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1. Einleitung

Dieses fünfte Arbeitsdokument beinhaltet:

eine Zusammenfassung der Methodologie, die zur Thematisierung der Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2012 verwendet wurde;

einen Überblick über den Umfang und die Auswirkungen der gemeinsamen 
europäischen Werte, die in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
verankert sind, sowie des entsprechenden Überwachungs- und Sanktionsmechanismus 
gemäß Artikel 7 EUV;

eine Aktualisierung des Rechtsgutachtens, das in den vorherigen Arbeitsdokumenten 
durchgeführt wurde, unter Berücksichtigung der kürzlichen Annahme der Vierten 
Verfassungsänderung durch das ungarische Parlament;

eine Auflistung von Gesetzen, bestehend aus Gesetzen, die eine Zweidrittelmehrheit 
erfordern, Grundlagengesetze in der alten Verfassung und dem Grundgesetz Ungarns.

Zum Schluss wird eine Reihe von Schlussfolgerungen gezogen, die im bevorstehenden 
Berichtsentwurf weiterentwickelt werden. 

2. Ein auf Fakten basierender Ansatz zur Thematisierung der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2012

In seiner Entschließung vom 16. Februar 2012 zu den aktuellen politischen Entwicklungen in 
Ungarn1 wies das Europäische Parlament seinen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres an, in Zusammenarbeit mit der Kommission, dem Europarat und der Venedig-
Kommission die Umsetzung folgender Empfehlungen zu prüfen und in einem Bericht 
darzulegen, ob und wie:

- die vollständige Unabhängigkeit der Justiz und insbesondere gewährleistet ist, dass die 
ungarische Justizbehörde, die Staatsanwaltschaft und die Gerichte generell frei von 
politischem Einfluss sind und die Amtszeit unabhängig ernannter Richter nicht willkürlich 
verkürzt werden kann;

- die Regelungen über die ungarische Nationalbank mit den Rechtsvorschriften der EU 
vereinbar sind;

- die institutionelle Unabhängigkeit in Bezug auf Datenschutz und Informationsfreiheit 
wiederhergestellt und im Wortlaut und bei der Anwendung des einschlägigen Rechts 
garantiert wird;

- die Befugnis des Verfassungsgerichts zur Prüfung sämtlicher Gesetze in vollem Umfang 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//PT;
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wiederhergestellt wird, einschließlich des Rechts auf Prüfung von Haushalts- und 
Steuergesetzen;

- die Medienfreiheit und der Medienpluralismus im Wortlaut und bei der Durchführung des 
ungarischen Mediengesetzes garantiert werden, vor allem im Hinblick auf die Beteiligung von 
Vertretern der Zivilgesellschaft und der Opposition im Medienrat;

- das neue Wahlgesetz den demokratischen Normen der EU entspricht und der Grundsatz des 
politischen Wechsels geachtet wird;

- das Recht auf Ausübung politischer Opposition auf demokratischem Wege innerhalb und 
außerhalb der Institutionen gewährleistet ist;

- das Gesetz über Kirchen und Glaubensgemeinschaften die Grundsätze der Gewissensfreiheit 
achtet und auch davon Abstand genommen wird, die Registrierung von 
Glaubensgemeinschaften einer Billigung durch das Parlament Ungarns mit 
Zweidrittelmehrheit zu unterwerfen;

Im Hinblick auf die Einhaltung der erteilten Überwachungs- und Nachkontroll-Aufgabe 
wurden auf Grundlage einer gründlichen rechtlichen Beurteilung vier thematische 
Arbeitsdokumente1 erstellt. Darüber hinaus wurde jedes Arbeitsdokument von dem 
Berichterstatter und dem Schattenberichterstatter einer anderen politischen Gruppe 
mitunterzeichnet, was einen breiten Konsens unter den zahlreichen politischen Kräften über 
die äußerst faktische und objektive Analyse, die in den Arbeitsdokumenten durchgeführt 
wurde, zum Ausdruck bringt. 

Kommentare seitens der ungarischen Behörden zu den diversen Arbeitsdokumenten wurden 
in ordnungsgemäß überarbeiteten Versionen dieser Dokumente berücksichtigt.

Der LIBE-Ausschuss wurde durch die Konferenz der Präsidenten am 27. Juni 2012 dazu 
ermächtigt, vom 24. bis 26. September 2012 eine Ad-hoc-Delegation nach Budapest zu 
entsenden, die aus acht Mitgliedern besteht und alle politischen Gruppen und fraktionslosen 
Mitglieder repräsentiert. Ungarische Mitglieder des LIBE-Ausschusses waren eingeladen, an 
den Treffen als Beobachter teilzunehmen.

Dieser Besuch stellte einen wichtigen Schritt bei der Initiierung eines Dialogs zwischen den 
ungarischen Behörden und dem Europäischen Parlament dar.

Sowohl in der Vorbereitungsphase als auch während des Besuchs konnte sich die Delegation 
des Europäischen Parlaments auf die volle Unterstützung der ungarischen Behörden 

                                               
1 Arbeitsdokument 1 über die Lage der Grundrechte: Standards und Praktiken in Ungarn (gemäß der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2012) – Unabhängigkeit der Justiz 
Arbeitsdokument 2 über die Lage der Grundrechte: Standards und Praktiken in Ungarn (gemäß der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2012) – Wesentliche Grundsätze und Grundrechte; 
Arbeitsdokument 3 über die Lage der Grundrechte: Standards und Praktiken in Ungarn (gemäß der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2012) – Mediengesetze; Arbeitsdokument 4 über 
die Lage der Grundrechte: Standards und Praktiken in Ungarn (gemäß der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 16. Februar 2012) – Die Grundsätze der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.
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verlassen. Die Delegation möchte den Mitgliedern der ungarischen Nationalversammlung, der 
ungarischen Regierung, der Justiz sowie allen Personen, Experten, Organisationen und 
diplomatischen Missionen danken, die den Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
detaillierte Informationen und Analysen zur Verfügung gestellt haben.

