
 

 

3/2011 
April 

 

Zur Diskussion um die neue ungarische Verfassung  

Kornélia Magyar  

Direktorin, Magyar Progressive Institute 

H-1056 Budapest, Fővám tér 2-3, Tel: +36 1 461 6011, Fax: +36 1 461 6018, www.fesbp.hu, fesbp@fesbp.hu 

Vorbemerkung 
 
Die neue ungarische Verfassung wird voraus-
sichtlich am 18. April 2011 im ungarischen Par-
lament verabschiedet und am 25. April durch 
den Staatspräsidenten Pál Schmitt unterzeich-
net. Danach wird die Verfassung am 1. Januar 
2012 in Kraft treten. 

 

1. Die neue ungarische Verfassung als 
symbolischer „Neubeginn“  

 
Nach dem am grünen Tisch verhandelten 
Übergang von 1989-1990 entstand eine öffent-
lich-rechtliche Ordnung, die aus Sicht der meis-
ten Verfassungsjuristen und nach den politi-
schen Erfahrungen der vergangenen mehr als 
zwei Jahrzehnte funktionsfähig ist und die Mög-
lichkeit für einen friedlichen und demokrati-
schen Machtwechsel garantiert. Die Ordnung 
gewährleistet die Trennung der Gewalten, das 
System der „checks and balances“, ferner den 
Rahmen für die Durchsetzung der grundlegen-
den politischen, sozialen und Menschenrechte 
sowie eine funktionierende Marktwirtschaft auf 
der Basis des Privateigentums. Formal gese-
hen entstand die neue demokratische Ordnung 
noch auf der Grundlage der – weiterhin gelten-
den – Verfassung aus dem Jahre 1949. Seit 
dem Systemwechsel wurde diese Verfassung 
vielfach nach westlichen Demokratieprinzipien 
geändert, jedoch aufgrund eines fehlenden 
Grundkonsenses der diese neue Ordnung tra-
genden Parteien bis heute nicht ersetzt.  

Gleichwohl besteht kein unmittelbarer „Zwang 
zur Verfassungsgebung“, wie es im Entwurf der 
amtierenden FIDESZ-Regierung als Begrün-
dung für eine neue Verfassung heißt. Die gel-
tende Verfassung sei stalinistisch geprägt und 
daher illegitim, lautet die Argumentation der 
Verfassungsbefürworter. Dabei wird allerdings 
übersehen, dass es zwischen dem Normentext 
vor und nach den Abänderungen von 
1989/1990 kaum Übereinstimmungen gibt. 
Auch wird so die epochale Bedeutung des de-
mokratischen Übergangs als historischer Pro-
zess in Frage gestellt. Bei genauer Betrachtung 
erscheint damit der angebliche „Zwang zur Ver-
fassungsgebung“ viel eher als der Versuch der 
Orbán-Regierung, die Notwendigkeit einer neu-
en Verfassung politisch zu begründen und für 
die breitere Öffentlichkeit akzeptabel zu ma-
chen.  
Ohne Zweifel stand die Frage nach einer neuen 
Verfassung in den Jahren nach der Wende oft 
auf der Tagesordnung. Dass eine neue Verfas-
sung dann doch nicht zustande kam bzw. in der 
Legislaturperiode 1994-1998 zwar ausgearbei-
tet, letztendlich aber nicht verabschiedet wurde, 
ist nicht nur auf die Konsensunfähigkeit der Po-
litik, sondern vor allem gerade auf das Fehlen 
eines tatsächlichen „Zwangs zur Verfassungs-
gebung“ zurückzuführen, da die aus Verfas-
sungssicht störungsfreie und reibungslose Ar-
beitsweise der politischen Institutionen die Exis-
tenzberechtigung der geltenden Verfassung 
durchaus bestätigte. In einer Erklärung stellte 
der vormalige Präsident der Republik László 
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Sólyom richtigerweise fest, dass die Funktions-
störungen in der ungarischen Politik und die 
akuten Probleme des Landes bei weitem nicht 
aus der Verfassung, sondern aus den Fehlern, 
ja manchmal der Inkompetenz der jeweiligen 
politischen Elite und, im engeren Sinne, der ei-
nander ablösenden Regierungen resultieren, zu 
deren wesentlichen Korrektur keine Verfassung 
fähig gewesen wäre.  
Auf der anderen Seite ist heute die Bewertung 
der verfassungsmäßigen Ordnung mit der Wäh-
lerverdrossenheit über die letzten zwanzig Jah-
re ungarischer Demokratie eng verflochten. Da 
sich sehr bald nach der Wende herausstellte, 
dass politische Freiheitsrechte und kapitalisti-
sche Wirtschaftsordnung die als Altlast über-
nommenen Probleme Ungarns nicht automa-
tisch lösen, hatte die dadurch wachsende Un-
zufriedenheit letztlich eine stufenweise Erodie-
rung des Vertrauens in die demokratischen In-
stitutionen zum Ergebnis. So wurde im Topos 
der „kommunistischen Verfassung“ ein Sün-
denbock für die reduktionistische Erklärung al-
ler wirtschaftlichen und sozialen Sorgen Un-
garns gefunden, was Parteien und Politikern, 
die diese Ansicht vertraten, zugleich eine Ideo-
logie für ihren zumindest teilweisen Freispruch 
verschaffte. Infolgedessen besteht heute in die-
ser Richtung ein realer Bedarf in der Gesell-
schaft, der diesem wichtigen Akt im Bereich des 
öffentlichen Rechts zwar keinen zwingenden 
Charakter, aber doch eine gewisse Legitimität 
verleiht. 
Gerade hieraus ergibt sich primär die politische 
Bedeutung der neuen Verfassung. Die Regie-
rungsparteien FIDESZ und KDNP können an-
gesichts ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament 
dauerhafte Spuren in der ungarischen Politik 
hinterlassen, was selbst dann schon zu einem 
Prestigegewinn führen könnte, wenn sie an der 
bestehenden Verfassung keinerlei wesentliche 
Veränderungen vornehmen würden.1 Daneben 
passt die Verfassungsgebung besonders gut in 
die Siegerrhetorik der Regierung: In diesem 
Kontext wird dieser Akt des öffentlichen Rechts 
gleichzeitig als endgültiger Bruch mit der 
staatssozialistischen Diktatur, als Abschluss der 
politischen Wende und als symbolischer „Neu-
beginn“ der ungarischen Politik interpretiert, 
noch dazu unter Führung der konservativen 

