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Ungarn: Mediation im Spannungsfeld
YRQ(XURSD
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 'LHNXOWXUHOOHQ+LQWHUJUQGH
GHUDNWXHOOHQ.RQÁLNWHEHU
die Grenzen
Eine Urlaubsreise nach Ungarn oder der
Besuch eines Geschäftspartners führen
häufig zu einer Begegnung mit der ungarischen Geschichte. Sie ist nicht nur durch
Denkmäler, Bilder, Souvenirs und Monumente sichtbar, wie am Heldenplatz im
Herzen von Budapest, wo die mächtigen
Skulpturen der Stammesfürsten der Landeseinnahme aus dem 10. Jahrhundert
stehen. Sie prägt auch das Bewusstsein der
Menschen und ihre Wahrnehmung. Viele
kennen die wichtigsten Daten aus der Geschichte Ungarns auswendig und verfügen
über detailliertes Wissen über die Vergangenheit des Landes. Das stark ausgeprägte
Nationalgefühl bekam in der jüngsten Vergangenheit auch eine politische Dimension, die nicht zu übersehen ist: in jedem
öffentlichen Gebäude muss nach dem Gesetz das sogenannte Nationale Bekenntnis
an einer gut sichtbaren Stelle ausgehängt
werden. Das Nationale Bekenntnis wurde
2011 Teil der Verfassung und beginnt mit
folgendem Satz: „Wir sind stolz darauf,
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dass unser König, der Heilige
Stephan I., den ungarischen
Staat vor tausend Jahren auf
festen Fundamenten errichtete
und unsere Heimat zu einem
Bestandteil des christlichen Europas machte.“1 Die präsente
Vergangenheit hat die Beziehungen Ungarns zu den Nachbarländern beeinflusst. Die ca.
2,5 Millionen Magyaren außerhalb der Grenzen werden politisch in die nationale Gemeinschaft grenzenlos eingebunden, was in Mitteleuropa
zu Spannungen führt. Gleichzeitig werden
Minderheiten in Ungarn aus der Teilhabe
häufig faktisch ausgeschlossen.

2. Die Folgen der politischen
.RQÁLNWHDXIGLH:LUWVFKDIW
Die Akteure der Wirtschaft aus dem
Westen von Europa, die sich nach der
Grenzöffnung willkommen fühlten,
die die Vorteile der anfänglichen Steuerprivilegien, der gut ausgebildeten
1

Übersetzung aus: Sapper / Weichsel (2011), Dokumente, Einschub III. 7.

Arbeitskräfte und des Beitrittes in die
Europäische Union erkannten und in
Ungarn investierten, stehen jetzt vor
neuen Hürden. Diese sind zwar nicht so
sichtbar wie die Grenze vor 1989, aber
wirtschaftlich und interkulturell spürbar.
Hinzu kommt, dass die ungarische Sprache für Ausländer nur schwer zugänglich ist und damit die Kommunikation
über Grenzen oft in einer für die Ungarn
fremden Vermittlersprache stattfindet.
Das Englische gewann in Geschäftsbeziehungen zunehmend an Gewicht und
wird von der jüngeren Generation, die
für ausländische Unternehmen in Ungarn arbeitet, bevorzugt gesprochen.
Die deutsche Sprache verlor an Bedeu-
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tung, obwohl sie historische Wurzeln in
den engen Beziehungen von Ungarn zu
Österreich und den Nachbarländern hat
und früher von vielen Menschen sehr
gut beherrscht wurde. Damit entstanden
mitten in Europa neue sprachliche Barrieren, die das gegenseitige Verständnis
über die Grenzen hinweg beeinflussen.

