, denn ihre mitwirkenden Beamten bekamen ein Entgelt.
Auch nach den Einschrankungen verblieb den Komitaten ein groBerer
Wirkungskreis als der irgendeinem Selbstverwaltungsorgan nach einer der
franzosischen Verfassungen zustand. Abweichend von den belgischen
Munizipalitaten waren ihnen ihre politischen Rechte geblieben, und im Gegensatz zu
dem preuBischen Verwaltungssystem behielten sie den groBten Teil der Stadte unter
ihrer Aufsicht. Das mit den europaischen Entwicklungstendenzen im Einklang
stehende Zentralregierungssystem wurde durch eine auf der Tradition beruhende
lokale Selbstverwaltung erganzt. Auf die "Versohnung" der beiden Institutionen
muBte man zwanzig Jahre warten.

III. Die Rolle auslandischer Vorbilder in der Entstehung des zweiten
Komitatsgesetzes (Art. XLIL1870)

Die Umgestaltung der Staatsverwaltung war eine der wichtigsten Aufgaben der
Epoche nach dem Ausgleich von 1867. Nach der Wiederherstellung der
konstitutionellen Ordnung ergriff die Regierung entschiedene MaBnahmen zum
Umbau der ministerialen Organisation, zum regionalen und lokalen Ausbau der
zentral geleiteten staatlichen Organe. Vom Anfang des Reformprozesses an war aber
klar, daB im Zuge der Umgestaltung der staatlichen Organisation in der Frage des
Verhaltnisses der Komitate und der Regierung eine Entscheidung getroffen werden
muBte. Auch dariiber muBte entschieden werden, ob die traditionellen Rechte der
Munizipalitaten beibehalten werden konnen und die Verwaltungssysteme welcher
Staaten als Vorbild fur die unvermeidliche Umgestaltung dienen sollen.

Nach dem Provisorium (1861-1865) begann das offentliche Leben mit der
Wiederherstellung der Rechte der Komitate, deren Ansehen infolge ihres Auftretens
gegen den Neoabsolutismus und des aktiven und passiven Widerstandes, der sich in
ihrem Rahmen organisiert hatte, allgemein gewachsen war. In der neu entbrannten
publizistischen Debatte wurde von immer mehr Diskussionsteilnehmern betont, daB
aus Ehrfurcht vor der geschichtlichen Tradition und wegen der fortbestehenden
Gefahr der Fremdherrschaft das Komitatssystem zu starken, ihre offentlich-
rechtliche Rolle zu erweitern sei. Die Anhanger des Ministerialsystems, die
einstigen Zentralisten sahen ein, daB die Komitate in der Verwaltung benotigt
werden, weil das Land zur Schaffung einer staatlichen Vollziehungsgewalt innerhalb
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kurzer Zeit unfahig ist. Die groBe Frage blieb aber unverandert die, wie der
Wirkungskreise einer dem Parlament verantwortlichen Regierung und des regionale
Interessen vertretenden Komitats miteinander in Einklang gebracht werden konnen.

Eine der brennendsten Fragen der Jahre unmittelbar vor 1867 wurde deshalb die
Regelung des Verhaltnisses zwischen Munizipalselbstverwaltung und der dem
Parlament verantwortlichen Regierung. Zur Herbeifuhrung des "kleinenAusgleichs",
zur Vorbereitung der Umgestaltung der Komitate und Gemeinden wurde von der
Deputiertentafel des Landtags in seiner Sitzung vom 7. Mai 1866 ein 108-kopfiger
AusschuB gebildet. In den AusschuB wurden sowohl Vorkampfer des ungarischen
politischen Lebens, die angesehenen 48-er Politiker (Antal CSENGERY, Menyhert
LONYAY, Pal NYARY) wie auch gute Kenner des europaischen Liberalismus (Gyula
Graf SZAPARY, Lajos MOCSARY, Vilmos TOTH), hervorragende Verwaltungs- und
Justizfachleute (Boldizsar HORVATH) sowie Befiirworter des Ausgleichs zwischen
traditionellen Institutionen und Modernisierungsanspruchen (Kalman TlSZA)
gewahlt.16

Zur Sicherung des verfassungsmafligen Funktionierens des staatlichen Lebens
entschied die Deputiertentafel des Landtags in einer Stellungnahme am 2. Mdrz
1867, daB fur die Vollziehung der Gesetze auch die Komitatsbeamten verantwortlich
sind.17 Auf die Tagesordnung der Sitzung vom 7. Marz gelangte ein Vorschlag des
Minister!urns "iiber die Wiederherstellung der Munizipalbehorden", der eine
Restauration des gesetzlichen Wirkungsbereiches der Komitate versprach. Nach der
Begriindung der Vorlage konnen die Gesetze von 1848 nicht dem Wortlaut nach
durchgefiihrt werden, denn Art. XVI: 1848 gab keine Moglichkeit zur Neuwahl der
Komitatsauschiisse und erlaubte nicht einmal die Ersetzung der verstorbenen oder
abgedankten Mitglieder. Art. XVII: 1848 erlaubte nur die fallweise Vertretung der
Beamten und schloB die Moglichkeit einer allgemeinen Neuwahl der Beamten aus.
Angesichts dieser Umstande bat das Ministerium um die Ermachtigung, die
Mitglieder der 1861 gebildeten Auschiisse entgegen dem Wortlaut des Gesetzes
einberufen und diesen die Aufgaben ubertragen zu diirfen, die Art. XVI: 1848 in die
Zustandigkeit der Ausschiisse verwies. Zur Erganzung der Beamtenschaft schlug das
Ministerium vor, daB die Ausschiisse von 1861 bei Designierung durch den
Obergespan generelle Neuwahlen durchfiihren konnen. Nach langer Debatte nahm
der Landtag - hauptsachlich als Folge der Argumente von Franz DEAK - die
geforderten MaBnahmen an.18

Parallel zu den Ereignissen in der Gesetzgebung entbrannte wieder eine lebhafte
publizistische Debatte um die Zukunft der Munizipien.19 Die Frage der Komitate
erhob sich aber mit besonderem Nachdruck nach der tatsachlichen

Az 1865-dik evi december 10-re hirdetett Orszaggyiiles Kepviselohazanak Jegyzokonyve
[Protokoll der Abgeordnetenhaus des fur den 10. Dezember 1865 einberufenen Landtags], Pest 1866,
Bd. I., S. 85; 1865-68. evi Ogy. Kepviselohazi Iromanyok [Aktenstiicke der Deputiertentafel des
Landtags der Jahre 1865-68], Bd. I., p. 20; Csizmadia S. 95.

Zayzon 5., A centralistak es a megyerendszer reformja [Die Zentralisten und die Reform des
Komitats systems], Budapest 1917 (im weiteren Zayzon), S. 29; Deak Ferenc beszedei [Franz Deaks
Reden] IV, Budapest 1903, ed.: KanyiM. (im weiteren Deak), S. 369, Csizmadia S. 95.
18 Az 1865-dik evi december 10-re hirdetett Orszaggyules Kepviselohazanak Naploja [Tagebuch der
Deputiertentafel des fur den 10. Dezember 1865 einberufenen Landtags], Bd. III., S. 327; Deak S.
368; Csizmadia S. 96.
19 Die Ansichten wurden zusammengestellt von: Csizmadia S. 108-114; iiber die ungeregelten
Presseverhaltnisse nach 1867 s.: Revesz T. M., A sajtopolitika egyes kerdesei Magyarorszagon a
kiegyezes utan [Einige Fragen der Pressepolitik in Ungarn nach dem Ausgleich], Jogtorteneti
Ertekezesek No. 9, Budapest 1977, S. 22.
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Wiederherstellung der Munizipalitaten, nach der Aufnahme der
Verwaltungsgeschafte nach dem Ausgleich. Die Regierung stieB beim Ausbau der
den Ansprtichen des bilrgerlichen Lebens entsprechenden zentralen und lokalen
Organe auf den Widerstand jener Komitate, die von ihren alten Rechten auch
weiterhin Gebrauch machen wollten. Die neue Vollziehungsgewalt forderte die
Munizipalitaten zu einem friedlichen KompromiB auf. Gyula Graf ANDRASSY erlieB
am 10. April 1867 seine beruhmte Verordnung, in der er sich in einem fur
Rechtsnormen ungewohnlich gehobenen Stil filr die gleichzeitige Durchsetzung des
Selbstverwaltungs-rechtes und des verantwortlichen Regierungssystems aussprach.
Seine in spateren Parlamentsdebatten oft zitierte Auffassung lautete: "Freiheit ist in
letzter Analyse nichts anderes als das Recht zur Selbstverwaltung. Dieses Recht ist
kaum irgendwo auf breitere Grundlagen gestellt als bei uns: in unseren
Munizipalitaten. In diesen verbirgt sich also ein Schatz der Nation, um den wir nicht
genug Sorge tragen konnen. Daneben diirfen wir aber nicht vergessen, daB jede
Konstitution, die den Anspriichen der Freiheit gerecht werden will, unvollendetes
Stiickwerk bleibt, solange nicht alle ihre Institutionen von dem selben Prinzip, dem
Prinzip der Selbstverwaltung beseelt sind. Demzufolge ist es notwendig, daB neben
der Selbstverwaltung der Munizipalitaten auch die das ganze Land vertretende
Selbstverwaltung bestehen kann. Dies hat eine praktische Voraussetzung: die
verantwortliche Regierung und ihre Verfiigungsgewalt. Unser moralisches und
materielles Gedeihen, die gesamte Zukunft unserer Nation hangt davon ab, wie wir
die Funktion dieser beiden gleich wichtigen Institutionen miteinander in Einklang
bringen konnen."20