                                                 
1
 Auf der konservativen Seite der ungarischen Intelligenz, wo 

bereits die parteistaatliche Rechtskontinuität als solche die Not-
wendigkeit einer neuen Verfassung rechtfertigt, wurden Ideen 
geäußert, die besagen, dass es ausreichend wäre, wenn ein de-
mokratisch gewähltes Parlament mit neuer Zählweise für das 
jetzige Grundgesetz stimmen würde, eventuell unter Hinzufügung 
einer kurzen Präambel oder eines Zusatzdokuments. 

Parlamentsmehrheit, die sich selbst die Rolle 
der „Gründungsväter“ zuweist.  

 
 

2. Die Präambel  
 
Obwohl der Regierungsentwurf die wichtigsten 
rechtsstaatlichen Garantien und Grundwerte 
beibehält, wird er im Vergleich zur früheren Ver-
fassung durch rhetorische und terminologische 
„Korrekturen“ und harten ideologischen Inhalt 
ergänzt. Dafür steht u.a. die viel diskutierte 
Präambel, die bereits voller Werte steckt und 
schon in ihrem pathetischen Titel („Nationales 
Glaubensbekenntnis“) auf eine Wende ver-
weist. Deutlich spürbar wird im Text die Rich-
tung des Umschwungs durch die Aufführung 
von traditionell wichtigen Bestandteilen der 
konservativen Identitätspolitik, wie christlicher 
Glauben, Heterosexualität, traditionelles Famili-
enmodell, geschichtliche Narrative der nationa-
len Romantik, die Bezugnahme auf die Ste-
phans-Krone sowie nicht zuletzt die Einfügung 
der nach dem FIDESZ-Wahlsieg im April 2010 
verfassten Erklärung zur Nationalen Zusam-
menarbeit an das Ende der Präambel. 
Aus rechtlicher Sicht umstritten ist die Frage 
nach der Rechtswirkung der Präambel. Zwar 
hebt sich das „Nationale Glaubensbekenntnis“ 
vom übrigen Verfassungstext ab, es kann je-
doch – ebenso wie der Verfassungstext – nur 
mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Parlament 
modifiziert werden. Daraus erwächst ihr eine 
Rechtswirkung zu, die das „Glaubensbekennt-
nis“ normativ mit den übrigen Teilen der Ver-
fassung gleichstellt und die Präambel zu einer 
eigenen Rechtsquelle macht. Darauf verweist 
auch Artikel Q, Absatz 3 des Verfassungstex-
tes, nach dem die Verfassungsbestimmungen 
„im Einklang mit dem Nationalen Glaubensbe-
kenntnis ausgelegt werden“ müssen.  
Dies ist in der ungarischen Verfassungsge-
schichte nicht wirklich neu, „funktioniert“ doch 
zum Beispiel die insgesamt nur aus einem Satz 
bestehende Präambel der gegenwärtig gültigen 
Verfassung aufgrund der Rechtsauslegungs-
praxis des Verfassungsgerichtes als verfas-
sungsrechtliche Quelle für die sozialen Rechte. 
Da aber das Nationale Glaubensbekenntnis zu 
einem beträchtlichen Teil aus ideologischen 
Aussagen besteht, die juristisch nicht anwend-
bar sind, verstößt es nach Meinung von Verfas-
sungsrechtlern gegen das Rechtsprinzip, dass 
in einer Präambel ausschließlich Platz für die 
Erklärung von Grundrechten ist, aus denen sich 
auch konkrete Rechtsfolgen ableiten lassen. 
Daher wird der Rechtsauslegung und Rechts-
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praxis des Verfassungsgerichts in Zukunft eine 
besondere Bedeutung zukommen. 

