
 
 

 

 

 

 
NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

VOM JULI 2014 
 

DAS REGISTER DER KREDITSICHERHEITEN, NEUIGKEIT IN DEM NEUEN BÜRGERLICHEN 
GESETZBUCH 

 
Bei dem Abschluss von Verträgen ist es sinnvoll für ein Unternehmen nicht nur die besprochene Leistung und 

Gegenleistung vor den Augen zu halten, sondern zur Forderung der Leistung des Vertragspartners kann es auch 

notwendig werden Sicherungen in den Vertrag aufzunehmen. Eine der typischen Sicherungen ist heutzutage das 

Pfandrecht, deren Regelung durch das Inkrafttreten des Gesetzes Nr. V von 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch 

(„BGB“) am 15. März 2014 bedeutsam modifiziert wurde.  

 

In unseren jetzigen Newsletter stellen wir unseren Partnern das Register der Kreditsicherheiten vor, deren wichtigste 

Rolle die Registrierung des Pfandrechts ist, daneben werden aber im Register auch weitere Sicherungen und Verträge 

eingetragen.  

 

I.  Die Funktion des Pfandrechts und des 
Registers der Kreditsicherheiten 

 
 Aufgrund des Pfandrechts kann der 

Pfandberechtigte von dem zur Sicherung seiner 
Forderung dienenden Pfandgegenstand - in der 
anderen Forderungen vorausgehenden 
Reihenfolge - Befriedigung erlangen, wenn der 
Verpflichtete der gesicherten Forderung die 
Leistung nicht erbringt. Von den 
Pfandberechtigten, die auf den selben 
Pfandgegenstand ein Pfandrecht haben, steht dem 
Pfandberechtigten, dessen Pfandrecht früher 
entstanden ist ein Vorrecht gegenüber den 
Pfandberechtigten zu, dessen Pfandrecht später 
entstanden ist. Der frühere Pfandberechtigte kann 
also vor den späteren Pfandberechtigten 
Befriedigung aus dem Pfandgegenstand erlangen.   

 
 Die Funktion des Registers der Kreditsicherheiten 

ist es die Pfandrechte des Pfandberechtigten zu 
veröffentlichen, und demgemäß können Dritte, 
Außenstehende auch Kenntnis darüber 
bekommen, dass auf einen gegebenen 
Pfandgegenstand ein Pfandrecht besteht. Die 
Dritten, Außenstehenden können in Kenntnis der 
Daten des Registers der Kreditsicherheiten 
darüber entscheiden, ob sie auf den gleichen 
Pfandgegenstand ein neues Pfandrecht gründen 
möchten.  

 
 Hinsichtlich des Registers der Kreditsicherheiten 

bezüglich der Pfandrechte möchten wir zwei 
wichtige Umstände hervorheben: 

 
- Bedingung für die effiziente Geltendmachung 

der Forderung aus einem Pfandrecht ist die 
Eintragung des Pfandrechts in das Register der 
Kreditsicherheiten, ohne die Eintragung des 
Pfandrechts genießt die Befriedigung der 

Forderung aus dem Pfandgegenstand kein 
Vorrecht bezüglich der Befriedung der 
Forderungen, deren Berechtigte auf den 
gleichen Pfandgegenstand später ein 
Pfandrecht gegründet haben, 

 
- beim Erwerb des Eigentums an einer 

beweglichen Sache oder einem Recht, bzw. bei 
der Gründung eines Pfandrechts auf eine 
bewegliche Sache oder auf ein Recht ist es bei 
einem gutgläubigen Verfahren zweckgemäß 
die Daten des Registers der Kreditsicherheiten 
bezüglich der beweglichen Sache, bzw. des 
Rechts nachweisbar zu kontrollieren um den 
Umfang des Verfügungsrechts zu prüfen und 
damit das Pfandrecht sein Ziel erreichen kann.  

 
 Im Register der Kreditsicherheiten werden außer 

dem Pfandrecht auch andere Sicherheiten, bzw. 
Verträge (der Verkauf mit Eigentumsvorbehalt, 
der Leasingvertrag, der Forfaitierungsvertrag) 
eingetragen. Das Bestehen dieser Sicherheiten, 
bzw. Verträge kann auch durch den Einblick in 
das Register der Kreditsicherheiten kontrolliert 
werden.   