Die Regierung war zur Sicherung der zentralen Einnahmen zur Eintreibung der
Steuern gezwungen und muBte auch die Rekrutierung fortsetzen. Trotz der das
Prinzip beriihrenden Geste hatte es den Anschein, daB das neue Regime auch
weiterhin eine zentralistische Regierungspraxis, eine komitatsfeindliche Politik
verfolgt. Die Gegensatze erhielten durch die gegen den Ausgleich gerichteten
Stellungnahmen einzelner Komitate eine politische Note.

Der zwangsweise in Emigration lebende Kossuth nannte in seinem beriihmten
Kassandra-Brief die "Komitats-Institution" den letzten Hoffnungsschimmer des
Vaterlandes. Er tadelte den den Ausgleich vorantreibenden DEAK, daB infolge seiner
im Namen der Nation gemachten Zugestandnisse die Komitate ihre
"landespolitische und verfassungsschutzende" Stellung verlierend zu "bloBen
administrativen Bureaus" herabgesetzt wtirden.21 In dem sich belebenden politischen
Klima rief die Opposition - von der ein Teil die alten Rechte der Komitate den
vernunftigen Zentralisierungsbestrebungen der Regierung schroff gegeniiberstellte -
die Munizipalitaten zum Ungehorsam auf. Die Komitatsreform war unvermeidlich.

Das der DEAK-Partei angehorende regierende Kabinett war auch aus praktischen
Griinden zur Umgestaltung der inneren Verwaltung gezwungen. Ohne einen zu einer
wirksamen Vollziehung fahigen staatlichen Apparat gab es wenig Hoffnung auf die
Verwirklichung von gezielten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen. Ein
GroBteil der Komitate konnte - wegen ihrer angeschlagenen finanziellen Lage und
mangels entsprechender Fachkrafte - zur Ubernahme der ein riesiges AusmaB
angenommenen zentralen Verwaltungsaufgaben nicht geeignet sein. Das Kabinett
ANDRASSY konnte die Munizipalitaten trotzdem nicht entbehren: die Staatsfinanzen

90 Eine Analyse gibt Stk F., A varmegyei onkormanyzat szerepe a dualizmus idejen [Rolle der
Selbstverwaltung der Komitate zur Zeit des Dualismus], Jogtorteneti Tanulmanyok Bd. II, (ed.:
Csizmadla A.), Budapest 1968, S. 144; und Sarlos, S. 20-22.
21 Pesti Naplo, 2. Mai 1867.
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litten an chronischem Geldmangel, an eine wesentliche Erweiterung des
Beamtenapparates der Minister!en, an die Schaffung von dezentralisierten
staatlichen Organen konnte einstweilen gar nicht gedacht werden. Nach einer
zielgerecht durchgefiihrten Reform schienen die alten Lokalbehorden zur
Ubernahme eines Teils der zentralen Angelegenheiten geeignet. In der bedrangten
fmanziellen Lage wurde auch die Wiedereinfiihrung der Komitatssteuer erwogen,
was auch die Aussicht auf die Erhaltung des Selbstverwaltungssystems in sich barg.

Uber die Rationalisierung der Munizipalorganisation hinaus muBte auch endlich
der Ausgleich zwischen den Komitaten und der Regierung zu Ende gefuhrt werden.
Bin Teil der den osterreichisch-ungarischen "Sonderausgleich" ablehnenden
heimischen und in der Emigration lebenden Politiker fand noch immer einen
nattirlichen Verbiindeten in den friiheren Munizipalitaten. Unverandert nutzten sie
jede Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, daB ein Teil der alten Zustandigkeiten der
Komitate, besonders das der Regierung gegeniiber durchsetzbare' Recht der vis
inertiae, als Verfassungsgarantie auch weiterhin beibehalten werden sollte.

Die Komitatsreform wurde von sozusagen alien munizipalistisch eingestellten
Politikern mit MiBtrauen erwartet und auch die Interessenten an Ort und Stelle,
denen es um ihre eigene Existenz ging, standen ihr - wie das immer, bei jeder
organisatorischen Veranderung der Fall 1st - feindlich gegeniiber. Die Nationalitaten
dachten zu diesem Zeitpunkt nur an die Erweiterung ihrer territorialen
Selbstverwaltung, doch blickten auch sie mit Besorgnis auf die zentralisierende
Tendenzen enthaltende Reformkonzeption der Komitate. Die Landtagsdebatte iiber
die Gesetzesvorlage erweckte deshalb ein selten zu beobachtendes landesweites
Interesse.

Die konigliche Thronrede des fur den 20. April 1869 einberufenen Landtags
bezeichnete die Umgestaltung der Komitatsverwaltung als eine der wichtigsten
Aufgaben der gesetzgebenden Versammlung. Fur die DEAK-Partei war die
Neuordnung der Komitate nicht nur eine wichtige, sondern auch eine auBerst
dringende Aufgabe. Die seit 1867 amtierende "reformparteiische" Regierung hat
keine einzige nennenswerte Reform in der inneren Organisation durchgefiihrt. Unter
diesen Umstanden konnten Innenminister Pal RAJNER, Staatssekretar Vilmos TOTH
und Sektionsrat Sandor NEHREBECZKY an eine zeitraubende Meinungsumfrage, an
die neuerliche Befragung der Komitate gar nicht denken: die Vorlage des
Ministeriums wurde unter AusschluB der Offentlichkeit, "in groBter Eile" erstellt.
Angeregt von der oppositionellen Presse, gingen deshalb wahrend der
Parlamentsdebatte zahlreiche die Neuordnung ablehnende, protestierende Eingaben,
Anderungsvorschlage beim Landtag ein.22

Die Entwurf wurde vom Innenminister am 28. April 1870 dem Landtag
vorgelegt. Der Motivenbericht wurde erst spater fertig, seinen umfangreichen Text
konnten die Abgeordneten am 16. Mai kennenlernen.23 Auf dieser Sitzung wurde

22 Az 1869-ik evi april 20-dikara hirdetett Orszaggyiiles Nyomtatvanyai [Druckschriften des fur den
20. April 1869 einberufenen Landtages], Kepviselohazi Naplo (im weiteren KN) Bd. X, p. 4. Von
den 141 Eingaben protestierten 105 gegen die Vorlage. Von den protestierenden Petitionen wurden
18 von Munizipalitaten, 4 von Gemeinden, 6 von Korperschaften eingereicht. Privatpersonen liefien
77 Gesuche dem Landtag zukommen, die insgesamt 13120 Unterschriften enthielten.
23 Csizmadia, S. 119, Der Vorlagentext findet sich in: 1869-72. evi Orszaggyiiles Nyomtatvanyai.
Kepviselohaz. Iromanyok [Druckschriften des Landtags 1869-72. Deputiertentafel. Schriften], Bd. V.
No. 455, 456. Der Ministerrat beschlofl auf seiner Sitzung am 17. Oktober 1869 die Umgestaltung der
Verwaltung, am 20. Oktober legte sie die Grundziige der Justizverwaltung in erster Instanz fest.
Mdthe G., Biraskodas a kozigazgatasban [Jurisdiktion in der Verwaltung]. Jogtorteneti Ertekezesek
No. 12 (ed.: Kovdcs K.), Budapest 1982, S. 75.
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der Entwurf vom Abgeordnetenhaus auf die Tagesordnimg genommen und den
Ausschiissen zur Erorterung ausgegeben. Diese ilbermittelten ihre - hauptsachlich
formellen - Einwendungen dem ZentralausschuB, der - im Vortrag von Bela
PERCZEL - vor dem Plenum der Abgeordneten Bericht erstattete. An diesem Tag
begann iiber die Vorlage die allgemeine Debatte, die auBerst lange, bis zum 16. Juli,
insgesamt ilber vierzehn Sitzungen dauerte. Die detaillierte, paragraphenweise
Erorterung zog sich noch weitere zehn Tage lang bin. Nach der dritten Lesung, mit
der am 26. Juli 1870 erfolgten Abstimmung nahni das Abgeordnetenhaus die
endgiiltige Fassung der Gesetzesvorlage an. Der Gesetzesentwurf wurde sofort der
Magnatentafel iibermittelt, die ihn, die Vorlage schneller als sonst behandelnd, am
31. Juli 1870 ohne Anderungsvorschlage dem Abgeordnetenhaus zuriickschickte.
Schon am nachsten Tag sanktionierte der Konig den endgtiltigen Text, der am 2.
August 1870 von dem Abgeordnetenhaus, am 3. August von der Magnatentafel als
Art. XLII: 1870 verkiindet wurde.