 'LHXQJDULVFKH.RQÁLNWNXOWXU
Die sprachlichen Hindernisse tragen
aber nur einen Teil zur Entstehung von
Konflikten bei. In Gesprächen und in
den Medien ist häufig eine Polarisierung
wahrnehmbar: der Dritte, über den gesprochen wird, ist entweder Freund oder
Feind oder er wird häufig politischen
Gruppierungen zugeordnet. Familien,
Freundschaften und auch Geschäftsbeziehungen scheitern oft an der Kommunikation mit Stereotypen, Annahmen, Werturteilen. Die Bereitschaft zur Kooperation
mit Fremden ist schwach ausgeprägt und
wird von Misstrauen begleitet. Innerhalb
der Familie, bei Freundschaften oder im
Rahmen von als gelungen empfundenen
Geschäftsbeziehungen trifft man dagegen
auch auf großes Vertrauen, Verständnis,
Großzügigkeit und Gastfreundschaft. Beziehungen in Ungarn sind wichtig, aber
auch zerbrechlich geworden.
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4. Mediation als Weg bei der
.RQÁLNWO|VXQJ
Als ich neulich einen Anwaltskollegen in
Ungarn, der seit zwanzig Jahren international agierende Unternehmen berät, auf
die Mediation ansprach, antwortete er mir
nur schnell: „Wir prozessieren nur, die
Parteien wollen keine Einigung, egal wie
unsicher der Ausgang des Prozesses ist.“
Das ungarische Gesetz über die Vermittlungstätigkeit2, welches bereits seit genau
zehn Jahren in Kraft ist, kannte er nicht.
2

Vollständige deutsche Übersetzung des ungarischen
Gesetzes LV. aus 2002 über die Vermittlungstätigkeit
(im Folgenden zitiert als: Gesetz Nr. LV aus 2002)
und des Länderberichts über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Mediation in Ungarn. Abrufbar
unter https://www.mediationaktuell.de/mebib/CBM.

Das Gesetz verwendet den ungarischen
Ausdruck für die „Vermittlungstätigkeit“: das heißt „közvetít itevékenység“.
Aufgrund der gesetzlichen Definition
wird hier „Vermittlung“ für das bessere
Verständnis mit „Mediation“ und der
„Vermittler“ mit „Mediator“ übersetzt.
§ 2 legt fest, dass die Mediation ein eigenes konfliktbehandelndes Streitbeilegungsverfahren zur Prozessvermeidung
ist. Ziel des Verfahrens ist, dass die vom
Streit betroffenen Parteien eine schriftliche Vereinbarung schließen. Diese
kommt unter der Einbeziehung einer
dritten, an dem Streit nicht beteiligten
Person, eines Mediators, aufgrund einer
einvernehmlichen Übereinkunft zustande und enthält die Lösung zur Beilegung des Streits. Der Mediator muss
unparteiisch, gewissenhaft und nach
bestem Wissen bei der Herbeiführung
der Vereinbarung zwischen den Parteien
zur Streitbeilegung mitwirken3. In den
Rechtsvorschriften findet man Regelungen über das Berufsrecht des Mediators,
die Anforderungen an seine fachliche
Qualifikation, die staatliche Kontrolle
über seine Tätigkeit sowie Verfahrensvorschriften, wie das Mediationsverfahren formell eingeleitet werden kann. Die
Übernahme eines Vermittlungsmandats
3

Vgl. Gesetz Nr. LV aus 2002, § 3.

ist nicht erlaubt, wenn der Mediator
nicht neutral, das heißt an der Sache
interessiert oder befangen ist, eine der
Parteien vertritt, oder als Angehöriger,
Mitarbeiter, Auftragnehmer zu einer der
Streitparteien in einer Beziehung steht.4
War der Mediator in den letzten fünf Jahren vor dem Vermittlungsmandat für eine
der Parteien tätig, so muss er die Streitparteien darüber informieren.5 Es besteht
eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht
für den Mediator, die über das Vermittlungsverfahren hinaus andauert.6

 :LHÀQGHWPDQLQ8QJDUQ
einen Mediator?
Mediatoren, die das Vermittlungsverfahren professionell anbieten wollen, müssen
sich im Namensregister beim Ministerium
für Verwaltung und Justiz anmelden7. Das
Ministerium verwaltet die Liste, die auf
Ungarisch über das Internet zugänglich
ist. Die dort aufgeführten Mediatoren
müssen jährlich Daten an das Ministerium
über die von ihnen durchgeführten Verfahren und deren Ergebnisse übermitteln8.
Seit dem Inkrafttreten des Mediationsge4

Vgl. Gesetz Nr. LV aus 2002, § 25 (1).

