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I. Einleitung

1.  Der Kontrollausschuss der Parlamentarischen Versammlung beschloss auf seiner Sitzung 
am 26. März 2011 in Paris, die Venedig-Kommission um eine Stellungnahme zur neuen 
Verfassung Ungarns zu ersuchen.

2.  Es wurde eine Arbeitsgruppe von Berichterstattern eingerichtet, der Hanna Suchocka 
sowie Wolfgang Hoffmann-Riem, Christoph Grabenwarter, Kaarlo Tuori und Jan Velaers 
angehörten.

3.  Am 17./18. Mai 2011 reiste die Arbeitsgruppe in Begleitung von Thomas Markert und 
Artemiza Chisca vom Sekretariat der Venedig-Kommission nach Ungarn, um dort mit 
Vertretern der Behörden, der im ungarischen Parlament vertretenen politischen Parteien, des 
Verfassungsgerichts und der Zivilgesellschaft zusammenzutreffen. Die Venedig-
Kommission möchte sich bei allen für die bei dieser Gelegenheit geführten Diskussionen 
und bei den ungarischen Behörden für die ausgezeichnete Organisation des Besuchs 
bedanken.

4.  Die vorliegende Stellungnahme, die auf den von den Berichterstattern eingereichten 
Beiträgen basiert, wurde von der Venedig-Kommission auf ihrer 87. Plenarsitzung am 
17./18. Juni 2011 angenommen.

A. Hintergrundinformationen

5.  Die gegenwärtige Verfassung der Republik Ungarn wurde am 20. August 1949 
angenommen. Es ist die erste und einzige schriftliche Verfassung des Landes, und Ungarn ist 
das einzige der ehemaligen mittel- und osteuropäischen Länder, das sich nach dem Sturz des 
Kommunismus keine völlig neue Verfassung gegeben hat.1

6.  Seit 1988 gibt es in Ungarn Überlegungen, eine neue Verfassung zu erarbeiten. Das 
erklärte Ziel war die Errichtung eines Mehrparteiensystems, einer parlamentarischen 
Demokratie und einer sozialen Marktwirtschaft. Aus zeitlichen Gründen jedoch konnte kein 
neuer Verfassungsentwurf erarbeitet werden, und die Nationalversammlung nahm eine 
umfassende Änderung zur Verfassung von 1949 an (Gesetz Nr. XXXI vom 23. Oktober 
1989). In der Präambel der 1989 geänderten Fassung ist festgelegt, dass die Verfassung 
vorübergehend bis zur Annahme einer neuen Verfassung in Kraft bleibt2.

1 Siehe auch den besonderen Fall Lettlands: Am 4. Mai 1990 erklärte der Oberste Rat der Republik Lettland die 
Unabhängigkeit des Landes und nahm die Artikel 1, 2, 3 und 6 der Verfassung von 1922 an. Die übrigen Teile 
dieser Verfassung blieben außer Kraft gesetzt, bis eine Überarbeitung zur Anpassung an die neuen 
Gegebenheiten erfolgt war. Am 6. Juli 1993 dann wurde die Verfassung vom lettischen Parlament wieder 
vollständig in Kraft gesetzt.
2 „Zur Unterstützung des friedlichen politischen Übergangs zum Rechtsstaat, der ein Mehrparteiensystem, eine 
parlamentarische Demokratie und eine soziale Marktwirtschaft realisiert, legt das Parlament den Text der 
Verfassung Ungarns – bis zur Annahme der neuen Verfassung unseres Landes – wie folgt fest: (…)“, Verfassung 
der Republik Ungarn (Gesetz Nr. XX von 1949 in der durch Gesetz Nr. XXXI von 1989 revidierten und 
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7.  Seit 1989 wurde die Verfassung mehrere Male geändert, allein in jüngster Zeit zehnmal, 
was auf die Zweidrittelmehrheit der Regierungskoalition zurückzuführen ist.

8.  Als die jetzige ungarische Regierung 2010 an die Macht kam, wurde die Erarbeitung und 
Annahme einer neuen Verfassung wieder auf die Tagesordnung gesetzt und war seitdem ein 
wichtiges Projekt für die jetzige Mehrheit. Zur Erreichung dieses Ziels wurden ein 
Ausschuss für die nationale Konsultation und ein mit dem Entwurf der Verfassung 
beauftragter parlamentarischer Ad-hoc-Ausschuss ins Leben gerufen. Letzterer wurde im 
Juni 2010 eingerichtet und nahm am 20. Juli 2010 seine Arbeit auf. Er erarbeitete ein 
Konzeptpapier, das letztlich nur als Arbeitsdokument für das verfassungsgebende Verfahren 
dienen sollte. Zwischenzeitlich bereiteten gewählte Vertreter der FIDESZ/KDNP einen 
Entwurf vor, der dem ungarischen Parlament am 14. März 2011 vorgelegt wurde. Es nahm 
ihn mit den Stimmen der FIDESZ/KDNP-Koalition am 18. April 2011 an, und die 
Unterzeichnung durch den ungarischen Präsidenten erfolgte am 25. April 2011. Wie in den 
Schlussbestimmungen der neuen Verfassung festgelegt ist, tritt sie am 1. Januar 2012 in 
Kraft. Übergangsbestimmungen sind noch zu verabschieden.

9.  Der Kontrollausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) 
beschloss am 26. März 2011, die Venedig-Kommission um eine Stellungnahme zur 
angenommenen Verfassung zu ersuchen.

B Vorbemerkungen

10.  Die Venedig-Kommission hat den ungarischen Behörden im Rahmen des derzeitigen 
Verfassungsprozesses bereits rechtliche Unterstützung gewährt. In ihrer auf der 86. 
Plenarsitzung (Venedig, 25./26. März 2011) angenommenen Stellungnahme CDL-
AD(2011)001 schätzte sie auf Ersuchen der ungarischen Behörden drei rechtliche Aspekte 
ein, die im Prozess der Erarbeitung der neuen Verfassung relevant geworden waren, und 
zwar die mögliche Aufnahme von Bestimmungen der EU-Charta der Grundrechte 
(nachstehend „die EU-Charta“) in die neue Verfassung, Rolle und Bedeutung einer 
vorangehenden Überprüfung der Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts sowie Rolle und 
Bedeutung der actio popularis bei der Ex-post-Überprüfung der Verfassung. Die 
Kommission erstellte ein Rechtsgutachten zu diesen drei spezifischen Aspekten und legte 
dar, welche Optionen unter den konkreten ungarischen Bedingungen ihrer Meinung nach am 
geeignetsten wären, wobei zu diesem Zeitpunkt der Entwurf der neuen Verfassung noch 
nicht vorlag. Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die in ihrer 
Stellungnahme enthaltenen Empfehlungen teilweise berücksichtigt wurden (siehe jedoch 
Ziffer 122).

11.  In Anbetracht dessen, dass innerhalb der Zivilgesellschaft große Bedenken wegen der 
mangelnden Transparenz des Prozesses der Annahme der neuen Verfassung und der 
unzulänglichen Konsultation der ungarischen Bevölkerung laut wurden, hat die Venedig-
Kommission in ihrer Stellungnahme vom März 2011 auch einige allgemeine Anmerkungen 
zu diesem Prozess gemacht. Sie kritisierte am Verfahren der Erarbeitung, Beratung und 

festgelegten Form).
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Annahme der neuen Verfassung die knappen Fristen und die eingeschränkten Möglichkeiten 
für eine Debatte über den Entwurf bei den politischen Kräften, in den Medien und in der 
Zivilgesellschaft. Sie nahm mit Bedauern zur Kenntnis, dass zwischen den politischen 
Kräften und innerhalb der Gesellschaft kein Konsens erzielt werden konnte, und zwar weder 
zum Prozess noch zum Inhalt der künftigen Verfassung1. Unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Informationen zur abschließenden Phase der Debatte und zur Annahme der 
neuen Verfassung treffen die oben genannten Anmerkungen nach wie vor zu. 

12.  Die Venedig-Kommission möchte betonen, dass eine Verfassungskultur, die 
konstitutionelle Fragen von der gewöhnlichen Politik ganz klar trennt und die Verfassung als 
einen allgemein anerkannten Rahmen für ordnungsgemäße demokratische Prozesse – mit 
ihren verständlichen und sogar gesunden politischen Differenzen – ansieht, eine 
Voraussetzung für einen in jeder Hinsicht erfolgreichen und rechtmäßigen 
verfassungsgebenden Prozess darstellt.

13.  Die Kommission stellt fest, dass zwar zwischen der Mehrheit und der Opposition 
während der Debatte und der endgültigen Annahme der neuen Verfassung kein echter Dialog 
möglich gewesen ist, jedoch den Informationen zufolge, die sie während ihres Besuchs im 
Mai 2011 erhalten hat, die Mehrheitskoalition und die Opposition bei der Erarbeitung der 
Durchführungsbestimmungen zusammenarbeiten werden.

C Das Ziel der Stellungnahme

14.  Die Venedig-Kommission begrüßt es generell, dass sich ehemals kommunistische 
Länder eine neue und moderne Verfassung geben, um neue Rahmenbedingungen für die 
Gesellschaft festzulegen, die Demokratie, Grundfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit 
garantieren.

15.  Bei der Beurteilung einer neuen Verfassung geht es der Venedig-Kommission in erster 
Linie darum zu prüfen, ob ihre Bestimmungen mit der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) in Einklang stehen und den Normen der Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit sowie den gemeinsamen Grundwerten der Mitgliedstaaten des 
Europarates gerecht werden.

16.  Die nachstehende Analyse basiert auf der englischen Übersetzung der angenommenen 
Verfassung, die vom ungarischen Ministerium für öffentliche Verwaltung und Justiz 
bereitgestellt und auf der offiziellen Website der ungarischen Regierung veröffentlicht 
wurde. Die Übersetzung gibt möglicherweise die Originalversion nicht in jedem Punkt ganz 
genau wieder, was sich bei einigen Kommentaren und Auslassungen auswirken könnte.

17.  Die nachfolgenden Ausführungen sind nicht als eingehende Studie zur gesamten 
Verfassung gedacht. Sie sollen vielmehr gesicherte Erkenntnisse über einige ausgewählte 
Themen vermitteln.

1 Siehe CDL-AD(2011)001, Opinion on three legal questions arising in the process of drafting the new 
Constitution of Hungary, Ziffern 16-19.
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II. Allgemeine Anmerkungen

18.  Ungarn hat sich eine neue Verfassung gegeben, die sich durch die allgemeinen 
Merkmale einer modernen Verfassung im Rahmen des Europarates auszeichnen soll. 
Insbesondere begrüßt die Venedig-Kommission die Tatsache, dass mit dieser neuen 
Verfassung eine Verfassungsordnung errichtet wird, die auf den Grundsätzen der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und des Schutzes der Grundrechte basiert. Sie stellt fest, 
dass die Verfassungen anderer europäischer Staaten wie Polen, Finnland, Schweiz oder 
Österreich als Orientierung gedient haben. Besonders sei man bemüht gewesen, sich eng an 
die Methodik und den Inhalt der EMRK und zum Teil auch der EU-Charta zu halten.

19.  Eine Besonderheit der neuen Verfassung Ungarns besteht darin, dass sie auf die oben 
genannten Normen zurückgreift und gleichzeitig auch eine Reihe von speziellen Varianten 
europäischer Garantien enthält, die sich in einigen wenigen europäischen Verfassungen 
teilweise finden lassen. Die meisten sind mit den nationalen Traditionen und der Identität 
verbunden. Diese werden als ein wichtiger Faktor im Recht der Europäischen Union 
angesehen (Art. 6 EUV)1 und auch im Rahmen der EMRK anerkannt. Die Venedig-
Kommission vertritt dazu die Auffassung, dass einige dieser speziellen Garantien der 
nationalen Verfassungsautonomie zugeordnet werden können, andere jedoch unter 
Berücksichtigung europäischer Normen und vor allem der Rechtsprechung des EGMR 
analysiert werden müssen (siehe Anmerkungen zu spezifischen Bestimmungen der 
Verfassung) 

20.  Das könnte sich in einigen Fällen besonders schwierig gestalten, da die 
Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Bestimmungen gelegentlich unklar sind und 
im Verfassungstext auf Schwerpunktgesetze (verfassungsergänzende Gesetze) verwiesen 
wird, wenn es um die Festlegung der detaillierten Regelungen zu bestimmten Aspekten 
(einschließlich Grundrechte, institutionelle Rahmenbedingungen, gerichtsorganisatorische 
Strukturen) geht.

21.  Es ist festzustellen, dass die Annahme der neuen Verfassung im April 2011 für die 
derzeit regierende Koalition und für Ungarn einen wichtigen Schritt darstellt, sie offenbar 
jedoch – wie auch der Text bestätigt – erst der Anfang eines längeren Prozesses zur 
Schaffung einer umfassenden und einheitlichen neuen Verfassungsordnung ist. Damit 
verbunden sind die Annahme oder Änderung zahlreicher Einzelvorschriften, neue 
institutionelle Regelungen und andere relevante Maßnahmen. Um diese Prozesse in jeder 
Hinsicht erfolgreich zu gestalten, müssen sie auf einem möglichst breiten Konsens in der 
ungarischen Gesellschaft basieren.

A. Schwerpunktgesetze

22.  Für die detaillierte Regelung der wichtigsten gesellschaftlichen Bereiche sieht die 
Verfassung in umfassendem Maße den Einsatz von Schwerpunktgesetzen vor. Sie enthält 

1„Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts.“ (Art. 6 Abs..3).
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mehr als 50 Verweise auf Schwerpunktgesetze, darunter auch auf ihre Definition in Artikel T 
Abs. 41. Durch Schwerpunktgesetze sollen unter anderem folgende Aspekte oder Bereiche 
geregelt werden: Familienpolitik (Artikel L), die Bezeichnung von Ministerien und anderen 
öffentlichen Verwaltungsorganen (Art. 17 Abs. 4), die Amtszeit und die Aufgabenbereiche 
der „Selbständigen Regulierungsorgane“ (Art. 23, Abs. 2, 4), die Gerichte (Art. 25 Abs. 7), 
die grundsätzlichen Regelungen der öffentlichen Finanzen, die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen, das Rentensystems usw. (Art. 40), den Staatlichen Rechnungshof (Art. 43 
Abs. 4), den Haushaltsrat (Art. 44 Abs. 4), die Streitkräfte (Art. 45 Abs. 2, 5), die Polizei und 
die Dienste für Nationale Sicherheit (Art. 46 Abs. 6), die Rechte der Nationalitäten (Art. 
XXIX Abs. 3).

23.  Diese Schwerpunktgesetze, die in anderen Rechtssystemen auch als 
„verfassungsergänzende Gesetze“ bekannt sind, können nur bei einer qualifizierten Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Parlamentsabgeordneten verabschiedet oder geändert 
werden. Durch sie soll die zu leichte Einführung von Änderungen verhindert werden, die 
zwar verfassungsrechtliche Belange betreffen, jedoch nicht von so grundlegender Bedeutung 
sind, als dass sie durch die Verfassung selbst geregelt werden müssten. Die Notwendigkeit 
einer Zweidrittelmehrheit unterstreicht außerdem das Erfordernis eines breiten Konsenses in 
diesen Bereichen. Oftmals werden beispielsweise solche Angelegenheiten in 
Schwerpunktgesetzen geregelt wie die Wahl des Parlaments oder dessen Geschäftsordnung. 
Derartige verfassungsergänzenden Gesetze sind kein spezifisches Merkmal des ungarischen 
Verfassungssystems, da in den Verfassungen anderer Länder (z. B. Albanien2, Österreich3, 
Kroatien4, Frankreich5 und Montenegro6) ebenfalls von dieser Möglichkeit zur Regulierung 
bestimmter Bereiche Gebrauch gemacht wird. Zudem gehört auch bereits zur gegenwärtigen 
ungarischen Verfassung ein umfassendes – wenn auch nicht ganz so breites – System von 
Schwerpunktgesetzen.