Die Regierung wollte im Jahre 1870 nur die unvermeidlichen Anderungen
durchfuhren. Vorerst war sie bestrebt, das Verhaltnis zwischen den Ministerien und
den Komitaten zu regeln, zugegebenermaBen auf der Grundlage des von der Praxis
geforderten Zentralismus. Auch mit der Umgestaltung der Komitatskorperschaften
konnte nicht gezogert werden und auch die Qualifikation der Abgeordneten muBte
geregelt werden.

Der Entwurf der Regierung befaBte sich nicht mit der Gemeindeordnung, mit der
Neuregelung der Grenzen der Munizipalgebiete und verschob auch die Aufhebung
der privilegierten Distrikte auf einen spateren Zeitpunkt. Die eingebrachte Vorlage
betrachtete die Komitate als lokale Verwaltungsbehorden, die zwar die
Regierungsverordnungen durchzufuhren haben, ihre lokalen Angelegenheiten aber
selbstandig erledigen konnen. Die Interessen der Zentralgewalt wurden von dem
Obergespan vertreten, der den Vorsitz in den lokalen Korperschaften, das
Designationsrecht fur die wichtigeren Beamtenstellen und das Recht der Aufsicht
und der Kontrolle iiber die Tatigkeit der Munizipalitat erhielt.

In der Parlamentsdebatte bezog sich einer der Einwande der Opposition gerade
auf die als iibertrieben empfundene Zentralisation. Innenminister Pal RAJNER, der
die Vorlage im Parlament einbrachte, fiihrte dagegen aus, daB auch "die freiesten
konstitutionellen Staaten" ihre Krafte konzentrieren wurden. Charakteristisch fur die
damalige Interpretation der Begriffe ist die Tatsache, daB der fur die Umgestaltung
der Verwaltung verantwortliche Minister die Verfassungen der USA, von England
und von der Schweiz als zentralistisch einstufte. Die ungarischen Komitate konnten
die Verordnungen der Regierung auch nach der Reform kritisieren, sich gegen sie an
den Landtag wenden, was verfassungsrechtlich "auf der ganzen Welt ein Unikum"
sei. Nach Auffassung des Ministers sichert die vielgepriesene belgische Verfassung
den Selbstverwaltungen weniger Rechte, denn die Regionalversammlungen diirfen
jahrlich nur einmal offiziell zusammentreten, miteinander diirfen sie nicht
korrespondieren und ohne die Erlaubnis des ernannten Gouverneurs diirfen sie an
die Bevolkerung keinerlei Aufrufe richten.

Der am meisten umstrittene Punkt der Regierungsvorlage war die von der
geschichtlichen Tradition abweichende Anderung der Zusammensetzung des
Komitatskongregation. Dieses Gesetz fiihrte die Virilstimme, d.h. die automatische
Mitgliedschaft der groBten Steuerzahler in dem KomitatsausschuB ein. Als Beispiel
fur die wohltatige Wirkung der Bevorzugung der begiiterten Schicht fiihrte der
Autor des Entwurfs PreuBen an, obwohl das tatsachliche Motiv der Einfuhrung
dieser Institution die Zuriickdrangung der Nationalitaten war. Damit konnen auch
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die die groBe Mitgliederzahl der Korperschaft, die Beamtenwahl, die Art und Weise
der Beratungen betreffenden, "von den auslandischen stark verschiedenen"
Losungen erklart werden.

Unter den Oppositionsparteien hatte die von Kalman TlSZA geleitete Partei des
"Links-Zentrums" den groBten EinfluB. Ihre Mitglieder lehnten den osterreichisch-
ungarischen Ausgleich ab, als Vertreter der Mittelschichten der Provinz hielten sie
an ihren traditionellen Institutionen fest. Im allgemeinen standen sie der tJbernahme
der Erfahrungen anderer Lander ablehnend gegeniiber, wenn sie sich auf solche
beriefen, zahlten sie meistens negative Beispiele auf.

Das Links-Zentrum entwarf in seinem von Kalman TlSZA gezeichneten
Resolutionsantrag eine von der der Regierung in manchen Punkten wesentlich
abweichende Konzeption des Komitatswesens. Der Plan deckt sich - sicherlich nicht
zufallig - in mancher Hinsicht mit den Gedanken, die TlSZA in seiner im Jahre 1865
verfaBten Flugschrift und in dem Jahrgang 1862 der Zeitung Magyar Sajto schon
veroffentlicht hatte. Eine Reform der Munizipalitaten hielt auch diese Partei fur
notwendig, doch spielte in ihren Vorstellungen die Betonung der Tradition, des
historisch begrtindeten Rechts im allgemeinen eine groBere Rolle. Der scharfste
Vorwurf, den Kalman TlSZA der Vorlage der Regierung machte, war, daB sie -
obwohl sie die Erhaltung der alten Rechte verspricht - diese Rechte in Wirklichkeit
vernichten wlirde.

Diese gemaBigtere Gruppe der Opposition war auch damit nicht einverstanden,
daB die stadtischen Munizipalitaten nach franzosischem Vorbild nach den gleichen
Prinzipien geregelt werden, im wesentlichen die gleiche Struktur erhalten sollten wie
die Komitate. Mit prinzipieller Scharfe begegneten sie auch dem auf fremde
Vorbilder zurtickgehenden Virilismus; nach dem oft geauBerten Ausspruch von
Kalman TlSZA bedeutet dieser - wenn er auch kein aristokratisches Privilegium.
darstellt - doch die Verneinung des Vertretungsprinzips, denn er beruht auf
"plutokratischer" Grundlage. Im Laufe der Diskussion wurde auch klar: die Vertreter
des Links-Zentrums sind zwar keine Anhanger des allgemeinen Wahlrechts, aber
das Prinzip der Vertretung verleugnen sie nicht. Die Partei hielt den vorgesehenen
EinfluB der Regierung auf die Munizipalitaten fur zu groB. Ihrer Meinung nach
bedeutet das Recht des Obergespans zur Designierung der Beamten in Wirklichkeit
schon eine Wahl, auBerdem kann der Obergespan den Munizipalbeamten
suspendieren, vertreten, eine Untersuchung gegen ihn einleiten.