 
 

3. Grundlagen und Veränderungen in 
der neuen Verfassung  
 

Im Gegensatz zu früheren Befürchtungen der 
FIDESZ-Kritiker wirbelt der Verfassungsentwurf 
der Regierungsparteien die politische Ordnung 
der dritten Republik nicht von Grund auf durch-
einander. Bestehen bleibt neben einer starken 
Legislative das Regierungssystem im Sinne ei-
ner „Kanzler-Demokratie“ nach deutsch-
österreichischem Vorbild, das dem Regierungs-
chef und den repräsentativen Rechtsbefugnis-
sen des Staatsoberhauptes besonderes Ge-
wicht verleiht. So wird z.B. die Kontinuität des 
Regierungssystems durch die verfassungsmä-
ßige Verankerung des sog. konstruktiven Miss-
trauensvotums unterstrichen. Mit der neuen un-
garischen Verfassung entsteht also keine prä-
sidiale Republik (z.B. nach französischem Vor-
bild), und auch ansonsten bleibt das Prinzip der 
Gewaltenteilung bestehen. 
Zu den wichtigsten Neuerungen im Verfas-
sungsentwurf gehört aber die Einführung eines 
Artikels „Öffentliche Finanzen“, der den Kampf 
gegen die Verschuldung, die seit der Wende als 
eines der größten Probleme des Landes gilt, als 
Verfassungsziel festschreiben und einen aus-
gewogenen Staatshaushalt gewährleisten soll. 
Dazu heißt es im eingebrachten Text unter an-
derem, dass das Parlament einen Haushalt, 
durch den die Staatsverschuldung erhöht wird, 
nicht verabschieden bzw. nur einen Haushalt 
bis zu einer Verschuldungshöhe von max. 50% 
des BIP2 annehmen darf.  
Dafür räumt der Entwurf dem Haushaltsbeirat, 
der über eine verantwortungsvolle staatliche 
Wirtschaftsführung wacht, praktisch ein Veto-
recht ein. Der Haushaltsbeirat wurde durch die 
sozialistische Vorgänger-Regierung und auf 
Vorschlag der damaligen FIDESZ-Opposition 
eingerichtet, aufgrund seiner öffentlich geäu-
ßerten Kritik an der Haushaltspolitik der neuen 
Regierung Viktor Orbáns aber von ihr im ver-
gangenen Jahr praktisch entmachtet. Im vorlie-
genden Verfassungsentwurf erhält der Haus-
haltsbeirat nunmehr eine neue Machtbefugnis, 
die über seine frühere Rolle als „Wächter“ soli-
der Finanzpolitik noch weit hinausgeht. Mit die-
sem Vetorecht wird der neue dreiköpfige Haus-
haltsbeirat, der mehrheitlich schon heute von 

                                                 
2
 Derzeit (erste Hälfte 2011) beträgt die Staatsverschuldung über 

80% des BIP. 

FIDESZ-Vertrauten besetzt ist3, zu einem zent-
ralen Akteur in der ungarischen Politik. Er soll 
einerseits auf eine verantwortungsvolle Finanz-
politik achten, andererseits aber gemeinsam mit 
dem Staatsoberhaupt auch die Ausschreibung 
von Neuwahlen ermöglichen, wenn das Parla-
ment den neuen Haushalt nicht bis zum 31. 
März des Jahres verabschiedet4. Mit dieser 
Machtbefugnis greifen die ernannten und nicht 
gewählten Mitglieder des „einfarbig“ besetzten 
Haushaltsbeirates massiv in die Arbeit der Re-
gierung(en) ein, können sie destabilisieren oder 
geradewegs unmöglich machen – und dies bis 
weit in die Zukunft hinein: die Amtszeit des erst 
in diesem Jahr vom Staatsoberhaupt ernannten 
Vorsitzenden des Haushaltsbeirates, Zsigmond 
Járai, beträgt sechs Jahre. Er wird dem Gremi-
um also bis 2017 vorstehen (sieht man einmal 
von der Möglichkeit ab, dass er an die Stelle 
von András Simor tritt, der 2013 als Präsident 
der Ungarischen Nationalbank ausscheidet und 
heute das einzige Beiratsmitglied ist, das nicht 
den Konservativen zuzuordnen ist. In diesem 
Falle würde Járai durch sein neues Amt sogar 
bis mindestens 2022 Beiratsmitglied bleiben 
und der FIDESZ-nahe Staatspräsident, Pál 
Schmitt, den neuen Beiratsvorsitzenden mit ei-
nem Mandat bis 2019 ausstatten, also bis zum 
Beginn der übernächsten ordentlichen Legisla-
turperiode). Das dritte Mitglied, László Domo-
kos, wird durch seine Funktion als Präsident 
des Staatlichen Rechnungshofes (Mandat bis 
2012) ebenfalls langfristig im Beirat vertreten 
sein. 
Ein ebenfalls neuer Artikel in der ungarischen 
Verfassung bezieht sich auf den Schutz unge-
borenen Lebens. Nach langen Diskussionen 
wurde schließlich in den vorgelegten Entwurf 
aufgenommen, dass dem embryonalen Leben 
vom Augenblick der Empfängnis an Schutz ge-
bührt, was in Zukunft die verfassungsmäßige 
Grundlage für eine erheblich strengere Rege-
lung der Schwangerschaftsunterbrechung bildet 
(theoretisch sogar ein vollständiges Abtrei-
bungsverbot möglich macht). Dabei eröffnet die 
neue Verfassung auch hier die Möglichkeit zu 