24.  Nach Ansicht der Venedig-Kommission ist eine zu breite Anwendung von 
Schwerpunktgesetzen problematisch, sowohl im Hinblick auf die Verfassung als auch was 
das allgemeine Recht anbetrifft. So gibt es Themen und Bereiche, zu denen die Verfassung 
wohl spezifischere Festlegungen treffen sollte. Dazu gehören beispielsweise die Gerichte. 
Andere Aspekte wiederum hätten der normalen Gesetzgebung und der jeweiligen 
Mehrheitsverhältnisse überlassen werden sollen/können, wie etwa das Familienrecht oder die 
Sozial- und Steuerpolitik. Die Venedig-Kommission hält es für wichtig, dass die Parlamente 
flexibel handeln können, damit eine Anpassung an neue Rahmenbedingungen und eine 
Reaktion auf neue Herausforderungen innerhalb der Gesellschaft möglich sind. Ein 
demokratisches System funktioniert nur dann wirklich gut, wenn es ständig über die 
Fähigkeit zur Veränderung verfügt. Je mehr politische Themen der Macht der einfachen 
Mehrheit entzogen werden, umso bedeutungsloser werden künftige Wahlen und umso 
größere Möglichkeiten hat eine Zweidrittelmehrheit, ihre politischen Präferenzen und die 
Rechtsordnung des Landes zu zementieren. Wahlen, bei denen gemäß Artikel 3 des Ersten 

1 „Schwerpunktgesetze sind Gesetze, zu deren Verabschiedung und Modifizierung zwei Drittel der Stimmen der 
anwesenden Parlamentsabgeordneten erforderlich sind.“
2 Art. 81 Abs. 2.
3 Siehe u. a. Art. 14 Abs. 10, Art. 14 a Abs. 8, Art. 30 Abs. 2, Art. 37 Abs. 2.
4 Siehe u. a. Art. 6, 7, 11, 23, 25, 27, 34.
5 Art. 91 Abs. 3.
6 Art. 91 Abs. 3.
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Zusatzprotokolls zur EMRK „die freie Äußerung der Meinung des Volkes bei der Wahl der 
gesetzgebenden Organe“ gewährleistet ist, würden bedeutungslos, wenn das gesetzgebende 
Organ nicht in der Lage wäre, wichtige Aspekte der Gesetzgebung zu ändern, die mit 
einfacher Mehrheit hätten in Kraft gesetzt werden sollen. Und wenn dann nicht nur die 
Grundprinzipien, sondern auch sehr spezifische und „detaillierte Regelungen“ einzelner 
Sachverhalte in Schwerpunktgesetzen verankert werden, ist die Demokratie an sich in 
Gefahr.1 Damit erhöht sich auch das Risiko, dass bei eventuell notwendigen Reformen 
künftige Anpassungen unterbleiben, langwierige politische Konflikte entstehen und 
unverhältnismäßig hohe Zwänge und Kosten für die Gesellschaft entstehen. In bestimmten 
Fällen jedoch kann die Notwendigkeit eines bestimmten Quorums voll und ganz 
gerechtfertigt sein, wie etwa bei Fragen, die den Kernbestand der Grundrechte berühren, der 
richterlichen Kontrolle oder der Geschäftsordnung des Parlaments.

25.  Zwar verfügen die Staaten unbestritten über einen großen Ermessensspielraum bei der 
Festlegung des Umfangs und der Gliederungstiefe der verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
und der verschiedenen Ebenen des innerstaatlichen Rechts, jedoch ist die Venedig-
Kommission der Ansicht, dass in der neuen ungarischen Verfassung bei weitem zu viele 
Themen für eine Regelung durch Schwerpunktgesetze vorgeschrieben sind.

26.  In Anbetracht dieses extensiven Einsatzes von Schwerpunktgesetzen ist es wichtig, diese 
Gesetze ganz eindeutig von anderen Gesetzen und von der Verfassung selbst zu 
unterscheiden. Die neue ungarische Verfassung trifft eine solche Unterscheidung in einem 
Aspekt: Schwerpunktgesetze erfordern eine Zweidrittelmehrheit unter den anwesenden 
Parlamentsabgeordneten, während im Hinblick auf die Verfassung selbst die Stimmen von 
zwei Dritteln aller Parlamentsabgeordneten erforderlich sind. Inhaltlich gesehen ist ein 
Rückgriff auf diese Gesetzesart oftmals nicht ausreichend gerechtfertigt. Die Kommission 
möchte daran erinnern, dass – wie sie bereits in ihrer Stellungnahme vom März feststellte – 
„Verfassungen in der Regel Bestimmungen zur Regulierung von Fragen enthalten, die für 
das Funktionieren des Staates und den Schutz der einzelnen Grundrechte von höchster 
Bedeutung sind. Folglich ist es unerlässlich, dass die wichtigsten damit verbundenen 
Garantien im Text der Verfassung festgelegt und nicht im Bereich niedrigerer Normen 
angesiedelt werden“ (Ziffer 52).

27.  Abschließend empfiehlt die Venedig-Kommission, die Anwendung von 
Schwerpunktgesetzen in der Verfassung auf die Bereiche zu beschränken, in denen triftige 
Gründe eine Zweidrittelmehrheit notwendig erscheinen lassen.

1Siehe insbesondere die folgenden Artikel: L (3) zum Schutz der Familien; VII (3) zu den detaillierten Regeln, 
die sich auf die Kirchen beziehen; VIII (4) zu den detaillierten Regelungen der Tätigkeit und Wirtschaftsführung 
der Parteien; IX zu den detaillierten Regelungen, die sich auf die Pressefreiheit sowie das Aufsichtsorgan über 
die Mediendienstleistungen, die Presseerzeugnisse und den Nachrichtenmarkt beziehen; XXIX (3) zu den 
detaillierten Regelungen zu den Rechten der in Ungarn lebenden Nationalitäten sowie zur Wahl ihrer örtlichen 
und Landesselbstverwaltungen; XXXI (3) zu den detaillierten Regelungen der Ableistung des Wehrdiensts; 38 
(1) zu den Anforderungen an Wahrung und Schutz des Nationalvermögens und an ein verantwortungsvolles 
Bewirtschaften des Nationalvermögens; 38 (2) zum Bereich des ausschließlichen Eigentums und der 
ausschließlichen wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates sowie zu den Schranken und Bedingungen der 
Veräußerung von aus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten besonders wichtigem Nationalvermögen; 40 zu den 
grundsätzlichen Regelungen der allgemeinen Steuerpflicht und des Rentensystems und 41 zur Währungspolitik.
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B. Auslegungsregeln

28.  Die Kommission nimmt mit Interesse das Bemühen des ungarischen Verfassungsgebers 
zur Kenntnis, im Hinblick auf die für eine angemessene Auslegung und Anwendung der 
neuen Verfassung notwendigen Grundsätze, Werte und Quellen eine entsprechende 
Orientierung zu geben. Hierbei wirkt sich allerdings erschwerend aus, dass es einzelnen 
Bestimmungen, die für die Auslegung der Verfassung von Belang sind, an Klarheit und 
Einheitlichkeit mangelt.

29.  Der Begriff der „historischen Verfassung“, der sowohl in der Präambel als auch in 
Artikel R verwendet und in Letzterem speziell mit der Auslegung der Verfassung in 
Zusammenhang gebracht wird, bringt eine gewisse Ungenauigkeit in die 
Verfassungsauslegung. Es wird nicht klar definiert, welches die „Errungenschaften der 
historischen Verfassung“ sind, auf die in Artikel R Bezug genommen wird.

30.  Auch ist es bedauerlich, dass weder in dem oben genannten Artikel R noch in Artikel 28 
zu den Auslegungsverpflichtungen der Gerichte die völkerrechtlichen Verpflichtungen 
Ungarns erwähnt werden und im Kapitel „Freiheit und Verantwortung“ keinerlei 
Bezugnahme auf die internationalen Menschenrechtsinstrumente zu finden ist. Wird bei den 
Beziehungen zwischen internationalem und nationalem Recht von einem dualistischen 
Grundkonzept ausgegangen, ist es für die Sicherung der Einhaltung internationaler 
Menschenrechtsverträge wichtig, dass die Gerichte und öffentlichen Behörden verpflichtet 
sind, bei der Auslegung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu Grundrechten und 
-freiheiten die Menschenrechtsverträge zu berücksichtigen. Eine solche Verpflichtung muss 
daher vor allem von Art. Q Abs. 2 hergeleitet werden, in dem es heißt: „Ungarn sichert im 
Interesse der Erfüllung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen den Einklang zwischen 
Völkerrecht und ungarischem Recht.“ Die Verpflichtung zur Auslegung von 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen im Lichte von internationalen, für Ungarn 
verbindlichen Menschenrechtsverträgen betrifft unter anderen Art. I Abs. 3, wonach „[a] 
Grundrechte … im Interesse der Durchsetzung anderer Grundrechte oder des Schutzes von 
verfassungsmäßigen Werten im unbedingt erforderlichen und dem zu erreichenden Zweck 
angemessenen Maße, unter Beachtung des wesentlichen Inhalts des Grundrechts 
eingeschränkt werden [können]“. Das würde beispielsweise bedeuten, dass mögliche 
Einschränkungen auch mit den in der EMRK enthaltenen Einschränkungsklauseln im 
Einklang stehen sollten (siehe dazu Artikel 28 unten).

III. Spezifische Anmerkungen

A. Präambel

31.  Die Kommission erinnert daran, dass Präambeln in erster Linie einen politischen Zweck 
erfüllen und politische Erklärungen darstellen, mit denen die Bedeutung des Grundgesetzes 
sowie seiner Grundsätze, Werte und Garantien für den betreffenden Staat und seine Bürger 
herausgestellt wird. Folglich sollten sie auch eine wichtige einende Funktion ausüben. Da es 
in diesem Bereich keine europäischen Normen gibt, entscheidet die verfassungsgebende 
Behörde, welche speziellen Elemente in die Präambel aufgenommen werden. 
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32.  Die Präambel der neuen Verfassung enthält zahlreiche nationale, historische und 
kulturelle Bezüge, so etwa auf den König, den Heiligen Stephan, die christliche Tradition 
und die ungarische Kultur und Sprache. Es ließe sich nur schwer leugnen, dass diese 
Faktoren für Ungarn von Bedeutung sind und eine besondere Rolle beim Aufbau und Erhalt 
des ungarischen Staates und der Einheit der Nation spielen. Was den religiösen Aspekt 
betrifft, so wird zwar die herausragende Rolle des Christentums in der Geschichte Ungarns 
betont, gleichzeitig aber in der Präambel auch festgestellt: „Wir achten die unterschiedlichen 
religiösen Traditionen unseres Landes.“ Eine solche Feststellung ist von größter 
Wichtigkeit. Sie sollte bei der künftigen Anwendung und Auslegung der Verfassung 
angemessen berücksichtigt und auf den Schutz aller Regionen, religiösen Traditionen und 
sonstigen Gewissensüberzeugungen ausgeweitet werden.

33.  Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass ungeachtet der starken Betonung des nationalen 
Elements und der Rolle der ungarischen Nation1 versucht wurde, in der Präambel eine 
Balance zwischen nationalen und universalen Elementen herzustellen: „Wir glauben, dass 
unsere Nationalkultur einen reichhaltigen Beitrag zur Vielfalt der europäischen Einheit 
darstellt, und wir achten die Freiheit und die Kultur anderer Völker und streben eine 
Zusammenarbeit mit allen Nationen der Welt an.“

34.  Allerdings finden sich in der Präambel auch eine Reihe von Feststellungen und 
Begriffen, die nicht unbedenklich sein dürften. Diese Feststellungen und Begriffe und der 
zugrunde liegende Ansatz sind umso problematischer, als nach Art. R Abs.32 der Verfassung 
die Präambel einen wesentlichen Einfluss auf die Auslegung der gesamten Verfassung hat 
und ihr offenbar rechtliche Bedeutung zukommt. Obwohl Präambeln normalerweise als eine 
von mehreren Möglichkeiten der Auslegung der Verfassung angesehen werden, kann im 
Falle Ungarns der in Art. R Abs.3 enthaltene Verweis auf die Präambel zu Problemen 
führen, da es ihrem Text an der für einen Rechtstext unerlässlichen Genauigkeit fehlt und sie 
einige potenziell kontroverse Feststellungen enthält. Der Verweis auf die „historische 
Verfassung“ ist ziemlich unklar, da sich die verschiedenen historischen Situationen in 
Ungarn in unterschiedlichen Etappen entwickelt haben, weshalb der Begriff „historische 
Verfassung“ unklar und nicht Gegenstand eines Konsenses ist.

35.  So können sich zunächst einmal Probleme rechtlicher Natur ergeben, und zwar dann, 
wenn der Absatz zur alten Verfassung von 1949 eine im technischen Sinne strenge 
Auslegung erfährt. Er besagt: „Wir erkennen die kommunistische Verfassung aus dem Jahre 
1949, die die Grundlage einer Willkürherrschaft bildete, nicht an. Daher erklären wir ihre 
Ungültigkeit.“ Wenn damit rechtliche Konsequenzen verbunden sein sollen, kann er nur so 
verstanden werden, dass eine ex-tunc-Nichtigkeit die Folge ist. Anderenfalls wäre es 
ausreichend gewesen zu erklären, dass die alte Verfassung aufgehoben wird. Eine ex-tunc-
Nichtigkeit der ehemaligen Verfassung könnte dazu führen, dass alle auf Basis der alten 
Verfassung erlassenen staatlichen Gesetze ihre Rechtsgrundlage verlieren und damit auch 
selbst ungültig werden. Das könnte auch als Argument genutzt werden, um die umfassende 
Rechtsprechung des ungarischen Verfassungsgerichts zu ignorieren, die – obwohl sie auf 

1„Wir sind stolz darauf, dass unser Volk Jahrhunderte hindurch Europa in Kämpfen verteidigt und mit seinen 
Begabungen und seinem Fleiß die gemeinsamenWerte Europas vermehrt hat.“
2 „Die Bestimmungen des Grundgesetzes sind im Einklang mit deren Zielen, mit dem enthaltenen Nationalen 
Bekenntnis und mit den Errungenschaften der historischen Verfassung zu interpretieren.“
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dieser „ungültigen“ Verfassung basiert – bei der Entwicklung Ungarns zu einem 
demokratischen Rechtsstaat eine wichtige Rolle gespielt hat. Selbst Verfassungsinstitutionen 
wie das Parlament würden ihre Legitimität verlieren und müssten als rechtlich nicht existent 
angesehen werden. Das hätte ein rechtliches Paradoxon zur Folge, da ein illegitimes oder gar 
nicht existierendes Parlament keine neue Verfassung in Kraft setzen kann.

36.  Gleichzeitig aber kann der oben genannte Absatz auch als eine politische Aussage 
angesehen werden. In diesem Falle würden nicht alle auf der alten Verfassung basierenden 
Akte und Gesetze, speziell die seit 1989 erlassenen, ungültig. Vielmehr könnte bei diesem 
Passus davon ausgegangen werden, dass damit eine klare Trennung zwischen dem 
bestehenden demokratischen System und dem ehemaligen kommunistischen Regime 
vorgenommen wird. Die Verfassung von 1949 war durch den Beschluss des Parlaments und 
die angenommenen Änderungen seit 1989 und den Wahlen von 1990 legitimiert. Das wird 
im Text der Präambel eindeutig festgestellt: „Für uns gilt die Wiederherstellung der am 
neunzehnten März 1944 verloren gegangenen staatlichen Selbstbestimmung unserer Heimat 
ab dem zweiten Mai 1990, von der Bildung der ersten frei gewählten Volksvertretung an. 
Diesen Tag betrachten wir als Beginn der neuen Demokratie und verfassungsmäßigen 
Ordnung unserer Heimat.“ Zudem wird in den Schlussbestimmungen der neuen Verfassung 
auf die Bestimmungen der derzeit geltenden Verfassung als Rechtsgrundlage für die 
Annahme des Grundgesetzes verwiesen1.

37.  Die Kommission hat zur Kenntnis genommen, dass nach Feststellung der ungarischen 
Behörden, mit denen sie anlässlich ihres Besuches im Mai in Budapest zusammengetroffen 
war, die Erklärung der Ungültigkeit der Verfassung von 1949 nur als eine politische Aussage 
verstanden werden sollte. Sie bedauert dennoch, dass solch eine wichtige Aussage und ein 
unglücklicher interner Widerspruch in der Präambel zu finden sind, ohne dass die 
potenziellen rechtlichen und politischen Folgen entsprechend berücksichtigt werden. Sie 
vertraut darauf, dass das ungarische Verfassungsgericht im Zusammenhang mit seiner 
künftigen Auslegung der neuen Verfassung Klarheit in dieser sensiblen Frage schaffen wird. 
Auch die Verabschiedung von Übergangsbestimmungen bietet eine Möglichkeit, für 
Rechtssicherheit in dieser Angelegenheit zu sorgen.

38.  Die Kommission ist ferner der Auffassung, dass die Präambel einer Verfassung oder das 
Kapitel zu den allgemeinen Grundsätzen üblicherweise durchaus Bestimmungen zu den der 
Verfassung zugrunde liegenden Werten enthält, es jedoch vermieden werden sollte, in der 
Verfassung endgültig Werte zu definieren bzw. festzuschreiben, zu denen es in der 
Gesellschaft unterschiedliche vertretbare Auffassungen gibt. Derartige Werte sowie ihre 
rechtlichen Auswirkungen sollten den ethischen Debatten innerhalb der Gesellschaft und 
ordentlichen demokratischen Verfahren überlassen bleiben, bei denen gleichzeitig die 
Menschenrechtsverpflichtungen und anderen internationalen Verpflichtungen des Landes 
respektiert werden.

39.  Es ist zudem besonders wichtig, dass der Verfassungsgeber dem Grundsatz der 
freundschaftlich-nachbarschaftlichen Beziehungen gebührende Beachtung schenkt und die 
Einbeziehung von extraterritorialen Aspekten sowie von Formulierungen vermeidet, die zu 

1 „Dieses Grundgesetz wird vom Parlament aufgrund von § 19 Absatz 3 Buchstabe a) und § 24 Absatz 3 Gesetz 
XX/1949 verabschiedet.“ (Schlussbestimmungen, Abs.2)



CM\880760DE.doc 13/40 PE474.009v01-00

DE

Verstimmungen zwischen benachbarten Staaten führen könnten. Die Präambel basiert 
offenbar auf einer Unterscheidung zwischen der ungarischen Nation und (anderen) in 
Ungarn lebenden Nationalitäten. Die ungarische Nation wiederum schließt auch die in 
anderen Staaten lebenden Ungarn ein. In der Präambel heißt es: „Wir leisten das 
Versprechen, dass wir die geistige und seelische Einheit unserer in den Stürmen des 
vergangenen Jahrhunderts in Stücke gerissenen Nation bewahren.“ Dieser mit eindeutigen 
historischen Bezügen versehene Passus sollte in Zusammenhang mit Artikel D gelesen 
werden, in dem Ungarns „Verantwortung für das Schicksal der außerhalb seiner 
Landesgrenzen lebenden Ungarn“ festgeschrieben ist. Die Tatsache, dass die ungarische 
Nation und die Verantwortlichkeiten des Landes so breit ausgelegt werden, kann die 
zwischenstaatlichen Beziehungen erschweren und interethnische Spannungen 
heraufbeschwören (siehe dazu Artikel D unten).

