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Vorwort 

Sie wollen auswandern? Ihre Wahl ist auf Ungarn gefallen? 

Gratuliere. Sie werden künftig im schönsten, wunderbarsten 

und liebenswertesten Land der Welt leben. Da, wo ich auch 

schon seit einigen Jahren lebe. Und wenn man mich heute 

fragt – ich würde nie mehr zurück wollen in die 

reglementierte Enge Deutschlands. Nicht, dass es in Ungarn 

keine Regeln gibt. Oh ja, sie werden auch streng eingehalten 

und notfalls mit Strafmandaten umgesetzt. Aber das ist wohl 

unumgänglich, wenn ein Miteinander funktionieren soll. Aber 

in Ungarn sind das Regeln, die einem einfach einleuchten. Mit 

Promille Autofahren ist für sich selbst und andere gefährlich – 

es ist mit gutem Grund verboten. Nur mal so als Beispiel. Mit 

diesem Büchlein möchte ich Sie teilhaben lassen an meinen 

Erfahrungen zum Leben in Ungarn. Bitte beachten Sie, dass 

alle Preisangaben ohne Gewähr sind und sich auf den Stand 

2017 beziehen, gleiches gilt für baurechtliche oder 

steuerrechtliche Angaben. In Ungarn gilt offenbar der 

Grundsatz „leben und leben lassen“. Es lebt sich deutlich 

entspannter in Ungarn. Das mag mit dem Land, seiner Natur, 

aber auch mit den Menschen und deren Mentalität zu tun 

haben. Die Ungarn sind Überlebenskünstler. Sie bringen 

demjenigen, der nur lebt, um zu arbeiten, wieder bei, dass es 

auch geht, wenn man arbeitet, um leben zu können. Die 

Ungarn sind fleißig – aber auch lebenslustig. Sie haben nicht 

selten mehr als nur einen Job – aber in ihrer Freizeit genießen 

sie das Leben. Sie haben oft recht wenig Geld – aber das 

kümmert sie nicht. Denn das Wichtigste im Leben kann man 

mit Geld sowieso nicht kaufen – die pure Lust am Leben. 

Ungarn sind Lebenskünstler. Lassen wir uns anstecken. 
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Ohne Moos nix los 

Es gibt viele gute Gründe sich für Ungarn als Wahlheimat 

zu entscheiden. Den einen locken die unzähligen 

Thermalbäder, Reiter und Kutschfahrer sind von der 

unendlichen Weite und den herrlich weichen 

Sandwegen begeistert, Hundehalter lieben die 

Möglichkeiten zu ausgedehnten Spaziergängen, wieder 

andere kommen wegen der günstigen 

Lebenshaltungskosten hierher.  

Richtig. Günstig. Aber nicht umsonst. Und man muss sich 

vor Augen halten, dass der ungarische Staat  den 

Einwanderer nicht im sozialen Netz auffängt. 

Einwanderer erhalten in Ungarn keine Sozialhilfe – es sei 

denn sie haben in Ungarn gearbeitet und in die Kassen 

einbezahlt. Daher ist es sehr gut zu überlegen, ob man 

den Schritt wagt, wenn nicht die nötigen Ressourcen 

vorhanden sind. Wer eine Rente in Deutschland, der 

Schweiz, Österreich  - oder wo die Wahlungarn sonst 

noch herkommen mögen – bezieht, der liegt in der Regel 

auf der sicheren Seite. Wer nach Ungarn kommt, um 

hier zu arbeiten, sollte eine gute Geschäftsidee, 

Startkapital, Fleiß und Durchhaltevermögen mitbringen. 

Alles Dinge, die man in jedem Land der Welt braucht, 

wenn man sich selbstständig machen will.  
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Es gibt auch Einwanderer, die hier einen festen 

Arbeitsplatz haben, beispielsweise bei einem großen 

Unternehmen, das sich aus dem Ausland hierher 

teilverlagert hat, beispielsweise Mercedes oder Audi. 