 
II.  Das frühere und das neue System des Registers 
 
 Während der Geltung des früheren Gesetzes Nr. 

IV von 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch 
wurden die Immobilen belastenden Pfandrechte in 
das Grundbuch, die Pfandrechte auf bewegliche 
Sachen mit einem gesonderten Register in dieses 
Register (z. B.: ins Schiffregister, ins 
Patentregister), die Pfandrechte auf bewegliche 
Sachen mit keinem gesonderten Register, bzw. die 
Pfandrechte auf ein Vermögen in das von der 
Ungarischen Landesnotarkammer geführte 
Pfandregister eingetragen.  
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 Das BGB hat die Registrierung der Pfandrechte 
auf Immobilien und auf bewegliche Sachen mit 
einem gesonderten Register nicht geändert, hat 
aber das von der Ungarischen 
Landesnotarkammer geführte Pfandregister für 
bewegliche Sachen und Vermögen modifiziert 
und hat als Erweiterung dieses Registers das 
Register der Kreditsicherheiten geschaffen.   

 
III. Die Daten des Registers der Kreditsicherheiten 

und deren Verbindlichkeit 
 
 Die Eintragung der in BGB bestimmten Rechte ist 

in das Register der Kreditsicherheiten verbindlich. 
Hervorgehobene Funktion des Registers der 
Kreditsicherheiten ist weiterhin die Registrierung 
der Pfandrechte auf bewegliche Sachen mit 
keinem gesonderten Register, bzw. auf Rechte und 
auf Forderungen, daneben werden im Register 
aber auch andere Sicherheiten eingetragen, so bei 
dem Verkauf mit Eigentumsvorbehalt die 
Tatsache des Verkaufs und die Person des 
Käufers, bei einem Leasingvertrag die Tatsache 
des Leasings und die Person des Leasingnehmers, 
bei einem Forfaitierungsvertrag die Tatsache der 
Forfaitierung und die Person des Forfaitists.  

 
 Wenn gegen die Verbindlichkeit die obigen 

Sicherheiten in das Register nicht eingetragen 
werden, dann fügt das BGB zur Versäumung der 
Eintragung folgende Rechtsfolgen: 

 
- Die Versäumung der Eintragung des 

Pfandrechts an beweglichen Sachen, Rechte 
und Forderungen hat kein Einfluss auf das 
Verhältnis des Pfandberechtigten und 
Pfandverpflichteten, den Parteien stehen auch 
ohne die Eintragung die Rechte zu und 
belasten die Verpflichtungen, welche sich aus 
den Rechtsvorschriften über das Pfandrecht 
ergeben, somit kann der Pfandberechtigte die 
Befriedigung seiner Forderung aus dem 
Pfandgegenstand erlangen, wegen der 
fehlenden Eintragung steht dem 
Pfandberechtigten aber gegenüber den anderen 
Berechtigten kein Vorrecht zu.  

  
- Die Versäumung der Eintragung des Verkaufs 

mit Eigentumsvorbehalt hat aufgrund des 
BGBs zwei Rechtsfolgen, das Eigentum an der 
beweglichen Sache kann vom Käufer 
gutgläubig und gegen Entgelt durch 
Übertragung erworben werden, bzw. das vom 
Käufer an der beweglichen Sache zugunsten 
eines Dritten bestellte Pfandrecht kommt auch 
ohne das Verfügungsrecht des Käufers 
zustande. 

 
- Die Versäumung der Eintragung der Tatsache 

des Leasings hat aufgrund des BGBs auch 
zwei Rechtsfolgen, das Eigentum an der 
beweglichen Sache kann vom Leasingnehmer 

gutgläubig und gegen Entgelt durch 
Übertragung erworben werden, bzw. das 
Pfandrecht an der beweglichen Sache, bzw. am 
Recht kann auch ohne das Verfügungsrecht 
des Leasingnehmers erworben werden.   

 
- Bei der Versäumung der Eintragung der 

Tatsache der Forfaitierung geht die Forderung 
trotz der Abtretung nicht auf den Forfaiteur 
über und dem Forfaiteur stehen an der 
Forderung solche Rechte zu, wie dem 
Pfandgläubiger, dessen an eine Forderung 
bestelltes Pfandrecht ins Register der 
Kreditsicherheiten nicht eingetragen wurde.  
 