40.  In der Präambel heißt es weiter: „Die mit uns zusammenlebenden Nationalitäten sind 
staatsbildender Teil der ungarischen politischen Gemeinschaft.“ Zwar kann diese Aussage 
als ein Bemühen um Integration gewertet werden, jedoch ist auch darauf hinzuweisen, dass 
die Präambel im Namen von „Wir, die Mitglieder der ungarischen Nation“ verfasst wurde, 
wodurch zu verstehen gegeben wird, dass die Angehörigen der „mit uns zusammenlebenden 
Nationalitäten“ nicht Teil des Volkes sind, das hinter der Inkraftsetzung der Verfassung 
steht. Die Verfassung sollte das Ergebnis der demokratischen Willensbildung aller Bürger 
eines Landes sein, und nicht nur durch die dominierende ethnische Gruppe bestimmt werden. 
Daher hätte die verwendete Sprache einen stärker integrativen Charakter tragen 
können/sollen (wie beispielsweise „Wir, die Bürger Ungarns …). Erneut kommt es darauf 
an, dass im Zusammenhang mit der Auslegung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
ein umfassender Ansatz bevorzugt wird.

B. Grundlegendes

Artikel D

41.  Die Venedig-Kommission ist der Auffassung, dass mit der in Artikel D enthaltenen 
Aussage, Ungarn trage „Verantwortung für das Schicksal der außerhalb seiner 
Landesgrenzen lebenden Ungarn“, ein sehr heikles Problem im Zusammenhang mit der 
Souveränität der Staaten angesprochen wird und hier durchaus Bedenken laut werden 
können, zumal es sich um eine ziemlich weit gefasste und nicht zu präzise Formulierung 
handelt. Insbesondere hält die Kommission in diesem Zusammenhang die Verwendung des 
Begriffs „Verantwortung“ für unglücklich. Er könnte so ausgelegt werden, dass die 
ungarischen Behörden ermächtigt sind, im Ausland für Personen ungarischer Herkunft, die 
jedoch Bürger anderer Staaten sind, zu entscheiden und zu handeln, was zu 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen den ungarischen Behörden und den Behörden des 
betreffenden Landes führen kann. Zu solchem Handeln gehört unter anderem Unterstützung 
„zur Schaffung von Selbstverwaltungsorganen für ihre Gemeinschaften“ oder „zur 
Geltendmachung ihrer individuellen und kollektiven Rechte“.

42.  Die Venedig-Kommission erinnert daran, dass es legitim ist, dass Staaten ihre eigenen 
Bürger bei einem Auslandsaufenthalt schützen. Wie sie jedoch in ihrem Bericht zum Thema 
der Vorzugsbehandlung von nationalen Minderheiten durch ihren Mutterstaat (Report on the 
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Preferential Treatment of National Minorities by their Kin-State1) festgestellt hat, liegt die 
„Verantwortung für den Minderheitenschutz in erster Linie bei den Heimatländern“. Die 
Kommission fügte in diesem Bericht noch hinzu, dass „Mutterstaaten … beim Schutz und 
der Bewahrung ihrer im Ausland lebenden Minderheiten ebenfalls eine Rolle [spielen], 
damit die sie verbindenden engen sprachlichen und kulturellen Bande erhalten bleiben“. 
Allerdings müsse die Achtung des aus multilateralen und bilateralen Verträgen bestehenden 
Rahmens für den Minderheitenschutz von vorrangiger Bedeutung sein. Einseitige 
Maßnahmen eines Staates in Bezug auf seine Minderheiten seien nur dann legitim, „wenn 
die Grundsätze der territorialen Souveränität von Staaten, der Grundsatz pacta sunt servanda 
sowie die Grundsätze der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Staaten und der 
Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, speziell des Verbots der 
Diskriminierung, geachtet werden”. Die Kommission möchte diesbezüglich auch auf Artikel 
2 des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten2 (nachstehend: das 
Rahmenübereinkommen) verweisen, dem Ungarn als Vertragspartei angehört. Sie begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Bestimmungen von Artikel Q der neuen Verfassung, in dem die 
Bedeutung der Sicherung von „Einklang“ zwischen Völkerrecht und ungarischem Recht3 
festgeschrieben ist, und möchte deren Wichtigkeit hervorheben. 

43.  Was die Frage der „kollektiven Rechte“ betrifft, so „können die Rechte und Freiheiten, 
die sich aus den in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen ergeben, 
einzeln sowie in Gemeinschaft mit anderen [ausgeübt] und [genossen werden]“, wohingegen 
„keine kollektiven Rechte nationaler Minderheiten beabsichtigt sind“, wie im Erläuternden 
Bericht zum Rahmenübereinkommen festgestellt wurde. Das hindert Ungarn natürlich nicht 
daran, seinen eigenen Minderheiten in seinem Hoheitsgebiet kollektive Rechte zu gewähren. 
Allerdings steht es den ungarischen Behörden nicht zu, die Entscheidung darüber zu treffen, 
ob in anderen Staaten lebende Ungarn kollektive Rechte genießen oder 
Selbstverwaltungsorgane für ihre Gemeinschaften schaffen.

44.  Die Venedig-Kommission hofft, dass bei der künftigen Auslegung der Verfassung und 
nachfolgenden Rechtsvorschriften und Maßnahmen die angeführte Aussage4 dahingehend 
ausgelegt wird, dass es sich um eine Verpflichtung handelt, die im Ausland lebenden Ungarn 
zu unterstützen und ihnen in Zusammenarbeit mit den betreffenden Staaten bei der 
Bewahrung und Entwicklung ihrer Identität zu helfen. Keineswegs sollte darin eine 
Grundlage für extraterritoriale Entscheidungen gesehen werden. Die Kommission möchte 
betonen, dass die ungarischen Behörden in ihren Gesprächen mit den Berichterstattern der 
Kommission diese enge Auslegung der besagten Aussage offiziell bestätigt haben.

Artikel H

1CDL-INF (2001) 19 Schlussfolgerungen.
2„Dieses Rahmenübereinkommen ist nach Treu und Glauben, im Geist der Verständigung und Toleranz und in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen guter Nachbarschaft, freundschaftlicher Beziehungen und der 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten anzuwenden.“
3 „(2) Ungarn sichert im Interesse der Erfüllung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen den Einklang zwischen 
Völkerrecht und ungarischem Recht.
(3) Ungarn akzeptiert die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts. Andere Quellen des Völkerrechts werden 
mit ihrer Verkündung in einer Rechtsvorschrift zum Bestandteil des ungarischen Rechtssystems.“
4„Ungarn trägt … Verantwortung für das Schicksal der außerhalb seiner Landesgrenzen lebenden Ungarn…“
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45.  Die Venedig-Kommission bedauert es, dass in Artikel H, der den Schutz der 
ungarischen Sprache als Amtssprache des Landes regelt, nicht auch der Schutz der Sprachen 
nationaler Minderheiten verfassungsrechtlich garantiert ist. Allerdings wird in Artikel XXIX 
den in Ungarn lebenden „Nationalitäten“ das Recht auf den Gebrauch der Muttersprache 
garantiert, und die Kommission versteht diese Bestimmung so, dass damit eine 
Verpflichtung des Staates verbunden ist, diese Sprachen zu schützen sowie ihren Erhalt und 
ihre Entwicklung zu fördern (siehe auch Präambel und Artikel Q der Verfassung).

Artikel L

46.  Artikel L der neuen Verfassung enthält eine verfassungsrechtliche Garantie für den 
Schutz der Institution der Ehe, die als „eine aufgrund einer freiwilligen Entscheidung 
zwischen Mann und Frau zustande gekommene Lebensgemeinschaft“ definiert wird, sowie 
der Familie „als Grundlage des Fortbestands der Nation“. Diese Definition der Ehe wird 
kritisiert, da sie so ausgelegt werden könnte, dass die Lebensgemeinschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare ausgeschlossen ist.

47.  Die Venedig-Kommission verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil des EGMR 
vom 24. Juni 2010 in der Rechtssache Schalk und Kopf gegen Österreich, wonach „die 
Institution der Ehe seit der Verabschiedung der Konvention bedeutende gesellschaftliche 
Veränderungen erfahren hat, der Gerichtshof jedoch feststellt, dass kein europäischer 
Konsens hinsichtlich gleichgeschlechtlicher Ehen besteht. Derzeit erlauben gerade einmal 
sechs von 47 Konventionsstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe.“ (Randnr. 58)

48.  In Randnr. 105 des Urteils heißt es des Weiteren: „Das Gericht kann nur feststellen, 
dass sich immer mehr ein europäischer Konsens über die rechtliche Anerkennung von 
gleichgeschlechtlichen Ehen abzeichnet. Zudem hat sich diese Tendenz während des letzten 
Jahrzehnts sehr rasch verstärkt. Dennoch sind die Staaten, in denen gleichgeschlechtliche 
Ehen rechtlich anerkannt werden, noch nicht in der Mehrheit. Bezüglich des betreffenden 
Bereichs ist daher nach wie vor davon auszugehen, dass die Rechte noch in der Entwicklung 
begriffen sind und kein Konsens besteht, wobei die Staaten hinsichtlich des Zeitplans für 
gesetzliche Veränderungen über einen Ermessensspielraum verfügen müssen.“ (siehe 
Courten, a.a.O.; siehe auch M.W. gegen Vereinigtes Königreich (Entscheidung), Nr. 
11313/02, 23. Juni 2009, beide in Bezug auf die Einführung des Civil Partnership Act im 
Vereinigten Königreich)

49.  In der EU-Charta wird zwar nicht ausdrücklich auf die Institution der traditionellen Ehe 
eingegangen, jedoch heißt es in Artikel 9: „Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, 
eine Familie zu gründen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche 
die Ausübung dieser Rechte regeln.“  Zudem ist in Artikel 23 des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen festgelegt, dass „die Familie … 
die natürliche Keimzelle der Gesellschaft [ist] und … Anspruch auf Schutz durch 
Gesellschaft und Staat [hat].“1 Außerdem wird in diesem Artikel „das Recht von Mann und 
Frau, im heiratsfähigen Alter eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen…“ 

1 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, Art. 23, Abs. 1, 16. Dez. 1966, 999 U.N.T.S. 171, 
[IPBPR], abrufbar unter http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#art23.
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anerkannt.1

50.  In Anbetracht fehlender europäischer Normen in diesem Bereich und angesichts der 
oben genannten Rechtsprechung gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
Definition der Ehe dem ungarischen Staat und seinem Verfassungsgeber zukommt und als 
solche eine Lebensgemeinschaft gleichgeschlechtlicher Paare offenbar nicht verbietet 
(wenngleich derartige Lebensgemeinschaften nicht den Schutz im Rahmen der Institution 
der Ehe genießen können). Die Kommission stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften in Ungarn seit 2009 Rechtsschutz 
genießen (wenn auch innerhalb bestimmter Grenzen).

Artikel N

51.  Gemäß Art. N Abs. 3 ist das Verfassungsgericht verpflichtet, das „Prinzip der 
ausgeglichenen, transparenten und nachhaltigen Haushaltswirtschaft“ einzuhalten. Damit 
scheint es, dass der Haushaltswirtschaft bei der Interessenabwägung in Fällen von 
Grundrechtsverletzungen Priorität einzuräumen ist. Nach Meinung der Venedig-Kommission 
können finanzielle Gründe durchaus die Auslegung und Anwendung von Normen 
beeinflussen, jedoch sind sie als solche nicht ausreichend, um sich über 
verfassungsrechtliche Schranken und Garantien hinwegzusetzen. Sie dürfen in keiner Weise 
das Gericht bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung beeinträchtigen, wenn es darum 
geht, staatliche Gesetze zu prüfen und für ungültig zu erklären, falls sie gegen die 
Verfassung verstoßen (siehe dazu Artikel 24 unten).

Artikel O

52.  Den Bestimmungen von Artikel O – wonach jeder Einzelne verpflichtet wird, „nach 
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Erfüllung der staatlichen und gemeinschaftlichen 
Aufgaben beizutragen“ – fehlt es an Klarheit, sie sind zu allgemein abgefasst und 
wahrscheinlich schwer anzuwenden. Insbesondere ist nicht klar, welche Art von Beitrag 
„jedem Einzelnen“ abverlangt werden könnte, wer darüber entscheiden wird und welche 
Bedeutung „jedem Einzelnen“ zukommt. Man könnte auch die Frage stellen, ob eine solche 
Verpflichtung auf Nichtstaatsangehörige ausgeweitet werden kann und – wenn ja – welche 
Folgen sich daraus ergeben.

Artikel R (Siehe dazu Auslegungsregeln oben)

Artikel T

53.  Eine Aufstellung von Rechtsvorschriften, durch die allgemein verbindliche 
Verhaltensregeln festgelegt werden können, sowie damit verbundene 
Veröffentlichungsvorschriften (Art. T Abs. 3) sind in Artikel T der Verfassung enthalten. Zu 
diesen Rechtsvorschriften gehören Parlamentsgesetze, Regierungsverordnungen, 
Verordnungen des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank, Verordnungen des 
Ministerpräsidenten, Ministerialverordnungen, Verordnungen von Leitern selbständiger 
Regulierungsorgane und Verordnungen der Selbstverwaltung. „Eine Rechtsvorschrift ist 

1 Ebenda Art. 23, Abs. 2.
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weiterhin die vom Rat für Landesverteidigung im Ausnahmezustand erlassene und die vom 
Präsidenten der Republik zu Zeiten des Notstands erlassene Verordnung.“ Nach Abs. 3 
dieses Artikels dürfen „Rechtsvorschriften … nicht im Widerspruch zum Grundgesetz 
stehen“. Gleichzeitig ist in Art. 23 Abs. 2 festgelegt, dass die von Leitern selbständiger 
Regulierungsorgane erlassenen Verordnungen nicht im Gegensatz zu Gesetzen, 
Regierungsverordnungen, Verordnungen des Ministerpräsidenten, Ministerialverordnungen 
und Verordnungen des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank stehen dürfen. Im Übrigen 
bleibt die Hierarchie der aufgelisteten Rechtsvorschriften offen.

54.  Die hierarchischen Beziehungen zwischen den Rechtsakten werden durch die 
Bestimmungen zum Thema „Besondere Rechtsordnung“ verkompliziert, da demgemäß der 
Rat für Landesverteidigung (Art. 49 Abs. 4), der Präsident (Art. 50 Abs. 3) und die 
Regierung (Art. 51 Abs. 4, Art. 52 Abs. 3 und Art. 53 Abs. 2) „die Anwendung einzelner 
Gesetze aussetzen [und] von gesetzlichen Bestimmungen abweichen“ können. Diese 
Befugnis wird durch keine ausdrückliche Forderung nach Verhältnismäßigkeit eingeschränkt 
und sollte durch das einschlägige Schwerpunktgesetz in geeigneter Weise geregelt werden.

55.  Artikel T Abs. 4 definiert „Schwerpunktgesetze“ als „Gesetze, zu deren Verabschiedung 
und Modifizierung zwei Drittel der Stimmen der anwesenden Parlamentsabgeordneten 
erforderlich sind“. (Siehe Allgemeine Anmerkungen oben).

C. Freiheit und Verantwortung (Artikel I bis XXXI)

a) Allgemeine Anmerkungen

56.  Das Kapitel „Freiheit und Verantwortung“, das sich in die Artikel I bis XXXI 
untergliedert, regelt die Grundrechte und folgt vom Aufbau her zum Teil der EU-Charta der 
Grundrechte.

57.  Die Kommission erinnert daran, dass die EU-Charta den Einzelnen und die Würde des 
Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass in der Verfassung 
an verschiedenen Stellen eine besondere Betonung auf die Verantwortlichkeiten und 
Verpflichtungen der Bürger gelegt wird, was darauf hinzudeuten scheint, dass sich der 
Schwerpunkt von den Verpflichtungen des Staates gegenüber den einzelnen Bürgern auf die 
Verpflichtungen der Bürger gegenüber der Gemeinschaft verlagert. In Anbetracht der 
Unbestimmtheit der entsprechenden Bestimmungen in der Verfassung wäre es angeraten, die 
Verpflichtungen (und ihre rechtlichen Konsequenzen) in beispielsweise folgenden Fällen zu 
präzisieren:

- „Jeder Einzelne trägt Verantwortung für sich selbst und ist dazu verpflichtet, nach 
seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Erfüllung der staatlichen und 
gemeinschaftlichen Aufgaben beizutragen.“ (Artikel O);
- „Die natürlichen Kraftquellen, insbesondere Ackerboden, Wald und 
Trinkwasservorräte, sowie die biologische Artenvielfalt, insbesondere einheimische 
Pflanzen- und Tierarten, und die kulturellen Werte bilden das gemeinsame Erbe der 
Nation, dessen Schutz und Bewahrung für die zukünftigen Generationen die Pflicht des 
Staates und aller Menschen darstellt.“ (Artikel P).
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58.  Das Kapitel „Freiheit und Verantwortung“ scheint zudem Bestimmungen 
unterschiedlicher Rechtsnatur zu enthalten. Es umfasst grundlegende Prinzipien und Rechte, 
sogenannte soziale Rechte und Verantwortlichkeiten des Einzelnen. Die Grundrechte sind 
dabei nicht auf Einzelpersonen beschränkt, sondern werden auch auf Gemeinschaften1 sowie 
„Rechtssubjekte[n], die aufgrund von Gesetzen geschaffen wurden,“ ausgedehnt. Nach 
Ansicht der Kommission sollten in einer Verfassung Grundsätze, Rechtsgarantien, Freiheiten 
und Verantwortlichkeiten klar voneinander abgegrenzt und systematisch dargelegt werden.