Doch das sind in der Regel befristete Arbeitsplätze, und 

von diesem Auswandern auf Zeit  soll hier nicht die Rede 

sein.  Zumal diese Arbeitnehmer durch ihre Firmen beste 

Betreuung erfahren und sich mit Fragen wie 

Krankenkasse, Anmelden in Ungarn usw. nicht 

herumschlagen müssen. Hier geht es um Menschen, die 

sich aus den verschiedensten Gründen für ein Leben in 

Ungarn entschieden haben und hier nun Fuß fassen 

möchten.  

Und da kommt nun die Warnung: Geht nicht ins 

Ausland, wenn das Geld nicht reicht. Sogar im schönen 

Ungarn kann man verhungern, wenn man kein Geld hat. 

Die Lebenshaltungskosten sind zwar vergleichsweise 

niedrig, aber doch immerhin vorhanden. Die Preise für 

Lebensmittel sind in etwa mit denen in Deutschland 

vergleichbar, von Ausnahmen abgesehen.  Die 

Benzinpreise sind ungefähr gleich, die Preise in 

Baumärkten ebenfalls. Wenn man Importware aus 

Deutschland kauft, zum Beispiel im Elektroniksektor, 

sind die Preise nicht selten deutlich höher als in 

Deutschland.  Aber was ist denn nun günstiger in 

Ungarn? Die Grundversorgung, Strom, Gas, Wasser. Die 

Müllentsorgung. Die Dienstleistungen – was 

selbstverständlich mit dem niedrigen Lohnniveau der 
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Ungarn zu tun hat. Die Eintrittsgelder, beispielsweise in 

Thermalbädern. Die Restaurantbesuche, Frisör, 

Autoreparatur… die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 

Das alles ist günstiger in Ungarn. Aber eben nicht 

umsonst.  Jeder muss selbst wissen, wie sein 

Lebensstandard aussehen soll. Wer nur  eine kleine 

Rente hat, kann damit in Ungarn auch auskommen, aber 

er muss sparsam wirtschaften. Ein großes Plus in Ungarn 

sind die im Moment noch erschwinglichen 

Immobilienpreise. Diese schwanken regional sehr stark, 

eine Eigentumswohnung in Budapest ist  um ein 

Vielfaches teurer als ein Häuschen auf dem Land. Aber 

das dürfte jedem klar sein. Doch wir müssen 

akzeptieren, dass die Preise anziehen werden. Die 

Entwicklung zeichnet sich bereits ab. Und doch ist das 

Wohneigentum die Antwort auf die Frage: Wie kommen 

denn die Ungarn eigentlich mit den niedrigen Löhnen 

und den hohen Lebensmittelpreisen zurecht?  

Der Staat fördert das Wohneigentum gerade bei jungen 

Familien massiv. Und wer mietfrei wohnen kann, kommt 

eben auch mit weniger hohem Verdienst über die 

Runden. Dazu kommt, dass viele Ungarn nach wie vor ihr 

Gärtchen haben, ihr eigenes Obst und Gemüse ziehen, 

Geflügel und Schweine halten. Wer sich als Wahlungar 

hier niederlässt und ebenfalls Wohneigentum erwirbt, 

wird auch mit einer relativ kleinen Rente hier 

auskommen. Aber da ist eben das Kapital für den 

Immobilienerwerb nötig.  
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Die Suche nach dem geeigneten Domizil 

Viele der künftigen Wahlungarn haben das Land schon 

ein- oder mehrmals im Urlaub kennengelernt. Im 

Idealfall nicht immer nur am gleichen Ort, sondern in 

verschiedenen Regionen. Denn so ist die 

Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie sich ein Domizil 

in einer Gegend aussuchen, die ihnen wirklich gefällt 

und wo sie sich auf Dauer wohlfühlen können. Ungarn 

besteht aus 19 Komitaten, die in etwa mit 

Bundesländern vergleichbar sind, nur viel kleiner. Aber 

jedes Komitat hat – ähnlich wie ein Bundesland - eine 

eigene Komitatshauptstadt und eine eigene 

Komitatsverwaltung. 