Kalman TlSZA vertrat den Standpunkt, daB die Komitatsbeamten - unabhangig
davon, was die europaischen Gepflogenheiten sind - ausnahmslos gewahlt werden
sollten und daB die Aufsicht und die Disziplinargewalt uber ihre Tatigkeit
zweckmaBigerweise der Komitatsversammlung iibertragen werden sollte. Der
Entwurf der Regierung sicherte die Moglichkeit, daB die Komitate gegen die fur
verfassungswidrig gehaltenen Verordnungen bei dem Ministerium, das die
Verordnung ausgegeben hatte, ein einziges Mai Einspruch erheben konnen. Nach
der geplanten Vorgehensweise haben die Komitate auch die beanstandete
Verordnung zu vollziehen, wenn der Minister darauf besteht. Nur anschlieBend kann
das Komitat eine Beschwerde beim Parlament einlegen. Das interessante Element
des Vorschlags der Opposition war der Gedanke eines gerade in ein solches
Verfahren einzubindene Institution eines unabhangigen Staatsgerichtes. Das Beispiel
gaben die USA ab, wo der Oberste Gerichtshof sogar iiber die RechtmaBigkeit der
Beschliisse des Kongresses urteilt, aber auch in dem englischen Queen's Bench
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Division sahen sie eine Losung. Auch dieses Gericht iibte ein Revisionsrecht iiber
die RechtmaBigkeit von Ministerialverordnungen aus.24

Mehrere Mitglieder des Links-Zentrums fiihrten aus: es 1st nicht zweckmaBig, der
ungarischen Regierung eine iibergroBe Macht zu sichern, denn sie ist nicht
unabhangig. Unter solchen Verhaltnissen sind die regionalen Selbstverwaltungen zu
einer andernorts unbekannten verfassungsschiitzenden Rolle gezwungen. In Ungarn
konnte das Komitat jener Faktor sein, der die Regierung kontrollieren konnte (Janos
DORY). Die lokale Autonomie ist notwendig, betonte in seiner Rede auch Kalman
GHYCZY, denn "gibt es keine Selbstverwaltung, verschafft sich das verletzte Recht
statt in ruhiger Verhandlung in StraBenunruhen, letztendlich in einer Revolution
Abhilfe", wie das in Frankreich geschen ist. Nach Sandor HORVATH arbeitet die
zentral geleitete Verwaltung schneller, hat aber den groBen Nachteil, daB sie die
ortliche Initiative unterdriickt. Das Munizipalgesetz hatte nach der Vorstellung von
Kalman TlSZA zusammen mit dem Gemeindegesetz behandelt werden miissen. Was
den Standpunkt des Links-Zentrums in der "Gemeindefrage" betrifft: ihre Vertreter
akzeptierten sie nicht als autonome Einheiten ersten Grades, sie verwarfen also den
Gedanken der "freien Gemeinde". Als entscheidende Einheiten der territorialen
Verwaltung betrachteten sie auch weiterhin die Komitate und die Stadte.

Auch ein anderes wichtiges Element ihrer verfassungsrechtlichen Konzeption
rilckte sie in die Nahe der DEAK-Partei. Sie vertraten namlich beide die Ansicht, daB
zum Schutz der Freiheitsrechte der Nation und der Individuen eine starke
parlamentarische verantwortliche Regierung erforderlich ist. Zwar in personlich
unterschiedlichem Mafie, aber auf jeden Fall wollten sie als besondere Garantie die
politische Kontrollfunktion des Komitats erhalten. Hinsichtlich der
Nationalitatenfrage stimmte der Standpunkt von Kalman TlSZA im wesentlichen mit
dem der regierenden liberalen Reformpolitiker iiberein. Er war der Ansicht, daB die
Vormachtstellung der magyarischen Nation im Interesse der staatlichen Einheit
gewahrt werden mtisse, allerdings nur "auf natiirliche Weise, mit den Mitteln der
Bildung, der Vermogensbildung und des Liberalismus".25

Im Namen der kurz davor gegriindeten 48-er Partei brachte Laszlo IMRE einen
Gegenvorschlag ein.26 Der Kern des Vorschlags bestand darin, daB die Regierung im
Geiste von § 26 111:1848, § 1 XVI: 1848 und Art. XXIII: 1848 iiber die
Munizipalitaten der koniglichen Freistadte und iiber die Gemeinden einen neuen
Gesetzentwurf erstellen solle. In der Begriindung des Vorschlags wurde mit
besonderem Nachdruck auf die geschichtliche Eigenart 'der Entwicklung der
ungarischen verfassungrechtlichen Institutionen hingewiesen. Ihrer Ansicht nach
wollte die Regierung, indem sie die "tausendjahrige Verfassung" angriff, die
Lebenskrafte der Nation unterdrilcken. Interessant, zugleich bezeichnend ist der
Standpunkt des sich fur die Partei einsetzenden Daniel IRANYI. Friiher war er einer
der entschlossensten Zentralisten: die bitteren Erfahrungen der letzten Jahre im In-
und Ausland zwangen ihn zur Anderung seiner Ansichten. Er meinte namlich, daB
die von Wien abhangige Regierung der Reihe nach antiliberale Gesetzesvorlagen

24 Tisza K., Parlamenti felelos kormany es megyei rendszer [Verantwortiiche parlamentarische
Regierung und das Komitatssystem], Pest 1865; Tisza Kalman KN, IX. 38.
25 DoryJ. KN. IX. 90; GhyczyK. KN. IX. 181; Redey T. KN. IX. 249; Horvath S. KN. IX. 378; Tisza
K. KN, X. 45.
26 KN. IX. 19. Der Gegenvorschlag wurde von Madardsz J., Csiky S., Vdlyi J., Kis J., Vidats J.,
Sreter L., Vajda J., Matkovics T., Csanddy S., Gonda L., Madardsz J., Clementisz G., Vay G. M.,
Schwarz Gy., Dedky L, Henszelmann /., Mdtyus U., Majoros L, Tdncsics M. und Patay J.
unterschrieben.
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einbringt. (Er dachte an die Entwiirfe uber die Militargerichte, liber die Abschaffung
des Rechts des Volkes zur Richterwahl und an die tatsachlich ungelungenen
Vorlagen, die die Kodifikation des Vereinsrechts zum Ziel batten.)

Sandor KORMENDY griff die Vorstellungen der Regierung liber die
Reorganisation des Komitatssystems aus prinzipieller Sicht an. Er fand, daB diese
Konzeption statt des erwiinschten Weges (Dezentralisation, Selbstverwaltung)
zentralistische und biirokratische Tendenzen franzosischen Stils enthalte. Ihre
gesellschaftliche Richtung betreffend sei sie geradezu aristokratisch, obwohl die
Zeitumstande (und auch der Geist von 1848) Demokratie verlangen. Der
Gesetzentwurf stelle entgegen den europaischen Normen das Vermogen vor den
Verstand, die materiellen Gesichtspunkte vor die moralischen Werte.

Die 48-er Partei hielt auch den vorgesehenen Wirkungsbereich des Obergespans
und des Innenministers fiir zu groB und wandte sich heftig dagegen. "Der von der
Regierung ernannte und allein ihr verantwortliche Obergespan wird zum Despoten
gemacht. Den Mitgliedern der Versammlung wird gleichzeitig unter Androhung
schwerer Strafen eine Verantwortung aufgebiirdet" die die Demokratie, das Recht
zur freien Diskussion vernichten wiirde. Der Gesetzentwurf hat tatsachlich eine bis
dahin unbekannte, doch von mehreren Komitaten vorgeschlagene Losung gewahlt:
er sah die finanzielle Haftung der an dem unrechtmaBigen BeschluB beteiligten
AusschuBmitglieder vor. Der Regierungsvorschlag schloB - obwohl er das
Erorterungsrecht der Komitate nicht in Abrede stellte - die Moglichkeit aus, daB die
Komitatsversammlung die Richtigkeit der Handlungen der Parlamentsabgeordneten
zur Diskussion stellt. Nach Auffassung der 48-er Partei entzog die Regierung damit
ein Korperschaftsrecht, das nach verfassungsrechtlichen Grundsatzen auch den
Individuen nicht abgesprochen werden konnte. Die DEAK-Partei wollte jedenfalls
mit Hilfe dieser Losung vermeiden, daB die Komitate, ihr altes Instruktionsrecht neu
belebend, EinfluB auf die Tatigkeit der Abgeordneten nehmen.

Die Forderung nach unbedingter Durchfiihrang auch unrechtmaBiger
Verordnungen stieB unter den Anhangern von Imre LASZLO ebenfalls auf
Widerspruch. Besonderes daran nahmen sie AnstoB, daB der Innenminister "zum
Richter letzter Instanz in alien groBen Fragen des Lebens der Munizipalitaten, zum
Richter auch in der Frage der von ihm selber ausgegebenen Verordnungen gemacht
wird".

Den starksten Widerstand leistete die 48-er Partei dem Virilismus gegeniiber. Der
Vorschlag wurde scharf angegriffen, weil er dem Vorbild PreuBens folgend von der
1848-er Grundlage der Volksvertretung abwich und anstatt "das Wahlrecht zu einem
allgemeinen, geheimen, jeder Gemeinde zustehenden Recht zu entwickeln", solche
Personen in die Versammlung beforderte, die niemanden "auBer ihrem auf gutem
oder bosem Wege erworbenen Vermogen" vertraten.