59.  Bezüglich der Festlegung der „Regelungen, die sich auf die grundlegenden Rechte und 
Pflichten beziehen“, wird in der neuen ungarischen Verfassung auf „Gesetze“ (im Text der 
Kommission „special Acts“, Anm. d. Ü.) verwiesen (Art. I Abs. 3). Dabei enthält sie keine 
Leitlinien für diese Gesetze, und auch deren Anwendungsbereich wird weder spezifiziert 
noch eingeschränkt. Da die Artikel II-XXI viele vage Formulierungen enthalten, könnte 
davon ausgegangen werden, dass sie hinsichtlich der Festlegung des Inhalts dieser Garantien 
und der Grenzen der Verpflichtungen durch entsprechende Gesetze einen zu großen 
Ermessungsspielraum bieten.2 Aufgrund einer solchen Konstellation könnte die Gefahr 
bestehen, dass die verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu Freiheit und Verantwortung 
durch Gesetze ausgehöhlt werden. Die ungarischen Behörden müssen deshalb dafür Sorge 
tragen, dass im Prozess der Annahme/Änderung der einschlägigen Gesetze in hinreichendem 
Maße Rechtsklarheit besteht und Rechtsgarantien gegeben sind, damit die Grundrechte in 
Übereinstimmung mit den geltenden internationalen Normen wirksam wahrgenommen und 
geschützt werden können. Die Venedig-Kommission unterstreicht, dass der Inhalt der 
Grundrechte eine Verfassungsangelegenheit par excellence darstellt.

60.  Auch was die Einschränkungen der Grundrechte betrifft, muss durch nachfolgende 
Rechtsvorschriften Rechtsklarheit geschaffen werden.3 Sofern die in der Verfassung 
garantierten Rechte auch in internationalen und europäischen Menschenrechtskonventionen 
garantiert werden, die von Ungarn ratifiziert wurden, müssen zudem die in diesen 
internationalen Instrumenten festgelegten Einschränkungsklauseln in vollem Umfang 
eingehalten werden. Unter anderem wird beispielsweise in Art. 52 Abs. 1 der EU-Charta 
gefordert, dass in einem Rechtsstaat jede Einschränkung eines Menschenrechts „gesetzlich 
vorgesehen sein [muss]“.4

b) Spezifische Anmerkungen

Artikel II

61.  Artikel II des Kapitels „Freiheit und Verantwortung“ legt fest, dass die Würde des 

1  „(2) Ungarn erkennt die individuellen und kollektiven Grundrechte des Menschen an.“
2 „Special Acts“ ist der Begriff, der in der offiziellen Übersetzung der Verfassung verwendet wurde, die der 
Venedig-Kommission vorlag. In anderen Übersetzungen wird der Begriff „legislative acts“ verwendet.
3 „Grundrechte können im Interesse der Durchsetzung anderer Grundrechte oder des Schutzes von 
verfassungsmäßigen Werten im unbedingt erforderlichen und dem zu erreichenden Zweck angemessenen Maße, 
unter Beachtung des wesentlichen Inhalts des Grundrechts eingeschränkt werden.“
4 „Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten muss gesetzlich 
vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenommen werden, wenn sie erforderlich sind und den von 
der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der 
Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen.“
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Menschen unantastbar ist. Zudem habe jeder Mensch das Recht auf Leben und auf 
Menschenwürde – ein Recht, das in jedem modernen Katalog der grundlegenden 
Menschenrechte zu finden ist. Als spezielle Regelung sieht Artikel II vor, dass dem 
embryonalen und fötalen Leben von der Empfängnis an Schutz gebührt.

62.  Diese Schutzpflicht kann unter gewissen Umständen mit Art. 8 EMRK kollidieren. 
Gesetzliche Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch berühren das Privatleben der 
betreffenden Frauen, denn im Falle einer Schwangerschaft ist es zwangsläufig eng mit dem 
sich entwickelnden Fötus verbunden.

63.  Gemäß der Rechtsprechung des EGMR sind zwar die staatlichen Regelungen zum 
Schwangerschaftsabbruch wie seit jeher mit einer Abwägung von privaten und öffentlichen 
Interessen verbunden, sie müssen jedoch – im Falle eines Abbruchs aus medizinischen 
Gründen – auch unter Berücksichtigung der positiven Verpflichtungen des Staates zur 
Sicherung der körperlichen Unversehrtheit werdender Mütter geprüft werden (Urteil des 
EGMR vom 7. 2. 2006, Tysiac/POL, Nr. 5410/03, Randnr. 107). Bezüglich Art. 2 EMRK ist 
der EGMR der Auffassung, dass in Anbetracht des Fehlens gemeinsamer Normen in diesem 
Bereich von den Staaten nach eigenem Ermessen festzulegen ist, zu welchem Zeitpunkt aus 
gesetzlicher Sicht das Recht auf Leben beginnt, wobei die spezifischen Gegebenheiten und 
Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung zu berücksichtigen sind (Urteil des EGMR vom 8. 7. 
2004 (GC), VO/FRA, Nr. 53924/00, Randnr. 82).

64.  Gleichzeitig wird in der Präambel des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes 
festgestellt, „dass, wie in der Erklärung der Rechte des Kindes ausgeführt ist, ‚das Kind 
wegen seiner mangelnden körperlichen und geistigen Reife besonderen Schutzes und 
besonderer Fürsorge, insbesondere eines angemessenen rechtlichen Schutzes vor und nach 
der Geburt, bedarf‘“. Art. 24 Abs. 2 des Übereinkommens enthält zudem die Forderung, dass 
„die Vertragsstaaten … geeignete Maßnahmen [treffen], um … d) eine angemessene 
Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicherzustellen“.

65.  Das hat jedoch nicht zur Folge, dass dem Fötus ein absolutes Recht auf Leben 
eingeräumt wird. Würde bei der Auslegung von Art. 2 EMRK der Fötus eingeschlossen und 
gemäß diesem Artikel von seinem absoluten Schutz ausgegangen, da keine ausdrückliche 
Einschränkung festgelegt ist, müsste ein Schwangerschaftsabbruch als verboten angesehen 
werden, und zwar selbst dann, wenn eine Fortsetzung der Schwangerschaft das Leben der 
Schwangeren ernsthaft gefährden würde. Das würde bedeuten, dass dem Leben des 
ungeborenen Fötus ein höherer Wert beigemessen wird als dem Leben der Schwangeren 
(Entscheidung der Kommission vom 13. 5. 1980, X/UK, Nr. 8416/78, Randnr. 19).

66.  In Anbetracht dessen kann Artikel II der ungarischen Verfassung nicht so verstanden 
werden, dass das Leben des ungeborenen Kindes höher bewertet wird als das Leben der 
Mutter, weshalb damit nicht unbedingt eine Verpflichtung für den ungarischen Staat 
verbunden ist, Schwangerschaftsabbruch unter Strafe zu stellen. Unabdingbar ist es jedoch, 
die verschiedenen und mitunter widersprüchlichen Rechte oder Freiheiten der Mutter und 
des ungeborenen Kindes gegeneinander abzuwägen. Sofern ein solcher Interessenabgleich 
vorgenommen wurde, steht eine Ausweitung der in Artikel II enthaltenen Sicherungen auf 
das ungeborene Kind mit den Forderungen der EMRK im Einklang.
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67.  Es ist gegenwärtig nicht klar, wie der ungarische Gesetzgeber den 
Schwangerschaftsabbruch künftig regeln wird. Bedenken wurden laut, dass mit Verweis auf 
diese Bestimmung möglicherweise Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen werden, 
die die Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch einschränken oder ihn sogar gänzlich 
verbieten. In einem solchen Fall sollten die ungarischen Behörden nach Auffassung der 
Venedig-Kommission vor allem die Rechtsprechung des EGMR in Betracht ziehen, darunter 
das jüngste Urteil vom 16. Dezember 2010 in der Rechtssache A, B und C gegen Irland. In 
seinem Urteil befand das Gericht, dass gemäß dem irischen Recht „im Falle der ersten und 
zweiten Beschwerdeführerin ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Recht auf Achtung 
ihres Privatlebens und der im Namen des Ungeborenen geltend gemachten Rechte“ besteht. 
Das Gericht hatte außerdem bei seinem Urteil mit in Betracht gezogen, dass 
Schwangerschaftsabbruch in Irland zulässig ist, wenn eine Gefahr für das Leben der 
werdenden Mutter besteht.

68.  Die Venedig-Kommission möchte hinzufügen, dass es in Anbetracht von Protokoll Nr. 6 
(„Abschaffung der Todesstrafe“) und Protokoll Nr. 13 („Vollständige Abschaffung der 
Todesstrafe“) zur EMRK, die beide von Ungarn ratifiziert wurden, sowie in Anbetracht des 
Bestrebens der ungarischen Behörden nach einem umfassenden Schutz für das menschliche 
Leben bedauerlich ist, dass weder in Artikel II noch in einem anderen Artikel der Verfassung 
die vollständige Abschaffung der Todesstrafe ausdrücklich erwähnt wird.

Artikel IV

69.  Indem Artikel 4 der neuen ungarischen Verfassung eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne 
Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung1 zulässt – und sei es auch nur bei 
vorsätzlichem Begehen einer Gewaltstraftat – , steht er nicht im Einklang mit den 
europäischen Menschenrechtsnormen, sofern er so verstanden wird, dass die Möglichkeit, 
eine lebenslange Freiheitsstrafe de facto und de jure herabzusetzen, ausgeschlossen ist. Dies 
ist nur unter bestimmten Bedingungen mit Art. 3 EMRK vereinbar, wie aus der 
Rechtsprechung des EMGR hervorgeht. In seinem Urteil vom 12. Februar 2008 (Kafkaris 
gegen Zypern, Nr. 21906/04) fasste der EGMR die Rechtsprechung wie folgt zusammen:

“97.  Die Verurteilung eines erwachsenen Straftäters zu lebenslanger Freiheitsstrafe ist 
als solche durch die Konvention nicht verboten und nicht mit Art. 3 EMRK oder einer 
anderen Konventionsbestimmung unvereinbar […]. Gleichzeitig jedoch hat der 
Gerichtshof auch festgestellt, dass dann, wenn keine Strafverkürzung vorgesehen ist, 
ernste Fragen auftreten können, die unter Artikel 3 fallen […].

98.  Bei der Prüfung der Frage, ob eine lebenslange Verurteilung als unwiderruflich 
betrachtet werden muss, prüft der Gerichtshof, ob der zu lebenslanger Haft Verurteilte 
Aussichten auf vorzeitige Entlassung hat. Eine Analyse seiner Rechtsprechung zeigt, dass 
für den Fall, dass das nationale Recht eine Möglichkeit der Überprüfung einer 
lebenslangen Haftstrafe mit Blick auf ihre Umwandlung, Beendigung oder Erlass bzw. 
eine bedingte Entlassung vorsieht, den Erfordernissen von Art. 3 EMRK Genüge getan 
ist. Der Gerichtshof hat beispielsweise in einer Reihe von Fällen entschieden, dass auch 

1 „Niemandem darf die Freiheit anders als aus gesetzlich festgelegten Gründen und aufgrund von gesetzlich 
festgelegten Verfahren genommen werden. Eine tatsächliche lebenslange Freiheitsstrafe darf nur wegen des 
vorsätzlichen Begehens einer Gewaltstraftat verhängt werden.“ (Art. IV Abs. 2).
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dann, wenn eine Überprüfung zum Zwecke der bedingten Freilassung nach Ablauf der 
Mindestdauer erfolgt, die für die Verbüßung der Strafe vorgesehen ist, nicht behauptet 
werden könne, den lebenslänglich Verurteilten sei jegliche Hoffnung auf Freilassung 
genommen worden (siehe beispielsweise Stanford, a.a.O. oben; Hill gegen Vereinigtes 
Königreich (Entscheidung), Nr. 19365/02, 18. März 2003; und Wynne, a.a.O.). Nach 
Feststellung des Gerichtshofs gilt dies auch für den Fall, dass keine Minimalfrist für den 
Teil der Haft, der in jedem Fall zu verbüßen ist, vorliegt und sogar dann, wenn die 
Möglichkeiten einer bedingten Entlassung für lebenslänglich Verurteilte beschränkt sind. 
(siehe beispielsweise Einhorn (a.a.O., Randnrn. 27 und 28). Jedenfalls wird eine 
lebenslange Freiheitsstrafe nicht bereits aufgrund der Tatsache zu einer 
„unverrückbaren“, dass sie zur Gänze verbüßt wird. Ziel und Zweck von Art. 3 EMRK 
wird bereits Rechnung getragen, wenn sie de jure und de facto herabgesetzt werden 
kann.

101.  Bei seiner Entscheidung hat der Gerichtshof den zwischen den Mitgliedstaaten des 
Europarates im Bereich der Strafpolitik geltenden Normen Rechnung getragen, speziell 
im Hinblick auf Urteilsüberprüfung und Entlassungsmodalitäten […] (). Berücksichtigt 
wurde auch die wachsende Besorgnis über die Behandlung von Personen, die 
langjährige – insbesondere lebenslange – Freiheitsstrafen verbüßen, wie sie in einer 
Reihe von Texten des Europarates zum Ausdruck gebracht wird (siehe Randnummern 
68-73 oben).“

70.  In diesem Zusammenhang verweist die Venedig-Kommission auf ihre früheren 
Feststellungen, wonach es insbesondere wichtig ist, die verfassungsrechtlichen 
Bestimmungen zu den Grundrechten und -freiheiten unter Berücksichtigung der für Ungarn 
verbindlichen Menschenrechtsverträge und einschlägiger Rechtsprechung auszulegen, wie es 
sich aus Art. I Abs. 3 und Art. Q Abs. 2 der neuen Verfassung ergibt (siehe dazu 
Auslegungsregeln oben).

Artikel VII

71.  Artikel VII enthält das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Wie im 
zweiten Absatz festgelegt, wirken Staat und Kirche getrennt voneinander und sind die 
Kirchen selbständig. Zudem arbeitet der Staat im Interesse der gemeinschaftlichen Ziele mit 
den Kirchen zusammen.

72.  Art. 9 EMRK garantiert die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Diese 
Freiheit schließt unter anderem auch die Freiheit ein, eine religiöse Überzeugung entweder 
zu haben oder nicht zu haben und eine Religion auszuüben oder nicht auszuüben (Urteil des 
EGMR vom 18. 2.1999 (GC), Buscarini und andere ./. SMR, Nr. 24645/94, Randnr. 34). 
Art. 9 EMRK gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für Kirchen und 
Religionsgemeinschaften. Gemäß dem EGMR muss der Staat bei der Regelung der 
Ausübung unterschiedlicher Religionen neutral und unparteiisch auftreten, um öffentliche 
Sicherheit, religiöse Harmonie und Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft zu 
wahren. Eine Trennung zwischen Staat und Kirche ist eine zwangsläufige Folge der 
Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der Menschenrechte und des Gedankens der Demokratie.

73.  Die Erwähnung der Zusammenarbeit zwischen den Kirchen und dem Staat im Interesse 



PE474.009v01-00 22/40 CM\880760DE.doc

DE

gemeinschaftlicher Ziele in Art. VII bedeutet insofern nicht, dass es eine Staatskirche gibt 
(obwohl solche Systeme in Europa existieren), als ausdrücklich deren Selbständigkeit und 
Trennung vom Staat festgelegt sind. Vielmehr kann die Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Kirchen als eine Aufwertung der allgemeinen Staatspolitik in diesem Bereich gesehen 
werden und kann sogar die Rolle des Staates als neutraler und unparteiischer Vermittler und 
Organisator stärken. Außerdem ist in Art. 17 AEUV1 festgelegt, dass die Europäische Union 
einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit Kirchen und nichtkonfessionellen 
Organisationen unterhält. Die Venedig-Kommission hatte zudem 2004 in ihren „Guidelines 
for Review of Legislation Pertaining to Religion and Belief“ ausgeführt, dass 
Rechtsvorschriften, die die Unterschiede in der Rolle einzelner Regionen in der Geschichte 
des betreffenden Landes anerkennen, zulässig sind, solange sie nicht als Rechtfertigung für 
fortgesetzte Diskriminierung dienen (Kapitel II.B.3).  Vor diesem Hintergrund lässt sich 
sagen, dass Artikel VII mit Art. 9 EMRK in Einklang steht.

