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1. EINFÜHRUNG 

Die Verteidigung der Würde der Gemeinden als eine potenziale 
Begrenzung der Meinungsfreiheit ist schon seit der Veränderung des 
politischen Systems ein regelmäßig zurückkehrender Tagesordnung-
spunkt in dem ungarischen politischen Leben und generierte 
zeitweise heftige Diskussionen. In den letzten 20 Jahren der 
Demokratie versuchte das Parlament mehrmals die der Gemeinde-
verteidigung dienenden straf- und zivilrechtlichen Mittel auszudehn-
en, aber bislang nur mit wenig Erfolg. Die Ursache der Erfolglosig-
keit kann aus mehreren Aspekten beleuchtet werden. Der wichtigste 
ist, dass diese Bestrebungen immer auf die unverhält-nismäßige 
Begrenzung der Meinungsfreiheit hindeuten, und somit den 
rechtsstaatlichen Prinzipen nicht entsprechen. 

Die Verteidigung der Gemeinde konsolidierte sich also auf einer 
Stufe, die auch in der Praxis ziemlich gut funktionierte. Heutzutage 
sind aber Wandlungen in diesem neuralgischen Themenkreis zu 
beobachten. Das ungarische Grundgesetz und dessen Modifizierung-
en, sowie das im letzten Jahr in Kraft getretene neue Strafgesetzbuch 
und das neue Bürgerliche Gesetzbuch wird diese Tendenz ändern. 
Das alles stellt Veränderungen von solchem Ausmaß dar, dass die 
Grenzen der Meinungsfreiheit zugunsten der Verteidigung der 
gemeindlichen Würde deutlich ausgeweitet werden können. 



Meinungsfreiheit vs. Würde der Gemeinden: Ein Einblick in das ungarische 
Recht  

293 

2. DAS RECHT AUF LEBEN UND AUF MESCHENWÜRDE UND DIE 

MEINUNGSFREIHEIT 

Das Recht auf Leben und auf Menschenwürde, sowie das Recht auf 
freie Meinungsäußerung wurden schon im 18-19. Jahrhundert, in der 
ersten Welle des Menschenrechtes anerkannt. „Überhaupt von da an 
tauchte der Gedanke auf, dass diese zwei Grundrechte in Kollision 
stehen könnten, und dementsprechend in eine Rangfolge gebracht 
werden müssten, was den Kodifikatoren des Strafgesetzbuchs 
Kopfzerbrechen bereitete.“ In dieser Frage waren sich die ungarisc-
hen Rechtswissenschaftler schon vor dem Entwurf des sogenannten 
Csemegi Kodex (1878) einig: Die Menschenwürde als Grundlage der 
konstitutionellen Ordnung – sowohl auf der individuellen als auch 
auf der gemeindlichen Ebene – muss gegenüber dem Missbrauch der 
Meinungsfreiheit verteidigt werden.1 

Die herausragende Bedeutung der Menschenwürde reicht in der 
ungarischen Auffassung also Jahrhunderte zurück. Heutzutage ist die 
Menschenwürde einem jeden Menschen, einfach aufgrund seines 
menschlichen Wesens gebührender, besonderer moralischer und 
rechtlicher Status, ein über das Recht stehender Wert, aufgrund 
dessen jeder Mensch verlangen kann in seinem Rang respektiert zu 
werden. Es handelt sich also um eine minimale Anerkennung, die 
garantiert, dass niemand als menschliches Wesen bestritten wird. 
Aus diesem Recht lassen sich auch weitere Grundrechte ableiten. 
Auf diese Art und Weise kann man das Recht auf Leben und auf 
Menschenwürde als Mutterrecht und die Herkunft des Selbstbe-
stimmungsrechts nennen.2 Die Wichtigkeit des Rechts auf Leben und 
auf Menschenwürde zeigt weiterhin, dass jene auf der Spitze des 
Grundrechtskatalogs eines jeden Staates stehenden, unteilbaren, 

                                                            
1
 BÁRÁNDY, GERGELY: A gyűlöletbeszéd Magyarországon [Die Hassredein 

Ungarn], 2009, Scolar Kiadó, Budapest, 52. 
2 VerfGs-Urteil 23/1990. (X. 31.). 
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generellen menschliche Grundrechte sind.3 Ungarn bildet keine 
Ausnahme, da dieses Recht den ersten Platz in der Hierarchie des 
ungarischen Verfassungsgerichtsgebrauchs belegt. 

Der andere Schwerpunkt des Themas ist das Mutterrecht der 
Kommunikationsrechte, die Meinungsfreiheit. Die Gesellschafts-
kommunikation kommt durch die Kommunikationsrechte zustande, 
die die Teilnahme des Individuums an dem gesellschaftlichen und 
politischen Leben begründen. Gerade deswegen braucht man die 
freien Strömungen der Gedanken auf dem „Markt der Meinungen“, 
so hält man diese Rechte berechtigterweise für die schätzens-
wertesten Freiheitsrechte der modernen Demokratien und Rechts-
staaten.4 Ohne das Recht der freien Meinungsäußerung existierte 
keine demokratische Staatsordnung, deshalb wird die Meinungs-
freiheit gleichermaßen wie das Recht auf Leben und auf Menschen-
würde in allen internationalen rechtlichen Dokumenten als ein 
Grundrecht von enormer Wichtigkeit anerkannt. Alles in Betracht 
ziehend hat das Verfassungsgericht (Alkotmánybíróság, VerfG) sein 
eigenes Meinungsfreiheitsbild im Urteil 30/1992. (V. 26.) heraus-
gearbeitet. Neben dem Entwurf des Prinzips der „Inhaltsneut-ralität“ 
hat das Gericht das Recht der freien Meinungsäußerung als 
Mutterrecht bestimmt.5 

3. FREIHEIT VS. WÜRDE 

In dem öffentlichen Bewusstsein müssen diese beiden – in 
obenangeführter Weise – gegensätzlichen Grundrechte nebenein-