                                                 
3
 Der Beirat besteht gemäß der neuen Regelung aus dem vom 

Staatsoberhaupt ernannten Vorsitzenden (Zsigmond Járai), dem 
Präsidenten des Staatlichen Rechnungshofes (László Domokos, 
früherer FIDESZ-Parlamentsabgeordneter) und dem Präsidenten 
der Ungarischen Nationalbank (derzeit András Simor). 
4
 Laut der heute geltenden Bestimmungen kann das Staatsober-

haupt das Parlament in zwei Fällen auflösen: wenn es der Regie-
rung in einer Legislaturperiode binnen zwölf Monaten mindestens 
vier Mal das Vertrauen entzieht bzw. wenn das Mandat der Re-
gierung erlischt und die vom Staatspräsidenten als Regierungs-
chef vorgeschlagene Person binnen 40 Tagen ab Nominierung 
nicht gewählt wird. An die Stelle dieser Bestimmung würde die 
neue Regelung in der Verfassung treten. 
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gesetzlichen Veränderungen von großer Trag-
weite, indem der konkrete Inhalt erst später und 
damit auf nicht voraussagbare Weise – in je-
dem Fall aber nach den geltenden politischen 
Machtverhältnissen - geregelt wird. 
Im Herbst 2010 hatte die FIDESZ-Mehrheit im 
Parlament dem Verfassungsgericht die Kompe-
tenz entzogen, Gesetze über den Haushalt, die 
Haushaltsdurchführung, zentrale Steuern, Ge-
bühren und Abgaben, Zölle sowie für örtliche 
Steuern zu revidieren, sofern sie nicht bestimm-
te grundsätzliche Bürgerrechte betreffen.5 Ob-
wohl dieser Schritt allgemeine Empörung in der 
ungarischen Öffentlichkeit auslöste und selbst 
innerhalb der Regierungsparteien umstritten 
war, soll diese rechtsstaatlich zweifelhafte Be-
schränkung der Befugnisse des ungarischen 
Verfassungsgerichts in der neuen Verfassung 
aufgenommen werden. Gleiches gilt für die 
durch den derzeitigen Präsidenten des Verfas-
sungsgerichtes kritisierte Änderung, der zufolge 
die nachträgliche Verfassungsprüfung, die jeder 
Bürger beantragen kann, abgeschafft werden 
soll. Stattdessen können nur noch konkret be-
troffene Personen die Überprüfung einer 
Rechtsbestimmung auf ihre Verfassungsmä-
ßigkeit beantragen. 
Schon zu Beginn des Konsultationsprozesses 
über eine neue Verfassung hat die FIDESZ-
Regierung ein Verfassungs-Referendum ent-
schieden abgelehnt. Stattdessen wurde die Be-
völkerung durch eine Fragebogen-Aktion im 
März an dem Vorbereitungsprozess beteiligt 
(Der Fragebogen bestand aus 12 Fragen zur 
neuen Verfassung, die innerhalb von zwei Wo-
chen beantwortet werden sollten. Nach Regie-
rungsangaben haben sich insgesamt 800.000 
Bürger an der Aktion beteiligt – Red. FES Bu-
dapest). Die von Regierungsseite zur „nationa-
len Konsultation” erhöhte Umfrage mit „gesteu-
erten Fragen“ (push poll) erlaubte es den Wäh-
lern jedoch nicht, sich wirklich zu den kompli-
zierten verfassungsrechtlichen Fragen zu äu-
ßern. Sie diente vielmehr dem Ziel, der Verfas-
sung eine zusätzliche demokratische Legitimität 
zu verschaffen und den Oppositionsparteien, 
die für ein Referendum plädierten, den Wind 
aus den Segeln zu nehmen sowie zur Rechtfer-
tigung der Regierung, schon früher geplante 
Veränderungen vorzunehmen bzw. begrenzte 
Zugeständnisse zu machen. Am 28. März hob 
Regierungschef Viktor Orbán zwei Änderungen 
aufgrund der Umfrage hervor: die Aufnahme 
der tatsächlich lebenslangen Freiheitsstrafe in 