3. Artikel 2 EUV und seine Auswirkungen
In Artikel 2 EUV sind die Werte festgeschrieben, auf die sich die Union gründet: „Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. 
Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit 
von Frauen und Männern auszeichnet.“ 

Die Wahrung und Förderung der gemeinsamen europäischen Werte ist vor allem ein zentrales 
Element der Identität der Europäischen Union sowie eine Bedingung für den Beitritt zur 
Europäischen Union. Artikel 49 EUV besagt eindeutig: „Jeder europäische Staat, der die in 
Artikel 2 genannten Werte achtet und sich für ihre Förderung einsetzt, kann beantragen, 
Mitglied der Union zu werden“ (sowie Vertragspartei der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte).

Die Wahrung und Förderung der gemeinsamen europäischen Werte ist zudem eine Bedingung 
für die vollständige Erhaltung der Vorrechte von Mitgliedern, wie durch das besondere 
Verfahren gemäß Artikel 7 EUV festgelegt. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV haben EU-
Institutionen das Recht festzustellen, ob die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden 
Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht und können 
das betroffene Land in politische Bemühungen einbinden, um Verletzungen vorzubeugen und 
zu beheben, während der eigentliche Zweck der in Artikel 7 Absatz 2 und 3 EUV festgelegten 
Maßnahmen darin besteht, eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der gemeinsamen 
Werte zu sanktionieren und zu beheben.

Die gemeinsamen europäischen Werte gehen Hand in Hand mit der Verpflichtung der EU zur 
Förderung von Vielfalt, die in Artikel 4 Absatz 2 EUV ihren Niederschlag findet: „Die Union 
achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Verträgen und ihre jeweilige nationale 
Identität“. Im Rahmen der Verträge ist die durch die Verträge gewährte Achtung der 
„nationalen Identität“ und der „verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der 
Mitgliedstaaten“1 untrennbar mit den Grundsätzen der loyalen Zusammenarbeit2, der 
gegenseitigen Anerkennung3 und somit gegenseitigem Vertrauen verbunden. Das bedeutet, 
dass eine Abweichung von den (oder eine Verletzung der) gemeinsamen europäischen 
Werte/n durch einen Mitgliedstaat weder durch die Anwendung nationaler Traditionen 
gerechtfertigt werden kann, noch durch den Ausdruck einer nationalen Identität, wenn eine 
solche Abweichung die Missachtung der Grundsätze, die im Mittelpunkt der europäischen 
Integration stehen, so wie der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung, zur Folge hat. 
Deshalb ist der Verweis auf Artikel 4 Absatz 2 EUV nur soweit zulässig, wie ein 
Mitgliedstaat die Werte gemäß Artikel 2 EUV achtet. In anderen Worten stellt die Achtung 
der gemeinsamen Grundwerte eine unabdingbare Voraussetzung für die Sicherstellung einer 
                                               
1 Siehe Artikel 67 AEUV.
2 Artikel 4 Absatz 3 EUV.
3 Artikel 81 und 82 AEUV.
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effektiven gegenseitigen Anerkennung (wie beispielsweise ausdrücklich festgelegt in 
Artikel 81 und 82 AEUV) und für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
einzelstaatlichen Behörden, die auf gegenseitigem Vertrauen in Bezug auf die gleichen 
Grundwerte aufbaut, dar, so dass ein echter und funktionierender europäischer Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts geschaffen wird.

Zudem stellt die Einhaltung der gemeinsamen Grundwerte eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Achtung des Inhalts der Unionsbürgerschaft dar1. Wie die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) verdeutlicht, stellen die gemeinsamen 
europäischen Werte den harten Kern der Rechte dar, die mit dem Status des EU-Bürgers, 
unabhängig von den politischen und kulturellen Unterschieden der nationalen Identitäten, 
verbunden sind2.

Schließlich wäre die Glaubwürdigkeit der Union, die aus Sicht von Drittländern auf der 
Ernsthaftigkeit fußt, mit der die Union demokratische und grundrechtliche Aspekte ihrer 
Werte behandelt, gefährdet, wenn die Mitgliedstaaten nicht in der Lage oder nicht gewillt 
wären, den Standards, die sie sich selbst gesetzt haben, zu entsprechen.

Angesichts der obigen Erwägungen ist klar, dass der Schutz der gemeinsamen europäischen 
Werte gleichermaßen auf grenzübergreifende sowie interne Sachverhalte zutrifft, da Artikel 2 
EUV nicht durch die Einschränkung gemäß Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union3 gebunden ist und Artikel 7 EUV nicht auf Politikbereiche innerhalb 
des Geltungsbereichs des EU-Rechts beschränkt ist. Diese Argumentation wurde von EuGH 
mit Verweis auf den „tatsächliche[n] Genuss des Kernbestands der Rechte, die ihnen der 
Unionsbürgerstatus verleiht“ selbst in einem rein internen Sachverhalt bestätigt.4

Zusätzlich wird die Achtung der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören 
ausdrücklich unter den Werten, auf die in Artikel 2 Bezug genommen wird, anerkannt. 
Gemäß Artikel 3 EUV ist die Europäische Union dazu verpflichtet, diese Werte zu fördern 
und soziale Ausgrenzung und Diskriminierung zu bekämpfen und hat diesbezüglich einen 
Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
eingeführt5. Von den Mitgliedstaaten wird daher gefordert, nationale Gesetze zu erlassen, 
welche Diskriminierung verbieten. Gesetze allein können jedoch nicht zu dem Ziel führen, 
eine Gesellschaft ohne Diskriminierung zu schaffen. Die Behörden in den Mitgliedstaaten
haben eine positive Verpflichtung zum Handeln, um die Verletzung dieser Rechte zu meiden, 
und können in dieser Sache nicht neutral bleiben.