                                                            
3
 HORVÁTH, DÓRA: Véleménynyilvánítás szabadsága kontra gyűlöletbeszéd 

[Meinungsfreiheit contra Hassrede], in Studia Iuvenum Iurisperitorum, Nr. 
2. (2004), 41-70. 
4
 SZÉKELY, LÁSZLÓ: Magyar sajtó és médiajog [Ungarisches Presse- und 

Medienrecht], 2007, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 29. 
5
 KOLTAY, ANDRÁS: A véleménynyilvánítás szabadsága. Fogalmi tisztázás 

az Alkotmány 61. §-hoz [Die Meinungsfreiheit. Begriffsklärung zu § 61. 
der Verfassung], in Századvég, Nr. 48. (2008), 77-104. 
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ander und einander ergänzend funktionieren. Wenn jemand die 
erwähnten Rechte missbraucht, und damit dem subjektiven Recht der 
Anderen schadet, soll die gesetzgebende Gewalt darauf reagieren.6 
Das Kuriosum dieses Themas resultiert eben daraus, dass das VerfG 
gemäß dem Recht auf Leben und auf Menschenwürde in der 
Hierarchie der Grundrechte just die Meinungsfreiheit auf den 
zweiten Platz rangierte. Beim Kollidieren dieser zwei Grundrechte 
Grundrechte ist es nicht überraschend, dass es besonders schwer ist, 
eine verfassungsmäßige Lösung zu finden. Sogar nach langem 
Kopfzerbrechen und der tiefgründigen Analyse des konkreten Falls 
ist es nicht einfach, zu solchen Fragen Stellung zu nehmen. Die 
Mannigfaltigkeit und die Pikanterie dieser nicht selten krassen 
Rechtsfälle begründen die Wichtigkeit der Erwägung und die 
sorgfältige Untersuchung der Umstände. Deswegen kann man nicht 
wirklich generelle Prinzipien ausgestalten, die Lehre der vorherigen 
Fälle kann nur eine helfende Hand reichen, um die neuen Probleme 
zu lösen. 

Infolge der Position in der Rangfolge der Grundrechte hat die 
Meinungsfreiheit im Kampf gegen die Menschenwürde gute 
Chancen. Diese privilegierte Lage bedeutet nicht, dass die 
uneinschränkbar wäre, aber lediglich aufgrund ihres Inhalts darf 
noch keine Meinung eingeschränkt werden. Bei Meinungsein-
schränkungen muss immer irgendein erheblich zwingendes Recht 
oder Interesse vorliegen, der Inhalt und die Umstände der Äußerung 
gemeinsam rechtfertigen die Einschränkung. Anhand dieser Kriterien 
kann man mittels vier Werte die Grenzen der Meinungsfreiheit 
setzen. Auf der Spitze der zu verteidigenden Werte befinden sich die 
Interessen des Staates (verfassungsmäßige Ordnung, innere- und 
äußere Sicherheit, Verteidigung der Staatsgeheimnisse), denen 
folgen die Interessen der Gesellschaft (öffentliche Sittlichkeit, 
öffentliche Sicherheit, öffentliche Ruhe), die Interessen der 
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen (Verteidigung gegen die 
rassische-, ethnische-, religiöse- und sexuelle Diskriminierung) und 
die Interessen des Individuums (Verteidigung des guten Ansehens, 
                                                            
6
 BÁRÁNDY: op. cit. 20. 
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der Ehre, den persönlichen Daten, der Privatsphäre).7 Die 
Verteidigung schützt vor allem die Freiheit der Ansicht, der Kritik, 
der Beurteilung, einschließlich ihrer extremistischen Form, aber sie 
erstreckt sich nicht auf die Fälschung der Fakten.8 Infolge dessen 
kann man nur gegen solche Äußerungen Retorsionen anwenden, die 
die Menschenwürde harsch beleidigen. Wenn die Frage der 
Einschränkung der Meinungsfreiheit auftaucht, kann man in der 
Regel nicht nur gegen sondern auch für die Einschränkung moralisch 
begründete Argumente stellen. Aus sittlichem Grund kann man also 
weder die enge noch die weite Interpretation der Meinungsfreiheit 
mit voller Überzeugungskraft unterstützen.9 

Auf der Seite der Menschenwürde sieht das anders aus. Aus 
dem Verfassungsgerichtsgebrauch lässt sich folgern, dass die 
Menschenwürde eigentlich ein „Jolly Joker“ in dem Kartenblatt der 
Menschenrechte ist, da sie als subsidiäres Grundrecht (und Mutter-
recht) sowohl vom Verfassungsgericht als auch von allen anderen 
Gerichten jederzeit aufgerufen werden kann. Selbst wenn die 
Verfassungkein explizit erwähntes Grundrecht enthält, kann die 
Beleidigung eines Grundrechtes festgestellt werden.10 Demzufolge 
wurde der Kreis der Fälle bezogen auf die Beleidigung der 
Menschenwürde noch mehr ausgedehnt, wodurch die Meinungs-
freiheit eingeschränkt wird. Daneben muss man bedenken, dass die 
Menschenwürde nur im Zusammenhang mit dem Recht auf Leben 
und als Einheit mit ihr uneinschränkbar ist (z. B. Verbot der 
Todesstrafe, Abortusfrage, Euthanasie).Wenn sie sich davon löst, 
sind die einzelnen, aus ihr abzuleitenden Rechte einschränkbar.11 Die 

                                                            
7
 HALMAI, GÁBOR: A véleményszabadság határai [Die Grenzen der 

Meinungsfreiheit], 1994, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 276-277. 
8 VerfGs-Urteil 36/1994 (VI. 24.). 
9
 KOLTAY, ANDRÁS: A szabadság méltósága [Die Würde der Freiheit], in 

Századvég, Nr. 49. (2008) 145-153. 
10 VerfGs-Urteil 8/1990 (IV. 23.). 
11

 KOLTAY, ANDRÁS: Az emberi jogok, az emberi méltóság és az 
alkotmányos rend védelme a magyar médiaszabályozásban [Schutz der 
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Legitimation der Einschränkung hängt in jedem Fall im Wesentlich-
en von der verursachten oder verursachbaren Beleidigung ab, die 
durch den gegebenen Ort, Zeitpunkt und die Umstände bestimmt ist. 