Eine interessante Episode der iiber das Komitatswahlrecht gefiihrten Debatte war
die Rede von Istvan MAJOROS. Er wollte auch "den untergeordneten Teil des
menschlichen Geschlechts", die Frauen mit politischen Rechten ausstatten. Er
meinte, auch die vor 1848 geltenden Gesetze seien recht ritterlich gegenuber den
Frauen gewesen, so daB die geschichtliche Tradition auch auf diesem Gebiet nicht
verleugnet werden miiBte. "Die Gesetze aller Volker Europas geben den Frauen,
besonders den Witwen nicht soviel Freiheiten und Rechte, wie die ungarischen
Gesetze". Der einer Nationalist angehorende Abgeordnete Imre STANESCU
akzeptierte diesen Gedanken ebenfalls: "das sei wenigstens ein neuer Zeitgeist", der
"in den westlichen gebildeten Staaten schon mit groBem Enthusiasmus aufgegriffen
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wurde". Als Ubergangslosung hielt er es fur moglich, daB die Frauen zuerst nur das
Virilistenrecht erhielten und erst spater wahlen konnten.27

Am Ende der allgemeinen Debatte vermiBte Imre LASZLO - den Standpunkt
seiner Gesinnungsgenossen zusammenfassend - in der vorgesehenen neuen
Komitatsordnung den Geist von 1848, die in den Aprilgesetzen in Erscheinung
tretende "Demokratie". Der Entwurf "verletze besonders tief die Interessen des
durch sein Vermogen, durch Miet- und .Geldsteuern zur Erhaltung des Wohles des
Vaterlandes beitragenden Volkes". Durch Aufhebung der lokalen Autonomie werde
das Volk den offentlichen Angelegenheiten entfremdet und fiihre durch Forcierung
des Zentralismus - wie das auch in Frankreich geschehen ist - friiher oder spater zur
Revolution. Ubrigens wiirde das Land gerade jetzt, als "an der Grenze Europas
schwarze Wolken sich zusammenzogen" (preuBisch-franzosische Gegensatze) die
Vereinigung der Krafte brauchen.28

Mit den Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die Nationalitaten befaBten sich
zahlreiche Abgeordnete. Lajos MOCSARY auBerte - nachdem er auf die
Zentralisierungsbestrebungen der Regierung hinwies - die Ansicht, daB fur die
Nationalitaten mit den Rechten der englischen Grafschaften ausgestattete Komitate
gunstig waren: "jene individuellen Rechte, tiber die zur Erhaltung und gehorigen
Entfaltung seiner Nationalitat jeder verfiigt, gewinnen gerade hier an Raum". Nach
seiner Einschatzung bedeutet die Zentralisierung zugleich einen offenen Angriff auf
die Nationalitatenrechte.

Die Mehrzahl der einer Nationalitat angehorenden Abgeordneten schloB sich dem
Standpunkt der 48-er Partei an und stimmte, mit Ausnahme der Delegierten der
sachsischen Universitat, gegen den Gesetzesentwurf. Ihre Auftreten begann mit der
Rede von Sandor MOCSONYI, Der rumanische Abgeordnete fiihrte aus, daB sich die
ungarische Regierung mit dem Gedanken der vollstandigen Gleichstellung der
nichtmagyarischen Nationalitaten befreunden miisse und auf die kiinstliche
Vormachtstellung der Magyaren verzichten miisse. Aus diesem Grunde unterstiitzte
er die "allgemeine, unmittelbare, geheime und nach Gemeinden erfolgende" Wahl
des Komitatsausschusses und lehnte den Virilismus ab. Nach Ansicht von Zsigmond
BORLEA sei der Entwurf ausschlieBlich "gegen die siebenbiirgischen Rumanen
gerichtet". Der Abgeordnete Jozsef HODOSSIU aus dem Komitat Zarand beschwerte
sich, daB die Regierung seit 1867 eine agressive Politik gegen die Nationalitaten
betreibe.

Vilmos PAULINYI TOTH kritisierte mit seiner gewohnten Harte die
Nationalitatenpolitik der Regierung. Er akzeptierte den Begriff einer "einheitlichen
politischen Nation" nicht, denn, wie er sagte, "bestehe unser Vaterland nicht aus
einer einzigen Nationalitat".

Die Abgeordneten der Nationalitaten traten aber nicht einheitlich gegen die
Regierungsvorlage auf. Die ihre Interessen berucksichtigt findenden sachsischen
Abgeordneten (Gusztav LINDNER, Gyula BOMCHES, Frigyes SCHREIBER) stellten
sich neben die Regierung. In der Parlamentsdebatte iiber die Reorganisierung der
Munizipalitaten tauchte die - spater oft hervorgebrachte - Forderung nach einer
Abrundung der Komitatsgebiete nach ethnischen Gesichtspunkten noch nicht auf.

27 Majoros I. KN. X. 25; Stanescul. KN. X. 33.
2SLdszl6I. KN. X. 65.
29 Mocsdry L. KN. IX. 160: Uber die parlamentarische Tatigkeit des hervorragenden Politikers siehe
Toth E. S. 166-176, das Kapitel Uber die Reorganisation der Munizipalitaten. Ubrigens vertrat in
dieser Frage denselben Standpunkt wie Mocsdry auch Simony i L, seiner Ansicht nach wiirde die
Selbstverwaltung die Nationalitaten integrieren. KN. IX. S. 120.

i
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Den Politikern der Nationalitaten versprach zu diesem Zeitpunkt das
Unabhangigkeitsprogramm der 48-er Partei noch eine ausreichende Garantie.

Der den Ausgleich zwischen der Zentralregierung und den Komitaten
herbeifiihrende Art. XLII:1870 wurde zum Grundgesetz der Verwaltung der
mittleren Stufe in der biirgerlichen Epoche, des territorialen
Selbstverwaltungssystems in Ungarn. Er setzte den Rahmen der lokalen
Selbstverwaltung fest und schuf die Voraussetzungen einer effektiven zentralen
Verwaltung. Das Gesetz ist das Ergebnis eines Kompromisses: es sicherte den
Fortbestand der ererbten Institutionen, gliederte sie aber nach Umgestaltung ihrer
Rollen, mit verandertem Wirkungskreis in die neue Staatsordnung ein. Die
Annahme des Gesetzes war der Sieg der biirgerlichen Zentralisation, die fur die
Rechte der lokalen Selbstverwaltung Kampfenden batten nur in einigen Detailfragen
Erfolg.30

Das Gesetz lieB die fruheren Grenzen der Munizipalitaten unverandert; es hob die
Selbstandigkeit der alten privilegierten Distrikte nicht auf. Das
Selbstverwaltungssystem der Szekler, die Distrikte Jasz-Kun, Hajdu und
Nagykikinda, die Region von Kovar, Fogaras und Naszod, der Distrikt der 16 Zipser
Stadte bestanden noch sechs Jahre lang. So lange hofften sie noch, ihre ererbte
territorial Sonderstellung bewahren zu konnen. Die Organisation der
Verwaltungseinheiten der mittleren Stufe wurde schon mit dem
Munizipalitatengesetz einheitlich, denn sie mufiten ihre fruheren - fast
untibersichtlichen - inneren Verwaltungsstrukturen gemaB Art. XLII:1870
verandern. Auch die Reform der koniglichen Freistadte wurde vollzogen, nur die
Stadte Ofen und Pest sowie der Konigsboden konnten ihr inneres
Verwaltungssystem behalten.

Die Munizipalitaten hatten von diesem Zeitpunkt an eine dreifache Aufgabe. In
den vom Gesetz festgelegten Grenzen iibten sie eine Selbstverwaltung aus,
vermittelten die staatliche Verwaltung und waren zur MeinungsauBerung in
"Angelegenheiten von allgemeinem und sogar von landesweitem Interesse"
berechtigt. Dem Anschein nach waren ihre Selbstverwaltungsbefugnisse inhaltlich
dieselben, wie die der Komitatsautonomie vor 1848, denn "in ihren eigenen inneren
Angelegenheiten" konnten sie "selbstandig" MaBnahmen ergreifen, Statuten
erlassen, Beamten wahlen und unmittelbar mit der Regierung korrespondieren. Auch
die Mitwirkung in der Ausfiihrung staatlicher Aufgaben war den Komitaten nicht
unbekannt, allerdings war die Abwendung dieser Verpflichtungen ihr ewiges
Bestreben. Auf ihren Versammlungen konnten sie die RechtmaBigkeit,
Durchfuhrbarkeit, Zweckmafiigkeit der Verordnungen der zentralen
Regierungsstellen erortern. Zur Zeit der sich formenden biirgerlichen
Staatskonzeption wurde aber von immer mehr Seiten betont: das Komitat ist zur
Wahrnehmung von Aufgaben des Verfassungsschutzes ungeeignet, fur
Verwaltungszwecke laBt sie sich aber umgestalten und kann das billigste und