Die Verantwortung der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte aller, 

                                               
1 Für eine detaillierte Erläuterung dieser Erklärung siehe Arbeitsdokument 2
über die Lage der Grundrechte: Standards und Praktiken in Ungarn (gemäß der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 16. Februar 2012) – Wesentliche Grundsätze und Grundrechte.
2 Siehe Rechtssache C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, in der der Gerichtshof der Europäischen Union 
entschied, dass Artikel 20 EUV nationale Maßnahmen ausschließt, die dazu führen, dass Bürgerinnen und 
Bürgern der Union der tatsächliche Genuss des Kernbestands der Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus 
verleiht, verwehrt wird.
3 Womit der EuGH die Anwendung des Unionsrechts in weit auslegt, vgl. z. B. Rechtssache C-260/89, ERT.
4 Vgl. dazu Rechtssache C 34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
5 Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und 
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55).
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unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit oder Religion, respektiert werden umfasst alle 
Ebenen der öffentlichen Verwaltung sowie der Strafverfolgungsbehörden, und sie beinhaltet 
die aktive Förderung von Toleranz und die Verurteilung von solchen Phänomenen wie z. B. 
Hasspredigten in der Öffentlichkeit.

Kürzlich haben antisemitische und romafeindliche Äußerungen in der Öffentlichkeit sowie 
die Verleihung des nationalen Journalistenpreises zu ernsthaften Bedenken über Intoleranz 
und Rassismus in Ungarn geführt. Rassismus zieht sich wie eine Plage durch die Geschichte 
Europas: die Union kann diesen Umstand nicht stillschweigend hinnehmen und nationale 
Regierungen können nicht tatenlos zusehen, wenn sie mit solchen Tatsachen konfrontiert 
werden.

4. Die Auswirkungen der vierten Verfassungsänderung 
Das ungarische Parlament verabschiedete am 11. März 2013 die vierte Verfassungsänderung. Der 
diesbezügliche Vorschlag wurde am 8. Februar 2013 in Form eines Gesetzesentwurfs einzelner 
Parlamentsabgeordneter eingereicht1. Die Verfassungsänderung wurde mit 265 Stimmen, 11 
Gegenstimmen und 33 Enthaltungen angenommen. Sie wurde am 18. März vom Sprecher der 
Kammer und am 25. März vom ungarischen Präsidenten unterzeichnet. Die Verfassungsänderung 
wurde noch am selben Tag im Amtsblatt der Republik Ungarn veröffentlicht.2Die erst seit einem 
Jahr bestehende Verfassung wurde somit durch eine 9 Seiten lange Verfassungsänderung 
modifiziert, die insgesamt 22 Artikel umfasst. Dies geschah trotz eines Antrags des 
Generalssekretärs des Europarats Thorbjørn Jagland zur Verzögerung der Annahme der 
Verfassungsänderung, bis diese durch die Kommission für Demokratie durch Recht (Venedig-
Kommission) hätte geprüft werden können3. In einer gemeinsamen Erklärung, die am Tag der 
Verabschiedung der vierten Verfassungsänderung herausgegeben wurde, brachten der 
Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Thorbjørn Jagland die Besorgnisse der 
Kommission und des Europarats hinsichtlich des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit zum Ausdruck4. 
Dieselben Besorgnisse hinsichtlich der Verabschiedung des Grundgesetzes sowie seiner 
Änderungen wurden auch von der US-Regierung zum Ausdruck gebracht.5Das Hauptziel der 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 aus 2013.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_de.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Siehe ebenso die Analyse vom Professor der Princeton University Kim Lane Scheppele: Anhörung der US-
Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki-Kommission) vom 19. März 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Siehe etwa die Erklärung von Brent Harley, stellvertretender US-Unterstaatssekretär, Anhörung der US-
Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki-Kommission) vom 19. März 2013: „Bevor 
die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton im Juni 2011 Ungarn besuchte, nahmen wir das kontroverse 
ungarische Mediengesetz sowie eine neue Verfassung zur Kenntnis, die in Ungarn Grundgesetz genannt wird 
und Bestandteile enthält, welche bei unparteiischen Beobachtern Anlass zur Besorgnis hervorrufen. In beiden 
Fällen hatten wir Bedenken sowohl die Inhalte als auch das Verfahren betreffend, durch das sie verabschiedet 
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vierten Verfassungsänderung ist die Integration aller Übergangsbestimmungen – mit 
Ausnahme der Bestimmung über die Wählerregistrierungspflicht – in das Grundgesetz, die 
am 28. Dezember 2012 vom ungarischen Verfassungsgericht aufgehoben wurden (Beschluss 
45/2012). Ungeachtet der Tatsache, dass die Übergangsbestimmungen aus formalen und 
verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben wurden und dass das Gericht das Parlament 
aufgefordert hat, „die regulatorischen Angelegenheiten der aufgehobenen Nicht-
Übergangsbestimmungen zu überprüfen und [...] zu darüber zu entscheiden, welche davon 
einer erneuten Regulierung bedürfen sowie auf welcher Ebene der Rechtsquellen“, fällte das 
Gericht ein klare Entscheidung sowohl über den wesentlichen Aspekt als auch über die Praxis 
der Aufhebung der gerichtlichen Überprüfung. Dabei berief sich das Gericht auf den 
Eröffnungstext der Verfassung: 