Im Lichte dieser Aspekte müssen die Gesetzgeber und die 
Rechtsanwender sorgfältige Erwägungen anstellen, sofern in einem 
konkreten Fall die Beleidigung der Würde der Gemeinden auftaucht. 
Das Recht ist also – gerade zwecks der Behütung der Freiheit und 
der Menschenwürde – zu einem ewigen Ausbalancieren der gegen-
überstehenden Interessen gezwungen. 

4. WÜRDE DER EINZELNE UND WÜRDE DER GEMEINDEN? 

Bevor ich das Thema weiterführe, muss ich noch eine andere 
wichtige Frage klären: Was versteht man unter Würde der 
Gemeinden? Die Würde des Einzelnen und die Würde der 
Gemeinden sind schwer mit Rechtsbegriffen zu definieren. Das 
VerfG konnte diese Definitionen auch nicht ausarbeiten, obwohl es 
zahlreiche Kennzeichen und Funktionen bestimmt hat. In der 
ungarischen Rechtsordnung benutzen des Weiteren lediglich einige 
Verfassungsgerichtsurteile den Ausdruck „Würde der Gemeinde“. 
Damit hat das VerfG ihre Existenz anerkannt, und betrachtet sie als 
zu schützenden Wert.12 

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass IstvánKukorelli das Recht 
der Gemeinden auf Menschenwürde nicht anerkennt. Nach seiner 
Sondermeinung bezüglich des VerfG-Urteils 14/2000. (V. 12.) kann 
die Würde nur an Einzelne gebunden sein, so kann nicht von 
Verteidigung der Gemeinden die Rede sein, da die Würde 

                                                                                                                              
Menschenrechte, der Menschenwürde und des Verfassungsrechts in der 
ungarischen Medienregelung], in In Medias Res, Nr. 1. (2012), 37-66. 
12

 KOLTAY, ANDRÁS: A közösségek méltóságának védelme [Die 
Verteidigung der Würde der Gemeinden], in Iustum Aequum Salutare, Nr. 
1. (2005) 147-169. 
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ausschließlich an Einzelne gebunden ist.13 Der Gesetzgeber bezieht 
sich jedoch auf etwas Anderes. Die Würde der Einzelnen der 
Gemeinde die miteinander straff verbunden sind, hat einen solchen 
Ausdruck, der nur und ausschließlich dadurch existiert, dass die 
gegebene Person zur gegebenen Gemeinde gehört. Das heißt, die 
persönliche Würde des Gemeindemitgliedes existiert durch die 
Zugehörigkeit zur gegebenen Gemeinde, und deren Eigenschaft ist 
ebenso verteidigungswürdig. 

Die Gemeinde als Entität kann man als eine solche 
Personengesamtheit definieren, deren Mitglieder zusammengehören, 
die sich aber anders fühlen als andere Menschen. Die 
Gemeindemitglieder halten das Bewusstsein der Verinnerlichung und 
Differenzierung zusammen, außerdem verfügen sie über innere 
Normen und Werteordnung, die sie durchsetzen und zur Geltung 
bringen können. Die Gemeindemitgliedschaft ist manchmal ein 
individueller Entschluss (Religion), aber Charaktergebende 
Merkmale sind oft von Geburt an bestimmend (nationale-, ethnische 
Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung).14 

„Eine weitere Frage ist die Relevanz der Größe der Gemeinde, 
da man sagt: Je größer die Gemeinde, desto schwächer die 
zusammenhaltende Kraft. Das hängt aber nicht unbedingt von der 
Größe ab. Eine Familie als Gemeinde bleibt nicht immer zusammen, 
während sich in einer Kirchengemeinde auch unter Fremden 
Bindungen erkennen lassen.“15 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Grund der 
Gemeindemitgliedschaft eine solche Eigenschaft sein muss, die ein 
markanter Charakterzug der Persönlichkeit des Menschen ist, der per 

                                                            
13 VerfGs-Urteil 14/2000 (V. 12.): Die Sondermeinung von István 
Kukorelli. 
14

 BÁRÁNDY: op. cit. 28-29. 
15

 KOLTAY, ANDRÁS: A szólásszabadság alapvonalai – magyar, angol, 
amerikai és európai összehasonlításban [Die Grundzüge der Meinungs-
freiheit – im ungarischen, englischen, amerikanischen und europäischen 
Vergleich], 2009, Századvég Kiadó, Budapest, 549. 
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se verteidigungswürdig ist, wodurch eigentlich auch die 
Verteidigung der Gemeinde begründet ist. 

5. DIE RECHTSVERTEIDIGUNG DER WÜRDE DER GEMEINDEN 

5.1. Die Gemeinden in dem Grundgesetz 

Die in Ungarn laufenden, die Menschenrechte, d. h. unter anderem 
die Rechte der Gemeinden betreffenden Änderungen haben die im 
ersten Januar 2012 in Kraft getretene neue Verfassung, das 
Grundgesetz (Alaptörvény) eingeleitet, das schon seine fünfte 
Änderung durchlief. Gleichermaßen wie im deutschen Grundgesetz 
ist im ungarischen Grundgesetz die Menschenwürde dominant. Im 
eingefassten „Nationales Glaubensbekenntnis“ (Nemzeti Hitvallás) 
benennt die Menschenwürde den Grund des menschlichen Wesens. 
Entsprechend Artikel II. des Kapitels „Freiheit und Verantwortung“ 
wird die Unverletzlichkeit der Menschenwürde deklariert, die jedem 
Menschen gebührt, sogar als Nummer eins in der Liste der 
Grundrechte. 