Sarlos B., Kozigazgatas es hatalompolitika a dualizmus rendszereben [Verwaltung und
Machtpolitik im System des Dualismus], Budapest 1976 (im weiteren Sarlos), S. 92; Csizmadia A., A
magyar kozigazgatas fejlodese a XVIII. szazadtol a tanacsrendszer letrejotteig [Die Entwicklung der

• ungarischen Verwaltung vom 18. Jahrhundert bis zur Errichtung des Ratesystems], Budapest, S.
97-106; Meznerics I. und Torday L., A magyar kozigazgatas szervei 1867-1937 [Die Organe der
ungarischen Verwaltung 1867-1937], Budapest 1937, S. 57-61; Stipta /., Intezmenytorteneti adalekok
az 1870:XLII. tc. vegrehajtasahoz [Institutionsgeschichtliche Beitrage zur Durchfuhrung des Art.
XLII:1870], In: Cseka Ervin Emlekkonyv. Acta Jur. et Pol. Tom. XLI. Fasc. 30., Szeged 1992, S.
481-494.
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verlafilichste Vollziehungsorgan sein. Die Regierungspartei formulierte ihren
Gesetzesentwurf aus dieser Grundposition aus und auch das Gesetz spiegelte diese
Auffassung wider.

Eine grundlichere Untersuchung von Art. XLII: 1870 zeigt, daB in Ungarn im Jahr
1870 kein wirkliches Selbstverwaltungssystem zustande kam. Die sich auf ein
breites Spektrum der Gegenstande erstreckende Entscheidungsautonomie wurde mit
der gesetzlichen Regelung des Bestatigungsrechts der Regierung illusorisch. Zur
Feststellung des lokalen Haushaltes, zur VerauBerung und zum Erwerb von
Immobilien, zur Kreditaufnahme muBte die Zustimmung des Innenministers
eingeholt werden. Ohne zentrale Erlaubnis durfte bei den Munizipalitaten keine
Stelle neu geschaffen oder gestrichen werden. Ihre Verordnungen durften mit den
Verfugungen des Ministers nicht im Gegensatz stehen, die Bestatigung durch den
Minister war Vorbedingung ihrer Gultigkeit. Die die wichtigsten
Selbstverwaltungsrechte im Detail beschreibenden gesetzlichen Bestimmungen
wurden durch besondere, von der allgemeinen Regel Ausnahmen gestattenden
Ermachtigungen abgeschwacht.

Das Widerstandsrecht der Munizipalitaten wurde aufgehoben. Statt dessen
sicherte §16 des Gesetzes die einmalige Moglichkeit des Widerspruchs vor der
Vollziehung zu. Von diesem Recht konnten die Berechtigten dann Gebrauch
machen, wenn sie die veroffentlichte Regierungs- oder ministeriale Verordnung fur
gesetzwidrig bzw. unter den lokalen Verhaltnisse fur unzweckmaBig hielten. Wenn
aber der Minister trotz der angefuhrten Griinde auf der Vollziehung bestand, muBte
dem zentralen Willen "sofort und unbedingt" nachgekommen werden. Die
Einziehung von Soldaten und die "wegen Gefahrdung der staatlichen Interessen
unaufschiebbare Polizeimafinahmen" enthaltenden Regierungsnormen konnten nur
nach der Durchfiihrung beanstandet werden. Die Komitatsversammlung konnte sich
in beiden Fallen an das Abgeordnetenhaus um Rechtshilfe wenden. Das Gesetz gab
keine Moglichkeit zur Einziehung von dem Parlament nicht genehmigter Steuern
und untersagte auch die zwangsweise Durchfiihrung von Rekrutierungen, die vom
Parlament nicht bewilligt wurden. Die Vorarbeiten mufiten aber auch in diesen
Fallen durchgefuhrt werden.

Die Selbstverwaltungsrechte wurden von den weitgehenden Befugnissen des
Innenministers in bedeutendem MaBe eingeschrankt. Er entschied iiber die
RechtmaBigkeit der erlassenen Statuten und war die hochste richterliche Instanz in
den zwischen Privatpersonen und den Munizipalitaten entstandenen - in der
Ausiibung der Selbstverwaltungsrechte begriindeten - Rechtsstreitigkeiten. Die
Berufungsinstanz der Waisen- und Vormundschaftsangelegenheiten war ebenfalls
der Innenminister. Ihm mufiten die beglaubigten Abschriften der Sitzungsprotokolle
der Kongregationen vorgelegt werden, auf seinen Vorschlag wurden die
Obergespane ernannt. Er muBte die auBerordentlichen MaBnahmen der Obergespane
billigen, er urteilte ilber die gegen die Verfugungen des Vizegespans eingelegten
Beschwerden. Gegen jeden fur schuldig gehaltenen Beamten konnte er auch gegen
den Willen der Komitatsversammlung ein Disziplinarverfahren einleiten. Mit seiner
Genehmigung konnten die mit Munizipalrecht ausgestatteten Stadte in Stadte oder
GroBgemeinden mit geordnetem Rat umgewandelt werden. Dem Innenminister
stand die Bestatigung der Statuten der neuen Komitatsorganisation, des Vorschlags
iiber die Wahlkreiseinteilung der Komitate, der Vorlage iiber Zahl, Wirkungskreis
und Besoldung der Beamten zu.

Der Neuregelung der Organisation und des Wirkungsbereicb.es der ungarischen
Komitate im Jahre 1870 wurde von den maBgeblichen Regierungskreisen und den

123



Mitgliedern der Mehrheitspartei die ungarische geschichtliche Tradition zugrunde
gelegt. Von den alten Rechten konnte aber nur so viel beibehalten werden, daB ein
ordnungsgemaBes Funktionieren des verantwortlichen Ministeriums nicht
unmoglich wurde. Wo die politische Elite am traditionellen Munizipalsystem
Anderungen vornahm, dort folgte sie hauptsachlich dem Vorbild der preuBischen
Verwaltung.

IV. PreuBisches Vorbild oder geschichtliche Tradition?

Die einstige Opposition unter der Fiihrung von Kalman TlSZA erhielt, nachdem
sie in Regierungsposition gelangt war, 1886 die Moglichkeit, ihre die Starkung der
Munizipien betreffenden Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Die dritte.
Auseinandersetzung zwischen Zentralisten und Munizipalisten erfolgte - ahnlich wie
die im Jahre 1870 - wieder im parlamentarischen Rahmen. Es wurde diesmal eine
ausgereiftere, die ungarische geschichtliche Tradition, die auslandischen
Erfahrungen in realistischerer Weise bemcksichtigende, die Anforderungen einer
modernen Verwaltung viel mehr vor Augen haltende geistige Auseinandersetzung,
in der machtpolitische Uberlegungen, politische und Parteiauffassungen eine
zweitrangige Rolle spielten. Uber die zukiinftige Rolle der ungarischen Komitate
und zugleich ilber die heimische Anwendbarkeit der verschiedenen europaischen
Modelle der Selbstverwaltung bildeten sich vier, voneinander in markanter Weise
abweichende Standpunkte heraus.

Die die Vorstellungen der Regierung untersttitzende Denkrichtung befurwortete
unter Zugrundelegung der Losungen von Art. XLII:1870 eine begrenzte Autonomie
der Munizipalitaten. Die Konzeption hing in hohem MaBe mit dem endgiiltigen
Bruch mit dem Ideal der englischen Selbstverwaltung zusammen. Die lange Zeit als
Vorbild angefuhrten englischen Grafschaften erledigten zu dieser Zeit nur mehr
Aufgaben von lokalem Interesse, mit selbstgewahlten Amtstragern, ohne daB die
Regierung EinfluB auf die Geschafte genommen hatte. Die zeitgenossischen
ungarischen Politiker betrachteten demgegeniiber die vor Ort erfolgende
Durchfiihrung eines bedeutenden Anteils der zentral bestimmten Aufgaben ebenfalls
als Obliegenheit der Selbstverwaltungen. Im Gegensatz zu den englischen
Verhaltnissen fehlte in Ungarn auch jene begiiterte Mittelschicht, die zur
unentgeltlichen Erfiillung der Selbstverwaltungsaufgaben geneigt oder fahig
gewesen ware. Aus diesem Grund paBten sie den Begriff der Selbstverwaltung den
ungarischen Verhaltnissen an und betonten, daB die offentlichen Aufgaben in
Ungarn nur durch einen zentral organisierten Verwaltungsapparat erledigt werden
konnten (Viktor BEZEREDY), wobei auch bezahlte "lokale Kontrollorgane" benotigt
wtirden, die die Ubergriffe der Ministerien korrigierten. Nach Ansicht von Gyula
GULNER musse eine Selbstverwaltung ausgebaut werden, die mit dem
verantwortlichen Ministerium vereinbar sei. Diese Organe waren iiber eine
wirksame Kontrolle hinaus berechtigt, in ihren eigenen Angelegenheiten
rechtskraftige MaBnahmen zu treffen, die von der Regierung inhaltlich nicht
geandert und auch durch keinen anderen BeschluB ersetzt werden konnten. Die
Selbstverwaltung hielt er fur eine lebende Institution, die "sicherstes Werkzeug zur
gesunden Entwicklung der allgemeinen Freiheit und offentlichen Meinung",
andererseits eine "naturliche Brucke" zwischen Staat und Gesellschaft sei. Die
Selbstverwaltung sei ein lebendiges, den Veranderungen in den staatlichen und
gesellschaftlichen Bediirfnissen folgendes flexibles System, das sich der
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verantwortlichen Regierung gut anpasse und iiber eine entsprechende Struktur
verfiige, um den "wahren Interessen der allgemeinen Ordnung und Freiheit dienen
zu konnen".