„Die verfassungsmäßige Legalität hat nicht nur verfahrensrechtliche, formale und öffentlich-rechtliche 
sondern auch substanzielle Gültigkeitsanforderungen. Die verfassungsrechtlichen Kriterien eines 
demokratischen Rechtsstaates sind gleichzeitig auch verfassungsmäßige Werte, Prinzipien und 
fundamentale demokratische Freiheiten, die in internationalen Verträgen verankert sind und von den 
Gemeinschaften demokratischer Staaten im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit sowie durch den „ius 
cogens“, das teilweise das Gleiche wie das Vorstehende ist, anerkannt und akzeptiert werden. 
Gegebenenfalls kann das Verfassungsgericht sogar die freie Vollstreckung und Konstitutionalisierung 
der wesentlichen Anforderungen, Garantien und Werte des demokratischen Rechtsstaates überprüfen. 
In demokratischen Rechtsstaaten haben die Verfassungen konstante substanzielle und 
verfassungsrechtliche Normen und Anforderungen. Die substanziellen und verfassungsrechtlichen 
Anforderungen sollten in der Ära des Grundgesetzes nicht niedriger angesetzt werden als zum Zeitpunkt 
der Verfassungsgebung. Die Anforderungen eines verfassungsmäßigen Rechtsstaats bleiben auch in der 
Gegenwart dauerhaft durchgesetzte Anforderungen und sind die Programme für die Zukunft. Der 

                                                                                                                                                  
wurden... bei etwas so fundamentalem wie einer Verfassung oder einem Gesetz, das die Pressefreiheit 
einschränkt, muss das Verfahren zu einem Konsens führen, der sich auf einem breit gefassten Querschnitt der 
Gesellschaft beruft und nicht nur auf die Ansichten der Regierungskoalition. Die Geschwindigkeit, mit der diese 
Gesetze ausgearbeitet und anschließend verabschiedet wurden sowie der Mangel an ernsthaften Gesprächen mit 
den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, haben dem demokratischen Geist, den das ungarische Volk seit 
langem begrüßt hat, keine Ehre zuteilwerden lassen. Aus diesem Grund hat Außenministerin Clinton bei ihrem 
Besuch in Budapest 2011 Ungarn aufgefordert, „ein wirkliches Engagement für die Unabhängigkeit der 
Judikative, eine freie Presse und Transparenz der Regierung“ zu zeigen. ...Wir wurden weiterhin dazu ermutigt, 
als das ungarische Verfassungsgericht Anfang dieses Jahres einige Entscheidungen fällte, welche die 
kontroverse Gesetzgebung für nichtig erklärten. Dies zeigte, dass das Gericht eine Rolle als effektive 
Überprüfungsinstanz gegenüber der Regierung ausüben könnte. Unglücklicherweise stellte die Reaktion der 
ungarischen Regierung wiederum ihr Engagement hinsichtlich einer Gewaltenteilung und gegenseitiger 
Kontrolle sowie der institutionellen Unabhängigkeit in Frage. Die Regierung arbeitete eine neue 
Verfassungsänderung aus, die sie zügig verabschiedete. Durch Bestandteile dieser wurden Gesetze wieder in 
Kraft gesetzt, die gerade vom Gericht für nichtig erklärt wurden. Wiederum wurde das Verfahren beschleunigt 
und zeigt einen Mangel an einer breiten gesellschaftlichen Debatte. Des Weiteren ignorierte die ungarische 
Regierung Appelle des US-Außenministeriums, der Kommission und des Europarats – sowie einiger 
angesehener und unparteiischer ungarischer NRO – sich an einem sorgfältigeren Verfahren auf 
Beratungsgrundlage zu beteiligen und den Experten der Venedig-Kommission die Überprüfung der Verfassung 
zu gestatten.“
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verfassungsmäßige Rechtsstaat ist ein System dauerhafter Werte, Prinzipien und Garantien. Das 
Niveau der in einem verfassungsmäßigen Rechtsstaat ehemals angenommenen Werte, Prinzipien und 
Garantien darf nicht gesenkt werden, und sie müssen auch weiterhin ebenso strikt wie bislang 
durchgesetzt werden. " 1

Trotz dieses Beschlusses beinhaltet die vierte Verfassungsänderung – wie vorher dargelegt –
alle außer einer der aufgehobenen Übergangsbestimmungen sowie andere bereits vorher 
aufgehobene Bestimmungen2. 

Des Weiteren enthält die vierte Verfassungsänderung mindestens zwei Klauseln über das 
Verfassungsgericht, die Grund zu großer Besorgnis geben.

Gemäß der ersten Bestimmung kann das Verfassungsgericht das Grundgesetz und daran 
vorgenommene Änderungen nur in Bezug auf seine Konformität mit den im Grundgesetz 
festgelegten verfassungsrechtlichen Erfordernissen hinsichtlich seiner Annahme und 
Verkündung überprüfen (Artikel 2 und 12 Absatz 3 der Verfassungsänderung). Folglich wird 
das ungarische Verfassungsgericht in Zukunft nicht in der Lage sein, den Kern von 
Verfassungsänderungen sowie die materielle Vereinbarkeit von Verfassungsänderungen mit 
fundamentalen Verfassungsgrundsätzen zu überprüfen. Daraus folgt, dass das Grundgesetz 

                                               

1 Beschluss 45/2012, Punkt IV.7, siehe: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Die mit einbezogenen Regelungen umfassen:

- die Bestimmungen über die ehemalige kommunistische Partei einschließlich der Nichtanwendbarkeit der 
Verjährungsfrist von schweren Verbrechen, die während der kommunistischen Diktatur begangen wurden 
(Artikel 3 der Verfassungsänderung, der den Teil „Wesentliche Grundsätze“ des Grundgesetzes um einen neuen 
Artikel „U“ ergänzt – frühere Präambel und Artikel 1-4 der Übergangsbestimmungen), wodurch sensible 
Rechtsfragen hinsichtlich der Unschuldsvermutung, des Eigentumsrechts, der Legalität und sogar der 
Meinungsfreiheit auftreten können, wie sie bereits in der vergangenen Rechtsprechung des EGMR aufgetreten 
sind (siehe etwa Korbely v. Ungarn, a. Nr. 9174/02, Urteil vom 19. September 2008; Vajnai v. Ungarn, a. Nr. 
33629/06, 8. Juli 2008; oder Fratanoló v. Ungarn, a. Nr. 29459/10, Urteil vom 3. November 
2011). Ohne das moralische Recht in Frage zu stellen, das ehemalige totalitäre 
kommunistische Regime in Ungarn und die von ihm verursachten schwerwiegenden 
Ungerechtigkeiten zu verurteilen, müssen alle rechtlichen Maßnahmen gegen Personen 
(strafrechtlicher oder anderer Natur) in einer Demokratie vollkommen im Einklang mit dem 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit stehen;
die Befugnis des Parlaments, die Liste der amtlich anerkannten Kirchen zu erstellen (Artikel 4 der 
Verfassungsänderung – früher Artikel 21 Absatz 1 der Übergangsbestimmungen);

die Befugnis des Parlaments kraft eines Schwerpunktgesetzes detaillierte Regelungen zu den Rechten der in 
Ungarn lebenden Nationalitäten und zu den Anforderungen für die Anerkennung als Nationalität festzulegen 
(Artikel 9 des Vorschlags – früher Artikel 21 Absatz 2 der Übergangsbestimmungen);

die Befugnis des Präsidenten des Landesgerichtsamts ein anderes als das zuständige allgemeine Gericht mit der 
Verhandlung von Rechtssachen zu beauftragen, um die „Entscheidung von Rechtssachen innerhalb einer 
angemessenen Frist“ sicherzustellen. (Artikel 14 der Verfassungsänderung – früher Artikel 11 Absätze 3 und 4 
der Übergangsbestimmungen); wodurch eine solche Möglichkeit schwerwiegende rechtliche Bedenken aufwirft 
über die Möglichkeit einer politischen Einflussnahme auf die Arbeit der Gerichte;2

weitere Beschränkung der gerichtlichen Überprüfung von Haushalts- und Finanzgesetzen auf unbestimmte Zeit 
(Artikel 17 Absatz 1 der Verfassungsänderung) usw.
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offen für jede Änderung ungeachtet ihres Inhalts sein wird1. 
Nach der Annahme der vierten Verfassungsänderung ist das ungarische Verfassungsgericht 
„nicht mehr länger das oberste Organ des verfassungsmäßigen Schutzes",2 da das Parlament 
von jetzt an das Recht hat, das Grundgesetz nach Belieben zu ändern, selbst für den Fall, dass 
seine Verfassungsänderungen im Gegensatz zu anderen verfassungsrechtlichen Regeln und 
Prinzipien stehen. Es versteht sich von selbst, dass diese Machtverschiebung bei 
verfassungsrechtlichen Angelegenheiten zum Vorteil des Parlaments und auf Kosten des 
Verfassungsgerichts stattfindet und gleichzeitig das Prinzip der Gewaltenteilung und ein 
korrekt funktionierendes System der gegenseitigen Kontrolle, welche die wichtigsten 
Errungenschaften der Rechtsstaatlichkeit darstellen, auf schwerwiegende Weise untergräbt. 
Wobei die Geschichte Europas eindeutig gezeigt hat, dass eine wahre auf Rechtsstaatlichkeit 
basierende Demokratie nicht nur eine parlamentarische Mehrheit bedeutet (da selbst eine 
Mehrheit die Demokratie abbauen könnte), sondern aus einem feinem Gleichgewicht 
zwischen der Meinung der Mehrheit und dem Respekt für Minderheiten und Grundrechte des 
Einzelnen ist3, in der die Gerichte eine wichtige Rolle als gleichberechtigter Partner 
gegenüber dem Gesetzgeber einnehmen. In einem demokratischen System stellt jeder Angriff 
oder Beschränkung der Unabhängigkeit der Judikative einen direkten Angriff auf die 
demokratische Republik als solche dar, wie bereits in Punkt A dargelegt. De Tocqueville in 
seiner Analysis des Konzepts der Gewaltenteilung in den Vereinigten Staaten (in seinem 
berühmten Werk „Über die Demokratie in Amerika“). In einer Demokratie, die auf 
rechtsstaatlichen Entscheidungen des Verfassungsgerichts basiert, sollten Urteile des 
Verfassungsgerichts prinzipiell nicht durch eine Änderung der Verfassung selbst umgangen 
werden, da ein demokratischer Gesetzgeber nicht allmächtig in Bezug auf 
Verfassungsänderungen ist, sondern beschränkt wird durch den Rahmen der Wahrung des 
demokratischen Kerngedankens, der Rechtsstaatlichkeit (insbesondere bezüglich der Doktrin 
der Gewaltenteilung) sowie den Grundrechten.

