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daß das Rechtssystem eines jeden Zeitalters seiner Ethik gleich sei. 
Gajzägö lehrt uns, daß das Völkerrecht zur Zeit seiner Entstehung 
aus der christlichen Moral geschöpft und auf dem echten Natur
recht gefußt habe. Sein Werk ist ein Bekenntnis zu dem mit christ
licher Ethik durchdrungenen Naturrecht und zugleich eine Bestäti
gung der Einsicht, daß im Lichte dieser Traditionen auch für die in 
jüngster Zeit aufgeworfenen Probleme des Kriegsrechts tiefe und 
richtige Lösungen zu finden seien.

G . P e te r f fy .

1 Oajzdgo, Im s z Io : A  nemzetközi jog eredete, annak lömai es kereszteny 
összefüggösei, kiilönösebben a spanyol nemzetközi jogi iskola. (Ursprung des 
Völkerrechts, seine römischen und christlichen Beziehungen, mit besonderer 
Rücksicht auf die spanische Schule.) Budapest, 1942. Stephaneum. X I  4  433 S.

DIE NEUESTE UNGARISCHE LITERATUR 
ÜBER FAMILIENRECHT

I. EHEVERBANDSRECHT.

Wenn wir über die neueste Entwicklung des ungarischen 
Familienrechtes sprechen, müssen wir vor allem erwähnen, daß das 
vor kurzem erlassene Gesetz XV v. J. 1941, die Ehegesetznovelle, 
zum erstenmal seit einem halben Jahrhundert die Frage zum Gegen
stand der Untersuchung machte, in welchem Maße das Ehegesetz 
v. J. 1894 den neuen Forderungen entspricht. Das Gesetz führt die 
obligate ärztliche Untersuchung vor der Eheschließung und die 
Institution des Ehedarlehens ein, es baut die Bestimmungen über die 
Lösung und Anfechtung der Ehe aus und enthält erstmals ein Verbot 
zur Verhinderung unerwünschter Blutmischung.1 Im Zusammen
hänge mit der Schaffung dieses Gesetzes gibt I s tv ä n  S zen tm ik lo si  
die neuen Rechtsnormen bekannt, unterzieht sie aber zugleich einer 
Kritik.2 Er weist darauf hin, daß das Gesetz nur die Feststellung 
fordert, daß keiner der Ehekandidaten an ansteckender Lungen
schwindsucht oder an einer ansteckenden Geschlechtskrankheit 
leidet; doch auf die Feststellung des Bestehens einer vererbbaren 
Nerven- und Geisteskrankheit erstreckt sich die ärztliche Unter
suchung nicht, da zu einer jeden Zweifel ausschließenden Feststellung 
dieser Krankheiten die ärztliche Wissenschaft nicht über genügend
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sichere Methoden verfügt. Er stellt fest, daß die Bestimmung des 
Gesetzes über die Anfechtbarkeit der Ehe wegen Irreführung, wenn 
diese hinsichtlich der erwähnten Krankheiten geschehen ist, der 
bisherigen Praxis gegenüber keine wesentliche Veränderung 
bedeutet, da die Praxis diese Krankheiten auch bis jetzt als wesent
liche persönliche Eigenschaft betrachtete und deshalb die diesbezüg
liche Irreführung auf Grund von § 55 des Ehegesetzes als Anfech
tungsgrund qualifizierte; doch infolge der neuen Norm braucht von 
nun an nicht mehr begründet zu werden, daß das Bestehen der 
erwähnten Krankheiten eine wesentliche persönliche Eigenschaft ist. 
Szentmiklösi zeigt, daß die .Novelle einen neuen Anfechtungsgrund 
schuf, und zwar in dem Falle, daß die eine Ehehälfte bei der Schlis- 
sung der Ehe an einer unheilbaren Geisteskrankheit litt und die 
andere Hälfte dies nicht wußte und aus den Umständen darauf nicht 
folgern konnte. Diese Bestimmung ist deshalb von Bedeutung, weil das 
ungarische Recht die zur Anfechtung der Ehe geeigneten Gründe 
durch taxative Aufzählung erschöpfend regelt. Schließlich behandelt 
er das neue Ehehindernis, das die Verhinderung einer nicht erwünsch
ten Rassenmischung erstrebt, das Hindernis des Rassenunter
schiedes. Doch schließlich weist er auch darauf hin, daß die Novelle 
die größte Enttäuschung mit dem verursachte, was sie nicht brachte, 
nämlich daß sie die nach der Schließung der Ehe entstandene unheil
bare Geisteskranhkeit nicht als Scheidungsgrund anerkennt. Die 
Aufnahme dieses Scheidungsgrundes wird von der ungarischen 
Rechtswissenschaft schon seit langer Zeit gefordert, er läßt sich aber 
in das auf der Strafbarkeit fußende ungarische Scheidungssystem 
nicht einfügen.