Artikel IX

74.  Die Venedig-Kommission erachtet es als problematisch, dass die Pressefreiheit nicht als 
ein Recht des Einzelnen formuliert ist, sondern als eine Verpflichtung des Staates. Diese 
Freiheit hängt offenbar vom Willen des Staates und dessen Bereitschaft ab, seine 
Verpflichtungen im Geiste der Freiheit wahrzunehmen. Diese Konstellation hat Folgen für 
den Inhalt, die Ausrichtung und die Qualität des Schutzes und beeinflusst auch die Aussichten 
auf eine erfolgreiche gerichtliche Prüfung im Falle von Verstößen gegen verfassungsmäßige 
Rechte. Noch problematischer wird Artikel IX dadurch, dass gemäß Abs. 3 die detaillierten 
Regelungen in Bezug auf diese Freiheit und ihre Beaufsichtigung einem Schwerpunktgesetz 
überlassen werden, und zwar ohne den Gegenstand, den Inhalt und die Einschränkungen eines 
solchen Gesetzes zu benennen. Nach Inkraftsetzung wird es keine praktikable Möglichkeit für 
eine weitere (einfache) Mehrheit zur Änderung des Gesetzes geben. Die Kommission schlägt 
vor, Artikel IX (und andere Normen zur Freiheit) so zu ändern, dass ausdrücklich klargestellt 
wird, dass die verfassungsrechtlichen Garantien individuelle Rechte beinhalten.

Artikel XV

75.  Artikel XV garantiert, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind und legt fest, dass 
die wirksame Umsetzung dieses Grundsatzes durch besondere Maßnahmen zu fördern ist.  
Darüber hinaus heißt es in Absatz 2: „Ungarn gewährt jedem Menschen die Grundrechte 
ohne jegliche Diskriminierung, nämlich ohne Ansehen von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Behinderung, Sprache, Religion, politischer oder anderer Meinung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, Vermögenslage, Geburt oder sonstigen Situationen.“

1 „1. Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den 
Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.
 2. Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen.
 3. Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres 
besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog.“ ‘(Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, Konsolidierte Fassung, 30. April 2008, Artikel 17).
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76.  Das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung findet in 
Artikel XV keinerlei Erwähnung. Allerdings scheint es in den meisten europäischen 
Verfassungen nicht verankert zu sein. Im Gegensatz dazu bieten zahlreiche internationale 
Instrumente einen Schutz gegen die Diskriminierung aus Gründen der sexuellen 
Ausrichtung, wie etwa der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(Artikel 2 und 26), der AEUV (Artikel 19), die Richtlinie 2000/78/EG (die sogenannte 
Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf) und aus jüngerer Zeit die EU-
Charta (Artikel 21 Absatz 1).

77.  Die Venedig-Kommission möchte die ungarischen Behörden auf die jüngste 
Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Bedeutung des Verbots der Diskriminierung 
hinweisen, und zwar auf ein Urteil vom 28. September 2010 (in der Rechtssache J.M. gegen 
das Vereinigte Königreich), in dem der EGMR feststellte (Randnr. 54):

„54. Wie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervorgeht, müssen bei einem unter 
Artikel 14 fallenden Sachverhalt Personen in erheblich gleichartigen Situationen 
unterschiedlich behandelt werden, wobei sich diese Unterscheidung auf einen der 
Gründe bezieht, die von dieser Bestimmung ausdrücklich oder implizit erfasst werden. 
Eine solch unterschiedliche Behandlung ist diskriminierend, wenn es keine plausible und 
objektive Begründung dafür gibt, also kein legitimes Ziel damit verfolgt wird, oder wenn 
kein angemessenes Verhältnis zwischen den angewandten Mitteln und dem verfolgten 
Ziel besteht. Den Staaten steht ein Beurteilungsspielraum zu, wenn zu entscheiden ist, ob 
und in welchem Maße Unterschiede in ansonsten gleichartigen Situationen eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen, und dabei handelt es sich im Hinblick auf 
allgemeine Maßnahmen einer wirtschaftlichen oder sozialen Strategie normalerweise um 
einen großen Spielraum (siehe aus jüngster Zeit Carson und andere gegen das 
Vereinigte Königreich [GC], Nr. 42184/05, Randnr. 61, 16. März 2010). Betrifft jedoch 
die Beschwerde einen Fall von Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung, 
haben die Vertragsstaaten nur einen engen Spielraum (Karner, Randnr. 41, Kozak gegen 
Polen, Nr. 13102/02, Randnr. 92, 2. März 2010). Der Staat muss besonders 
überzeugende und gewichtige Gründe anführen können, um eine solche 
Ungleichbehandlung rechtfertigen zu können (E.B., Randnr. 91).“

78.  In seinem aktuellen Urteil vom 24. Juni 2010 in der Rechtssache Schalk und Kopf gegen 
Österreich hat der EGMR diese Rechtsprechung selbst zusammengefasst (siehe Randnr. 
871).

187. Das Gericht hat sich mit einer Reihe von Fällen befasst, in denen es um Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Ausrichtung ging. Einige wurden nur nach Artikel 8 untersucht, sie betrafen das strafrechtliche Verbot 
von homosexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen (siehe Dudgeon gegen das Vereinigte Königreich, 
22. Oktober 1981, Serie A, Nr. 45; Norris gegen Irland, 26. Oktober 1988, Serie A, Nr. 142; und Modinos gegen 
Zypern, 22. April 1993, Serie A, Nr. 259) und die Entlassung von Homosexuellen aus den Streitkräften (siehe 
Smith und Grady gegen das Vereinigte Königreich, Nrn. 33985/96 und 33986/96, EGMR 1999-VI). Andere 
wurden nach Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 untersucht. Dazu gehörten unter anderem eine 
unterschiedliche Schutzaltersgrenze für homosexuelle Beziehungen (L. und V. gegen Österreich, Nrn. 39392/98 
und 39829/98, EGMR 2003-I), die Zuweisung elterlicher Rechte (Salgueiro da Silva Mouta gegen Portugal, Nr. 
33290/96, EGMR 1999-IX), die Genehmigung zur Adoption eines Kindes (Fretté gegen Frankreich, 
Nr. 36515/97, EGMR 2002-I, und E.B. gegen Frankreich, a.a.O.) und das Recht auf Eintritt in das Mietverhältnis 
des verstorbenen Partners (Karner, a.a.O).
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79.  Artikel XV ist eine offene Bestimmung („oder sonstigen Situationen“). Die ungarische 
Verfassung könnte daher den Eindruck erwecken, dass Diskriminierung aus diesem Grunde 
nicht als verwerflich angesehen wird. Die Venedig-Kommission jedoch geht davon aus, dass 
das ungarische Verfassungsgericht die Diskriminierungsgründe so auslegen wird, dass 
Artikel XV auch die Diskriminierung aus Gründen der „sexuellen Ausrichtung“ verbietet. 
Das steht im Einklang mit der Rechtsprechung des EGMR, der Benachteiligungen, die sich 
auf die „sexuelle Ausrichtung“ gründen, als unzulässig nach Artikel 14 EMRK ansieht, 
wenngleich im Wortlaut des Artikels dieser Diskriminierungsgrund nicht enthalten ist.

80.  In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass das ungarische Gesetz 
Nr. CXXV von 2003 über Gleichbehandlung und Förderung der Chancengleichheit die 
Diskriminierung aufgrund verschiedener Faktoren verbietet, zu denen auch die sexuelle 
Ausrichtung und die sexuelle Identität in den Bereichen Beschäftigung, Bildung, 
Wohnungswesen, Gesundheitsversorgung sowie Zugang zu Gütern und Dienstleistungen 
gehört.

Artikel XXIII

81.  In Art. XXIII Abs. 6 der neuen Verfassung ist festgelegt, dass „Personen, die wegen des 
Begehens einer Straftat … durch ein Gericht vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden, über 
kein Stimmrecht verfügen“. Nach Ansicht der Venedig-Kommission ist die Rechtsprechung 
des EGMR1 in Bezug auf Artikel 3 des Ersten Zusatzprotokolls für die künftige Auslegung 
und Anwendung dieser verfassungsrechtlichen Bestimmung von besonderem Belang.

Artikel XXIX

82.  Die Kommission stellt fest, dass in der derzeit gültigen Verfassung die Verpflichtung 
des Staates genannt wird, die Pflege der Kulturen der nationalen und ethischen Minderheiten 
ebenso zu sichern wie den Gebrauch ihrer Muttersprache, die muttersprachliche Bildung und 
den Namensgebrauch in der eigenen Sprache2. In den wesentlichen Bestimmungen der neuen 
Verfassung, die sich mit dem Schutz von Ungarns „Nationalitäten“ befassen, wird lediglich 
auf die „Achtung“ der Rechte der zu nationalen Minderheiten gehörenden Bürger verwiesen, 
ohne dass eine positive Verpflichtung seitens des Staates festgelegt wird. Der Begriff 
„Schutz“ wird im Zusammenhang mit Minderheitenrechten nicht verwendet und von 
„Pflege“ ist lediglich in der Präambel in Bezug auf „die Sprache und Kultur der in Ungarn 
lebenden Nationalitäten“ die Rede. Allerdings enthält die Präambel eine umfassendere 
Verpflichtung des Staates zum Schutz seiner Nationalitäten. Die Venedig-Kommission 
erwartet, dass die ungarischen Behörden sichern, dass ein solcher Ansatz in der Praxis nicht 
zu einer Verschlechterung des zuvor in Ungarn garantierten Minderheitenschutzes führt 
(siehe dazu auch Der Ombudsmann für Grundrechte).

Artikel XXXI

83.  Artikel XXXI legt die Wehrdienstpflicht für jeden volljährigen Mann mit ungarischer 

1 Siehe insbesondere Hirst gegen das Vereinigte Königreich (Nr. 2), Nr. 74025/01, Urteil vom 6. Oktober 2005, 
und Frodl gegen Österreich, Nr. 20201/04, Urteil vom 8. April 2010.
2 Art. 68 Abs.2 der Verfassung der Republik Ungarn von 1949 in der geänderten Fassung.
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Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Ungarn fest, und sieht für den Fall, dass der Dienst an 
der Waffe aus Gewissensgründen unvereinbar ist, einen Dienst ohne Waffe vor. Zudem kann 
volljährigen ungarischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Ungarn für die Dauer von 
Ausnahmezuständen eine Arbeitspflicht zur Landesverteidigung sowie im Interesse der 
Erfüllung von Aufgaben der Landesverteidigung und des Katastrophenschutzes eine 
Zivilschutzpflicht vorgeschrieben werden.

84.  Die Ausnahmeregelung für Dienstverweigerer aus Gewissensgründen könnte ein 
besonderes Problem aufwerfen. Gemäß EMRK bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, ob 
sie eine Wehrpflicht festlegen wollen oder nicht. Bei der Auslegung der in Artikel XXXI 
festgeschriebenen Pflicht zur Ableistung eines Dienstes ohne Waffe ist jedoch ein 
systematischer Ansatz vonnöten. Dienst ohne Waffe sollte außerhalb der Armee abgeleistet 
werden, um mögliche Konflikte mit Art. 9 EMRK (Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit) zu vermeiden. Das würde den Regelungen in anderen europäischen 
Staaten und ihrem Umgang mit Dienst an der Waffe und ohne Waffe nahekommen.

85.  Art. 4 EMRK verbietet Sklaverei, Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit. 
Ausdrückliche Ausnahmen sind in Abs. 3 aufgeführt und beinhalten unter anderem eine 
Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle des im Rahmen 
der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Ländern, wo die Dienstverweigerung aus 
Gewissens-gründen anerkannt ist sowie eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn 
Notstände oder Katastrophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen (siehe 
dazu auch Gemeinsame Regelungen für den Ausnahmezustand und für den Notstand unten).

86.  In Anbetracht von Art. 4 EMRK ist die Arbeitspflicht zur Landesverteidigung für die 
Dauer von Ausnahmezuständen, wie sie in Art. XXXI Abs. 4 festgelegt ist, mit den 
Menschenrechtsnormen vereinbar. Auch die den Ungarn im Interesse der Erfüllung von 
Aufgaben der Landesverteidigung und des Katastrophenschutzes vorgeschriebene 
Zivilschutzpflicht fällt unter Art. 4 Abs. 3 EMRK. Situationen, die normalerweise mit der 
Landesverteidigung oder mit Katastrophen verbunden sind, können als „Notstände oder 
Katastrophen“ angesehen werden.

87.  Darüber hinaus ist in Art. XXXI Abs. 6 der ungarischen Verfassung festgelegt, dass im 
Interesse der Erfüllung von Aufgaben der Landesverteidigung und des Katastrophenschutzes 
jede Person zur Erbringung wirtschaftlicher und finanzieller Leistungen verpflichtet werden 
kann.

88.  Die Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen kann unter die Ausnahmen von 
Art. 4 Abs. 3 fallen, die dann gelten, wenn das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft 
bedroht sind. Die Pflicht zur Erbringung von finanziellen Leistungen jedoch ist im Lichte 
von Artikel 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur EMRK1 zu sehen, der das Recht auf Achtung 
des Eigentums vorsieht. Öffentliche Abgaben wie Steuern können als Verstoß gegen 

1 „Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums. Niemandem darf sein 
Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den durch 
Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.
Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung 
der Benutzung des Eigentums im Einklang mit dem allgemeinen Interesse oder zur Sicherung der Zahlung der 
Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen für erforderlich hält.“
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Artikel 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur EMRK angesehen werden, wobei ein solcher 
Verstoß gerechtfertigt sein kann, wenn das Recht auf Achtung des Eigentums und das 
jeweilige öffentliche Interesse ordentlich gegeneinander abgewogen werden.1 Bei der 
praktischen Umsetzung von Art. XXXI Abs. 5 ist folglich besonders darauf zu achten, dass 
in dieser Hinsicht die Balance gewahrt wird.

D. Der Staat

89.  Die Venedig-Kommission stellt fest, dass die neue Verfassung das derzeitige 
parlamentarische System beibehält. Sie weist ferner darauf hin, dass trotz der Änderung des 
Landesnamens (von Republik Ungarn in Ungarn, Artikel A, „Grundlegendes“) Ungarns 
gegenwärtige Staatsform – eine auf den Grundsätzen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit 
und der Gewaltenteilung basierende Republik (wie im Kapitel „Grundlegendes“ verankert) – 
bestehen bleibt. Spezielle Abschnitte (wenn auch nicht einheitlich erarbeitet) befassen sich 
mit den Befugnissen des Staates, den wichtigsten öffentlichen Institutionen und den 
zwischen ihnen bestehenden Wechselbeziehungen. Die Schwächung der Befugnisse der 
parlamentarischen Mehrheit sowie der Position des Verfassungsgerichts im ungarischen 
System von Kontrollen und Gegengewichten, wie sie sich aus der neuen Verfassung ergibt, 
ist für die Venedig-Kommission Anlass zur Besorgnis.

Artikel 23 (Selbständige Regulierungsorgane)

90.  Artikel 23 ermächtigt das Parlament, durch ein Schwerpunktgesetz selbständige 
Regulierungsorgane einzurichten. Nach Aussage der ungarischen Behörden wurde diese 
Bestimmung hauptsächlich angenommen, um die Schaffung der vom EU-Recht geforderten 
selbständigen Gremien zu ermöglichen. Da jedoch im Wortlaut diese Zielstellung nicht 
ausdrücklich formuliert ist, könnte die Gefahr bestehen, dass dieses Instrument (zu häufig) 
dafür genutzt wird, die Befugnisse des Parlaments zu beschneiden.

Artikel 24 (Das Verfassungsgericht)

91.  Das Verfassungsgericht spielt seit 1990 eine wichtige Rolle im ungarischen System der 
Kontrollen und Gegengewichte. Außerdem nimmt die Venedig-Kommission mit 
Befriedigung zur Kenntnis, dass das Gericht aufgrund seiner Rechtsprechung internationale 
Anerkennung erworben hat. 

92.  Artikel 24 regelt nicht im Einzelnen das Mandat, die Organisation und die Tätigkeit des 
Verfassungsgerichts, sondern verweist im Hinblick auf die detailliertere Festlegung des 
Kompetenzbereichs und der damit verbundenen Regeln und Verfahren auf ein 
Schwerpunktgesetz. Zudem sind auch noch weitere Artikel der Verfassung für die Tätigkeit 
des Verfassungsgerichts relevant (siehe dazu Auslegungsregeln, Öffentliche Gelder, usw.).

93.  Was die Zusammensetzung des Gerichts betrifft, so wird durch die neue Verfassung die 
Zahl seiner Mitglieder von 11 auf 15 erhöht und deren Amtszeit von 9 auf 12 Jahre 
verlängert. Die Wahl seines Präsidenten erfolgt künftig nicht mehr durch das Gericht, 
sondern durch das Parlament (mit Zweidrittelmehrheit), und die Amtszeit des Präsidenten 

1 Vgl. entsprechende Rechtsprechung des EGMR, insbesondere das Urteil des EGMR vom 18.12.1984, Sporrong 
gegen Lönnroth/SWE, Nr. 7151/75, Randnr. 73.
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wird verlängert und dauert nunmehr bis zum Ablauf seiner Amtszeit als Verfassungsrichter.

94.  Die Venedig-Kommission räumt ein, dass die Wahl des Präsidenten des 
Verfassungsgerichts durch einen politischen Akteur und nicht durch das Gericht selbst eine 
weitgehend akzeptierte Praxis darstellt. Nach der gegenwärtigen ungarischen Verfassung 
jedoch haben die Richter selbst den Präsidenten aus ihren Reihen gewählt, was im 
Allgemeinen als eine größere Gewähr für die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts 
angesehen wird.

