
 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT  

BÁN UND KARIKA VOM OKTOBER 2015 

 

ÜBER DIE HINTERLEGUNG BEIM RECHTSANWALT 

 

 

Für das rechtliche Dienstleistungen suchende Publikum ist bekannt, das Verpflichtungen für Zahlung von Geld auch 

durch Beauftragung eines Rechtsanwalts und Hinterlegung geleistet werden können. Es ist aber nicht so bekannt, 

dass die Hinterlegung beim Rechtsanwalt ein sehr vielfaltiges Rechtsinstitut ist, deren Gegenstand nicht nur Geld 

sein kann und nicht nur Verpflichtungen für Zahlung von Geld damit erleichtert werden können.  

 

In unserem Newsletter stellen wir die wichtigsten Regeln, Kennzeichen und die Vorteile der Hinterlegung beim 

Rechtsanwalt dar. Wichtiges Ergebnis der Rechtsentwicklung ist, dass die Sicherheit der Hinterlegung beim 

Rechtsanwalt, besonders das bekannteste, die Hinterlegung von Geld auch für das rechtliche Dienstleitungen 

suchende Publikum und auch für die sich mit Hinterlegung beschäftigenden Rechtsanwälte sicherer geworden ist, 

denn die Regelung wurde durch neue, moderne Elemente ergänzt. Im Hinblick darauf stellen wir auch die 

wichtigsten, die Sicherheit der Hinterlegung beim Rechtsanwalt unterstützenden, am 1. Mai 2015 in Kraft 

getretenen neuen Regeln der Hinterlegung beim Rechtsanwalt dar. 

 

I. Allgemein über die Hinterlegung beim 

Rechtsanwalt 

 

Zur in den Rechtsvorschriften bestimmten 

Tätigkeiten der Rechtsanwälte gehören die 

rechtliche Vertretung von Mandanten, die 

strafrechtliche Verteidigung, die rechtliche 

Beratung, bzw. die Anfertigung von Verträgen und 

Eingaben oder von anderen Dokumenten. 

Bezüglich dieser Tätigkeiten können bei den 

Rechtsanwälten auch Geld oder Wertsachen 

hinterlegt werden. Die wichtigsten Regeln der 

Hinterlegung beim Rechtsanwalt sind im Gesetz 

Nr. XI aus dem Jahre 1998 über die Rechtsanwälte 

und in der Ordnung der Ungarischen 

Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2014. (XI. 03.) über 

die Verwaltung von den hinterlegten Sachen und 

Geld, bzw. über das Register der Hinterlegungen  

beinhaltet.  

 

Die Hinterlegung beim Rechtsanwalt kann typisch 

als Sicherheit in Verbindung mit dem vertraglichen 

Verhältnis der Parteien in das vertragliche 

Verhältnis eingebaut werden. Ihre Rolle ist die 

Unterstützung der Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen der Parteien. Sie wird öfters 

deswegen angewandt, weil die vertragliche 

Beziehung der Parteien gelegentlich oder nicht 

fortgeschritten ist, so fehlt meistens das Vertrauen 

zwischen den Parteien. Die Anwendung der 

Hinterlegung beim Rechtsanwalt überbrückt so die 

Hindernisse die sich aus dem fehlenden Vertrauen 

zwischen den Parteien ergeben, dass die Interessen 

beider Parteien in Betracht genommen werden. Bei 

Kaufverträgen z.B. kann der Käufer seine 

Leistungsfähigkeit gegenüber dem Verkäufer 

damit bekräftigen, dass er den Kaufpreis durch 

eine Hinterlegung beim Rechtsanwalt leistet, in 

diesem Fall kann der Verkäufer seine vertraglichen 

Pflichten in dem Wissen erfüllen, dass die 

Deckung des Kaufpreises gesichert ist und 

nachdem Erfüllen und Bescheinigung seiner 

vertraglichen Pflichten der Rechtsanwalt den 

hinterlegten Kaufpreis ihm übergibt.  

 

Die Rolle der Hinterlegung bei einem 

Rechtsanwalt wird damit erfüllt, dass der 

Rechtsanwalt nur bei der Erfüllung der durch die 

Parteien im Hinterlegungsvertrag genau 

bestimmten Bedingungen und bei der Einhaltung 

des im Hinterlegungsvertrag festgelegten 

Verfahrens die hinterlegte Sache an den im 

Hinterlegungsvertrag bestimmten Berechtigten 

übergeben kann, oder mit der hinterlegten Sache 

im Hinterlegungsvertrag anders verfahren kann 

(z.B. die hinterlegte Sache an den Hinterleger 

zurückgeben oder vernichten kann). Das obige ist 

eine Verpflichtung des Rechtanwalts, bei der 

Erfüllung der im Hinterlegungsvertrag genau 

bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch 

ohne weitere Verfügung oder Rechtserklärung der 

Parteien - sind sie verpflichtet gemäß dem 

Hinterlegungsvertrag zu verfahren. 