Mit den Rechtsnormen der Eheschließung befaßt sich A n ta l  

A lm ä s i , indem er die Frage der Sorgfalt bei der Eheschließung 
aufwirft.3 Die Studie untersucht die Frage, was Sorgfalt bei der 
Eheschließung ist und welche Rechtsfolgen aus ihr herzuleiten sind. 
Er stellt fest, daß das Gesetz die Entfaltung der gehörigen Sorgfalt 
nicht nur bei den vermögensrechtlichen, sondern auch bei den 
familienrechtlichen Geschäften, so auch bei der Eheschließung 
fordert, obzwar es das nicht ausgesprochen sagt. Die Folgen der 
Versäumnis dieser Sorgfalt sind verschieden. In gewissen Fällen ist 
es gleichgültig, ob die Ehekandidaten irgend einen Umstand der 
Schließung der Ehe kannten oder bei gehöriger Sorgfalt kennen 
hätten müssen (z. B. das Fehlen der Geschäftsfähigkeit, die bestehende 
Ehe), hingegen ist in anderen Fällen die Ehe gültig, wenn die 
Parteien das Bestehen eines gewissen Umstandes (der ansonsten die 
Ungültigkeit des Ehebundes nach sich ziehen würde) gutgläubig
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nicht kannten (eine vor dem bürgerlichen Beamten eines anderen 
Bezirkes geschlossene Ehe). Die Entfaltung der gebührenden Sorgfalt 
hat auch bei den Anfechtungsgründen Bedeutung; gewisse Anfech
tungsgründe (Irrtum bezüglich wesentlicher persönlicher Eigen
schaften) können nur dann geltend gemacht werden, wenn sie der 
Partei, die sich auf sie beruft, nicht bekannt waren. Die Studie weist 
schließlich auch daraufhin, daß die Entfaltung der gehörigen Sorgfalt 
nicht nur bei den gesetzlichen Bestimmungen über den Eheverband, 
sondern auch im ehelichen Vermögensrecht und im Erbrecht ihre 
Bedeutung hat. Über das Gesetz X X X I v. J. 1894, die Praxis, die 
sich um das Ehegesetz herum ausgebildet hat, berichtet D o m o k o s  

N a g y  in seinem Handbuch über die Ehepraxis der kgl. ung. Kurie.4 
Das Werk betrachtete als seine Hauptaufgabe, ein möglichst voll
ständiges Bild der Praxis der Kurie zu geben, und da es im Interesse 
seiner praktischen Benützbarkeit vollkommen der Einteilung des 
Gesetzes folgt, kann es auch als der Kommentar des Ehegesetzes 
betrachtet werden. Außerdem berichtet es jedoch auch über die 
Praxis, die sich für die sonstigen einschlägigen Rechtsbestimmungen 
ausgebildet hat.

Von den kleineren Abhandlungen, die einzelne Bestimmungen 
des Ehegesetzes untersuchen, müssen wir in erster Reihe die Studien 
vom G y ö r g y  T ö th  und G y u la  V ird g h  erwähnen. Beide befassen sich 
mit der Frage, ob die ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
geschlossene Ehe von dem gesetzlichen Vertreter angefochten werden 
kann.5 Mit der Untersuchung der § 56 und 59 des Ehegesetzes haben 
beide Studien festgestellt, daß der gesetzliche Vertreter kein selb
ständiges Anfechtungsrecht besitzt; hiezu ist nur die Vormund
schaftsbehörde oder die Ehehälfte berechtigt, die bereits ihr mündiges 
Alter erreicht hat. Die Anfechtung des gesetzlichen Vertreters hat 
nur die Wirkung, daß sie den Ablauf der für die vormundschafts
behördliche Anfechtung vorgeschriebene Frist unterbricht.