95.  Bezüglich der auf 12 Jahre verlängerten Amtszeit der Richter des Verfassungsgerichts 
sollte im Verfassungsgerichtsgesetz möglichst festgeschrieben werden, dass die Amtszeit 
nicht verlängerbar ist, um so die Unabhängigkeit der Verfassungsrichter weiter zu stärken.1

96.  Die Kommission stellt fest, dass zur Zeit über weitere Änderungen an der gegenwärtig 
noch geltenden Verfassung Ungarns diskutiert wird, und zwar mit dem Ziel, die oben 
genannten Änderungen bezüglich der Zahl der Mitglieder des Verfassungsgerichts, ihrer 
Amtszeit und der Wahl des Präsidenten des Gerichts bereits einzuführen. Die geplanten 
Änderungen und das Bestreben, sie durch eine Änderung der gegenwärtigen Verfassung 
unmittelbar nach Inkraftsetzung der neuen Verfassung einzuführen, haben in der ungarischen 
Gesellschaft Besorgnis ausgelöst und geben auch der Venedig-Kommission Anlass zur 
Sorge.

97.  Nach Ansicht der Kommission müssen die genannten Änderungen im Hinblick auf die 
Zusammensetzung und den Wahlmodus des Verfassungsgerichts auch im Zusammenhang 
mit den Zuständigkeiten des Gerichts beurteilt werden. So stellt die Venedig-Kommission 
einerseits mit Befriedigung fest, dass die individuelle Verfassungsbeschwerde nunmehr 
Bestandteil des Systems der verfassungsgerichtlichen Prüfung ist. In Anbetracht der 2010 
vorgenommenen Einschränkungen bei den Befugnissen des Gerichts2, die durch die neue 
Verfassung bestätigt werden, sowie der in den vorangegangenen Abschnitten dargelegten 
jüngsten Entwicklungen ist sie jedoch andererseits besorgt, dass die Autorität des 
Verfassungsgerichts als Garant für die Verfassungsmäßigkeit der ungarischen 
Rechtsordnung durch einige Bestimmungen der neuen Verfassung untergraben werden 
könnte (siehe dazu auch Ziffer 51 unten).

98.  Die Verfassung legt spezifische Kriterien für die Verwaltung des Staatshaushaltes sowie 
strenge Obergrenzen für die Staatsverschuldung fest. Anstatt jedoch dem Verfassungsgericht 
die vollständige Kontrolle über die Verfassungskonformität der Haushalts- und 
Steuergesetzgebung zu übertragen, erhält in diesem Bereich der neue Haushaltsrat eine 

1 Siehe CDL-AD (2009)042, Opinion on Draft Amendments to the Law on the Constitutional Court of Latvia, 
Ziffer 14. Siehe auch CDL-INF(96) 2, Opinion 6/1995 Regulatory Concept of the Constitution of Hungary, 
Ziffer 15, wo es heißt: „Um eine vollständige Unabhängigkeit der Richter von den sie wählenden Gremien zu 
gewährleisten, wäre es besser, wenn ihre Amtszeit – sofern sie ausreichend lang ist – nicht verlängerbar wäre.“
2 Siehe CDL-AD(2011)001, Ziffer 9. „Durch eine Verfassungsänderung im November 2010 wurden die 
Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts gravierend eingeschränkt. Demnach darf das Gericht die 
Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen über den zentralen Staatshaushalt, die zentralen Steuerarten, Gebühren und 
Beiträge, Zölle und zentrale Bedingungen für örtliche Steuern ausschließlich dann prüfen, wenn das Recht auf 
Leben und Menschenwürde, der Schutz der persönlichen Daten, die Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit oder mit der ungarischen Staatsbürgerschaft zusammenhängende Rechte betroffen sind. Auch 
darf das Gericht diese Gesetze nur dann kassieren, wenn ein Verstoß gegen die oben genannten Rechte vorliegt.“
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spezielle Interventionsbefugnis. In Übereinstimmung mit dem „Vetorecht“ des 
Haushaltsrates gilt die genannte Einschränkung der Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts 
in Bezug auf die Haushalts-, Steuer- und sonstige Finanzgesetzgebung solange, wie die 
Staatsverschuldung die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsprodukts übersteigt. Und das wird 
in absehbarer Zukunft der Fall sein. Auch hinsichtlich der „Durchführung“ des 
Staatshaushaltes werden die Zuständigkeiten des Gerichts beschränkt, wodurch sich Anzahl 
und Geltungsbereiche der Gesetze, die keiner verfassungsgerichtlichen Überprüfung 
unterzogen werden, noch weiter vergrößern könnten. Es wird dringend empfohlen, dass in 
dem Schwerpunktgesetz zur Regelung der Zuständigkeiten, der Organisation und der 
Tätigkeit des Verfassungsgerichts (wie es in Art. 24 Abs. 5 der neuen Verfassung gefordert 
wird) alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Klarstellungen getroffen werden (siehe 
dazu auch Der Haushaltsrat).

99.  Die Kommission erinnert an dieser Stelle an ihre Ausführungen zur Rolle und zu den 
Funktionen des Verfassungsgerichts in der bereits erwähnten Stellungnahme vom März 
2011:

„Nur bei einer hinreichend großen Anzahl von Zuständigkeiten ist gewährleistet, dass 
das Gericht die Verfassungskonformität der wichtigsten Grundsätze und 
Gestaltungsmerkmale der Gesellschaft, einschließlich aller verfassungsmäßig 
garantierten Grundrechte, überwacht. Eine Einschränkung der Kompetenzen des 
Gerichts dahingehend, dass es eine Überprüfung staatlicher Gesetze nur im Hinblick auf 
einen begrenzten Teil der Verfassung vornimmt, widerspricht damit dem offensichtlichen 
Ziel des Verfassungsgebers im ungarischen Parlament, nämlich den Schutz der 
Grundrechte in Ungarn zu fördern.“ ( Abs. 54; siehe auch Absätze 51-53).

100.  Durch Art. 6 Abs. 81 wird möglicherweise auch die Autorität des Gerichts 
beeinträchtigt. Die Kommission unterstreicht hier, dass ein Gesetz nur dann erneut dem 
Verfassungsgericht zugeleitet werden kann, wenn sich der Wortlaut wesentlich von der 
zuvor geprüften Fassung unterscheidet. Anderenfalls ist eine zweite Überprüfung 
überflüssig. Die in Abs. 8 enthaltene Forderung nach einem beschleunigten Verfahren ist 
ebenfalls problematisch. Wenn die Zweifel über die Verfassungskonformität eines Gesetzes 
durch eine Veränderung des Wortlauts nicht vollständig ausgeräumt wurden, sollte dem 
Gericht genügend Zeit für eine neue Beratung gegeben werden. Wird die Annahme des 
Gesetzes vom Parlament als dringend erachtet, so kann es eine Annahme ohne die 
beanstandete Bestimmung beschließen und eine spätere Änderung vorsehen, oder aber es 
ändert die Bestimmung so, dass offenkundig alle Einwände berücksichtigt werden.

101.  Wie bereits erwähnt, ist das Verfassungsgericht nach Art. N Abs. 3 der neuen 
Verfassung verpflichtet, bei der Erfüllung seiner Aufgaben „das Prinzip der ausgeglichenen, 
transparenten und nachhaltigen Haushaltswirtschaft“ einzuhalten. Die Kommission möchte 
diese Verpflichtung als eine Anforderung verstanden wissen, die sich auf die Verwaltung des 
Verfassungsgerichts als öffentliche Institution bezieht, und nicht als einen 

1 „Die Untersuchung der Konformität eines vom Parlament nach Absatz 6 behandelten und angenommenen 
Gesetzes mit dem Grundgesetz kann nach Absatz 2 und 4 beim Verfassungsgericht wiederholt beantragt werden. 
Das Verfassungsgericht entscheidet über die wiederholte Initiative außerhalb des normalen Ablaufes, jedoch 
spätestens innerhalb von zehn Tagen.“
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Auslegungsgrundsatz, den es bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe, d. h. der Überprüfung 
der Verfassungskonformität, durchzusetzen hat. Außerdem ist sie der Auffassung, dass durch 
die Anwendung dieses Grundsatzes die Finanzautonomie und generelle Unabhängigkeit des 
Gerichts in seiner Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden sollte (siehe dazu Artikel N oben).

Artikel 25 bis 28 (Gerichte)

102.  Die neue Verfassung legt nur einen sehr allgemeinen Rahmen für die Tätigkeit der 
Justiz in Ungarn fest. Die Bestimmung der „detaillierten Regelungen zur 
Gerichtsorganisation und Gerichtsverwaltung, zur Rechtsstellung der Richter sowie zur 
Vergütung der Richter“ (Art. 25 Abs. 7) wird durch ein Schwerpunktgesetz erfolgen. 
Obwohl in Art. 26 Abs. 1 eindeutig ausgesagt wird, dass die Richter unabhängig und nur 
dem Gesetz unterstellt sind, fehlt eine klare Aussage dahingehend, dass die Gerichte eine 
gesonderte Gewalt bilden und unabhängig sind. Das folgt jedoch aus dem allgemeinen 
Prinzip der Gewaltenteilung, wie es in Artikel C im Kapital „Grundlegendes“ 
festgeschrieben ist. Es wird empfohlen, in das entsprechende Schwerpunktgesetz einen 
klaren Hinweis auf den Grundsatz der Unabhängigkeit der Gerichte sowie konkrete 
Garantien für die Selbstverwaltung der Justiz aufzunehmen.

103.  Während ihres Besuchs in Budapest im Mai 2011 wurde die Kommission darüber 
informiert, dass in Ungarn eine weitreichende Justizreform vorbereitet wird. In der 
Verfassung finden sich jedoch nur sehr eingeschränkt Hinweise auf diese wichtige Reform, 
und auch in der ungarischen Gesellschaft sind kaum genauere Einzelheiten darüber bekannt.

104.  Dieser Teil der Verfassung enthält außerdem ziemlich vage und allgemein formulierte 
Bestimmungen. Das bringt erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Inhalts der geplanten 
Reform mit sich und gibt Anlass zur Beunruhigung, da Spielraum für radikale 
Veränderungen gelassen wird. Die ungarischen Behörden werden nachdrücklich 
aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass alle künftigen Veränderungen im Bereich der Justiz 
und die geplante Reform insgesamt voll und ganz den Anforderungen der Gewaltenteilung 
und der Rechtsstaatlichkeit entsprechen und dass es wirksame Garantien für die 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Stabilität der Richter gibt.

105.  Die Bestimmungen zum System der Gerichte sind sehr allgemein gehalten. In Art. 25 
Abs. 4 heißt es lediglich, dass „die Organisation der Gerichte … mehrstufig [ist]“ und die 
detaillierten Regelungen durch ein Schwerpunktgesetz erfolgen. Da die neue Verfassung 
keine Übergangsbestimmungen enthält, ist nicht nur schwer zu verstehen, was „mehrstufige 
Organisation“ bedeutet, sondern auch nicht nachvollziehbar, ob alle bestehenden Gerichte 
erhalten bleiben und wie sich die künftige Struktur auf den Status der Richter auswirken 
wird.

106.  Ferner muss festgestellt werden, dass sich in der neuen Verfassung keinerlei Hinweis 
auf den Landesrat für Rechtsprechung findet, der nach der gegenwärtigen Verfassung (Art. 
50 Abs. 1) mit der Verwaltung der Gerichte betraut ist. Es ist folglich nicht klar, ob dieses 
Gremium auch weiterhin bestehen bleibt, welche Lösungen es geben wird, um bis zur 
wirksamen Umsetzung der Justizreform eine angemessene Verwaltung der Gerichte zu 
gewährleisten, und welche Mechanismen durch die Reform eingeführt werden. Die Venedig-
Kommission fordert die ungarischen Behörden auf sicherzustellen, dass ungeachtet der 
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gewählten Mechanismen feste Garantien für die unabhängige Verwaltung der Gerichte 
gewährt werden  und keinerlei Raum für politische Eingriffe gelassen wird.

107.  Gemäß Art. 25 Abs. 1 der neuen Verfassung wird die „Kurie“ (die historische 
ungarische Bezeichnung für das Oberste Gericht) das oberste Gerichtsorgan des Landes sein. 
Da keine Übergangsbestimmungen festgelegt sind und obwohl die Regeln für die Wahl ihres 
Präsidenten in der neuen Verfassung nicht geändert werden1, stellt sich eine Frage: Wird die 
Namensänderung dazu führen, dass der Präsident des Obersten Gerichts durch einen neuen 
Präsidenten der Kurie ersetzt wird? Die Richter „werden gemäß einem Schwerpunktgesetz 
vom Präsidenten der Republik ernannt“ (Art. 26 Abs. 2). Hier bietet sich ebenfalls ein 
Auslegungsspielraum hinsichtlich der Frage, ob die Zusammensetzung des obersten Organs 
geändert werden muss (oder nicht).

108.  Wie in Art. 26 Abs. 2 festgelegt ist, wird das allgemeine Renteneintrittsalter auch für 
Richter gelten. Der Kommission ist bekannt, dass eine Herabsetzung des 
Renteneintrittsalters für Richter (von 70 auf 62 Jahre) Teil der geplanten Reform des 
Justizsystems ist, hält diese Maßnahme jedoch in Anbetracht der für die Unabhängigkeit, den 
Status und die Inamovibilität der Richter geltenden Grundprinzipien und -regeln für 
fragwürdig. Unterschiedlichen Quellen zufolge müssen aufgrund dieser Bestimmung 
innerhalb eines Jahres etwa 300 der erfahrensten Richter in den Ruhestand gehen. 
Entsprechend warten rund 300 Stellen darauf, neu besetzt zu werden. Das kann die 
Handlungsfähigkeit der Gerichte sehr stark beeinträchtigen und sich nachteilig auf 
Kontinuität und Rechtssicherheit auswirken. Auch könnten sich dadurch Möglichkeiten 
bieten, die Zusammensetzung der Justiz in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Da keine 
ausreichend klaren Informationen zu den Gründen für diese Entscheidung vorliegen, vertraut 
die Kommission darauf, dass im Rahmen der Reform angemessene Lösungen gefunden 
werden, um entsprechend den rechtsstaatlichen Anforderungen die durch diese Maßnahme 
hervorgerufenen Schwierigkeiten und Aufgaben zu bewältigen.

109.  In Art. 27 Abs. 3 heißt es: „In gesetzlich festgelegten Angelegenheiten dürfen im 
Kompetenzbereich der Einzelrichter auch Gerichtssekretäre vorgehen, für ihre Tätigkeit ist 
Artikel 26 Absatz 1 anzuwenden.“ Hier fehlt es ebenfalls an Genauigkeit, und es drängen 
sich Fragen auf. Kann der Gerichtssekretär, der kein Richter ist, als solcher handeln? Sollte 
das der Fall sein, scheint diese Bestimmung unter dem Gesichtspunkt der europäischen 
Normen für die Stellung von Richtern fraglich zu sein. Im Zusammenhang mit der Annahme 
von Rechtsvorschriften zur Festlegung der in Art. 27 Abs.3 genannten spezifischen 
„Angelegenheiten“ müssen daher die geltenden Normen genau eingehalten werden. Vor 
allem ist eindeutig darzulegen, welche Anforderungen mit der Wahrnehmung richterlicher 
Pflichten verbunden sind und durch welche Bedingungen generell die Kompetenz, 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Richtern und Gerichten garantiert werden soll 
(vgl. Art. 6 EMRK).

110.  Artikel 28 scheint interpretierende Leitlinien für Gerichte zu enthalten, die bei der 
Anwendung von Rechtsvorschriften zu befolgen sind: „Die Gerichte legen in ihrer 

1„Der Präsident der Kurie wird aus deren Mitgliedern vom Parlament auf den Vorschlag des Präsidenten der 
Republik für neun Jahre gewählt. Zur Wahl des Präsidenten der Kurie sind die Stimmen von zwei Dritteln der 
Parlamentsabgeordneten erforderlich.“ (Art. 26 Abs. 3).
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Rechtsanwendung den Text der Rechtsvorschriften in erster Linie im Einklang mit deren Ziel 
und mit dem Grundgesetz aus. Bei der Auslegung des Grundgesetzes und der 
Rechtsvorschriften soll angenommen werden, dass diese einem dem gesunden 
Menschenverstand und dem Gemeinwohl entsprechenden moralischen und wirtschaftlichen 
Ziel dienen.“ Da diese Bestimmung in das Kapitel „Gerichte“ aufgenommen wurde, geht die 
Kommission davon aus, dass sie nur für ordentliche Gerichte bestimmt ist, das 
Verfassungsgericht ausgenommen. In Anbetracht ihres eher allgemeinen Charakters sieht die 
Kommission darin mehr eine politische Erklärung als eine verfassungsgemäße 
Auslegungsrichtlinie. Jedoch sollte die genannte Annahme bei der Auslegung der 
Verfassung nicht herangezogen werden, um in Anbetracht konkreter moralischer und 
wirtschaftlicher Erfordernisse den normativen Inhalt der Verfassung zu relativieren.

Artikel 29 (Staatsanwaltschaft)

111.  Im Vergleich zu Kapitel XI der gegenwärtigen Verfassung wird in Artikel 29 der neuen 
Verfassung eine Weiterentwicklung bei der Rolle der Staatsanwaltschaft deutlich. Während 
die aktuelle Verfassung offenbar den Schutz der Rechte1 als eine der wichtigsten Aufgaben 
des Generalstaatsanwalts ansieht, legt die neue Verfassung den Schwerpunkt auf den Beitrag 
des Obersten Staatsanwalts und der Staatsanwaltschaft zur Rechtspflege.