 

II. Die Arten der Hinterlegung  

 

Die Hinterlegung beim Rechtsanwalt ist meistens 

ein dreiseitiges Rechtsverhältnis zwischen dem 

Hinterleger, dem zur Übernahme der hinterlegten 

Sache Berechtigten und dem Rechtsanwalt  damit, 

dass in manchen Fällen der Hinterleger und der zur 

Übernahme der hinterlegten Sache Berechtigter 

auch die gleiche Person sein kann. So ein fall ist 

z.B. wenn mehrere Hinterleger gemeinsam die eine 

Sache so hinterlegen, dass aufgrund einer  

Rechtsvorschrift oder der Vereinbarung der 

Parteien nur ein oder mehrere, aber nicht alle 
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Hinterleger zur Übernahme der hinterlegten Sache 

Berechtigt sind.  

 

Die Rechtsanwälte können irgendeine Sache zur 

Hinterlegung nur wegen der Erfüllung des 

Auftrags, bezüglich der Deckung der 

Verfahrenskosten, bzw. bezüglich des Auftrags zur 

Verwahrung annehmen. Demgemäß kann 

zwischen Erfüllungs-, Kosten- und 

Verwahrungshinterlegung unterschieden werden. 

 

Bei einer Erfüllungshinterlegung kann die 

hinterlegte Sache nur bei der Erfüllung der im 

Hinterlegungsvertrag genau bestimmten 

Bedingungen an den im Hinterlegungsvertrag 

festgelegten zur Übernahme der hinterlegten Sache 

Berechtigten übergeben werden, bzw. bei dem 

Eintritt oder Ausfall bestimmter Bedingungen an 

der Hinterleger zurückgegeben werden. Ein 

typischer Anwendungsbereich der 

Erfüllungshinterlegung sind die 

Immobilienkaufverträge, bei denen öfter eine 

bestimmte Geldsumme zur Befreiung von Lasten 

der Immobilie - ohne die Mitwirkung des 

Verkäufers - hinterlegt wird.  

 

Die Kostenhinterlegung dient zur Deckung von 

verschiedenen Verfahrenskosten (z.B. Gebühren 

des Sachverständigen, gerichtliche 

Verfahrenskosten), als Gegenstand der 

Kostenhinterlegung kann ausschließlich Geld 

hinterlegt werden.  

 

Bei einer Verwahrungshinterlegung  kann die 

hinterlegte Sache nur bei der Erfüllung der im 

Hinterlegungsvertrag genau bestimmten 

Bedingungen ausschließlich an den Hinterleger 

übergeben werden (z.B. die Hinterlegung eines 

wertvollen Gemäldes bezüglich des Auftrags). 

 

Eine spezielle Art der Hinterlegung beim 

Rechtsanwalt ist die Hinterlegung deren Sache 

eine schriftliche Urkunde ist, diese Hinterlegung 

gehört nicht in den Wirkungsbereich der Ordnung 

der Ungarischen Rechtsanwaltskammer, kann aber 

sowohl eine Erfüllungshinterlegung als auch eine 

Verwahrungshinterlegung sein. Bei 

Immobilienkaufverträgen kommt es z.B. öfter vor, 

dass die Genehmigung zur Eintragung des 

Eigentumsrechts in das Grundbuch hinterlegt wird, 

welche Genehmigung nach der Zahlung des 

Kaufpreises - ohne weitere Mitwirkung des 

Verkäufers - durch den Rechtsanwalt beim 

Grundbuchamt eingereicht wird.  

 

III. Die Gegenstände der Hinterlegung 

 

Gegenstände der Hinterlegung beim Rechtsanwalt 

können Geld, bargeldlose Zahlungsmittel (z.B. 

Kreditkarten, Anweisungsscheine), Wertpapiere 

(z.B. Aktien) und sonstige Gegenstände mit einem 

Wert oder schriftliche Urkunden sein. 

 

Es können aber keine Tiere, schnell verderblichen, 

nicht im Besitz haltbare oder solche Sachen, deren 

Besitz eine Genehmigung bedingt (z.B. Waffen) 

hinterlegt werden, dieses letzte kann auch dann 

nicht hinterlegt werden, wenn auch der 

Hinterleger, auch der zur Übernahme Berechtigter 

und auch der Rechtsanwalt eine Genehmigung 

zum Besitz dieser Sache haben. 

 

IV. Die Verwaltung und die Verwahrung der 

hinterlegten Sache 

 

Zur Sicherheit der hinterlegten Sache kann, der 

Rechtsanwalt eine Sache zur Hinterlegung nur im 

Hinblick auf das Ziel der Hinterlegung 

übernehmen. Solche Verträge die den 

Rechtsanwalt zur Nutzung der hinterlegten Sache 

oder zur vom Ziel der Hinterlegung abweichenden 

Verwendung der hinterlegten Sache Berechtigen 

sind verboten.  

 

Die Rechtsanwälte können die hinterlegte Sache 

nur als eine hinterlegte Sache verwalten, können 

die Sache nicht nutzen und haben auch nicht die 

Möglichkeit die hinterlegte Sache zu verwenden, 

aber bei der Berechtigung im Hinterlegungsvertrag 

können sie, wenn die Sache der Hinterlegung Geld 

ist, deren Ertrag (z.B. Zinsen) behalten.  