Die Frage der Verjährung der Ehescheidungsgründe unter
sucht Ig n ä c  B a lla . Er weist darauf hin, daß im Ehegesetz die für die 
Geltendmachung der Scheidungsgründe festgesetzte Frist, trotzdem 
sie in der Literatur, in der Rechtspraxis und auch im Motivenbericht 
des Gesetzes als Verjährung figuriert, tatsächlich keine Verjährung, 
sondern ein Präklusivtermin ist.6

Ebenfalls das Gebiet des Scheidungsrechtes berührt die Studie 
von G y ö r g y  T ö th , die beweist, daß die Versäumung der Kinder
alimentation kein Scheidungsgrund ist.7 Nach dem Ehegesetz ist die 
Verletzung der Alimentationspflicht nur der Ehehälfte gegenüber ein 
Scheidungsgrund (die schwere Verletzung der Ehepflichten), doch
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den Kindern gegenüber qualifiziert sich nur die im Gesetz besonders 
bestimmte Haltung als Scheidungsgrund, aber die Versäumung der 
Kinderalimentation ist hier nicht erwähnt . Ihre Rechtsfolgen können 
Exekution und Aufhebung der väterlichen Gewalt sein. Der Ver
fasser billigt diesen Rechtszustand, denn nach seiner Meinung fordert 
entgegen der schrankenlosen Ehelösung früherer Zeiten die Tendenz 
unserer Tage, daß die für das ganze Leben geschlossene Ehe nur bei 
schwerer Pflichtverletzung der Ehehälfte gelöst werden könne.

Auf dem gleichen Prinzip basiert die Studie von D e z s ö  A lfö ld y  

über die richtige Erledigung der Ehescheidungsprozesse.8 Nach 
seiner Meinung gibt es auch ohne Veränderung des bestehenden 
Rechtes eine Möglichkeit, die Lösung der Ehen womöglichst •/u 
erschweren. So kann man in erster Reihe durch die Bestimmung 
längerer Fristen den Ehehälften Bedenkzeit geben, dann im Laufe 
des Prozesses auch öfter Versöhnungsversuche machen (wozu das 
Gesetz die Möglichkeit bietet); wenn man die Frage der Unterbrin
gung und Alimentation der Kinder mehr als bisher in den Prozeß 
einbezieht, ergibt sich ebenfalls eine Möglichkeit zur Förderung 
eines friedlichen Übereinkommens. Als neuen Gedanken wirft er die 
Einbeziehung der Kirchenbehörden in das Versöhnungsverfahren 
auf, außerdem, um .den weiteren Bestand von Ehen, die wegen 
materieller Ursachen gestört sind, zu fördern, eine Inanspruch
nahme der Unterstützung des Landesfonds für Volks- und Familien
schutz.

Auf das Gebiet der mit. dem Eherecht in Verbindung stehenden 
Schadenersatzfragen führt uns dis Studie von M a r g it  U n g a r  und 
H e n r ik  H a jn a l über die Rechtspraxis bei privatrechtlicher Ver
führung.9 Die Arbeit gibt eine besondere Sammlung und Bearbeitung 
der richterlichen Entscheidungen, die in Prozessen auf Ersatz des 
Schadens, von dem die Frau durch ein Ehe versprechen, beziehungs
weise durch die Ausnützung ihrer abhängigen oder bedrängten 
Lage, schließlich infolge des mit physischer Gewalt außerhalb der 
Ehe erzwungenen Geschlechtsverkehrs betroffen wurde, sowie in 
Schadenersatzprozessen, die durch einseitige und ohne gründliche 
Ursache erfolgte Lösung der Verlobung entstanden, gefallt wurden. II.