112.  Der Oberste Staatsanwalt und die Staatsanwaltschaft haben Rechte im Zusammenhang 
mit Ermittlungen auszuüben, in gerichtlichen Verfahren die öffentliche Anklage zu vertreten, 
die Aufsicht über die Gesetzlichkeit des Strafvollzugs auszuüben und weitere vom Gesetz 
vorgeschriebene Aufgaben- und Kompetenzbereiche auszuüben (Art. 29 Abs.2). Dieser 
Ansatz steht im Einklang mit den Erkenntnissen der Venedig-Kommission, wie sie sie in 
ihrem Bericht zu den europäischen Normen für die Unabhängigkeit des Justizsystems2 
dargelegt hat:

81. Die Venedig-Kommission merkte außerdem in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des 
Gesetzes der Ukraine über die Staatsanwaltschaft Folgendes an:“17. […] Der 
allgemeine Schutz der Menschenrechte ist kein der Staatsanwaltschaft zuzuordnender 
Tätigkeitsbereich. Er sollte besser von einer Ombudsstelle wahrgenommen werden.“3

113.  Zur Frage der Rechtsstellung der Staatsanwälte trifft die Verfassung eine sehr knappe 
Aussage. Sie regelt lediglich die Ernennung der Staatsanwälte und die Wahl des Obersten 
Staatsanwalts und verweist auf ein künftiges Schwerpunktgesetz, das im Einzelnen die 
Organisation und Tätigkeit der Staatsanwaltschaft sowie die Rechtsstellung und die 
Vergütung des Obersten Staatsanwalts und der Staatsanwälte regelt (Art. 29, Abs.7). In den 
Verfassungsbestimmungen gibt es keine Hinweise auf spezielle Änderungen, die sich auf die 
Rechtsstellung der Staatsanwälte auswirken würden.

1„Der Generalstaatsanwalt der Republik Ungarn und die Staatsanwaltschaft sorgen für den Schutz der Rechte der 
natürlichen bzw. juristischen Personen und über keine Rechtspersönlichkeit verfügenden Organisationen sowie 
für die konsequente Verfolgung aller Handlungen, die die verfassungsmäßige Ordnung bzw. die Sicherheit und 
Unabhängigkeit des Landes verletzen oder gefährden.“ (Art. 51, Abs. 1).
2 CDL-AD(2010)040, Report on European Standards as regards the Independence of the Judicial System: Part II 
- the Prosecution Service, Venedig, 17./18. Dezember 2010.
3 CDL-AD(2009)048, Opinion on the Draft Law of Ukraine on the Office of the Public Prosecutor, Venedig, 
12./13. Juni 2009, Hervorhebung hinzugefügt.
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Artikel 30 (Der Ombudsmann für Grundrechte)

114.  Gemäß Artikel 30 wird ein Ombudsmann für Grundrechte die bislang vier 
parlamentarischen Beauftragten (spezialisierte Ombudsleute) ablösen und generell für den 
„Schutz der Grundrechte“ verantwortlich sein. Seine Stellvertreter werden speziell mit dem 
„Schutz der Interessen der zukünftigen Generationen und der Rechte der in Ungarn lebenden 
Nationalitäten“ (Art. 30 Abs. 3) beauftragt. Wie sich aus Art. VI Abs. 3 ergibt, wird künftig 
eine unabhängige Behörde „die Einhaltung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen 
Daten sowie auf Zugang zu Daten von öffentlichem Interesse“ kontrollieren und damit den 
Beauftragten für personenbezogene Daten und Informationsfreiheit ablösen. Während die 
detaillierten Regelungen in Bezug auf den Ombudsmann für Grundrechte Gegenstand eines 
separaten Gesetzes sind, gibt es keine Informationen zu den künftigen Zuständigkeiten und 
zur künftigen Tätigkeit der neuen Datenschutzbehörde, und es findet sich auch kein Verweis 
auf eine damit verbundene nachfolgende Rechtsvorschrift.

115.  Die Venedig-Kommission erkennt an, dass die Staaten bei solchen institutionellen 
Regelungen einen großen Ermessensspielraum haben, da in hohem Maße den jeweiligen 
nationalen Gegebenheiten Rechnung getragen werden muss. Zudem hängt es von der 
jeweiligen Stufe der demokratischen Entwicklung der Staaten ab, ob ein einzelner 
Ombudsmann günstiger ist als mehrere Ombudsleute.1 Allerdings hält es die Kommission 
für wichtig, dass die bestehenden Garantien für den Schutz und die Förderung der Rechte in 
den Bereichen des Schutzes der nationalen Minderheiten, des Schutzes personenbezogener 
Informationen und der Transparenz öffentlich relevanter Informationen auch nach der oben 
genannten Umstrukturierung auf gleichem Niveau bestehen bleiben. Überhaupt muss 
offenbar sehr darauf geachtet werden, dass sich die Verringerung der Zahl von unabhängigen 
Organisationen nicht negativ auf das ungarische System der Kontrollen und Gegengewichte 
und seine Wirksamkeit auswirkt.

Artikel 31-35 (Die örtlichen Selbstverwaltungen)

116.  Art. 31 Abs. 1 der neuen Verfassung legt fest, dass „in Ungarn … im Interesse der 
Erledigung der örtlichen öffentlichen Angelegenheiten und zur Ausübung der örtlichen 
öffentlichen Macht Selbstverwaltungen tätig [sind]“. Der Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltung wird dabei jedoch nicht ausdrücklich erwähnt. Die Venedig-Kommission 
erinnert daran, dass die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung (CEAL), die 
auch für Ungarn verbindlich ist, die Einhaltung einer Mindestzahl von Grundsätzen fordert, 
die die europäische Grundlage für die lokale Demokratie bilden, darunter als Ausgangspunkt 

1 Siehe CDL-AD(2007)020, Opinion on the possible reform of the Ombudsman Institution in Kazakhstan, 
Venedig, 1./2. Juni 2007, Abs. 25: Insgesamt jedoch ist offenbar in Kasachstan, wo sich die Institution des 
Ombudsmanns gegenwärtig in einer Phase der Konsolidierung und Entwicklung befindet, die dritte genannte 
Alternative vorzuziehen, bei der die Aufgaben des mit einem Spezialbereich Beauftragten im Rahmen der 
Institution des nationalen Ombudsmanns organisiert werden. Zu diesem Zwecke wird für den Spezialbereich 
eine Sonderabteilung eingerichtet und/oder ein stellvertretender Ombudsmann benannt. Der Spezialbereich 
könnte dann vermutlich direkt vom Status und von der Legitimität des nationalen Ombudsmanns profitieren, und 
diese Verbindung brächte beiden Teilen einen Zugewinn an Stärke und Effizienz. Bei diesem Ansatz wäre es 
angebracht, wenn der stellvertretende Ombudsmann oder Abteilungsleiter entweder vom Ombudsmann oder von 
der Anstellungsbehörde (Parlament/Präsident) auf Empfehlung des Ombudsmanns ernannt wird.

http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)020-rus.asp
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)020-rus.asp
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der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung1.

117.  Gemäß Artikel 2 CEAL wird „der Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung … in 
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und nach Möglichkeit in der Verfassung anerkannt”. 
Es wird empfohlen, dass in dem Schwerpunktgesetz, mit dem die für die örtlichen 
Selbstverwaltungen geltenden Regelungen festgelegt werden sollen, dieser wie auch andere 
wichtige Grundsätze aus der CEAL ordnungsgemäß verankert werden. Dabei geht es um die 
Subsidiarität, die Finanzautonomie, ein angemessenes Verhältnis zwischen 
Ressourcenausstattung und Zuständigkeiten, den Rechtsschutz der kommunalen 
Selbstverwaltung und die Grenzen der Verwaltungsaufsicht über die Tätigkeit der 
kommunalen Gebietskörperschaften. Für ihre wirksame Umsetzung sollte hinreichende 
Gewähr geboten werden.

118.  Was die Beaufsichtigung der örtlichen Gebietskörperschaften betrifft, so ermächtigt die 
neue Verfassung das Regierungsamt der Hauptstadt oder eines Komitats, nach 
Gerichtsbeschluss Selbstverwaltungsverordnungen zu erlassen, wenn die örtlichen 
Selbstverwaltungen ihrer „gesetzlich begründeten Pflicht“ zur Rechtsetzung nicht 
nachkommen (Art. 32 Abs. 5). Gegenwärtig kontrolliert die Regierung die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften bei der Tätigkeit der örtlichen Gebietskörperschaften und kann bei 
Versäumnissen nur gerichtlich vorgehen, wobei es ihr nicht gestattet ist, selbst kommunale 
Rechtsakte zu erlassen. Ohne detailliertere Regelungen kann die Bestimmung unter dem 
Gesichtspunkt des Grundsatzes der kommunalen Selbstverwaltung Probleme aufwerfen. Art. 
8 Abs. 2 CEAL besagt: „Jede Verwaltungsaufsicht über die Tätigkeit der kommunalen 
Gebietskörperschaften darf in der Regel nur bezwecken, die Einhaltung der Gesetze und 
Verfassungsgrundsätze sicherzustellen. Die Verwaltungsaufsicht kann jedoch bei Aufgaben, 
deren Durchführung den kommunalen Gebietskörperschaften übertragen wurde, eine 
Kontrolle der Zweckmäßigkeit durch die übergeordneten Behörden umfassen.” Es empfiehlt 
sich daher, dass nachfolgende Rechtsvorschriften zur kommunalen Selbstverwaltung in 
dieser Hinsicht Klarheit schaffen. Insbesondere sollte eindeutig unterschieden werden 
zwischen den eigenen Zuständigkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften und denen, 
die von der Zentralregierung übertragen werden, sowie zwischen der Kontrolle der Legalität 
der Tätigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften und der Kontrolle der Zweckmäßigkeit 
ihrer Entscheidungen.

119.  Art. 35 Abs. 5 ermächtigt das Parlament zur Auflösung einer grundgesetzwidrig tätigen 
Vertretungskörperschaft und gibt ebenfalls Anlass zur Besorgnis. Für einen derart wichtigen 
Schritt ist offenbar keine verbindliche gerichtliche Entscheidung notwendig, und dem 
Verfassungsgericht kommt in diesem Zusammenhang anscheinend nur eine beratende 
Funktion zu. Es wird empfohlen, dass bei den spezifischen Regelungen für derartige 
Situationen, die in einem Schwerpunktgesetz festgelegt werden sollen (Art. 35 Abs. 4), die 
einschlägigen CEAL-Grundsätze gebührend berücksichtigt und Sicherungen für deren 
Einhaltung eingebaut werden.

Artikel 36 bis 45 (Öffentliche Gelder)

1 „Kommunale Selbstverwaltung bedeutet das Recht und die tatsächliche Fähigkeit der kommunalen 
Gebietskörperschaften, im Rahmen der Gesetze einen wesentlichen Teil der öffentlichen Angelegenheiten in 
eigener Verantwortung zum Wohl ihrer Einwohner zu regeln und zu gestalten.“ (CEAL, Art. 3 Abs. 1).
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Die Zuständigkeit des Verfassungsgerichts

120.  Das Kapitel „Öffentliche Gelder“ enthält Bestimmungen, die auf eine Verbesserung 
der Staatsfinanzen abzielen. Spezifische Einschränkungen bezüglich der haushaltsbezogenen 
Entscheidungen des Parlaments und der Regierung finden sich in Art. 36 Abs. 4, Art. 36 
Abs. 5, Art. 37 Abs. 2-3.

121.  Die Annahme von verfassungsrechtlichen Regelungen, wonach die Staatsverschuldung 
die Hälfte des BIP nicht übersteigen darf, dient einem legitimen Ziel. Daher ist vor dem 
Hintergrund internationaler und europäischer Normen der Demokratie, der Menschenrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit eine Kritik nicht angebracht – vorausgesetzt, dass die Gesetze 
zur Durchführung des Haushalts (durch Steuererhöhungen oder Kürzung der 
Staatsausgaben) diesen Normen gerecht werden.

122..  Unter diesem Gesichtspunkt müssen ernste Bedenken zu Art. 37 Abs. 4 der neuen 
Verfassung geäußert werden, der Verstöße gegen die Verfassung ganz offen ungestraft lässt, 
indem er die Überprüfungsbefugnis des Verfassungsgerichts auf die ausdrücklich genannten 
Bereiche beschränkt. Art. 37 Abs. 4 besagt:

„(4) Solange die Staatsverschuldung die Hälfte des gesamten Bruttoinlandsprodukts 
übersteigt, darf das Verfassungsgericht in seinem Kompetenzbereich gemäß Artikel 24 
Absatz 2 Buchstaben b)–e) die Konformität der Gesetze über den zentralen 
Staatshaushalt, über dessen Durchführung, über die zentralen Steuerarten, über 
Gebühren und Beiträge, über Zölle sowie über die zentralen Bedingungen für örtliche 
Steuern mit dem Grundgesetz ausschließlich hinsichtlich der Rechte auf das Leben und 
die Menschenwürde, auf den Schutz der personenbezogenen Daten, auf die Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit oder der Rechte, die mit der ungarischen 
Staatsangehörigkeit einhergehen, überprüfen und wegen Verstoßes gegen diese 
kassieren.

123.  Bereits in ihrer Stellungnahme vom März hatte die Venedig-Kommission ihr Bedauern 
über diese ernsthafte Beschneidung der Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts zum 
Ausdruck gebracht, die im November 2010 durch eine Verfassungsänderung eingeführt 
worden war. Ihrer Meinung nach entsteht dadurch der Eindruck, dass die Festlegung einer 
solchen Obergrenze von 50 Prozent als ein derart wichtiges Ziel angesehen wird, dass dafür 
sogar verfassungswidrige Rechtsvorschriften eingesetzt werden (siehe dazu Abschnitt zum 
Verfassungsgericht.

124.  In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass das ungarische Gericht auch 
dann noch Möglichkeiten hat, einen etwaigen Missbrauch der Steuerbefugnis zu bestrafen, 
wenn es aufgrund eingeschränkter Kompetenz lediglich beurteilen darf, ob ein Steuergesetz 
die „Rechte auf das Leben und die Menschenwürde, auf den Schutz der personenbezogenen 
Daten, auf die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit oder [die] Rechte, die mit der 
ungarischen Staatsangehörigkeit einhergehen“ verletzt. In einem jüngeren Urteil vom 6. Mai 
2011 hatte das Gericht über eine 98-Prozent-Steuerregel mit einer rückwirkenden 
Geltungsdauer von fünf Jahren zu entscheiden. Es stellte dazu fest, dass „die rückwirkende 
Besteuerung eines legalen Einkommens, das ohne Gesetzesverstoß erzielt wurde, in einem 
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bereits abgeschlossenen Steuerjahr ein solches Maß an staatlicher Einmischung in die 
individuelle Autonomie darstellt, dass es dafür keinen akzeptablen Grund gibt und somit die 
Menschenwürde verletzt wird“.

125.  Zudem fallen Steuergesetze in den Geltungsbereich von Artikel 1 des Ersten 
Zusatzprotokolls zur EMRK, wie aus der Rechtsprechung des EGMR hervorgeht1. Demnach 
kann eine rückwirkende Steuerregelung, die die Bürger übermäßig belastet, als ein Verstoß 
gegen Artikel 1 des Ersten Zusatzprotokolls zur EMRK angesehen werden2.

126.  Sofern die in Art. 37 Abs. 4 der neuen Verfassung enthaltene Formulierung „der 
Gesetze über den zentralen Staatshaushalt, über dessen Durchführung“ auch Gesetze zur 
Kürzung der Staatsausgaben mit einschließt, sei darauf hingewiesen, dass – wie sich aus der 
Rechtsprechung des EGMR ablesen lässt – der Begriff „Eigentum“ in Artikel 1 des Ersten 
Zusatzprotokolls auch alle finanziellen Ansprüche, einschließlich Sozialleistungen, umfasst, 
die sowohl beitragsabhängig als auch beitragsunabhängig sein können3.

127.  Obwohl der EGMR in einem der kürzlich ergangenen Urteile anerkannte, dass die 
Staaten in diesem Bereich über einen großen Ermessensspielraum verfügen4, ist dieser 
jedoch auch nicht unbegrenzt. So hat der Gesetzgeber einerseits dafür zu sorgen, dass ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen dem allgemeinen Interesse der Gemeinschaft und 
dem Schutz der Grundrechte des Einzelnen gewährleistet ist und bestimmte Privatpersonen 
dabei nicht unverhältnismäßig und übermäßig belastet werden (Art. 1, Erstes 
Zusatzprotokoll). Andererseits muss er dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung Rechnung 
tragen: Personen in analogen oder erheblich gleichartigen Situationen dürfen ohne eine 
objektive und plausible Begründung nicht unterschiedlich behandelt werden (Art. 14 
EMRK). In Staaten, die sich für ein Verfassungsgericht entschieden haben, ist es daher ganz 
wichtig, dass dieses Gericht ermächtigt ist, für alle Gesetze die Einhaltung der in der 
Verfassung garantierten Menschenrechte zu überprüfen, und vor allem ganz besonders 
wichtiger Menschenrechte – wie etwa nicht diskriminiert zu werden und nicht 
übergebührlich seines Besitzes entledigt zu werden.