Die die Meinungsfreiheit angehenden konstitutionellen sowie 
gesetzlichen Bestimmungen haben sich am stärksten geändert.16 
Artikel IX. Absatz (1) deklariert das Recht auf freie Meinungs-
äußerung, Absatz (2) „anerkennt die Freiheit und Vielfarbigkeit der 
Presse und schützt sie, außerdem garantiert er die Bedingungen der 
freien Auskunft, die für die öffentliche Meinungsbildung in der 
Demokratie erforderlich ist.“ 

Als „Neuigkeit“ erscheint die Meinungsäußerungsschranke 
gemäß Absatz (4): „Die Ausübung der Meinungsfreiheit darf nicht 
mit der Beleidigung der Menschenwürde einhergehen.“ Der Schutz 
der Menschenwürde war natürlich ohnehin anerkannt, aber diese 
Schranke erscheint schon explizit in dem Text des Grundgesetzes. 

                                                            
16

 SMUK, PÉTER: Ostrom vagy felújítás alatt? A véleményszabadság új 
határai [Offensive oder Reform? Die neuen Grenzen der Meinungsfreiheit], 
in Közjogi Szemle, Nr. 2. (2013) 25-34. 
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Gemäß der Begründung der vierten Änderung ist das notwendig, 
damit verfassungsmäßige Grundlagen geschaffen werden können, 
bei Verletzung der Würde der Gemeinden gegen Hassrede mit 
zivilrechtlichen Sanktionen vorgehen zu können. 

Aus dieser Annäherung ist der sich ausgesprochen auf die 
Verteidigung der Gemeinden richtende Absatz (5) zu verstehen: „Die 
Ausübung der Meinungsfreiheit darf nicht mit der Beleidigung der 
Würde der ungarischen Nation, der nationalen-, ethnischen-, 
rassischen- oder religiösen Gemeinden einhergehen. Diese Gemein-
demitglieder sind – im gesetzlichen Rahmen – berechtigt, gegen 
solche Gemeinde beleidigenden Meinungsäußerungen ihre Anrechte 
vor Gericht durchzusetzen.“ Der vorherige Verfassungsgerichts-
gebrauch hat nämlich klar gemacht, dass auf gesetzlicher Ebene nicht 
für das wirksame Auftreten zugunsten der Ausdehnung der 
Verteidigung der Gemeinden garantiert werden kann.17 Deswegen 
wünscht der Gesetzgeber – wie das Beispiel zeigt – diese 
Verteidigung mit der Änderung des Grundgesetzes zu legitimieren. 

Die konstitutionelle Grundstellung lässt sich also wie folgt 
formulieren: Die Menschenwürde und die Meinungsfreiheit genießen 
eine erhöhte Position im System der Grundrechte, aber in einigen 
Fällen müssen sie sich vor der Menschenwürde neigen. Weiterhin 
taucht die Frage auf, ob Absatz (4) des Artikels IX. als Neuerung 
bewertet werden kann, da nach der wortwörtlichen Interpretation 
dieses Absatzes die Menschenwürde in jedem Fall über die 
Meinungsfreiheit stehen sollte, deren Einschränkung überhaupt nicht 
in Frage kommen dürfte. In der ungarischen Auffassung ist das aber 
nicht die eigentliche Bestrebung, sondern die Verteidigung der 
Würde der Gemeinden.18 

5.2. Strafrechtliche Aspekte 

Die seit 2010 laufenden öffentlich-rechtlichen Änderungen haben 
selbst den Bereich des Strafrechts nicht unberührt gelassen. Das neue 

                                                            
17 Gesetzesvorlage T/9929 über die vierteÄnderung des Grundgesetzes von 
Ungarn. AusführlicheBegründung. 
18

 SMUK: op. cit. 25-34. 
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Strafgesetzbuch (Büntető Törvénykönyv, StGB) ist am ersten Juli 
2013 in Kraft getreten, und mischte die der Gemeindenverteidigung 
dienenden Satzungen auf. 

Die unten geschilderten Straftatbestände bedeuten ohne 
Ausnahme die strafrechtlichen Einschränkungen der Meinungs-
freiheit um die Verteidigung der Menschenwürde der Gemeinden. 
Fast alle dieser Straftatbestände befinden sich im Kapitel der 
Straftaten gegen die öffentliche Ruhe, und zwar nicht zufällig, da 
durch das geschützte Rechtsobjekt in jedem Fall die Erhaltung der 
öffentlichen Ruhe, das Interesse der Wahrung des gesellschaftlichen 
Friedens ist, neben dem die Respektierung der Würde der 
Gemeinden erscheint. 

5.2.1. Die Hassrede 

Die häufigste Form der Beleidigung der Würde der Gemeinde ist die 
Hassrede. Laut GáborHalmai „gehören zu dieser Abteilung der 
Kommunikation solche Reden, durch die der Redner – meistens von 
Vorurteilen oder gerade von Hass geleitet – über rassische, 
ethnische, religiöse oder sexuelle Gemeinden oder über deren ein-
zelne Mitglieder im Zusammenhang mit ihrer Gemeindemit-
gliedschaft solche Meinungen ausdrückt, die Hass gegen die 
Gemeindemitglieder wecken können.“19 Ergänzend kann man ein 
weiteres Begriffselement benennen, und zwar die Furcht einflößende 
Fähigkeit der Rede.20 

Die umfassende ungarische Rechtsordnung betrachtend man hat 
den Eindruck, dass der Hass „selten wie ein weißer Rabe“ in der 
Welt des ungarischen Rechts ist.21 Der Ausdruck „Hassrede“ taucht 

                                                            
19

 HALMAI, GÁBOR: Kommunikációs jogok [Kommunikationsrechte], 2002, 
Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 114. 
20