II. EHEVERMÖGENSRECHT.

Im Vordergründe des Interesses der Literatur, die sich mit 
dem Ehevermögensrecht befaßte, standen die Fragen, die sich im 
Zusammenhänge mit der Rückgliederung der östlichen und sieben-
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bürgischen Landesteile ergaben. In einem bedeutenden Teile des 
Gebietes, das durch das Gesetz X X V I vom Jahre 1940 rückgegliedert 
wurde, war vor der Rückgliederung das Ehe Vermögensrecht des 
Österreichischen Bürgerlichen Gesetzbuches in Geltung. Die Ver
ordnung 740/1942 des Ministerpräsidiums setzte vom 1. März 1942 
an auch in diesen Gebieten das ungarische Ehevermögensrecht in 
Kraft. Mit den damit zusammenhängenden Fragen beschäftigten 
sich mehrere Abhandlungen.10

Mit der eigenartigen ungarischen Rechtsinstitution des in der 
Ehe gemeinsam erworbenen Vermögens befaßt sich I s tv ä n  S d n d o rfa lv i  

P a p .11 Er macht uns mit der richterlichen Praxis bekannt, die sich 
auf die Errechnung des gemeinsam erworbenen Vermögens bezieht, 
und weist darauf hin, daß das ungarische Recht bei der Feststellung 
des gemeinsam erworbenen Vermögens eher für die Real- als für 
die Werttheorie Stellung nimmt.

III. DAS RECHTSVERHÄLTNIS ZWISCHEN ELTERN UND
KINDERN.

Unter den einschlägigen Fragen wandte sich das Interesse der 
Rechtsliteratm- vor allem jenen zu, die durch die verschiedenen 
Judengesetze aufgeworfen wurden. So erörterte man hauptsächlich 
die Einzelheiten, die sich auf die Abstammung, auf die legale und 
illegale Abkunft und auf das Gebiet der väterlichen Anerkennung 
bezogen. L a jo s  T u n y o g i  S z ü c s  untersuchte die Frage, wie es für den, 
der tatsächlich nicht von einem jüdischen Vater abstammt, als 
dessen Vater jedoch das Matrikel dennoch einen jüdischen Mann 
(z. B. den Gatten der Mutter des Kindes) bezeichnet, möglich ist, 
sich der Wirkung der auf Juden bezüglichen Bestimmungen 
zu entziehen.12 Zur Entscheidung der Frage, die in diesen Angelegen
heiten auftaucht, ist der Rechtsweg zu beschreiten. Es fragt sich 
jedoch, ob der Prozeß ein Statusprozeß ist, der sich auf jedermann 
bezieht, oder nur ein Feststellungsprozeß, dessen Ergebnis nur 
die prozeßführenden Parteien verpflichtet. Der Verfasser stellt fest, 
daß das Gericht die Frage de lege lata nur in einem Feststellungs
prozeß entscheiden kann, der erbrachte Bescheid ist also nur für 
die Parteien wirksam; und er weist darauf hin, daß mit Rücksicht 
auf die neue Lage die Normen der bürgerlichen Prozeßordnung zu 
ergänzen wären.

Ebenfalls von dem Unterschied der Vaterschaft de jure und 
de facto geht die Studie von E r n ö  R ig 6  aus.13 Der Verfasser unter
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sucht die Frage, wie es zu erreichen wäre, daß auch rechtlich der
jenige als Vater betrachtet werde, der blutmäßig Vater des Kindes 
ist. Er weist darauf hin, daß die Blutgruppenuntersuchung das 
Mittel wäre, daß dem Rechte in dieser Frage zu Hilfe kommen 
könnte, doch er erörtert auch, daß die Blutgruppenuntersuchun
gen gegenwärtig noch keine befriedigende Unterlage zur Entschei
dung der Frage der Vaterschaft bieten. Es unterliegt jedoch keinem 
Zweifel, daß nach weiteren Fortschritten der ärztlichen Wissen
schaft auch das Recht sich der Übernahme neuerer Ergebnisse 
nicht wird verschließen können, sobald sie überzeugende Kraft ge
winnen.