 Die Erklärung zur Eintragung der einzelnen 
Sicherheiten kann beim Pfandrecht der 
Pfandberechtigte oder der Pfandverpflichtete, 
beim Verkauf mit Eigentumsvorbehalt der 
Verkäufer, beim Leasingvertrag der Leasinggeber 
und bei der Forfaitierungsvertrag der Forfaitist 
abgeben und ist von den oben genannten Personen 
abzugeben.  

 
 Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass die 

Eintragung bei der Erklärung des 
Pfandberechtigten nur mit der durch das 
elektronische System abgegebene Zustimmung 
des Pfandverpflichteten, bei der Erklärung des 
Pfandverpflichteten, des Verkäufers, des 
Leasinggebers und des Forfaitists auf diese 
Erklärung erfolgt.  

 
IV. Die Benutzung und die Öffentlichkeit des 

Registers der Kreditsicherheiten 
 
 Das Register der Kreditsicherheiten wird von der 

Ungarischen Landesnotarkammer verwaltet. Die 
Eintragung der Erklärungen bezüglich der 
Sicherheiten, bzw. der Verträge kann auf den 
folgenden Weisen erfolgen: 

 
- wenn die Vertragsparteien mit einer 

elektronischen Unterschrift verfügen, dann 
direkt mit der Ausfüllung eines elektronischen 
Formulars, 

 
- durch den Notar, der bei der Anfertigung des 

Pfandvertrages, des Kaufvertrages bei dem 
Verkauf mit Eigentumsvorbehalt, des 
Leasingvertrages oder der 
Forfaitierungsvertrages mitwirkt,  

 
- wenn die Parteien einen Rechtsanwalt mit der 

Anfertigung des Pfandvertrages, des 
Kaufvertrages bei dem Verkauf mit 
Eigentumsvorbehalt, des Leasingvertrages 
oder der Forfaitierungsvertrages beauftragen, 
dann durch den Rechtsanwalt, der den Vertrag 
gegenzeichnet, 

 
- durch einen ständigen Vertreter, 
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- durch die Erteilung einer Vollmacht an einen 
Rechtsanwalt. 

 
 Zur direkten Benutzung des Registers der 

Kreditsicherheiten müssen die Vertragsparteien 
auf der elektronischen Webseite des Registers 
oder vor einem Notar registrieren und danach vor 
einem Notar eine Identitätserklärung abgeben, in 
dem der Notar die Wahrheit der während der 
Registration angegebenen Daten überprüft.  

 
 Die Eintragung einer Erklärung in das Register 

erfolgt nur, wenn der Antragssteller Benutzer des 
elektronischen Systems ist und eine Erklärung 
kann nur gegen einen Benutzer aufgenommen 
werden.  

 
 Für die Eintragung einer Erklärung ist eine 

Kostenerstattung zu zahlen.  

 Die Daten des Registers der Kreditsicherheiten 
sind für alle öffentlich und können im Internet 
durch die elektronische Webseite des Systems 
(https://hbny.mokk.hu/) ohne Gebühren und 
Identitätskontrolle angeschaut werden. 

 
V. Zusammenfassung  
 
 Als Zusammenfassung kann man feststellen, dass 

mit dem Inkrafttreten des BGBs und der Regelung 
über das Register der Kreditsicherheiten die 
Registration der Sicherheiten, bzw. die Verträge 
erweitert wurde. Das Register der 
Kreditsicherheiten kann bei angemessener 
Sorgfalt - wegen dessen Öffentlichkeit - auch für 
die Teilnehmer des Geschäftslebens vorteilhaft 
sein.  

 
* * * 

 
Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer 

Kanzlei. 

 

Anwaltspartnerschaft  
Bán und Karika 
1117 Budapest, Alíz u. 1. 
Office Garden B/3. 
Tel.: + 36 1 501 5360 
Fax: + 36 1 501 5361 
E-mail: office@ban-karika.hu 
Web: www.ban-karika.hu 

In fachliche Kooperation mit 
 
 

 
The international legal network 

 

  
 