 KOLTAY: op. cit. (2009) 509. 
21

 FÖLDESI, TAMÁS: A gyűlölet és a büntetőjog (A Janus arcú 
gyűlöletbeszéd) [Der Hass und das Strafrecht (Die Hassrede mit dem 
Janusgesicht)], in LACZKÓ SÁNDOR – DÉKÁNY ANDRÁS (Hg.): Lábjegyzetek 
Platónhoz - A gyűlölet [Fußnoten zu Platon - Der Hass], 2008, Pro 



Meinungsfreiheit vs. Würde der Gemeinden: Ein Einblick in das ungarische 
Recht  

302 

nicht in der ungarischen Rechtsordnung auf, darunter versteht man 
vor allem – gleichermaßen wie im deutschen Recht – die Straftat der 
Volksverhetzung. Der Text der StGB lautet wie folgt: „Wer vor 
großer Öffentlichkeit a) gegen das ungarische Volk, b) gegen 
irgendeine nationale, ethnische, rassische, religiöse Gruppe, oder c) 
gegen die einzelnen Gruppen der Bevölkerung – besonders hinsicht-
lich auf Behinderung, sexuelle Identität, sexuelle Orientierung – zum 
Hass aufstachelt, wird wegen Straftat mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren bestraft.“22 Die einzige Änderung ist die Benennung der 
Behinderung, der sexuellen Identität, der sexuellen Orientierung als 
gruppenbildenden Aspekt. Diese Gruppen waren aber ohnehin schon 
geschützt, deren Erwähnung ist lediglich als Gestus gegenüber den 
Betroffenen zu werten. 

An dieser Stelle muss kurz die Auffassung des VerfGs 
bezüglich der Hassrede erwähnt werden, da die Gesetzgeber schon 
mehrmals versucht hat den Begriff dieser Straftat im Namen der 
Verteidigung der Gemeinden auszudehnen. Das VerfG „spielte“ in 
vier prinzipiell signifikanten Urteilen „herunter“, was bei der 
Pönalisierung welcher Täterverhalten als verfassungswidrig gilt. So 
befand das VerfG die Bestrafung folgender Täterverhalten für 
verfassungswidrig: Nutzung beleidigender und erniedrigender 
Expressionen; Verübung zu Anstiftung von sonstigen Hass 
geeigneter Taten; Anstiftung zum Hass oder Aufforderung zu 
Gewaltmaßnahmen; Nutzung und Verbreitung von Ausdrücken in 
großer Öffentlichkeit bzw. Körperbewegungen, die an eine 
Willkürherrschaft oder eine Idee einer Willkürherrschaft erinnern 
oder sie andeuten, die geeignet sind die Gemeinde in ihrer Ehre zu 
kränken. Die Begründung der Nichtigerklärung dieser Täterverhalten 
war hauptsächlich, dass sie keine offenbare und anwesende Gefahr 
(„clear and present danger“) darstellen, das heißt, den 
gesellschaftlichen Frieden nur abstrakt gefährden und deren 

                                                                                                                              
Philosophia Szegediensi Alapítvány - Magyar Filozófiai Társaság, Szeged, 
262-272. 
22 Gesetz Nr. C. 2012 über das Strafgesetzbuch. § 332. Közösség elleni 
uszítás. 
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Pönalisierung die Meinungsfreiheit disproportional einschränkten. 
Außerdem waren manche zu abstrakt definiert oder senkten die 
konstitutionell anerkannte Strafbarkeitsschwelle.23 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Pönalisierung 
der Hassrede sich in Ungarn auf einer festen Ebene stabilisierte, die 
alle lockernden Versuche des Gesetzgebers überstand. Sogar das 
neue StGB ließ diesen Straftatbestand unberührt, obwohl András 
Sajó ist der Meinung, dass nach dem Gebrauch des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte manche der erwähnten Täter-
verhaltene verteidigungsunwürdig sind.24 

5.2.2. Leugnung der Sünden der nationalsozialistischen und 
kommunistischen Regime 

Die öffentliche Leugnung der Sünden der nationalsozialistischen und 
kommunistischen Regime – genauso wie im deutschen Recht – 
gehörten zu dem Straftatbestand der Volksverhetzung, aber in dem 
neuen StGB wurde diese Straftat getrennt geregelt, die lautet 
folgendermaßen: „Wer vor großer Öffentlichkeit den von national-
sozialistischen oder kommunistischen Regimen begangenen 
Völkermord oder andere Maßnahmen gegen die Menschlichkeit 
leugnet, in Zweifel zieht, verharmlost, oder billigt, wird wegen 
Straftat mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.“25 

Der erst vor ein paar Jahren eingeleitete Straftatbestand hat 
bereits der Probe des VerfGs standgehalten. Auf der Änderung der 
kurzlebigen Holocaustleugnung „war die Tinte kaum getrocknet“, als 
am 4. August 2010 Béla Biszku, ehemaliger hochrangiger Politiker 
der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei- (Magyar Szocialista 
Munkáspárt, MSZMP) in der Fernsehsendung „Öffentliche Rede“ 
(Közbeszéd) des Kanals Dunaden ungarischen Volksaufstand 1956 

                                                            
23 VerfGs-Urteile 30/1992. (V. 26.) 12/1999 (V. 21.), 18/2004 (V. 25.) und 
95/2008 (VII. 3.). 
24

 SAJÓ, ANDRÁS: A faji gyűlölet igazolása büntetendő [Die Rechtfertigung 
des Rassismus ist zu bestrafen], in Fundamentum, Nr. 4. (2004), 21-34. 
25 Gesetz Nr. C. 2012 über das Strafgesetzbuch. § 333. A nemzetiszocialista 
vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása. 
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als Gegenrevolution, nationale Tragik bezeichnete und behauptete, 
dass die nach der Revolution angefangenen Prozesse keine 
Schauprozesse seien und wegen begangener Taten begonnen hätten. 
Die Staatsanwaltschaft der Budapester Bezirke I. und XII. hat Biszku 
wegen öffentlicher Leugnung der Sünden der nationalsozialistischen 
und kommunistischen Regime angeklagt. Laut der Anklageschrift hat 
Biszku die Sünden der kommunistischen Regime in der oben 
erwähnten Sendung vor großer Öffentlichkeit verharmlost.26 