Die neuere Entwicklung der Rechtsstellung des außerehelichen 
Kindes wird in der Studie von K a lm a n  C so rn a  erörtert.14 Das alte 
ungarische Recht schloß ein solches Kind selbst aus der Verwandt
schaft seiner Mutter aus. Doch nach unserer neuesten Rechtsent
wicklung steht ein solches Kind mit seiner Mutter in Verwandtschaft 
und besitzt nach ihr auch das gesetzliche Erbrecht, seinem natür
lichen Vater gegenüber aber hat es einen Alimentationsanspruch. 
Die richterliche Praxis knüpft gewisse Rechtsfolgen daran, wenn 
der natürliche Vater das Kind als von ihm stammend anerkennt. 
Der Entwurf des Ungarischen Privatrechtlichen Gesetzbuches macht 
weitere Schritte zur Verbesserung der Lage des außerehelichen 
Kindes, doch diese Normen sind heute noch nicht als positives Recht 
zu betrachten. Die neueste ungarische Rechtsentwicklung stagniert 
nach der Meinung des Verfassers in dieser Frage, obwohl dem nichts 
im Wege steht, daß sich auf dem Wege der richterlichen Praxis weitere 
einschlägige Normen entwickeln.

Mit einem Sonderfall der Alimentationsverpflichtung des 
natürlichen Vaters beschäftigt sich eine kleinere Abhandlung von 
A la d ä r  C z ig lä n y i ,15 Nach dem heutigen Recht kann solange, als die 
Ungesetzlichkeit des während der Dauer der rechtlich bestehenden 
Ehe geborenen Kindes nicht durch ein rechtskräftiges richterliches 
Urteil festgestellt ist, kein Prozeß gegen einen anderen Mann auf 
Grund der Tatsache der Zeugung eingeleitet werden. Nichtsdesto
weniger mag es Vorkommen, daß nicht der Gatte der Mutter der Vater 
des Kindes ist. In diesem Falle kann der natürliche Vater auf Grund 
obiger Rechtsnorm nicht zur Alimentation verpflichtet werden. Der 
Verfasser dringt auf die Ausbildung einer Rechtsnorm, in deren 
Sinne auch das Kind, das während der Ehe, doch nicht aus der Ehe 
geboren ist, einen Anspruch zur außerehelichen Alimentation haben 
soll, aber nur dann, wenn die Geltendmachung des Anspruchs nicht 
der Moral widerspricht.
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Ebenfalls in Verbindung damit, daß die Juden unter eine 
besondere Rechtsordnung gestellt wurden, steht auch die Frage, 
ob das Kind berechtigt ist, die Gesetzlichkeit seiner eigenen Abkunft 
in einem Statusprozeß, also mit der Wirksamkeit für jedermann, 
anzufechten. G y ö r g y  T ö th  weist darauf hin, daß im Sinne unseres 
bestehenden Rechtes hiezu nur der Vater berechtigt ist, er dringt 
aber auf eine Rechtsentwicklung, die auch dem Kind hiezu die 
Möglichkeit gibt.16

In das Gebiet der internationalen privatrechtlichen Fragen 
über die Gesetzlichkeit der Abkunft führt I s tv ä n  S z d s z y  in seiner 
Abhandlung.17 Zur Bestimmung des Rechtes, das für die Gesetz
lichkeit der Abkunft maßgebend ist, gibt es in Ungarn weder eine 
gesetzliche Norm noch ein in der richterlichen Praxis ausgebildetes 
Gewohnheitsrecht. Der Verfasser gelangt zu der Forderung, daß es 
am zweckmäßigsten ist, in dieser Frage das Heimatsrecht des Gatten 
der Mutter anzuwenden. Wenn der Gatte seine Staatsbürgerschaft 
wechselt, wäre sein zur Zeit der Geburt des Kindes bestehendes 
Heimatsrecht, wenn aber die Ehe vor der Geburt des Kindes auf
gehört hat, sein beim Auf hören der Ehe bestehendes Heimatsrecht 
als maßgebend zu betrachten.

Nach diesem Bericht über Studien, die kleinere Teilfragen 
aus dem Gebiete des Familienrechtes behandeln, sehen wir uns zum 
Schluß verpflichtet, auf zwei umfassendere Werke einzugehen.