Der Haushaltsrat

128.  Die Einrichtung und die Zuständigkeiten des Haushaltsrates wie auch seine 
Zusammensetzung und die Art seiner Einrichtung (Art. 44 Abs. 4)5 beeinflussen in 
erheblichem Maße die Annahme des Staatshaushalts und die damit verbundenen Befugnisse 
des Parlaments. Das ist für das Parlament von entscheidender Bedeutung, da der Haushalt 

1Siehe z. B. EGMR, Entscheidung Nr. 19276/05, Allianz – Slovenska poist’ovna a.s. und andere gegen Slowakei, 
9. November 2010.
2 EGMR, di Belmonte gegen Italien, 16. Juni 2010, Beschwerde Nr. 72638/01; siehe auch EGMR, National & 
Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society und Yorkshire Building Society gegen das 
Vereinigte Königreich, Urteil vom 23. Oktober 1997, Randnrn. 80-82. Siehe auch zur rückwirkenden Aufhebung 
von Zahlungsansprüchen von Privatpersonen EGMR, Rechtssache Pressos Compania Naviera SA und andere 
gegen Belgien, Urteil vom 20. November 1995, Reihe A, Nr. 332.
3 Siehe insbesondere ein neueres Urteil des EGMR, Plalam S.P.A. gegen Italien, 18. Mai 2010: Randnr. 36.
4 Ebenda, Randnr. 46.
5 „Die Mitglieder des Haushaltsrates sind der Präsident des Haushaltsrates, der Präsident der Ungarischen 
Nationalbank und der Präsident des Staatlichen Rechnungshofes. Der Präsident des Haushaltsrates wird vom 
Präsidenten der Republik für sechs Jahre ernannt.“
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neben der Rechtsprechung für die parlamentarische Mehrheit das wichtigste Instrument 
darstellt, um ihr politisches Programm zu manifestieren und durchzusetzen. Art. 44 Abs. 3, 
ausgelegt in Verbindung mit Art. 36 Abs. 4 und 5, scheint dem nichtparlamentarischen 
Haushaltsrat auf absehbare Zeit ein Vetorecht in Bezug auf die Parlamentsentscheidung 
einzuräumen.

129.  Die Annahme des Staatshaushalts gehört zu den Kernzuständigkeiten des Parlaments 
und ist normalerweise sein wichtigstes ausschließliches Privileg. Wird seine Entscheidung 
von der Zustimmung eines anderen Gremiums – mit eingeschränkter demokratischer 
Legitimation, da kein Mitglied des Rates direkt gewählt wird – abhängig gemacht, so ist das 
folglich problematisch und kann sich negativ auf die demokratische Legitimität der 
Haushaltsbeschlüsse auswirken. Erschwerend kommt bei den Beschlüssen hinzu, dass die 
Mitglieder des Rates von einer bisherigen Mehrheit gewählt wurden. Abgesehen von den 
allgemeinen Forderungen in Art. 36 Abs. 4 und 5, auf die bereits eingegangen wurde, enthält 
die Verfassung keinerlei Bedingung für die „vorherige Zustimmung“ des Haushaltsrats. Die 
Venedig-Kommission geht davon aus, dass die ungarischen Behörden eine zu 
starre/restriktive Auslegung der „vorherigen Zustimmung“ vermeiden werden und dass diese 
Bedingung entsprechend Art. 44 Abs. 1 und 2 so ausgelegt und umgesetzt wird, dass der 
Haushaltsrat ein „Organ zur Unterstützung der gesetzgebenden Tätigkeit des Parlaments 
[ist], das die Schlüssigkeit des zentralen Staatshaushalts prüft“ und damit „auf gesetzlich 
festgelegte Weise bei der Vorbereitung des Gesetzes über den zentralen Staatshaushalt 
[mitwirkt]“ (und nicht mit uneingeschränkter Befugnis die Annahme des Haushalts 
blockiert). Wenn die Einhaltung der Bestimmungen der Verfassung – Art. 36 Abs. 4 und 5, 
aber auch Art. 44 Abs. 1 und 2 – gefährdet ist, sollte in jedem Falle das Verfassungsgericht 
das letzte Wort haben.

Regelungsebenen

130.  In mehreren Bestimmungen des Kapitels „Öffentliche Gelder“ wird auf 
Schwerpunktgesetze verwiesen. Das betrifft solche Themen wie die allgemeine Steuerpflicht 
und das Rentensystem, die Organisation und Tätigkeit der Ungarischen Nationalbank und 
ihre Verantwortung für die Währungspolitik, die Organisation und Tätigkeit des Staatlichen 
Rechnungshofs und die Tätigkeit des Haushaltsrats.

131.  Wie bereits festgestellt wurde, gibt es keine Normen oder genauen Kriterien dafür, 
welche Themen in der Verfassung selbst geregelt werden sollen und welche in Gesetzen, die 
einer besonderen Mehrheit bedürfen. Dennoch widerspricht es nach Ansicht der 
Kommission dem normalerweise in einer Demokratie geltenden Mehrheitsprinzip, wenn die 
sozialen, steuerlichen und finanzpolitischen Konzepte, die eine politische Mehrheit zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vertritt, durch eine Zweidrittelmehrheit in der Verfassung oder in 
Schwerpunktgesetzen festgeschrieben werden. In künftigen Wahlen wird es folglich 
besonders schwierig sein, über „die freie Äußerung der Meinung des Volkes bei der Wahl 
der gesetzgebenden Körperschaften“ (Art. 3 Erstes Zusatzprotokoll zur EMRK) 
Veränderungen bei diesen Konzepten herbeizuführen. Es ist daher von größter Wichtigkeit, 
auf welche Weise die Schwerpunktgesetze erarbeitet werden (siehe dazu Vorbemerkungen. 
Schwerpunktgesetze).

Artikel 45 - 46 (Die ungarische Armee sowie Polizei und Dienste für nationale Sicherheit)



CM\880760DE.doc 37/40 PE474.009v01-00

DE

132.  Es ist Verfassungstradition in Ungarn, dass die Fragen der Streitkräfte und der Polizei 
durch die Verfassung geregelt werden (siehe auch Kapitel VIII der gegenwärtigen 
Verfassung). In vielen Ländern erfolgt dies im Wege eines einfachen Gesetzes.

133. Die Venedig-Kommission stellt fest, dass in Artikel 45 die grundlegenden Ziele der 
militärischen Verteidigung des Landes – nämlich der Schutz der Unabhängigkeit, der 
territorialen Integrität und der Grenzen Ungarns – klar festgelegt sind, was im Einklang mit 
den in der Präambel genannten wichtigsten verfassungsmäßigen Werten steht. Es ist zu 
begrüßen, dass die Bestimmungen der Verfassung gleichermaßen den Weg für die Erfüllung 
der sich aus internationalen Verträgen ergebenden gemeinsamen Aufgaben der Verteidigung 
und der Friedenssicherung ebnen.

Artikel 48 bis 54 (Besondere Rechtsordnung)

134.  Die Bestimmungen von Artikel 48 bis 54 treffen Vorkehrungen für Situationen, in 
denen die Funktionsweise der Staatsorgane ernstlich gestört ist und keinesfalls die 
Regelungen angewandt werden können, die für normale Bedingungen gelten. Die ungarische 
Verfassung ist nicht die einzige, die besondere Rechtsordnungen derart detailliert regelt 
(siehe auch die polnische oder die deutsche Verfassung).

135.  Die neue Verfassung legt die Bedingungen für die Einrichtung von unterschiedlichen 
Arten besonderer Rechtsordnungen fest (Regelungen für den Notstand und für den 
Ausnahmezustand, für präventive Verteidigungssituationen, unerwartete Angriffe und 
Gefahrensituationen) wie auch besondere Bedingungen für die Annahme von damit 
verbundenen außerordentlichen Maßnahmen.

136.  Damit die besonderen Rechtsordnungen mit den europäischen Normen im Einklang 
stehen, müssen einige spezielle Bedingungen erfüllt sein. In der Verfassung selbst heißt es in 
Art. I Abs. 3, der sich mit der Einschränkung der Grundrechte befasst: „Grundrechte können 
im Interesse der Durchsetzung anderer Grundrechte oder des Schutzes von 
verfassungsmäßigen Werten im unbedingt erforderlichen und dem zu erreichenden Zweck 
angemessenen Maße, unter Beachtung des wesentlichen Inhalts des Grundrechts 
eingeschränkt werden.“

137.  Entsprechend den Schlussfolgerungen der Venedig-Kommission in ihrer 
Stellungnahme zum Schutz der Menschenrechte im Krisenfall1 scheint dieses Kapitel der 
ungarischen Verfassung generell den europäischen Normen gerecht zu werden.

138.  Größerer Klarheit bedürfte es hinsichtlich des Anwendungsbereichs des in Art. 50 
Abs.3, Art. 51 Abs. 4, Art. 52 Abs. 3 und Art. 53 Abs. 1-2 genannten Schwerpunktgesetzes. 
Aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen geht nicht eindeutig hervor, ob sich dieses nur auf 
„außerordentliche Maßnahmen“ bezieht, oder auch –was empfehlenswert wäre – auf die 
Aussetzung der Anwendung bestimmter Gesetze und die Abweichung von gesetzlichen 
Bestimmungen. Der allgemeine Wortlaut von Art. 54 Abs. 4 scheint diese breitere 
Auslegung zu bestätigen: „Die in der besonderen Rechtsordnung anzuwendenden 

1  CDL(2006)015, Ziffern 35 und 38.
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detaillierten Regelungen werden durch ein Schwerpunktgesetz festgelegt.“ Wenn das 
einschlägige Schwerpunktgesetz verfassungsgemäß angenommen oder geändert wird, sollte 
dieser Aspekt geklärt und der Anwendungsbereich entsprechend festgelegt sein.

139.  Die Kommission stellt außerdem fest, dass gemäß Art. 54 Abs. 1 „in einer besonderen 
Rechtsordnung … die Ausübung der Grundrechte – mit Ausnahme der in Artikel II und III 
sowie in Artikel XXVIII Absatz 2–6 festgelegten Grundrechte – ausgesetzt oder über das in 
Artikel I Absatz 3 festgelegte Maß hinaus eingeschränkt werden [kann].“ Da Ungarn zudem 
an Artikel 15 der EMRK und an Artikel 4 des IPBPR gebunden ist, müssen besondere 
Rechtsordnungen auch mit den Bestimmungen dieser Artikel im Einklang stehen (siehe dazu 
auch Artikel T oben).

Schlussbestimmungen

140.  Wie bereits erwähnt, scheint der im zweiten Absatz der Schlussbestimmungen 
enthaltene Verweis auf die Verfassung von 1949 im Widerspruch zu der in der Präambel 
getroffenen Feststellung zu stehen, dass die ungarische Verfassung von 1949 für ungültig 
erklärt wird. Die Venedig-Kommission tendiert dazu, in diesem offensichtlichen 
Widerspruch eine Bestätigung der Tatsache zu sehen, dass besagte Feststellung keine 
rechtliche Bedeutung hat. Dennoch wird eine gezielte Klärung durch die ungarischen 
Behörden empfohlen. Die Verabschiedung von Übergangsbestimmungen (wie im dritten 
Absatz der Schlussbestimmungen gefordert) ist von besonderer Bedeutung, da es für einige 
Bestimmungen der neuen Verfassung möglicherweise abweichende Auslegungen gibt und 
sich damit eine exzellente Gelegenheit bietet, die notwendigen Klarstellungen vorzunehmen. 
Nicht genutzt werden sollten sie zur Beendigung der Amtszeit von Personen, die unter der 
vorangegangenen Verfassung gewählt oder benannt wurden.

IV. Schlussfolgerungen

141.  Die Annahme einer neuen Verfassung, die basierend auf den Grundsätzen der 
Gewaltenteilung, des Schutzes der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit Ungarn als einen 
demokratischen Staat konsolidieren soll, ist ein lobenswerter Schritt.

142.  Die Venedig-Kommission begrüßt die Bemühungen, im Einklang mit den 
gemeinsamen europäischen demokratischen Werten und Normen eine verfassungsmäßige 
Ordnung zu errichten und die Grundrechte und -freiheiten in Übereinstimmung mit den für 
Ungarn verbindlichen internationalen Instrumenten zu regeln, darunter die EMRK und die 
aus jüngerer Zeit stammende EU-Charta. Sie stellt fest, dass das gegenwärtige 
parlamentarische System und die bestehende Regierungsform des Landes – die Republik – 
beibehalten wurden. Die Kommission nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die 
individuelle Verfassungsbeschwerde als Bestandteil in das System der 
verfassungsgerichtlichen Prüfung aufgenommen wurde.

143.  Die Venedig-Kommission stellt fest, dass ihre Empfehlungen vom März 2011 teilweise 
berücksichtigt wurden. Sie hatte damit einer Bitte der Behörden entsprochen, bei 
verschiedenen rechtlichen Fragen, die während des Verfassungsprozesses auftreten, 
Unterstützung zu gewähren.
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144.  Bedauerlich hingegen ist, dass der verfassungsgebende Prozess, einschließlich der 
Ausarbeitung und endgültigen Annahme der neuen Verfassung, von fehlender Transparenz, 
Unzulänglichkeiten im Dialog zwischen der Mehrheit und der Opposition, unzureichenden 
Möglichkeiten für eine angemessene Debatte in der Öffentlichkeit und einem sehr engen 
Zeitrahmen gekennzeichnet war. Die Kommission hofft, dass die Verabschiedung von 
Durchführungsbestimmungen mit stärkerer Transparenz und Integration einhergeht und 
hinreichende Möglichkeiten bietet, um die vielen wichtigen Fragen, die noch zu regeln sind, 
gründlich zu erörtern. Sie fordert alle Beteiligten auf, unabhängig von ihren politischen 
Bindungen und Orientierungen eine offene und konstruktive Haltung an den Tag zu legen 
und in diesem Prozess wirksam zusammenzuarbeiten.

145.  Grund zur Besorgnis gibt die Tatsache, dass in vielen Bereichen für die detaillierten 
Regelungen Schwerpunktgesetze vorgesehen sind, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern. 
Darunter sind auch Themen, für die das normale politische Verfahren angewandt werden 
sollte und über die normalerweise mit einfacher Mehrheit entschieden wird. Kulturelle, 
religiöse, moralische, sozioökonomische und finanzpolitische Konzepte sollten nicht in 
einem Schwerpunktgesetz festgeschrieben werden.

146.  Die Einschränkung der Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts in Steuer- und 
Haushaltsangelegenheiten und die herausragende Rolle, die dem Haushaltsrat bei der 
Verabschiedung des Staatshaushalts eingeräumt wird, sind weitere sensible Punkte, die in 
Anbetracht ihrer möglichen Auswirkungen auf das Funktionieren der Demokratie Bedenken 
ausgelöst haben.

147.  Darüber hinaus wird für Schlüsselsektoren wie die Justiz und weitere wichtige 
gesellschaftliche Bereiche ein ziemlich allgemein gehaltener Verfassungsrahmen festgelegt. 
Auch das ist nicht unbedenklich, da es Folgen für die Qualität und das Niveau der Garantien 
und des Schutzes wie auch für die wirksame Umsetzung der für die Sektoren geltenden 
Normen haben kann. Garantien für die wichtigsten Grundprinzipien werden bei solch 
wichtigen Aspekten normalerweise in der Verfassung verankert, speziell wenn grundlegende 
Reformen geplant sind, wie es im Falle der ungarischen Justiz der Fall ist. Die 
Bestimmungen zur lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen 
Haftentlassung könnten die Frage aufwerfen, ob sie mit den für Ungarn verbindlichen 
internationalen Normen und der einschlägigen Rechtsprechung vereinbar sind.

148.  Zum verfassungsmäßigen Schutz der Grundrechte vertritt die Kommission die 
Auffassung, dass die Verfassung in Bezug auf deren Inhalt konkreter sein sollte und stärkere 
Garantien für ihren wirksamen Schutz und die Wahrnehmung durch den Einzelnen bieten 
sollte, womit den internationalen Menschenrechtsinstrumenten entsprochen würde, denen 
Ungarn als Vertragspartei angehört. Die Kommission erinnert daran, dass – wie sie bereits in 
ihrer Stellungnahme vom März 20111 feststellte, „Verfassungen in der Regel Bestimmungen 
zur Regulierung von Fragen enthalten, die für das Funktionieren des Staates und den Schutz 
der einzelnen Grundrechte von höchster Bedeutung sind. Folglich ist es unerlässlich, dass 
die wichtigsten damit verbundenen Garantien im Text der Verfassung festgelegt und nicht im 
Bereich niedrigerer Normen angesiedelt werden.“

1  CDL-AD(2011)001, Ziffer 52.
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149.  Die Relevanz der Präambel für die Auslegung der Verfassung und einige darin 
enthaltene Aussagen und Begriffe, die sich als problematisch erweisen können, haben 
ebenfalls Fragen aufkommen lassen und erfordern eine hinreichende Klärung durch die 
ungarischen Behörden. Das betrifft unter anderem die in der Präambel gewählte 
Formulierung für den Schutz der Rechte von Ungarn im Ausland und andere damit 
zusammenhängende Bestimmungen der neuen Verfassung, die als problematisch angesehen 
werden können und möglicherweise Irritationen in den zwischenstaatlichen Beziehungen 
auslösen.

150.  Die Venedig-Kommission hofft, dass im Zusammenhang mit der künftigen Auslegung 
und Anwendung der neuen Verfassung oder bei erforderlichen Änderungen hinreichend 
klärend – und unter uneingeschränkter Berücksichtigung der geltenden Normen – auf die 
genannten Bedenken eingegangen wird. Die Erarbeitung und Verabschiedung von 
Schwerpunkt- und sonstigen Durchführungsgesetzen bieten hier eine gute Möglichkeit. Die 
Venedig-Kommission ist bereit, die ungarischen Behörden in diesem Prozess zu 
unterstützen, sofern sie darum ersuchen.