Laut der zweiten Bestimmung der vierten Verfassungsänderung bezüglich des Gerichts 
werden die vor Inkrafttreten des Grundgesetzes gefällten Urteile des Verfassungsgerichts 
aufgehoben. Diese Bestimmung jedoch besteht „unbeschadet der durch diese Urteile 
hervorgerufenen rechtlichen Auswirkungen“4 (Artikel 19 Absatz 2 der Verfassungsänderung). 
In anderen Worten, die vierte Verfassungsänderung löscht 20 Jahre 
Verfassungsrechtsprechung aus, welches „verfassungsrechtliche Anforderungen an die 
zukünftige Gesetzgebung, Grundsatzverträge, Auslegungen und Klarstellungen von 
Konzepten - in anderen Worten, ein gesamtes System, das auf einem Grundsatz beruht“5

umfasst, einschließlich aller potentiellen Rechtsprechungen, welche sich auf die Anwendung 
des EU-Rechts auswirken. In dieser Hinsicht macht es Sinn, sich daran zu erinnern, dass 
verschiedene Verfassungsgrundsätze des ungarischen Rechts ausschließlich auf der 
Rechtsprechung des Gerichts basieren. Die nationale Rechtsgrundlage für die Nichtausübung 

                                               
1 Die feststehende Rechtsprechung des Gerichts sah in der Tat die Prüfung von Verfassungsänderungen nur auf 
verfahrensrechtlicher Ebene vor, dieses Vorgehen beruhte jedoch eher auf einer Selbstbeschränkung des Gerichts 
als auf einem verfassungsrechtlichen Verbot.
2 László Sólyom, „Separation of powers terminated in Hungary“, herausgegeben in Népszabadság, 11. März 
2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. László Sólyom war der erste Präsident des 
ungarischen Verfassungsgerichts (1990-98) und Präsident der Republik (2005-10).
3 Siehe etwa das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 vom 17. August 1956.
4 d. h. aufgehobene Gesetze werden aufgrund der Verfassungsänderung nicht wieder in Kraft treten.
5 Sólyom, ebenda.
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der Todesstrafe beruht abgesehen von den Verpflichtungen gemäß internationalem Recht 
beispielsweise auf Beschluss 23/1990 des Verfassungsgerichts. In dieser Hinsicht hat sich die 
gegenwärtige ungarische Regierung auf eine solche Rechtsprechung bezogen, als sie mit der 
Kritik konfrontiert wurde, keine explizite Bestimmung zum Verbot der Todesstrafe im neuen 
Grundgesetz festgelegt zu haben.1 Daher stehen die vierte Verfassungsänderung und solche 
Erklärungen eindeutig im Widerspruch zu einander. Des Weiteren führt die 
Verfassungsänderung zu einem weiteren Resultat, das paradoxer Natur zu sein scheint. Laut 
Artikel R(3) des Grundgesetzes werden seine Bestimmungen „entsprechend [...] den 
Errungenschaften unser historischen Verfassung ausgelegt“. Gemäß der vierten 
Verfassungsänderung kann demnach ein Gesetz oder Gerichtsurteil, das beispielsweise im 19. 
Jahrhundert oder früher erlassen oder gefällt wurde, als „Errungenschaft“ der historischen 
Verfassung für die Zwecke einer authentischen Verfassungsauslegung angesehen werden, 
wohingegen die Verfassungsrechtsprechung der letzten zwei Jahrzehnte, die innerhalb eines 
die Grundrechte respektierenden demokratischen Rahmens verabschiedet wurde, aus dem 
Rechtssystem entfernt wurde. In dieser Hinsicht wurde von einigen Kommentatoren 
hervorgehoben, dass jeglicher Verweise oder Vergleich durch die ungarische Regierung mit 
ähnlichen Eigenschaften in anderen nationalen Systemen schwierig ist, wenn dies aus dem 
Zusammenhang gerissen wurde. Ein Verfassungsinstrument oder eine rechtliche Eigenschaft 
funktioniert normalerweise eher auf nutzbringende und kohärente Weise, wenn sie das 
Produkt einer rechtlichen Evolution und Tradition ist (einschließlich öffentlichen Debatten 
und möglichen Korrekturen durch die Gerichte), als wenn dies in einer „Nacht-und-Nebel-
Aktion“ durchgeführt wird.

Letzten Endes beschränkt die vierte Verfassungsänderung eine Reihe von Grundrechten, 
ungeachtet der Tatsache, dass das Verfassungsgericht im Vorfeld solche Beschränkungen als 
verfassungswidrig erklärt hat:

- die Meinungsfreiheit darf nicht mit der Absicht ausgeübt werden, die Würde des 
ungarischen Volkes (sowie anderer Gemeinschaften, wie z. B. ethischer, rassischer oder 
religiöser Minderheiten) zu verletzen, was bereits durch die Urteile 30/19922 und 18/20043 als 
verfassungswidrig erklärt wurde (Artikel 5 Absatz 2 der Verfassungsänderung), wobei der 
Begriff „ungarisches Volk“ keine ausreichende rechtliche Sicherheit bietet und Fragen 
hinsichtlich der Vereinbarkeit mit Artikel 10 EMRK aufwirft; in dieser Hinsicht ist es 
notwendig, die bestehende Rechtsprechung des EGMR bezüglich einem ähnlichen Konzept 
darzulegen, dass im türkischen Recht verwendet wird („Türkentum“ oder „türkische Nation“), 
das laut EGMR „zu umfassend und unbestimmt ist und demnach eine dauerhafte Bedrohung 
für die Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung darstellt. In anderen Worten, der 
Wortlaut der Bestimmung ermöglicht den Personen nicht, ihr Verhalten zu regeln oder die 
Konsequenzen ihrer Handlungen vorherzusehen„ (siehe Altug Taner Akçam v. Türkei, a. Nr. 
27520, Urteil vom 25. Oktober 2011; siehe auch Dink v. Türkei, a. Nr. 2668/07, 6102/08, 
30079/08, 7072/09 und 7124/09, Urteil vom 14. September 2010);

- kraft eines Parlamentsbeschlusses kann die finanzielle Unterstützung für 
Hochschulstudiengänge an einer Beteiligung für einen bestimmten Zeitraum an 