Die größere Monographie von A la d d r  C z ig ld n y i über das Alimen
tationsrecht18 hat sich die Erörterung eines bisher im Familienrecht 
verstreut, ohne Methodik behandelten Rechtsmaterials, des Alimen
tationsrechtes, zur Aufgabe gestellt. Diese in ihrer Art bahnbrechende 
Arbeit gewinnt nicht nur dadurch Bedeutung, daß sie diese bisher 
unsystematisch behandelte Rechtsinstitution in einheitlichem Guß 
dem Leser darbietet, sondern auch wegen der gesteigerten Anforderun
gen, die die Staatsordnung, die sich auf dem neuen sozialen Prinzip 
auf baut, auf diesem Gebiete dem Rechtsschaffen und der Rechtsan
wendung stellt. Jedem, der in einer geordneten Gesellschaft lebt, 
muß der seiner Menschenwürde entsprechende Unterhalt gesichert 
werden, wenn er außerstande ist, selbst dafür zu sorgen.. Diese heute 
schon fast selbstverständliche These brauchte aber lange Zeit, bis 
sie in der Rechtsordnung allgemeine Anerkennung fand. Der Verfasser 
beschäftigt sich in erster Reihe mit dem Alimentationsrecht des 
außerehelichen Kindes und zeigt äußerst interessant die geschicht
liche Entwicklung, die von dem fast rechtlosen Zustand des außerehe-
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liehen Kindes bis zu seiner heutigen Lage geführt hat. Der Verfasser 
konstruiert den Alimentationsanspruch des außerehelichen Kindes 
sehr richtig auf der Obligationsgrundlage, ohne familienrechtliche 
Elemente. Er weist darauf hin, daß in unserem gegenwärtigen 
Rechtssystem zwischen dem außerehelichen Kinde und seinem 
Erzeuger keine Verwandtschaft besteht, deshalb können wir den 
mutmaßlichen Erzeuger nicht als Vater betrachten, dashalb läßt 
sich an ihn auf Grund der Zeugung kein familienrechtlicher Anspruch 
stellen.

Bei der Feststellung der Person des Erzeugers weist der Ver
fasser ebenfalls auf das Problem hin, das hinsichtlich der Beweiskraft 
der Blutuntersuchung in der Rechtswissenschaft und in der ärzt
lichen Wissenschaft entstanden ist; hierauf untersucht er den Alimen
tationsanspruch des bei bestehender Ehe nicht von dem Gatten 
abstammenden Kindes.19 Er befaßt sich auch mit der Frage, ob in 
dem Falle eines Geschlechtsverkehrs mit mehreren Männern die 
Mutter den Alimentationsprozeß auch gegen mehrere Männer ein
leiten kann. Diese Frage beantwortet er auf Grund der Rechtspraxis 
mit einem Ja, doch hebt er hervor, daß nur einer der Beklagten zur 
Zahlung der Alimentation verpflichtet werden kann. Dies ist eine 
logische Folge dessen, daß die Grundlage einer solchen Klage nach 
unserem Rechte die Annahme der Vaterschaft ist; doch der Verfasser 
weist darauf hin, daß im Falle einer vollkommenen Anerkennung 
des von ihm vertretenen Schadenersatzprinzips nichts mehr der 
solidarischen Verpflichtung mehrerer Beklagter im Wege stehen 
würde. Schließlich behandelt er die Verantwortung dritter Personen 
für die Alimentation, für die außer der Alimentation zu fordernden 
sonstigen Leistungen, die Zeitdauer der Alimentation, das Maß und 
che Art und Weise der Alimentation.

Der folgende Teil der Studie befaßt sich mit dem Verwandten
alimentationsrecht. In erster Reihe zeigt er das Rechtsmaterial, 
das in das Gebiet der Kinder- und Enkelalimentation gehört, dam» 
das der Alimentation des Stiefkindes und des adoptierten Kindes, 
schließlich das der Alimentation der Eltern und der Großeltern.