Aber im Februar 2011 hat der Richter des Biszku-Prozesses den 
Prozess ausgesetzt, da er den anzuwendenden Straftatbestand für 
verfassungswidrig hielt und sich für deren Verfassungskontrolle 
einsetzte. Laut des VerfGs-Urteils ist „die Leugnung der Sünden des 
Nationalsozialismus und Kommunismus ein Missbrauch der 
Meinungsfreiheit, die nicht nur die Würde der Gemeinden der Opfer 
tief verletzt, sondern auch die für sie Solidarität zeigenden und sich 
für demokratische Werte engagierenden Staatsbürger.“ Um dieses 
Engagement aufrechtzuerhalten, braucht man andererseits ein 
wirksames Auftreten gegen demokratische Ideen in Frage stellende 
Äußerungen. Drittens können diese Straftaten die öffentliche Ruhe 
stören, die der Straftatbestand schützt. Alle dieser konstitutionellen 
Werte beachtet ist diese strafrechtliche Einschränkung der 
Meinungsfreiheit verfassungsmäßig.27 

5.2.3. Verwendung der Symbolen der Willkürherrschaften 

Im ungarischen Recht ist die Verwendung willkürherrschaft-
licher Symbole auch per se strafbar. Das vorherige StGB hat die 
bloße Verwendung von solchen Symbolen strafbar gemacht. Nur die 
Verwendung populärwissenschaftlicher, wissenschaftlicher, künstler-
ischer und bildungsrelevanter Ziele bildete Ausnahme.28 Das VerfG 
rechtfertigte diese Strenge vor allem mit der besonderen historischen 
Situation Ungarns, und mit der Notwendigkeit der Festigung der 

                                                            
26 http://www.mabie.hu/node/618 [cit. 2013-10-26]. 
27 VerfGs-Urteil 16/2013. (VI. 20.). 
28 Gesetz Nr. IV. 1978. über das Strafgesetzbuch. § 269/B. Önkényuralmi 
jelképek használata. 
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Demokratie. Daneben löst die Verwendung dieser Symbole 
Bedrohungsgefühl und auf konkreten Erfahrungen basierende Angst 
aus.29 Jedoch war der Straftatbestand problematisch, da dadurch die 
harmlosen, für die Störung des öffentlichen Friedens nicht 
geeigneten Verhalten auch strafbar waren, und analog zu den 
„Verhetzungsurteilen“ verfassungswidrig.30 

Dieses „stille Gewässer“ schien der Fall eines Politikers, Attila 
Vajnai aufzumischen, der bis nach Straßburg gelang. Vajnai hat den 
roten Stern auf einer legalen politischen Veranstaltung getragen. Er 
wurde wegen Verwendung eines willkürherrschaftlicher Symbols 
verurteilt, aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 
Ungarn kondemniert, da Vajnai den roten Stern trug, der seit 
Jahrhunderten als Symbol der Arbeiterbewegung galt. Außerdem 
stellte das Gericht fest, dass dieses Verbot angesichts der vielfältigen 
Bedeutung des roten Sterns zu weitverbreitet ist.31 

Trotz des Falles blieb der fragliche Straftatbestand unberührt, 
aber 2012 unterzog ihn Vajnai selbst einer Verfassungskontrolle in 
Bezug auf die disproportionale Einschränkung der Meinungsfreiheit 
und auf sein erwähntes Straßburger Urteil. Anhand des Urteils 
revidierte das VerfG seinen früheren Standpunk und stellte die 
Verfassungswidrigkeit des Straftatbestandes fest. Laut der Entscheid-
ung des VerfGs dürften die Symbole der Willkürherrschaften 
durchaus verboten werden, da diese die Menschenwürde verletzen 
können, und im Gegensatz zur Werteordnung des Grundgesetzes 
stehen. Das Verbot in dem StGB ist aber zu weitläufig, „da es nicht 
differenziert, sondern anordnet, die Verwendung der Symbole im 
Allgemeinem zu bestrafen.“ Man müsste den Nutzungszweck der 
Symbole, die Weise der Verübung und deren Wirkung beachten. 
Sonst gelten solche Verhalten als bestrafbar, deren Pönalisierung die 
Meinungsfreiheit disproportional einschränkt.32 

                                                            
29 VerfGs-Urteil 14/2000. (V. 12.). 
30 István Kukorelli meinte in diesem Fall sollte man auch den „clear and 
presentdanger“- Maßstab anwenden. 
31 http://www.jogiforum.hu/hirek/18357 [cit. 2013-10-27]. 
32 VerfGs-Urteil 4/2013 (II. 21.). 
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Im Sinne des obigen Urteils wurde der in dem neuen StGB mit 
ungeändertem Text eingegebenen Straftatbestand vor seinem 
Inkrafttreten annulliert. Der neue Text lautet also wie folgt: „Wer ein 
Hakenkreuz, ein SS-Zeichen, ein Schützenkreuz, einen Hammer und 
eine Sichel, einen fünf zackigen roten Stern oder diesen darstellende 
Symbole in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören – besonders die Würde der Gemeinden der Opfer oder deren 
Gnadenrecht zu verletzen – a) verbreitet, b) vor großer Öffentlichkeit 
verwendet, oder c) öffentlich ausstellt, sofern keine schwerere 
Straftat erfüllt ist, wird wegen Vergehen mit Freiheitsentzug 
bestraft.“33 Diese Formulierung impliziert die vorherigen 
rechtfertigenden Umstände und definiert die Vollführungs-
bedingungen des Deliktserfolgs. 