                                                 
5
 Unter den Ausnahmen ist typischerweise zum Beispiel das 

Recht auf Privateigentum nicht aufgeführt. 

die Verfassung sowie die vorübergehende Auf-
gabe der Pläne für die Einführung eines plura-
len Wahlrechts.  
In den Regierungsparteien gibt es starke Be-
fürworter des Prinzips einer zusätzlichen Wahl-
stimme für Mütter, die ihnen für ihre Kinder ge-
währt werden würde. Unter anderem zählt auch 
Viktor Orbán dazu. Im Gegensatz dazu stößt 
aber die Einführung des Pluralwahlrechts bei 
der überwältigenden Mehrheit der Bürger auf 
wenig Zustimmung. In rund 85% der abgege-
ben Fragebögen wurde dieses Vorhaben der 
Regierung abgelehnt. Diese Ergebnis bestätigt, 
was im Alltagsgespräch schon seit einiger Zeit 
als allgemeine Ablehnung zu spüren gewesen 
ist: Der Großteil der Wahlbürger hält ein „Fami-
lien-Wahlrecht“ für unannehmbar – übrigens 
weniger aus demokratischen Überlegungen, 
sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass 
von einem Pluralwahlrecht vorrangig die kinder-
reiche Roma-Minderheit in Ungarn profitieren 
könnte. Angesichts der Möglichkeit, daß eine 
Verletzung des Gleichheitsprinzips beim Wahl-
recht nicht nur in Ungarn, sondern auch im Aus-
land, ähnlich wie beim Mediengesetz, heftige 
Kritik auslösen könnte, wurde dieses Vorhaben 
der Regierung aus dem Verfassungsentwurf 
gestrichen. Nach Aussagen von Viktor Orbán 
und führenden FIDESZ-Vertretern bleibt für sie 
die Einführung des Familien-Wahlrechts, das 
tendenziell die Wahlchancen der Konservativen 
erhöht, aber weiter auf der politischen Tages-
ordnung. 
Die im Herbst 2010 durch die Zweidrittel-
Mehrheit der FIDESZ-Fraktion im ungarischen 
Parlament verabschiedeten Beschränkungen 
der Rechtsbefugnisse des Verfassungsgerich-
tes bleiben auch im Entwurf für die neue Ver-
fassung bestehen. Sie sollen – so sieht es ein 
FIDESZ-Änderungsantrag zum Entwurf vor – 
allerdings um einen Passus ergänzt werden: 
„Solange, wie die Höhe der Staatsschulden den 
Wert gemäß Absatz (2) übersteigt.” Wenn also 
in Zukunft die Höhe der Staatsschulden, wie 
vorgesehen, auf unter 50 % GDP gesenkt wer-
den können, würden auch die ursprünglichen 
Rechtsbefugnisse des Verfassungsgerichts 
wiederhergestellt – aber nur dann. Eine solche 
Verknüpfung der Rechtssetzungsbefugnis eines 
Verfassungsgerichts mit einem wirtschafts- und 
haushaltspolitischen Ziel der Regierung wider-
spricht eindeutig dem westlichen Demokratie-
verständnis und den Prinzipien eines Recht-
staates.  
Eine weitere geplante Verfassungsänderungen, 
die im Vorfeld heftig diskutiert wurde, sieht die 
Abschaffung des Wohnsitzes (in Ungarn) als 
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Grundlage für die Wahrnehmung des Wahl-
rechts vor, die mehreren hunderttausend Aus-
landsungarn, die mehrheitlich mit den Regie-
rungsparteien sympathisieren, die Teilnahme 
an Parlamentswahlen ermöglichen soll. 
 
 