 

Die Rechtsanwälte sind verpflichtet die Sache 

einer Hinterlegung gemäß des 

Hinterlegungsvertrages sicher zu verwahren, den 

unzulässigen Zugang zu der hinterlegten Sache zu 

verhindern und die hinterlegte Sache kann in die 

Verwahrung einer anderen Person nicht gegeben 

werden, nur dann, wenn der Hinterleger damit 

einverstanden ist oder das zum Schutz des 

Hinterlegers von Schäden nötig ist.  

 

V. Die Sicherheit der Hinterlegung beim 

Rechtsanwalt unterstützenden, am 1. Mai 2015 

in Kraft getretenen neuen Regeln 

 

Die Sicherheit der Hinterlegung beim 

Rechtsanwalt wird damit unterstützt, dass 

 

a) die Rechtsanwälte eine Sache nur aufgrund 

einer schriftlichen, die in der Ordnung der 

Ungarischen Rechtsanwaltskammer 

festgelegten inhaltlichen Bestandteile 

beinhaltenden Hinterlegungsvertrag 

übernehmen können. Ausnahme ist die 

Hinterlegung einer schriftlichen Urkunde, weil 

diese Hinterlegung nicht unter den 

Wirkungsbereich der Ordnung der Ungarischen 

Rechtsanwaltskammer gehört. In der Praxis 
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werden aber auch diese Hinterlegungsverträge 

schriftlich abgeschlossen; 

 

b) die Rechtsanwälte nur aufgrund der 

Bestimmungen des Hinterlegungsvertrag 

verfahren können und auch verpflichtet sind 

demgemäß zu verfahren; 

 

c) die Rechtsanwälte gemäß dem Gesetz Nr. 

CXXXVI aus dem Jahre 2007 über die 

Vermeidung und Verhinderung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die 

Mandanten zu identifizieren und bei der 

Bemerkung von Rechtswidrigkeiten eine 

Meldungspflicht haben; 

 

d) die Rechtsanwälte, die nicht als Mitglied einer 

Rechtsanwaltskanzlei arbeiten können nur dann 

einen Hinterlegungsvertrag abschließen 

können, wenn sie mit einem anderen 

Rechtsanwalt oder mit einer anderen 

Rechtsanwaltskanzlei einen Vertrag zur 

Vertretung abgeschlossen haben, damit bei 

einem Hindernis des originalen Rechtsanwalts 

der vertretende Rechtsanwalt mit der 

hinterlegten Sache verfügen kann; 

 

e) die Rechtsanwalte verpflichtet sind über die 

Hinterlegungen – mit der Ausnahme von den 

Hinterlegungen deren Sache Geld ist – ein 

eigenes Register zu führen; 

 

f) an dem 1. Mai 2015 ein elektronisches Register 

bei den regionalen Rechtsanwaltskammern 

über die Hinterlegungen geführt wird, deren 

Sache Geld ist. Die Rechtsanwälte sind 

verpflichtet die Hinterlegung von Geld ins 

Register zu anzumelden und die Bescheinigung 

über die Anmeldung und der angemeldeten 

Daten an den Hinterleger zu übergeben. Die 

Rechtsanwälte sind verpflichtet bei der 

Modifizierung des Hinterlegungsvertrages die 

modifizierten Daten, bzw. bei der Auflösung 

des Hinterlegungsvertrages diese Tatsache ins 

Register anzumelden. Die regionalen 

Rechtsanwaltskammern bieten einen 

beschränkten Zugang zum Register für die 

Hinterleger, so können die Hinterleger ihre 

eigenen Hinterlegungen überprüfen. Das 

Register beinhaltet die Daten der 

Hinterlegungen bis zu 10 Jahre nach der 

Beendigung des Hinterlegungsvertrages; 

 

g) die regionalen Rechtsanwaltskammern 

überprüfen regelmäßig die Einhaltung der 

Regeln bezügliche der Verwaltung der 

Hinterlegung. 

 

VI. Zusammenfassung  
 

Aus den obigen ist ersichtlich, dass das 

Rechtsinstitut der Hinterlegung bei einem 

Rechtsanwalt bei den Rechtsbeziehungen, 

besonders bei den vertraglichen 

Rechtsbeziehungen  vielfaltig angewandt werden 

und mehrere Interessen gemeinsam dienen kann, 

nicht nur bei der Erfüllung von einer Verpflichtung 

für Zahlung von Geld. Bei den verschiedenen 

gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren 

kann die Hinterlegung die Begleichung der 

Verfahrenskosten befördern und damit die Risiko 

des Versäumens und deren Rechtsfolgen mindern. 

 

* * * 

 

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. ép. 3. em. 

Tel.: + 36 1 501 5360 

Fax: + 36 1 501 5361 

E-mail: office@ban-karika.hu  

Web: www.ban-karika.hu  
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