5.2.4. Verunglimpfung der Staatssymbole 

Die Verunglimpfung der Staatssymbole ist ein weiterer, auch im 
deutschen Recht bekannter Straftatbestand, der die strafrechtliche 
Verteidigung der Staatssymbole sichert. Bei Hoheitsabzeichen und 
Staatssymbole betreffenden Delikten werden europaweit ähnliche 
wie die ungarischen Sanktionen angedroht, nichtsdestotrotz meinte 
IstvánKukorelli, dass der Text des vorherigen StGBs gewissermaßen 
problematisch war. Ihm zufolge sollte das VerfG in seinem sich mit 
diesem Straftatbestand befassenden Urteil die Vorrangigkeit der 
Meinungsfreiheit, der Freiheit der Wissenschaft und der Kunst 
deklarieren, da die Staatssymbole betreffenden negativen 
Äußerungen, wissenschaftliche Kritiken, verblüffende Darstellungen 
die Gesellschaft nicht per se gefährden.34 

Aber Kukorellis Ansicht scheint sich im neuen StGB zu zeigen, 
da statt der Formulierung „andere solche Taten begehen“ die 
Wendung „auf andere Weise verunglimpft“ benutzt wird. Die derzeit 
geltende Satzung lautet also folgendermaßen: „Wer vor großer 

                                                            
33 Gesetz Nr. C. 2012. über das Strafgesetzbuch. § 335. Önkényuralmi 
jelkép használata. 
34 VerfGs-Urteil 13/2000 (V. 12.). Parallele Begründung von István 
Kukorelli. 
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Öffentlichkeit die Hymne, die Flagge, das Wappen von Ungarn oder 
die Heilige Krone beleidigende oder erniedrigende Ausdrücke nutzt, 
bzw. sie auf andere Weise verunglimpft, sofern keine schwerere 
Straftat erfüllt ist, wird wegen Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr bestraft.“35 Die Verunglimpfung schließt die negative 
Meinung oder Darstellung und die Kritik offenbar nicht mit ein, so 
lässt sich der Kreis der Striktion des Täterverhaltens feststellen. 
Daneben wurde der Kreis der zu verteidigenden Staatssymbole der 
Werteordnung des Grundgesetzes entsprechend mit der Heiligen 
Krone ergänzt. 

5.2.5. Sonstige Delikte gegen die Menschenwürde 

Der Vollständigkeit halber muss man kurz die Straftatbestände 
erwähnen, deren geschütztes Rechtsobjekt das gesellschaftliche 
Interesse an der Verteidigung der Menschenwürde ist, da deren 
Anwendungsbereich im Sinne von Absatz (5) des Artikels IX. des 
Grundgesetzes auf die Würde der Gemeinden ausdehnbar wäre. Dies 
bedeutet, dass es konzeptionell möglich ist, Verleumdung, 
Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens der Verstorbenen36 
gegen eine ganze Gemeinde zu begehen. Obwohl die aufgeführten 
Delikte im Sinne von § 231 nur auf Strafantrag strafbar sind, 
anerkennt der ominöse Artikel des Grundgesetzes das Recht der 
Gemeinden, wegen Beleidigung ihrer Menschenwürde ihre Anrechte 
vor Gericht durchsetzen zu können. 

Das bedeutet quasi freien Spielraum für die Rechtsanwender, 
um mildere – einst als verfassungswidrig bezeichnete – Formen der 
Hassrede zu sanktionieren. Eine solche Verschiebung des 
Gerichtsgebrauchs könnte auch zur disproportionalen Einschränkung 
der Meinungsfreiheit führen. 

                                                            
35 Gesetz Nr. C. 2012 über das Strafgesetzbuch. § 334. Nemzeti jelkép 
megsértése. 
36 Gesetz Nr. C. 2012 über das Strafgesetzbuch. § 226-228. Rágalmazás, 
Becsületsértés, Kegyeletsértés. 
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5.3. Zivilrechtliche Aspekte 

Die intensive Tätigkeit des Gesetzgebers der letzten Jahre hat sich 
dem Bereich des Zivilrechts auch nicht entzogen. Am 15. März 2014 
wird das neue Bürgerliche Gesetzbuch (Polgári Törvénykönyv, BGB) 
in Kraft treten, das bemerkenswerte Änderungen in Bezug auf die 
Verteidigung der Persönlichkeitsrechte der Gemeinden enthält. Das 
Parlament hat die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes – wie bereits 
darauf hingewiesen – nachträglich durch die Änderung des Grund-
gesetzes gesichert.37 

Das noch geltende BGB § 75 schützt im Allgemeinen die in 
dem § 76 mit offener Taxation aufgeführten Persönlichkeitsrechte. 
Im Falle ihrer Beleidigung kann die verletzte Partei aufgrund des 
BGBs § 84 Rechtsschutz für sich beanspruchen. Obwohl die 
Beleidigungen mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe korrelieren, 
stehen sie nicht unter direktem Verbot, aber das lässt sich aus der 
sonst geschützten Menschenwürde ableiten. Falls ein Gemein-
demitglied in Bezug darauf einen Prozess anstrengt, kann sich der 
Täter einfach mit der Erklärung rechtfertigen, mit seinem Verhalten 
die gegenüberstehende Partei nicht absichtlich beleidigt zu haben. 