5

Vgl. Gesetz Nr. LV aus 2002, § 25 (2).

6

Vgl. Gesetz Nr. LV aus 2002, § 26 (1), (2).

7

Vgl. Gesetz Nr. LV aus 2002, § 4.

8

Vgl. Gesetz Nr. LV aus 2002, § 15.
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setzes steigt die Zahl der Mediationsfälle
langsam, aber stetig9. 2008 wurden beim
Ministerium 1559 Fälle registriert. Davon
waren 1.038 erfolgreich.10 Das entspricht
einer Erfolgsquote von 66 %. Im Verhältnis zur Anzahl der jährlichen Gerichtsprozesse in zivilrechtlichen Streitigkeiten
im wirtschaftlichen Umfeld, die in einer
Studie aus 2010 in Ungarn mit jährlich
50.000 beziffert wird11, stellt die Anzahl
der Mediationsverfahren eine eher bescheidene Größe dar.

9

S. http://www.mediacio.hu/files/tanulmany_mediacios_programrol.pdf, S. 16.

10

S. http://www.mediacio.hu/files/tanulmany_mediacios_programrol.pdf, S. 16.

11

S. http://www.mediacio.hu/files/tanulmany_mediacios_programrol.pdf, S. 81.

12

Vgl. Gesetz Nr. 55 aus 2002, § 12 / A.

13

Verordnung Nr. 63 / 2009 (XII.17) IRM über die
Aus-und Fortbildung für Vermittler.

6. Zusammenfassung und
$XVEOLFN
Die ungarische Konfliktkultur und der
weiterhin geringe Verbreitungsgrad des
Mediationsverfahrens sind Hürden, welche die Parteien überwinden müssen,
wenn sie nach Lösungen in ihrem Konflikt
suchen. Das ungarische Rechtssystem hat
jedoch schon langjährige Erfahrung mit
dem Mediationsverfahren und die Statistiken belegen ihren Erfolg. Bei der Auswahl
des geeigneten Mediators in Ungarn ist
Sorgfalt geboten, weil die beim Ministerium gelisteten Mediatoren erst in den
letzten drei Jahren verpflichtet sind, eine
entsprechende Ausbildung zu absolvieren.
Bei grenzüberschreitenden Fällen kann
eine Co-Mediation, das heißt die Einbeziehung von zwei Mediatoren jeweils aus
den Heimatländern der Parteien, das Vertrauen fördern und ist daher hilfreich.
Deutschland ist der wichtigste Handelspartner von Ungarn. Die Anwendung der

Mediation kann den Dialog in geschäftlichen Beziehungen zwischen Menschen
aus den beiden Ländern fördern und
unterstützen. Die Mediation stellt eine
Schnittstelle zwischen den zwei Rechtsordnungen und damit eine Kompatibilität bei der Konfliktlösung her.
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In den ersten Jahren des Gesetzes über
die Vermittlungstätigkeit konnte jeder,
der einen Hochschulabschluss hatte und
in seinem Fachgebiet eine fünfjährige
Berufserfahrung nachwies, die Aufnahme in das Namensregister beantragen.
Die 2010 in Kraft getretene Modifikation des Gesetzes sieht eine gesetzlich
vorgeschriebene Ausbildung- und Fortbildungspflicht für die beim Ministerium registrierten Mediatoren vor12. Die
inhaltlichen Anforderungen an die Ausund Fortbildung der Mediatoren werden
in einer Ministerialverordnung13 geregelt.
Die Mindeststundenzahl der theoretischen Ausbildung beträgt 60 Stunden.
Das Stundenhonorar des Mediators ist
gesetzlich nicht geregelt und bewegt sich
in einem breiten Rahmen von 20 Euro
bis 200 Euro.