Im iibrigen dtirfe man bei der Schaffung konstitutioneller Grundeinrichtungen die
Rolle auslandischer Vorbilder nicht iiberbetonen, denn "man kann zwar Kodexe
iibernehmen, es ist aber kein Beispiel bekannt, daB irgend ein Staat die Verwaltung
eines anderern Staates rezipiert hatte", betonte der in der Ausarbeitung der
regierungsparteilichen Konzeption eine groBe Rolle spielende Sandor KOROSI. Der
Entwurf schaffe ein Gleichgewicht und "entspricht auch der Auffassung, die in
unserem Lande schon immer vorherrschend war: wonach als Selbstverwaltung nur
das betrachtet werden kann, wo die regierende Korperschaft die Ausfiihrenden des
eigenen Willens frei wahlen kann". Kalman TISZA verteidigte die Ausdehnung des
Wirkungskreises des Obergespans, die geplante Erweiterung der Kompetenzen des
zentralen Vollziehungsapparates damit, daB die Abgrenzung von Komitats- und
Landesgeschaften in der Praxis fast unmoglich sei, die Verwaltung aber ein
schnelles Handeln verlange. Mit Recht verwies er darauf, daB es auch im Falle von
Entscheidungen, die in alleiniger Kompetenz des Komitats getroffen wurden und zur
Verletzung personlicher Interessen fiihrten, eine Berufungsinstanz geben miisse.
Schon deshalb konne man "im Rahmen des Rechtsstaates" keine "vollkommene
Selbstverwaltung gewahrleisten".

Die Anhanger der begrenzten Autonomie der Munizipalitaten zogen im Jahr 1886
auch schon den Selbstverwaltungscharakter der alten Komitate in Zweifel. Ihre
Ansichten wurden am bezeichnendsten von Imre VESZTER zusammengefaBt. Seiner
Ansicht nach war das standische Komitat in erster Linie ein politisches bzw. ein
Regierungsorgan, ansonsten war es "keine im wahren Sinne des Wortes autonome
Institution", denn es konzentrierte alle lokalen Rechtsverhaltnisse und Interessen in
das Komitatszentrum und sicherte den Stadten und Gemeinden keine
Selbstandigkeit. Nach dem Standpunkt von Bela VAMOS bedeutete das
Munizipalsystem in Ungarn geschichtlich soviel, daB die lokalen Organe einen Teil
der staatlichen Pflichten ubernehmen muBten. In diesem Sinn brach auch Art.
XLII:1870 nicht mit dem Gedanken der Selbstverwaltung. Die Widerspriichlichkeit
des Selbstverwaltungssystems der dualistischen Epoche formulierte von seiten der
Regierungspartei Miklos FOLDVARY am klarsten. Seiner Ansicht nach ist das
ungarische Munizipium mit keinem der "von der Theorie" festgelegten Begriffen
identisch, weil es "kein staatliches Organ, aber auch keine reine Selbstverwaltung"
ist. Es ist mehr als das, denn es verfiigt iiber Rechte, die aus dem Begriff der
Selbstverwaltung nicht abgeleitet werden konnen, und ist auch weniger, weil iiber
diese Geschafte der Staat eine Kontrolle ausiibt.31

Die Munizipalreform von 1886 fiihrte ein Munizipalsystem mit begrenzter
Autonomie ein. Durch Ausweitung des Wirkungskreises des Obergespans und des
Innenministers schrankte es die Bewegungsfreiheit der Munizipalitaten weiter ein.
Diese Losung wurde auch von einem Teil der Abgeordneten der Regierungspartei
nicht unterstiitzt; ihre Ansichten wurden in der Parlamentsdebatte von Lajos
HORVATH vertreten. Die den Vorrang der Komitatsautonomie vertretende
Auffassung ging von der These aus, daB der durch die historische Entwicklung
entstandene politische und verwaltungstechnische Wirkungsbereich auch gegeniiber

31 Az 1884-87. evi Orszaggyules Kepviselohazanak Naplqja [Tagebuch der Abgeordnetentafel des
Landages von 1884-87], Bd. X, Budapest 1886 (im weiteren KN X.). Bezeredy V. KN X. 305; Gulner
Gy. KN X. 363, 365; Kordsi S. KN X. 368, 369, 370; Tisza K. KN X. 380; Veszter 1. KN X. 92;
Vdmos B. KN X. 295, 298; Foldvdry M. KN X. 327.
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der Zentralregierung zu schiitzen sei. Die Vollziehungsbefugnisse der Komitate
seien im Vergleich zu Art. XLII:1870 "wesentlich zu erweitern, denn die lokalen
Angelegenheiten konnen durch lokale autonome Elemente, die mit den
Verhaltnissen vertraut sind, am besten erledigt werden". Im Interesse einer
modernen und einheitlichen Verwaltung schlug er eine einzige KompromiBlosung
vor. Demnach sollten jene Komitatsbeamten, die behordliche Befugnisse ausiiben
(Vizegespan, Obernotar, Vorsitzender der Waisenkommission, Stuhlrichter), unter
Einhaltung der Gesetzesvorschriften von der Regierung ernannt werden. Zu den
gesetzlichen Garantien der europaischen Rechtsstaatlichkeit rechnete er das
Verwaltungsgericht, die die Rechte und Pflichten der Beamten regelnde
Dienstpragmatik und die das strikte Verbot der Beeinflussung der Komitatswahlen
aussprechenden Rechtsnormen.

Ein neues Element in der Auffassung vom Vorrang der Komitatsautonomie war
es, dafi sie das Wesen der lokalen Selbstbestimmung nicht in der Wahl der Beamten,
sondern "in der Freiheit und im AusmaB ihres Wirkungsbereiches" sah. Nach dieser,
die progressiven Elemente der geschichtlichen Entwicklung in Ungarn
integrierenden Auffassung sollten "die eine kollegiale Erledigung erfordernden
Angelegenheiten durch lokale autonome Elemente, die Privatrechte beriihrenden und
Disziplinarverfahren durch Gerichte erledigt werden, die Vollziehung aber von
Beamten tibernommen werden, die von der Regierung ernannt aber dem Komitat
unterstellt sind."32

Eine Gruppe der parlamentarischen Opposition formulierte in ihrem von Miklos
BARTHA gezeichneten Resolutionsantrag den Anspruch der unbeschrdnkten
Selbstverwaltlmg. Nach der Begrundung des Antrags "brachte in unserer Heimat die
historische Entwicklung bei der Ausiibung der Verwaltungsrechte und -pflichten das
Prinzip der Selbstverwaltung zur Geltung. In der Anwendung dieses Prinzips liegt
eine der hervorragendsten Garantien der personlichen Freiheit, der starkste Ansporn
der offentlichen Betatigung der Burger, die unentbehrliche Schule der Ausiibung der
burgerlichen Rechte, das wirksame Mittel zur Verhinderung oder
Wiedergutmachung des MachtmiBbrauchs und der Schliissel der Giite, der
Einfachheit und der niedrigen Kosten des Verwaltungsverfahrens". Diese Gruppe,
die eine Minderheit darstellte, sah kein auslandisches Vorbild vor sich.