                                               
1 Siehe die Kommentare der ungarischen Regierung zum zweiten LIBE-Arbeitsdokument über wesentliche 
Grundsätze und Grundrechte (DT/906320) vom 6. September 2012.
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
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Beschäftigungen oder unternehmerischen Aktivitäten gebunden sein, die vom ungarischen 
Gesetz geregelt werden (Artikel 7 der Verfassungsänderung), was bereits aus formalen 
Gründen durch das Urteil 32/2012 des Verfassungsgerichts als verfassungswidrig erklärt 
wurde1;

- die Nutzung eines öffentlichen Bereichs als dauerhaften Wohnsitz kann durch ein 
Parlamentsgesetz oder eine lokale Verordnung als illegal erklärt werden, um die öffentliche 
Ordnung, Sicherheit und kulturellen Werte zu schützen (Artikel 8 der Verfassungsänderung); 
diese Bestimmungen wurden bereits durch das Urteil 38/20122 als verfassungswidrig erklärt, 
und sie werfen ernsthafte Rechtsfragen über die Kriminalisierung eines Status als solchen und 
nicht der Handlung einer Person auf;

Die Verfassungsänderung fügt ebenso eine Bestimmung hinzu gemäß der die „familiäre 
Bande auf der Ehe und der Beziehung zwischen Eltern und Kindern beruhen soll“ (Artikel 1 
der Verfassungsänderung). Diese Definition, die vorher in Artikel 7 des Gesetzes CCXI von 
2011 über den Schutz der Familie enthalten war, wurde vom Gericht im Urteil 43/2012 
aufgehoben.
Die Einführung der vorher als verfassungswidrig erklärten Regelungen ist eine weitere 
Bestätigung dafür, dass die vierte Verfassungsänderung nicht nur eine technische Änderung 
des Grundgesetzes darstellt,3 wie von den ungarischen Behörden dargelegt, „sondern eine 
heimliche Einführung einer neuen Verfassung mit einer neuen Identität“4.

5. Abschließende Bemerkungen 
Der Berichterstatter möchte hiermit allen Mitgliedern des LIBE-Ausschusses danken, 
insbesondere den Vertretern der politischen Fraktionen, welche die vorherigen 
Arbeitsdokumente mitverfasst haben. Ungeachtet der Sensibilität der sich in Prüfung 
befindlichen Frage, konnte dank ihrer großen Kooperationsbereitschaft eine konstruktive 
Arbeitsatmosphäre geschaffen werden.
Der Berichterstatter möchte betonen, dass es beim gegenwärtigen Prozess nicht nur um 
Ungarn geht. Es geht um Europa, seinen demokratischen Wiederaufbau und Entwicklung 
nach dem Fall des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts. Es geht um die europäische Familie, 
ihre gemeinsamen Werte und Normen, ihre Integration und Vermögen, sich am Dialog zu 
beteiligen. Es geht um das Bedürfnis, Verträge umzusetzen, denen alle Mitgliedstaaten 
freiwillig beigetreten sind. Es geht um die gegenseitige Hilfe und das gegenseitige 
Vertrauen, das die Union, ihre Bürger und Mitgliedstaaten haben müssen, sollten diese 
Verträge mehr als nur Wörter auf dem Papier sein, sondern die rechtliche Grundlage für ein 
wahrhaft gerechtes und offenes Europa, dass die Grundrechte anerkennt. Es geht um eine 
Union, die nicht nur eine „Union der Demokratien“ ist, sondern eine „Union der 
Demokratie“, die auf der Anerkennung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und 
pluralistischen Gesellschaften basiert.

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
2 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
3 Brief von Tibor Navracsics, stellvertretender Ministerpräsident von Ungarn an den Generalsekretär des 
Europarats von 7. März 2013 und Brief von Janos Martonyi, Minister für auswärtige Angelegenheiten an die 
Außenminister der EU-Mitgliedstaaten vom 8. März 2013.
4 László Sólyom, „Separation of powers terminated in Hungary“, herausgegeben in Népszabadság, 11. März 
2013. http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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Durch den Berichtsentwurf, den der Berichterstatter zur Begutachtung einreicht, soll ein 
Rahmen für einen solchen Dialog geschaffen werden, als Beitrag zur Anerkennung der 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, die in Artikel 2 EUV verankert sind. Der Entwurf wird 
die jüngsten Entwicklungen sowie die von der Kommission und des Europarats erwartete 
Analyse berücksichtigen. Als nächsten Schritt in diesem offenen Prozess wird der 
Berichterstatter den Vorschlag unterbreiten, der ungarischen Regierung die Möglichkeit zu 
geben, ihre Ansichten und Kommentare über den Berichtsentwurf zum Ausdruck zu 
bringen.

Die Geschichte von Europa war bislang nicht perfekt und ist sogar in vielen Fällen tragisch 
verlaufen. Zu oft wurden die Menschen von Europa alleine gelassen und waren einer 
unfairen oder ungerechten Behandlung ausgesetzt. Der LIBE-Ausschuss hat während dieser 
Arbeit mehrfach darauf hingewiesen, dass Europa in der Vergangenheit angesichts 
schwerwiegender Ungerechtigkeiten und Verletzungen der Menschenrechte versäumt hat zu 
handeln. Es ist wahr, dass sich die Union geschichtlich auf ein historisches Bewusstsein 
dieser Tatsache gegenüber begründet, welche die Mitgliedstaaten dazu veranlasst hat, die 
erforderliche Rechtsgrundlage aufzubauen, um dieses zu korrigieren.