4. Die Verfassung als Mittel der Macht-
sicherung Viktor Orbáns  

 
Mit der neuen Verfassung sollen im Interesse 
der amtierenden ungarischen Regierung so-
wohl wichtige staatliche Positionen personell 
dauerhaft abgesichert als auch bereits nach 
dem Wahlsieg des FIDESZ 2010 verabschiede-
te Gesetze festgeschrieben werden.  
Schon im Juni 2010 hat das neue Parlament 
mit seiner 2/3-Mehrheit der FIDESZ-Fraktion 
eine Verfassungsänderung angenommen, 
durch die das Recht zur Nominierung der Ver-
fassungsrichter praktisch in die Hände der Re-
gierungsmehrheit gelegt wurde. Während früher 
jede Parlamentsfraktion jeweils ein Mitglied in 
den Nominierungsausschuss delegieren konn-
te, entscheidet seit Mitte 2010 ein parlamentari-
scher Nominierungsausschuss, der nach den 
Kräfteverhältnissen im Parlament besetzt und 
damit in der Hand des FIDESZ ist, über die 
neuen Mitglieder des elfköpfigen Verfassungs-
gerichts. Obwohl dieser Passus aus dem Text 
des Verfassungsentwurfs inzwischen heraus-
genommen wurde, bleibt der neue Nominie-
rungsmechanismus erhalten – und zwar im Ver-
fassungsgerichtsgesetz, das nur per Zweidrit-
telmehrheit abgeändert werden kann. Dadurch 
kann die Orbán-Regierung weiterhin problemlos 
ihre eigenen Kandidaten für das Verfassungs-
gericht nominieren und durchsetzen, das von 
gegenwärtig 11 auf insgesamt 15 Verfassungs-
richtern personell aufgestockt werden soll. Glei-
ches gilt für die Wahl eines neuen Verfas-
sungsgerichts-Präsidenten, die nicht mehr 
durch die Mitglieder des Gremiums selbst, son-
dern durch das Parlament mit Zweidrittelmehr-
heit erfolgen soll.  
Die neue Verfassung erleichtert der amtieren-
den FIDESZ-Regierung ihren Einfluss auf die 
wichtigsten staatlichen Organe auch durch die 
geplanten Amtszeitverlängerungen des Präsi-
denten der Ungarischen Nationalbank von 
sechs auf neun Jahre sowie des Obersten 
Staatsanwalts ebenfalls auf neun Jahre. In rund 
zwei Jahren – und damit ein Jahr vor den 
nächsten Wahlen – läuft das sechsjährige 
Mandat des heutigen Notenbankpräsidenten 
András Simor aus, der sich als unabhängiger 
Kopf und vehementer Kritiker Orbáns in Regie-

rungskreisen unbeliebt gemacht hat. Sein 
Nachfolger wird durch den Staatspräsidenten 
auf Vorschlag des Regierungschefs ernannt 
(als Favorit wird derzeit Zsigmond Járai gehan-
delt, Notenbankpräsident der ersten Orbán-
Regierung und gegenwärtiger Vorsitzender des 
Haushaltsbeirates). Mit dem neuen Notenbank-
Chef wird dann nicht nur die ab 2014, sondern 
auch die ab 2018 amtierende Regierung jeweils 
bis zum Ende der Legislaturperiode zusam-
menarbeiten müssen. Der seit 2010 amtierende 
FIDESZ-nahe Oberste Staatsanwalt, Peter Polt, 
dem u.a. bei der Aufdeckung von Missbräuchen 
vorheriger Regierungen eine Schlüsselrolle zu-
kommt, wird nach der neuen Verfassung bis 
2019 im Amt bleiben, möglicherweise auch 
darüber hinaus, denn laut Verfassungsentwurf 
wird der Oberste Staatsanwalt in Zukunft nicht 
mehr von der absoluten, sondern von der Zwei-
drittelmehrheit im Parlament gewählt. Wenn es 
die dafür benötigte Mehrheit durch eine Partei 
nicht gibt bzw. kein überparteilicher Konsens 
zur Unterstützung eines neuen Kandidaten zu-
stande kommt, bleibt der amtierende Oberste 
Staatsanwalt automatisch so lange weiter im 
Amt, bis die zu seiner Ablösung erforderliche 
Zweidrittelmehrheit erreicht ist. Das bedeutet, 
dass Péter Polt, der nach 2002 Untersuchun-
gen missbrauchsverdächtiger Angelegenheiten 
aus der Zeit der ersten Orbán-Regierung der 
Reihe nach einstellte, praktisch unbegrenzt im 
Amt bleiben kann. 
Zu den bereits im vergangenen Jahr verab-
schiedeten Gesetzen der Orbán-Regierung, die 
nunmehr quasi in einen Verfassungsrang erho-
ben werden, gehören u.a. die Einführung der 
persönliche Einkommenssteuer mit einem Pau-
schalsteuersatz von 16 % (flat-tax) sowie Um-
strukturierungen beim Rentensystem, mit de-
nen das institutionelle System der freiwilligen 
Altersvorsorge im Herbst 2010 abgeschafft 
wurde. In Zukunft können Steuer- und Abga-
bengesetze sowie auch Rentenrechtsvorschrif-
ten nur mit einer Zweidrittelmehrheit abgeän-
dert werden. Dadurch soll aus Regierungssicht 
das Steuer- und Rentensystem kalkulierbarer 
und stabiler werden. Allerdings würden dadurch 
der Exekutive höchst wichtige Instrumente der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik entzogen, was 
zum einen die Anpassungsfähigkeit künftiger 
Regierungen ohne Zweidrittelmehrheit an De-
mografie- und Beschäftigungsprozesse außer-
ordentlich beeinträchtigen und erschweren wird. 
Zum anderen würde deren „Festschreibung“ 
angesichts der Tatsache, dass größtenteils 
Steuer- und Abgabengesetze die Basis für die 
Einnahmenseite des Staatshaushalts bilden, 
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praktisch dazu führen, dass der wirtschaftliche 
Spielraum späterer Regierungen auf ein Mini-
mum eingeengt wird. 
 