Die Befiirworter dieses Vorschlags lehnten die Prinzipien und Detailvorschriften
von Art. XLII:1870 entschieden ab. Dieses Gesetz hat ihrer Meinung nach Zustande
herbeigefuhrt, die "nicht nur die ungehinderte Durchsetzung des das ganze Land
betreffenden Willens der Zentralgewalt vollstandig gewahrleistete, sondern auch
zum empfmdlichen Schaden der Verwaltung und der allgemeinen Freiheit zu
unbefugter, mit den Prinzipien der Selbstverwaltung unvereinbarer Einmischung
Gelegenheit bot". Ihr Resolutionsantrag war darauf gerichtet, die Regierung zum
Einbringen eines Gesetzesentwurfs zu bewegen, der "die Zentralgewalt und ihre
Organe auf einen mit der Selbstverwaltung vereinbaren und von staatlicher Seite zur
Kontrolle und Aufsicht notwendigen Wirkungsbereich beschrankt und der durch die
genaue Umschreibung des Designationsverfahrens das Prinzip der freien
Beamtenwahl bei entsprechender Qualifikaiton vollkommen sichert".

Die Mehrzahle der sich fur den Vorschlag Aussprechenden war der Ansicht, dafi
allein diese Losung den geschichtlichen Traditionen Ungarns, der "Selbstverwaltung
schaffenden" Auffassung der "zur Selbstverteidigung gedrangten Nation" entspricht
(Nandor SZEDERKENYl). Einige Vertreter der auBersten Linken des Parlaments

32 Horvdth L KN X. 374, 375.
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traten, indem sie die Wiederherstellung des alten Selbstverwaltungssystems
forderten, sogar fur die Wiedereinfiihrung der der Komitatsgerichtsbarkeit ein (Lajos
MOCSARY). Eine zentrale Frage der Parlamentsdebatte war die Frage, in welchem
MaBe das Recht zur Wahl der Komitatsbeamten den Selbstverwaltungen zusteht.
Balazs ORBAN konnte sich "die auf demokratischen Grundlagen ruhende
Selbstverwaltung ohne freie Wahlen" nicht vorstellen. Eine Einmischung des
Obergespans sei hochstens zur Kontrolle der im Gesetz festgelegten Bedingungen
zulassig.33

Das interessanteste Moment der Parlamentsdebatte auch hinsichtlich des
Gegenstandes vorliegender Studie war der offene Auftritt der die Verstaatlichung
der Venvaltung fordernden Abgeordneten. Die Anhanger des beziiglich der Zukunft
der Munizipalitaten bestehenden vierten Standpunktes lehnten sowohl die starren
Zentralisations-bestrebungen wie auch die Uberbetonung der Rolle der
Selbstverwaltungen ab. Nach Bela GRUNWALD kann die 1870 eingefiihrte (dem
Geist von 1848 widerlaufende) Zentralisation nur durch die Verstaatlichung
aufgehoben werden. Die staatlichen und die Munizipal-Angelegenheiten miissen
getrennt werden, denn "die staatlichen Geschafte dienen der Regierung als Vorwand
und Gelegenheit dazu, als Vormund uber die Munizipalitaten aufzutreten". Der
namhafte Verfassungsrechtler fiihrte in dieser Parlamentsdebatte zum erstenmal
seine Griinde fur die sinngemaBe Einfuhrung des deutschen Verwaltungssystems,
insbesondere der zeitgenossischen preuBischen Vollziehungsordnung in Ungarn aus.
Den massiven Vorurteilen entgegentretend berief er sich darauf, daB PreuBen "das
dezentralisierteste Land auf dem Kontinent ist, das uber eine wirkliche behordliche
Selbstverwaltung mit ernannten Beamten verfilgt", wahrend in Ungarn auch mit
gewahlten Beamten eine Zentralisation ohne Selbstverwaltung verwirklicht wurde.

Das groBte Hindernis in der Schaffung eines modernen Komitatswesens war die
iibertriebene Schonung der Interessen der verarmten adeligen Gesellschaftsschicht.
Diese Schicht bildete die politische Basis des Systems, dafur erhielten ihre
Angehorigen Beamtenstellen in der Komitatsverwaltung, die einen sicheren
Lebensunterhalt sicherten. Die PreuBen lieBen demgegeniiber - betonte GRUNWALD -
"ihre verarmten Adeligen nicht verwildern, unter engen Lokalverhaltnissen
zugrunde gehen", sondern machten die entsprechend Gebildeten unter ihnen, sie in
militarischen oder staatlichen Dienst erhebend, zu "ausgezeichneten Bestandteilen"
des staatlichen und nationalen Lebens.

Dezso SziLAGYT stellte seine Auffassung uber die verstaatlichte Verwaltung und
Selbstverwaltung in einer auBerst gehaltvollen Rede dar. Er vertrat den Standpunkt,
daB eine Umgestaltung der ungarischen staatlichen Organisation entsprechend den
von BISMARCK verwirklichten Ideen zu einer wirklichen Selbstverwaltung fuhren
wiirde. Von dem Wirkungsbereich der Komitate wurde das bleiben, was das Wesen
der Selbstverwaltung ausmacht: sie konnten liber mehr lokale Angelegenheiten
entscheiden, sie konnten sich freier bewegen, es bliebe ihnen ihre ganze politische

33 Bartha M. KN X. S. 304; Szederkenyi N. KN X. S. 330; Mocsdry L KN X. S. 349; Orbdn B., Az
1884-87. evi Orszaggyules Kepviselohazanak Naplqja [Tagebuch des Abgeordnetenhauses des
Landtags von 1884-87], Bd. XI, Budapest 1886 (im weiteren: KN XL) S. 24. Der Abgeordnete
zitierte die Worte Kossuths uber die Selbstverwaltung: "Die Institutionen der Selbstverwaltung sind
die wirksamsten Pflegestatten des Gemeingeistes, diese stellen eine Verbindung zwischen dem Staat
und dem mdividuum her, diese erziehen den Einzelnen zum selbstbewufiten Burger, sie erziehen die
Volker zum praktischen Patriotismus, durch sie gelangt die konstitutionelle Freiheit zu den
Hausherden der Burger. Nur die Institutionen der Selbstverwaltungen vermogen die Luft mit dem die
Nation belebenden Hauch des Gemeingeistes zu ermllen."
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Kompetenz, "sie konnten die Durchfiihrung nicht nur der eigenen Beschliisse,
sondern auch der staatlichen Verwaltungsangelegenheiten auf ihrem Territorium
kontrollieren, sie konnten an der Verwaltungsgerichtsbarkeit teilnehmen, sie
konnten Institute fur gesundheitliche, kulturelle, verwaltungstechnische Anliegen
aufstellen und konnten fur diese Angelegenheiten auch entsprechende Organe
bestellen, sie konnten zwischen gesetzlichen Grenzen fur ihre eigenen Zwecke
Steuern erheben."

Die Beamtenwahl ist nach seiner Ansicht keine Voraussetzung der
Selbstverwaltung. Die ortliche Vollziehungsgewalt will jeder Staat beibehalten, weil
seine Aufgaben "besonders in der Forderung der Wirtschafts- und Kulturinteressen
sehr stark angewachsen sind", Der Staat ist bestrebt, die Last von sich abzunehmen
und jenen aufzubiirden, die "daran unmittelbar interessiert sind und die die
Aufgaben besser bewaltigen als er". Es gehort zum Wesen der Selbstverwaltung,
daB sie die in ihre Zustandigkeit fallenden Angelegenheiten auf eigene Kosten
erledigen. Auch ist es filr sie bezeichnend, daB sie im gesetzlichen Rahmen frei
entscheiden konnen. Der die Versaatlichung ebenfalls befurwortende Nandor
HORANSZKY hatte unter Aufrechterhaltung der alten politischen Rechte der Komitate
die Uberwachung der Administration und die "Erledigung der lokalen Verwaltung"
in die Kompetenz der territorialen Selbstverwaltung gestellt.34

Die liberale Mehrheit von 1886 nahm den urspriinglichen Entwurf der Regierung
an. Die politische Elite versaumte nach 1870 auch die zweite Gelegenheit zur
Schaffung eines den Anforderungen der Zeit genilgenden Verwaltungssystems. Sie
verwarf zwar die Idee der Umgestaltung der ungarischen Komitate nach englischem
Vorbild, akzeptierte aber den die professionalitat in den Vordergrund stellenden
Gedanken der Verstaatlichung nicht. Der Zentralismus errang einen bis heute
auswirkenden Sieg iiber die territorialen und lokalen Selbstverwaltungsorgane.

34 Griln-wald B. KN X. S. 286; Szildgyi D. KN XI. S. 51; Hordnszky N. KN XI. S. 119.
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