Es wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass sowohl in der Gegenwart oder in der Zukunft 
die Gefahr auftreten könnte, dass die Union mit „zweierlei Maß“ handelt, falls sich ihre 
Institutionen nur auf einen bestimmten Mitgliedstaat konzentrieren würden, wo ein Risiko 
der Grundrechte besteht, während ähnliche Probleme in anderen Mitgliedstaaten nicht 
berücksichtigt werden. Dasselbe würde natürlich passieren, sollte die Union sich dafür 
entscheiden, trotz ihrer Verpflichtungen gemäß den Verträgen inaktiv zu sein. Dies ist 
jedoch eine ernste Angelegenheit, sodass sich die EU wappnen sollte, um ihre vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber Demokratie, Grundrechten und Rechtsstaatlichkeit auszuüben, 
während sie versucht sicherzustellen, dass keine unfaire Behandlung ihrer Bürger oder 
irgendein Risiko von Handlungen nach „zweierlei Maß“ zwischen ihren Mitgliedstaaten 
besteht. Ihr Berichterstatter hat mit Unterstützung des gesamten LIBE-Komitees große 
Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass wir solche Risiken in den 
Arbeitsdokumenten zukünftig vermeiden können. Der anstehende Bericht wird EU-
Institutionen einige Empfehlungen geben, um solche Angelegenheiten in Zukunft zu 
vermeiden.
Das in den Revolutionen des letzten Jahrhundert enthaltene europäische Versprechen, 
insbesondere im Geist der Revolutionen von 1989, lautet, dass das Schicksal eines jeden 
Mitgliedstaats ein gemeinsames Anliegen für alle ist, die Grundrechte eines jeden 
europäischen Bürgers ein Anliegen für jeden europäischen Bürger sind und die 
Anerkennung der Rechte eines jeden menschlichen Wesens die Grundlage der Union für uns 
alle ist. Daher stammt das Motto In Vielfalt geeint, welches die Europäische Union seit 2000 
innehat. Ein solches Motto beinhaltet ein System der gegenseitigen Kontrolle, 
Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, das auf allen Ebenen umgesetzt werden muss, sei 
es auf europäischer oder lokaler Ebene. Einigkeit und Vielfalt sind zwei Seiten der gleichen 
Medaille. Dies sind auch die Grundsätze, welche die Union und die Mitgliedstaaten in den 
Verträgen festgelegt haben, die durch den seit Dezember 2009 in Kraft getretenen Vertrag 
von Lissabon reformiert wurden, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich in Bezug auf die 
Werte der Union (Artikel 2 EUV); seine Ziele umfassen ebenfalls eine proaktive 
Verpflichtung zur Förderung der Werte der Union (Artikel 3 EUV); die Grundsätze der 
Gleichheit aller Mitgliedstaaten vor den Verträgen, der Respekt vor den nationalen 
Identitäten der Mitgliedstaaten sowie der Grundsatz einer loyalen Zusammenarbeit zwischen 
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den Mitgliedstaaten und der Union (Artikel 4 EUV); die Kompetenzen der Union (Artikel 5 
EUV); die Bestimmungen der Grundrechtecharta (Artikel 6 EUV) und die einzuleitenden 
Maßnahmen, sollte ein eindeutiges Risiko einer schwerwiegenden Verletzung der Werte der 
Union bestehen (Artikel 7 EUV).

In Zeiten tiefgehender wirtschaftlicher und sozialer Krisen könnte man der Versuchung 
erliegen, institutionelle Fragen zu vernachlässigen, wie z. B. die Effektivität der 
Gewaltenteilung in einem Mitgliedstaat. Nicht nur die Wirtschafts-, Finanz- oder 
Sozialpolitik sind von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen der Bürger, sondern 
auch die Glaubwürdigkeit und Robustheit der Institutionen – obwohl auf den ersten Blick 
weniger augenfällig – spielen hierbei eine zentrale Rolle. 

Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und unterstützen sich die Union 
und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus den 
Verträgen ergeben. (...) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union bei der Erfüllung ihrer 
Aufgabe und unterlassen alle Maßnahmen, die die Verwirklichung der Ziele der Union 
gefährden könnten. 

Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the The detailed rules on the structure and the 

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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functioning of the State Audit Office functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))
10. In all matters in connection with European 

integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information 

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security. 

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services 

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
22. The financial management and operation of political 

parties
The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))
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23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX), 
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority. 
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.) 

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 



DT\932303DE.doc 17/28 PE508.190v01-00

DE

national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on 
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families 

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the 
Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 

Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 
February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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religion, and the status of  
churches

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII. 
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party: 
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743

12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
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Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution 

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012

17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
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Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012 
Enacted: October 9, 2012 
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development): 
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy): 
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
Note: 
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary 
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session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012 

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012 
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012 

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012 

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012 
Enacted on June 28, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012 
Enacted on April 19, 2012 
Proposal for amendment before final vote on April 13, 



DT\932303DE.doc 23/28 PE508.190v01-00

DE

15 2012 
Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012 
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1); 
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24; 
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10; 
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33; 
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49; 
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders: 
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds: 

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws.
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Hungary for the year of 2012 Article 87 Section (1) Enacted on December 9, 2011
Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management 
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27; 
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2); 
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14); 
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290; 
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted: 
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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relating acts Section (1) and (4); 39; 59 Section 
(4)

agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011

37. T/5004 On the modification of certain 
acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16; 
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4) 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012 
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012 
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote 

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012 
Provisions of two-thirds: 
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012 
Enacted on: June 18, 2012 
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012 
Enacted on June 28, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 

Act LXXXVI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12). 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012 
Enacted on June 28, 2012
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the Labour Code (15)-(16), (17) a,c, Section (18) 
(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice 
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012 
Enacted on July 23, 2012 
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted: 
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012 
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012 
Enacted on July 23, 2012 
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012 

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012 
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012 
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27
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49. T/8572 On the modification of the acts 
on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Act CLXXXI of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority: 
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

http://kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/15106

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on September 27, 2012 
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36; 
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012 
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012 
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012 
 November 5: derogation from the Standing Orders
Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament.