Demgegenüber deklariert das neue BGB auch den generellen 
Schutz der Persönlichkeitsrechte, die aber schon ausgesproch-
enermaßen aus der Menschenwürde abgeleitet sind.38 Der § 2:45 
bestimmt den zivilrechtlichen Begriff der Beleidigung und der 
Verletzung des guten Ansehens und der § 2:50 regelt das 
Gnadenrecht. Die Gemeinden betreffende wichtigste Änderung ist 
jedoch Absatz (5) des § 2:54: „Jedes beliebige Mitglied der 
Gemeinde ist berechtigt im Falle einer wegen seiner Zugehörigkeit 
zur ungarischen Nation, bzw. zu irgendeiner nationalen, ethnischen, 
                                                            
37 2007 hat das Parlament schon versucht die zivilrechtliche Verteitigung 
der Gemeinden zubegründen, aberdas VerfG hat diese Gesetzvorlage 
annulliert [VerfGs-Urteil 95/2008 (VII. 3)]. Die Lehre aus diesem 
Urteilziehend hat das Parlament die neuen Satzungen begründet und 
formuliert. 
38 Gesetz Nr. V. 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch. § 2:42. A személyi-
ségi jogok általános védelme. 
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rassischen oder religiösen Gemeinde, die als markanter Charakterzug 
seiner Persönlichkeit gilt, die Gemeinde vor großer Öffentlichkeit 
schwer beleidigende oder in der Ausdrucksweise ungerechtfertigt 
kränkende Rechtsverletzung innerhalb einer ab der Rechtsverletzung 
gerechneten Ausschlussfrist von dreißig Tagen sein Persönlich-
keitsrecht geltend zu machen. Jedes beliebige Mitglied der Gemeinde 
kann mit Ausnahme der Überlassung des durch Rechtsverletzung 
erreichten Vermögensvorteils jede Sanktion der Verletzung der 
Persönlichkeitsrechte geltend machen.“ 

Im neuen BGB wird also die Konstruktion der den Einzelnen 
„überstrahlenden“ Beleidigung anerkannt. Die zugehörigen 
Sanktionen (§ 2:51-53) orientieren sich an der vorherigen Regelung, 
so lässt sich weiterhin über von Zurechnungsfähigkeit unabhängigen 
Sanktionen und über Haftpflicht reden. Neben diesen erscheint das 
Bußgeld für Beleidigungen als eine wesentliche Neuerung, die im 
Falle der immateriellen Beleidigungen vonnöten ist. Weiterhin im 
Sinne von Absatz (4) ist der Staatsanwalt berechtigt ohne Autorisier-
ung durch den Beleidigten Klage zu erheben, falls die Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts auf das öffentliche Interesse prallt. 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

Es konnte gezeigt werden, dass diese Bestrebungen des Gesetzgebers 
trotz der erfolgslosen Bemühungen und der annullierten 
Gesetzvorlagen um die Verstärkung der Verteidigung der Würde der 
Gemeinden nicht abgebrochen wurden. Es zeigt, dass die Regelung 
der Verteidigung der Gemeinden in den letzten Jahren bemerken-
swert aufgewirbelt wurde. Aber diesmal wurde das Grundgesetz – 
vorsorglich – zwecks der Neutralisierung des Verfassungsgerichts-
gebrauchs geändert. Diese Zwecke scheinen die Abrogation der vor 
dem Inkraftreten des Grundgesetzes getroffenen Entscheidungen des 
VerfGs durch die vierte Änderung zu vollziehen. 

Die Verwirklichung dieser Bestrebungen und an dieser 
orientierende „Feinabstimmung“ des Grundgesetzes dürfen aber 
nicht ausreichen, um sie in ihrer derzeitigen Form dauerhaft zu 
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befestigen. Die früheren Urteile des VerfGs schützten nämlich die 
fürsorglich gezeichneten konstitutionellen Grenzen der 
Meinungsfreiheit, deren Nichtberücksichtigung in bestimmten Fällen 
zur Disproportionalität der seit Neuestem anwendbaren strafrecht-
lichen und zivilrechtlichen Sanktionen führt. 

Zuerst lässt sich feststellen, dass die Leugnung der Sünden der 
nationalsozialistischen und kommunistischen Regime nicht befriedi-
gend geregelt wurde. Wie das VerfGs-Urteil 16/2013 (VI. 20.) – 
ganz richtig – erklärte, schützt die Satzung auch die öffentliche 
Ruhe, und die in ihr implizierten Verhalten können zur Erregung 
öffentlichen Ärgernisses prädestiniert sein. Aber dieses Kriterium 
befindet sich nicht in dem Straftatbestand. Außerdem soll der 
Gerichtsgebrauch bezüglich der Verleumdung, der Beleidigung und 
der Verunglimpfung des Andenkens der Verstorbenen auftauchenden 
Problemen klar reagieren, und zwar mit der Nichtanerkennung des 
Prinzips der „überstrahlenden“ Beleidigung aus dem Bereich des 
Strafrechts. Außerdem ist es erwähnenswert, dass davon unabhängig 
auch die Einzelnen im Zusammenhang mit ihrer Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe mit dazu geeigneten Äußerungen in ihrer Ehre gekränkt 
oder beleidigt werden können. 

Die neue Satzung des BGBs hat auch ihre Fehler. Das 
Rechtfertigungsverbot fehlt unveränderlich aus dem Gesetzestext, so 
bleibt der Zweck von Absatz (5) des § 2:54 unerfüllt. Ein weiterer 
bemerkenswerter Fehler, der zur neuen Regelung gehört, ist, dass der 
Begriff der Gemeinde zwar breitgefächert ist – die ungarische 
Nation, die auf die Anerkennung der Rechte der Gemeinden in 
Mehrheit hinweisen könnte, benennt –, aber sie ist nicht exakt genug 
definiert und nicht alle Gruppen der Bevölkerung werden bedacht. 
Das brennendste Problem ist aber, dass die Möglichkeit der 
parallelen Klageerhebungen nicht ausgeschlossen wird,39 es wird 
lediglich versucht mit einer Ausschlussfrist von dreißig Tagen die 
Zahl solcher Klagen zu reduzieren. Schließlich verletzt der Absatz 
(4) das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. 
                                                            
39 Allerdings scheint die letzte Änderung der Zivilprozessordnung dieses 
Problem zulösen. 
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