Der nächste Teil enthält die Behandlung der Institution 
ehelicher Alimentation. Besonders wertvoll sind die einschlägigen 
Erörterungen, des Verfassers, mit denen er auf die Unterschiede 
zwischen der Alimentation der Gattin und der des Gatten hin weist. 
Er hebt hervor, daß den Gatten die Verpflichtung, die Gattin zu 
erhalten, unbedingt belastet, hingegen ist die Gattin nur dann 
verpflichtet, zu den ehelichen Lasten beizutragen, wenn es die Lebens
verhältnisse der Eheleute erfordern. In dieser letzteren Norm sieht
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er jedoch nur eine Krisenrechtsnorm, doch nicht einen Schritt, der 
zur Selbständigkeit und Gleichberechtigung der verheirateten Frau 
führt. Und er tut das umso eher, da nach seiner Meinung der teure 
Preis dieser Gleichberechtigung die Ordnung der Gesellschaft und die 
Zukunft der Nation wäre.

Die letzten Kapitel der Studie beschäftigen sich mit der Technik 
des Alimentationsrechtes (mit der provisorischen und endgültigen 
Geltendmachung des Alimentationsanspruches), sowie mit der 
Politik des Alimentationsrechtes. Auf diesem letzteren Gebiete faßt 
er besonders die Reformbestrebungen ins Auge, die eine Besserung 
der Lage des außerehelichen Kindes bezwecken, und weist darauf 
hin, daß der Weg, den die liberalen Reformbestrebungen hier beschrif
ten haben, nicht gangbar ist; die Verbesserung der Lage solcher 
Kinder folgt- nicht aus dem Privatinteresse des Kindes, sondern 
aus den Zielsetzungen der Gemeinschaft. Nach seiner Meinung 
müßte man den Weg betreten der zur Anerkennung der Verwandt
schaft zwischen einem solchen Kinde und seinem Vater in gewissem 
Maße führt, und der Alimentationsanspruch wäre zu zweiteilen: 
an die Seite des bisherigen Anspruches, der auf der Obligations
grundlage beruht und auf der Mutmaßung geringeren Grades fußt, 
daß wer mit der Mutter geschlechtlich verkehrt hat, der Vater des 
Kindes sein kann, hätte die wirkliche Vaterschaftsklage zu treten, 
die auf familienrechtlicher Grundlage die Feststellung der Vaterschaft 
und die Ableitung der daraus entstehenden Folgen bezweckt. Hier 
wären jedoch stärkere Präsumtionen nötig. Dieser Weg ist nur dann 
gangbar, wenn wir vorher die Institution der Ehe aus ihrer heutigen 
Krise herausgehoben und wieder befestigt haben, und nur bis zu der 
Grenze, die ohne Gefährdung der Eheinstitution und der öffentlichen 
Moral nicht überschritten werden darf.

Die andere noch zu erwähnende zusammenfassende Arbeit ist 
N d n d o r  L ö n y a y s  Abhandlung über die vergleichende Untersuchung 
des ungarischen und des schwedischen Eherechtes.20 Diese Studie in 
schwedischer Sprache, herausgegeben vom Ungarischen Institut der 
Universität Stockholm, bezweckt in erster Reihe, das skandinavische 
Publikum mit dem ganzen System des ungarischen Eherechtes be
kannt zu machen; als erste Arbeit auf diesem Gebiete darf sie von dem 
ausländischen Rechtsleben gesteigertes Interesse beanspruchen. Der 
Verfasser macht mit den Normen bekannt, die von der Verlobung, von 
der Schließung und Lösung der Ehe, von den persönlichen Rechtsver
hältnissen der Ehepartner, vom Ehevermögensrecht, vom Rechts
verhältnis zwischen Eltern und Kindern und auf letzterem Gebiete 
besonders von der Legalisierung, von der Adoptierung und von der
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Rechtsstellung des außerehelichen Kindes handeln. Jede einzelne 
Rechtsinstitution behandelt er im Vergleich mit der entsprechenden 
schwedischen Regelung, und er vergißt auch die Untersuchung der 
internationalen privatrechtlichen Fragen nicht. Der Rahmen der 
Studie ermöglichte nicht die kritische Behandlung der einzelnen Fra
gen; doch war dies auch nicht der Zweck des Verfassers, der nur mit 
den entsprechenden Rechtsbestimmungen bekannt machen wollte.