 

5. Verfassung ohne Legitimität? Der 
Regierungsentwurf in der Kritik  

 
Schon im Herbst 2010 zogen sich die beiden 
demokratischen Oppositionsparteien LMP und 
MSZP aus dem Prozess der Verfassungsge-
bung zurück und stellten ihre Mitarbeit im Aus-
schuss zur Vorbereitung des Verfassungsent-
wurfs ein. Dem aus ihrer Sicht reinen „Partei-
charakter“ einer „FIDESZ-Verfassung“ wollten 
sie durch ihre Teilnahme keine zusätzliche de-
mokratische Legitimität verleihen. Die sozialisti-
sche MSZP beanstandete zudem, dass der 
FIDESZ im Rahmen der Verfassungsänderung 
die frühere Regel gestrichen hatte, nach der die 
neue Verfassung nur mit einer Vierfünftelmehr-
heit angenommen werden kann, und die LMP 
entschied sich nicht an der Verfassungsgebung 
zu beteiligen, solange dem Verfassungsgericht 
seine Kompetenzen nicht zurückgegeben, der 
Termin für die Annahme der neuen Verfassung 
nicht von April auf das Jahresende verschoben 
und die Verfassung nicht durch eine Volksab-
stimmung oder das nächste Parlament bestätigt 
werden. Unter Hinweis auf einige politisch wie 
rechtsstaatlich heftig umstrittene Gesetze der 
Orbán-Regierung des vergangenen Jahres, 
insbesondere die Beschneidung der Rechts-
kompetenzen des Verfassungsgerichts, betei-
ligten sich beide Parteien auch nicht an der 
Verfassungs-Debatte im Parlament und neh-
men seit dem 21. März bis zur Verabschiedung 
der neuen Verfassung nur noch während der 
Zeit der Fragestunden und parlamentarischen 
Anfragen an der Arbeit des Parlaments teil.  
So entstand die besondere Situation, dass die 
Regierungsparteien ihren allein ausgearbeite-
ten Entwurf ausschließlich mit der rechtsextre-
men Jobbik im Parlament diskutieren konnten, 
die bei der Schlussabstimmung am 18. April 
wahrscheinlich ebenfalls mit Nein stimmen wird. 
Neben den schon genannten Einwänden bean-
standen alle drei Parteien gerade die Tatsache, 
dass sie seitens der Regierungsparteien bereits 
in der Vorbereitungsphase keinerlei Bereit-
schaft zu einer substanziellen gesellschaftli-
chen oder politischen Diskussion und keinerlei 
Verhandlungswillen festgestellt hätten. Statt 
dessen betrachteten FIDESZ-KDNP die Ver-
fassungsgebung als eine private Machterhal-
tungs- und PR-Kampagne, was sich neben den 
„parteiischen“ Elementen auch darin äußere, 

dass die Parlamentsmehrheit unverrückbar da-
rauf bestehe, die neue Verfassung am 25. April, 
dem ersten Jahrestag ihres Wahlsieges, durch 
das Staatsoberhaupt absegnen zu lassen.  
Der Prozess der Verfassungsgebung sowie 
Elemente der neuen Verfassung selbst stießen 
auf Kritik auch vonseiten ehemaliger und amtie-
render Verfassungsrichter, des früheren 
Staatspräsidenten und verschiedener Verfas-
sungsrechtler. Mehrere Kritiker, so auch der 
frühere Präsident der Republik, László Sólyom, 
und der Philosoph, János Kis, sind der Mei-
nung, dass tatsächlich keine Zwänge zur Ver-
fassungsgebung bestehen bzw. ein im Ver-
gleich zur bestehenden Verfassung „europäi-
scheres“ und „angemesseneres Grundgesetz“ 
für Ungarn nicht geschaffen werden muss. Der 
wichtigste Kritikpunkt des früheren Staatspräsi-
denten bezieht sich darauf, dass der Entwurf 
die beschränkten Befugnisse des Verfassungs-
gerichtes beibehält. Stattdessen, so meint er, 
müssen alle Rechtsvorschriften wieder in den 
Kompetenzbereich des Gerichts verwiesen 
werden. Ihm zufolge kann es in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft keinen Bereich geben, 
in dem die Verfassungskontrolle nicht zur Gel-
tung kommt. Mit anderen Worten: Alles was 
verfassungswidrig ist, muss auch ans Tages-
licht kommen (können).  
Auch der derzeit noch amtierende Präsident 
des Verfassungsgerichts, Péter Paczolay, be-
anstandete, dass die schwerwiegenden Ein-
schränkungen des Verfassungsgerichts im 
Entwurf weiter enthalten sind, obwohl früher 
von Regierungsseite das Versprechen gemacht 
worden war, in der neuen Verfassung sämtliche 
Befugnisse des Verfassungsgerichtes wieder 
herzustellen. Ernő Kállai, Ombudsmann für 
Minderheiten, kritisierte den Verfassungsent-
wurf dahingehend, dass mit ihm die Interessen-
vertretung und Institutionen für Minderheiten 
systematisch abgebaut und bereits erworbene 
Rechte beschnitten werden, und die Regierung 
im Besitz der Zweidrittelmehrheit mit ihren radi-
kalen Änderungen, anstatt das Leben der Min-
derheitengemeinschaften zu verbessern und 
deren Rechte auszuweiten, diese um zwanzig 
Jahre zurückwerfe. Nach Ansicht des Präsiden-
ten des Obersten Gerichtshofes, András Baka, 
werde im Verfassungsentwurf Rolle und Funkti-
on des Justizwesens als eine der drei Gewalten 
nicht mit entsprechender Betonung dargestellt. 
Ein wichtiger Einwand der Verfassungskritiker 
bezieht sich darüber hinaus auf die Frage der 
verfassungsgebenden Mehrheit, d. h., ob eine 
Zweidrittelmehrheit im Parlament wirklich als 
Legitimation für eine neue Verfassung ausreicht 



