
 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT  

BÁN UND KARIKA VOM MÄRZ 2016 

 

MAHNVERFAHREN, GERICHTSVERFAHREN ODER INSOLVENZVERFAHREN? 

 

 

In den Geschäftsbeziehungen ist es für alle Teilnehmer außerordentlich wichtig, dass der Gegenwert der 

verkauften Waren oder der geleisteten Dienstleistungen beglichen wird. Wir können aber auch mit solchen 

Geschäftspartnern Verträge abschließen, die ihre Zahlungspflicht in Frist nicht erfüllen, und deshalb kann es 

auch vorkommen, dass wir unsere Forderung in einem rechtlichen Weg geltend machen müssen. Die Eintreibung 

von Forderungen kann typisch in einem gegen den Schuldner eingeleiteten Mahnverfahren, in einem gerichtlichen 

oder in einem Insolvenzverfahren erfolgen. In unserem Newsletter möchten wir die wesentlichen Kennzeichen von 

diesen Verfahren unseren geehrten Partnern vorstellen.  

 

I. Das Mahnverfahren 

 

1. Der Antrag auf die Erlassung eines 

Mahnbescheids 

 

 Das Verfahren wird durch die Ausfüllung und 

Einreichung eines Formulars (der Antrag auf die 

Erlassung eines Mahnbescheids) bei einem Notar 

in Gang gesetzt. Der Notar erlässt aufgrund des 

Antrags den Mahnbescheid.  

 

2. Die Einbringung des Antrags  

 

 Der Antrag auf die Erlassung eines 

Mahnbescheids kann dem Notar sowohl auf 

Papier als auch auf elektronischem Wege 

eingereicht oder mündlich gestellt werden. Auch 

der mündliche und auch der Antrag auf Papier 

kann bei jeglichen Notar in Ungarn eingereicht 

werden, weil alle Notare in Ungarn in diesem 

Verfahren zuständig sind. Der elektronische 

Antrag ist durch ein elektronisches Programm 

einzureichen, welcher von der ungarischen 

Notarkammer betrieben wird. Der elektronische 

Antrag ist mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur und mit qualifiziertem Zeitstempel zu 

versehen. Wenn man den Antrag auf 

elektronischem Wege stellt, ist die anwaltliche 

Mitwirkung wegen der Notwendigkeit der 

elektronischen Signatur unerlässlich. Nachdem 

man den Antrag auf elektronischem Wege 

eingereicht hat, bestimmt das Programm den 

vorfahrenden Notar der ungarischen 

Notarkammer automatisch.  

 

3.  Die Fälle der Erlassung eines Mahnbescheides 
 

 Ausschließlich in einem Mahnverfahren können 

die in Frist nicht gezahlten Geldforderungen 

geltend gemacht werden, wenn der Schuldner eine 

bekannte, inländische Anschrift, einen 

inländischen Aufenthaltsort oder Sitz hat, und der 

Betrag der Forderung eine Million Forint nicht 

überschreitet (z.B.: Forderungen aus Rechnungen, 

Gebührenschulden usw.). 

 

 In einem Mahnverfahren können auch solche 

Ansprüche geltend gemacht, die im 

Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis 

stehen (z.B.: Lohnforderungen usw.).  

 

 In einem einzigen Mahnverfahren können aber 

keine Forderungen geltend gemacht werden, 

deren Summe vierhundert Millionen Forint 

überschreitet, diese Forderungen sind geteilt in 

mehreren Mahnverfahren geltend zu machen.  

 

 Es kann zweckmäßig sein, Forderungen in einem 

Mahnverfahren geltend zu machen, weil das 

Mahnverfahren - wie es aus den weiteren Teil 

unseres Newsletters ersichtlich ist - schneller, 

einfacher und kostengünstiger ist, als ein 

Gerichtsverfahren oder ein Insolvenzverfahren. 