*

Es war nicht Ziel und Aufgabe dieser kurzen Zusammenstellung, 
das ganze einschlägige literarische Material vorzuführen. Sie wollte 
nur durch Erwähnung einiger charakteristischer Arbeiten die familien- 
rechtlichen Beziehungen der ungarischen Rechtsliteratur beleuchten. 
Ganz besonders aber konnte sie nicht die größeren Abhandlungen 
umfassen, deren angemessene Würdigung den Rahmen einer solchen 
kurzen zusammenfassenden Übersicht übersteigt.'Auf diese werden 
wir später bei Gelegenheit zurückkommen.

I. Aratö.

I Der deutsche Text mit der Einleitung von Hegedüs siehe: Zeitschrift 
für Osteuropäisches Recht, N. F. Jahrg. 8. (1941— 42.) S. 416. Die Rassen
schutzmaßnahmen des Gesetzes zeigt Aratö an: Rassenschutzmaßnahmen in 
der ungarischen Ehegesetznovelle, ebendaselbst, S. 381.

* Szentmiklösi: Die Reform unseres Eherechtes, Magyar Jogi Szemle 
(Ungarische Rundschau für Rechtswissenschaft), 1942. S. 15.

3 Almäsi': Sorgfalt bei der Eheschließung. Festschrift zur dreißigsten 
Jahreswende der Lehrtätigkeit von Professor Käroly Szladits. Budapest, 1938. 
(im Folgenden: Szl.) S. 217.

4 Domokos Nagy: Da3 Eherecht und die Praxis der Kurie.
5 Töth: Die Beziehung zwischen dem Eheanfechtungsrecht der Vor

mundschaftsbehörde und dem des gesetzlichen Vertreters. Szl. S. 238. — 
Virägh: Besitzt der gesetzliche Vertreter des Unmündigen das Klagerecht bei 
der Anfechtung der entgegen dem § 8 des Ehegesetzes geschlossenen Ehe? 
Festschrift zur vierzigsten Jahreswende der Wirksamkeit Dr. Bälint Kolozs- 
värys als Jurisprofessor (im Folgenden: Kol.). Budapest, 1939, S. 567.

8 Balla: Zur Frage der Verjährung der Ehescheidungsgründe. Szl. S. 224.
7 Töth: Die Versäumung der Kinderalimentation ist kein Scheidungs

grund. M. J. Sz. 1939. S. 245.
8 Alföldy: Die richtige Erledigung des Ehescheidungsprozesses. M. J. Sz. 

1942, S. 247.
, 9 Ungar—Hajnal: Verführung, Verlobungsbruch und das Recht. Buda

pest, 1939.
10 Mikos: Das Privatrecht der östlichen und siebenbürgischen Landes

teile. M. J. Sz. 1942 und Dezsö: Das neue Ehevermögensrecht in Siebenbürgen.
II Sändorfalvi—Pap: Fragen des gemeinsam erworbenen Vermögens. Szl.

S. 230.
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18 Tunyogi Szücs: Die richterliche Anerkennung der Abstammung des 
Kindes. M. J. Sz. 1940. S. 28.

13 Rigö: Die Blutuntersuchung und die Frage der natürlichen Vater
schaft. M. J. Sz. 1939. S. 28.

14 Csorna: Die neuere Entwicklung der Rechtslage des außerehelichen 
Kindes. Kol. S. 95.

16 Gziglänyi: Besitzt das während der Ehe nicht vom Gatten abstam
mende Kind einen Alimentationsanspruch? M. J. Sz. 1939. S. 58.

16 Töth: Die Probleme der Statusprozesse. M. J. Sz. 1939. S. 163.
17 Szdszy: Die Bestimmung des für die Legalität der Abstammung 

maßgebenden Rechtes. Szl. S. 553.
18 Cziglänyi: System und Sozialpolitik des Alimentationsrechtes. P6cs,

1939.
18 Das Ergebnis seiner einschlägigen Untersuchungen wurde von ihm 

auch in der oben erwähnten Abhandlung veröffentlicht.
30 Rönay: Den ungerska äktenskapsrätten jämford med den svenska. 

Stockholm, 1940.