 

 

7 

H-1056 Budapest, Fővám tér 2-3, Tel: +36 1 461 6011, Fax: +36 1 461 6018, www.fesbp.hu, fesbp@fesbp.hu 

Friedrich Ebert Stiftung Büro Budapest 

bzw. in welcher Form ein breiterer Konsens im 
Hinblick auf die Verfassungsgebung erreicht 
werden könnte. Der Leiter des renommierten 
Eötvös Károly Instituts, László Majtényi, steht 
für das Lager derer, die für eine Bestätigung 
der neuen Verfassung per Volksabstimmung 
eintreten, darunter auch die beiden demokrati-
schen Oppositionsparteien MSZP und LMP. Er 
akzeptiert die Argumentation der Regierungs-
parteien nicht, wonach eine neue Verfassung 
ein „zu kompliziertes Thema“ für eine Volksbe-
fragung sei. Er vertritt die Auffassung, dass die 
Menschen zu allem befragt werden können, 
von der Abtreibung bis zum vorgesehenen 
Wahlrecht für Auslandsungarn, und dass man 
sie durchaus auch fragen könnte, ob sie denn 
eine neue Verfassung überhaupt für nötig hal-
ten. Ex-Staatspräsident László Sólyom hatte 
sich im Oktober 1994, damals noch als Präsi-
dent des Verfassungsgerichtes, wie folgt zu den 
damaligen Verfassungsplänen der MSZP-
SZDSZ-Koalition geäußert: „Unserer erfreuli-
chen rechtsstaatlichen Entwicklung hätte ent-
sprochen, wenn die Regierung sofort nach 
Amtsantritt laut alter Verfahrensordnung eine 
einzige Verfassungsänderung einbringt: Unab-
änderlichkeit der Verfassung mit einfacher Re-
gierungsmehrheit”. In diesem Zusammenhang 
erklärte er am 21. März, seine Meinung habe 
sich seither nicht geändert. Auch wenn die Re-
gierungsmehrheit in einem außerordentlichen 
Fall so groß ist, dass sie für eine Verfassungs-

änderung oder neue Verfassungsgebung aus-
reicht, entspricht es der Natur der Verfassungs-
gebung, wenn sie die Grundprinzipien nicht ein-
fach allein, sondern auf Basis eines breiteren 
Konsenses in der Verfassung verankert. 
In der aktuellen Verfassungsdebatte in Ungarn 
zeigt sich abschließend, dass die im April 2010 
errungene Zweidrittelmehrheit im Parlament für 
die Regierung Viktor Orbáns Segen und Fluch 
zugleich ist: Zum einen, weil sie die Möglichkeit 
zu Veränderungen von wirklich historischer 
Tragweite bietet, was selbst bei einem schwer 
vorstellbaren Zusammenschluss der Opposition 
insgesamt nicht verhindert werden könnte. 
Doch gerade daraus ergibt sich andererseits 
auch, dass die Regierungsparteien zu keinem 
Zeitpunkt zu wirklichen Verhandlungen oder gar 
Zugeständnissen gezwungen waren. Dabei 
lässt genau das Legitimationsdefizit aufgrund 
der wahrscheinlich ausschließlichen oder fast 
ausschließlichen Befürwortung durch die Regie-
rungsparteien Zweifel an der auf Jahrzehnte 
angedachten Dauerhaftigkeit der künftigen un-
garischen Verfassung aufkommen. Vermutlich 
wird eine neue Regierung nach einem eventuel-
len Machtwechsel die Autorität der neuen Ver-
fassung noch weniger anerkennen als Viktor 
Orbán die nach dem 18. April alte ungarische 
Verfassung.  
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