 

4. Der Ablauf des Verfahrens  

 

 Das Verfahren ist ein außergerichtliches 

Verfahren, welcher von einem Notar durchgeführt 

wird. Der Notar erstellt den Mahnbescheid, wenn 

der Antrag auf Papier gestellt wurde in 15, und 

wenn der Antrag elektronisch gestellt wurde in 3 

Arbeitstagen, in dem Fall, wenn der Antrag den 

Rechtsnormen entspricht und keine 

Mängelbeseitigung nötig ist. Im Verfahren 

werden die Parteien nicht angehört. Der 

Mahnbescheid wird nach der Erlassung an den 

Schuldner per Post zugesendet.   

 

 Gegen den erlassenen Mahnbescheid kann der 

Schuldner in 15 Tagen von der Zustellung 

gerechnet, bei dem Notar einen Widerspruch 

einreichen. Wenn der Schuldner in dieser Frist 

keinen Wiederspruch einreicht, dann wird der 

Mahnbescheid rechtkräftig und hat solche Kraft, 

wie ein rechtkräftiges Urteil, und wenn der 

Schuldner trotz des Mahnbescheids die Forderung 

nicht begleicht, dann kann das 



2 

 

  

 

Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden. 

Wenn der Schuldner gegen den Mahnbescheid 

einen Widerspruch einreicht, dann wird das 

Verfahren in ein Gerichtsverfahren umgewandelt, 

in dem man laut den Normen des 

Gerichtsverfahrens vorgehen muss.  

 

5. Die Gebühren des Verfahrens  

 

 Für das Mahnverfahren sind Gebühren zu zahlen. 

Die Höhe der Gebühr ist 3 Prozent von dem Wert 

der in dem Verfahren geltend gemachten, ohne 

Nebenforderungen gerechneten Geldforderung, 

aber mindestens 5.000,- Forint und höchstens 

300.000,- Forint. 

 

II. Das Gerichtsverfahren 

 

1. Im Allgemeinen 

 

 Das Gerichtsverfahren ist die klassische Weise 

der Eintreibung von Forderungen.   

 

2. Die Einleitung des Verfahrens  

 

 Zu der Einleitung des Verfahrens sind die 

Erstellung einer Klageschrift und die Einbringung 

der Klageschrift zum Gericht nötig. Die 

Klageschrift muss die in den Rechtsnormen 

bestimmten, inhaltlichen Elemente beinhalten 

(besonders die geltend gemachten Rechte mit der 

Vorführung der Unterlagen und der Daten, welche 

dieses beweisen), deshalb ist die Klageschrift ein 

mehr kompliziertes Dokument, als das Formular 

zum Einleitung eines Mahnverfahrens.  

 

3. Der Ablauf des Verfahrens  

 

  In dem Verfahren geht das in den Rechtsnormen 

bestimmte, zuständige Gericht vor. Im 

allgemeinen ist das Gericht zuständig, wo der 

Beklagte seinen Sitz hat, wenn die ausschließliche 

Zuständigkeit eines anderen Gerichts nicht 

bestimmt ist.  

 

 In dem Verfahren bekommt ein Richter die 

Unterlagen über die Forderung und der Richter 

führt ein Beweisverfahren durch (er studiert die 

Urkunden, hält mündliche Verhandlungen, wo die 

Parteien und die Zeugen angehört werden, wenn 

es nötig ist, hält er eine Besichtigung vor Ort oder 

bestellt einen Sachverständigen). Nach der 

Durchführung des Beweisverfahrens beurteilt das 

Gericht die Beweise, wägt die Beweise aufgrund 

der Beweisführung ab und trifft aufgrund der 

Beweise seine Entscheidung. 

 

 Das Gerichtsverfahren ist langsamer als das 

Mahnverfahren und kostet auch mehr. Die Fristen 

im Gerichtsverfahren sind viel länger, wie im 

Mahnverfahren.  

  

4. Die Gebühren des Verfahrens 

 

 Laut der Hauptregel muss eine Verfahrensgebühr 

gleichzeitig mit der Einbringung der Klageschrift 

bezahlt werden. Die Gebühr beträgt 6 Prozent des 

Werts der Sache des Verfahrens, aber mindestens 

15.000,- Forint und höchstens 1.500.000,- Forint.  

 

III. Das Insolvenzverfahren gegen eine 

Gesellschaft   

 

1. Im Allgemeinen 

 

 Das Insolvenzverfahren hat zwei Zwecke, 

einerseits richtet es sich auf die Auflösung der 

nicht zahlenden Gesellschaft und andererseits 

dient es auch der Eintreibung von Forderungen. 

Das Insolvenzverfahren kann auch die 

Zahlungswilligkeit des Schuldners anregen, denn 

wenn der Schuldner die Auflösung vermeiden 

möchte, dann muss er die Forderung begleichen, 

in allen anderen Fällen wird das Gericht über die 

Einleitung eines Insolvenzverfahren gegen den 

Schuldner entscheiden und wird gleichzeitig den 

Insolvenzvollstrecker ernennen, der nach der 

Rechtskräftigkeit der Entscheidung des Gerichts 

die Durchführung des Insolvenzverfahren beginnt.  

 

2. Die Einleitung des Verfahrens 

 

 Das Verfahren beginnt mit der Einbringung des 

Antrags bei dem zuständigen Landgericht. 

Zuständig ist das Landgericht, wo der Sitz des 

Schuldners ist. Das Verfahren kann durch den 

Schuldner, den Gläubiger, den freiwilligen 

Liquidator oder durch das Gericht von 

Amtswegen eingeleitet werden. In den ersten drei 

Fällen ist die rechtliche Vertretung, also die 

Mitwirkung von einem Rechtsanwalt 

obligatorisch.  

 

 Die Einleitung des Verfahrens geschieht 

typischerweise damit, dass der Gläubiger sich 

darauf beruft, dass der Schuldner seine 

vertragliche, unbestrittene oder anerkannte Schuld 

in 20 Tagen nach der Erfüllungsfrist nicht 

beglichen hat und auch aufgrund der 

darauffolgenden  schriftlichen 

Zahlungsaufforderung des Gläubigers nicht 

beglichen hat. 

 

 Das Insolvenzverfahren kann mit der obigen  

Berufung nur dann eingeleitet werden, wenn der 

Betrag der Forderung 200.000,- Forint 

überschreitet.  

 



3 

 

  

 

Die ausführlichen Regeln über die Bestreitung der 

Rechnungen wurden in unserem Newsletter von 

Mai 2013 dargelegt. 

 

3. Der Ablauf des Verfahrens  

  

 Das Gericht prüft die Zahlungsunfähigkeit des 

Schuldners und wenn der Schuldner 

zahlungsunfähig ist, dann entscheidet das Gericht 

über die Einleitung des Insolvenzverfahrens 

gegen den Schuldner. Das Gericht trifft seine 

Entscheidung aufgrund der zugrundeliegenden 

Dokumente und hält keine mündliche 

Verhandlung.  

 

 Die Eintreibung der Forderung in dem 

Insolvenzverfahren – bei dem Bestehen der 

Zahlungswilligkeit des Schuldners – ist langsamer 

als in einem Mahnverfahren, ist aber in den 

meisten Fällen schneller als im Gerichtsverfahren.  

4. Die Gebühren des Verfahrens 

 

 Für die Einleitung des Insolvenzverfahrens muss 

zurzeit eine Verfahrensgebühr in Höhe von 

80.000,- Forint gezahlt werden und die 

Veröffentlichungskosten in Höhe von 15.000,- 

müssen auch bezahlt werden.  

 

IV. Zusammenfassung 

 

 Aus den obigen ist es also ersichtlich, dass die 

obigen Verfahren zu der erfolgreichen 

Eintreibung unserer Forderung führen können, 

aber man kann nur in Kenntnis aller wesentlichen 

Umstände des Falls darüber entscheiden, welches 

Verfahren im konkreten Fall das zweckmäßigste 

ist. 

 

 

 

 

* * * 

 

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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