  Die Landschaft in Ungarn ist vielfältig. Im Westen und 

Südwesten erstrecken sich bewaldete Hügel, die schon 

die Nähe zur österreichischen Bergwelt ahnen lassen. Im 

Nordwesten liegt die kleine Tiefebene, Kisalföld, hier ist 

es deutlich flacher. Nördlich von Budapest wechselt die 

Donau ihre Fließrichtung und strömt nun nach Süden. 

Zwischen Donau und der Westgrenze Ungarns befindet 

sich der größte Binnensee Europas, der Plattensee, 

ungarisch Balaton. Die Balatonregion ist vor allem bei 

Touristen sehr beliebt. Doch es ist zu bedenken, dass in 

ausgesprochenen Touristenzentren außerhalb der 

Saison das Leben  in vielen Fällen fast zum Stillstand 
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kommt. Viele Restaurants und Freizeiteinrichtungen sind 

nur im Sommer geöffnet, im Winter dagegen ist es in 

den Touristenzentren schon fast zu ruhig. Wer sich 

dauerhaft für eine Region entscheidet, sollte dort auch 

mal ein paar Tage im Winter verbringen. Im Sommer ist 

es nämlich überall schön…   

Südlich von Budapest eröffnet sich zwischen Donau und 

Theiss die große Tiefebene, das Alföld, landläufig auch 

Puszta genannt. Das ist nicht ganz korrekt, denn es gibt 

in Ungarn mehrere Puszten. Eine der größten und 

urtümlichsten  liegt im Nordosten des Landes, die 

Hortobagy-Puszta bei Debrecen. Speziell im Alföld, der 

großen Tiefebene, ist die Siedlungsform der Tanya, des 

Einzelgehöfts, anzutreffen.  

Typisch für eine Tanya ist die Aufteilung in Wohnhaus 

und mehrere Nebengebäude sowie die Alleinlage. In 

vielen Fällen liegt die Tanya auf einem – für deutsche 

Verhältnisse sehr großen – Grundstück von  

durchschnittlich 4.000 bis 6.000 m². Der nächste 

Nachbar ist meist einige hundert Meter entfernt, es 

kann auch vorkommen, dass die Tanya ganz allein auf 

weiter Flur liegt. Das ist dann die vielgerühmte „echte 

Alleinlage“, die oft gesucht wird – von Leuten, die der 

Enge der Städte entfliehen wollen. Allerdings ist das 

Leben in „echter Alleinlage“ nicht unbedingt zu 

empfehlen. Das ist zwar eine persönliche Einschätzung 

meinerseits, das mag jeder anders sehen, aber ich bitte 

zu bedenken, dass man auch mal krank werden oder 
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einen Unfall erleiden könnte. Und dann ist man in der 

idyllischen „echten Alleinlage“ ganz schön 

aufgeschmissen.  

Wer viel Platz um sich herum haben und im Grünen 

leben möchte, bereit ist, auch mal mit gewissen 

Unzulänglichkeiten auszukommen (z.B. nicht ganz so 

leistungsstarkes Internet oder dass nach einem Gewitter 

auch mal für ein paar Stunden der Strom ausfallen 

könnte), der wird sich auf einer Tanya sehr wohl fühlen. 

Es muss ja nicht die „echte Alleinlage“ sein, ein paar 

Nachbarn in Sichtweite stören überhaupt nicht.  

Im Gegenteil, sie geben einem das Gefühl, doch nicht 

ganz allein auf der Welt zu sein. Vor allem für Tierhalter 

ist das Leben auf der Tanya einfach traumhaft. Sicher, 

man kann auch  in einem Haus im Dorf Tiere halten und 

es kommt darauf an, welche und wie viele Tiere man 

halten möchte. Wer nur mit Hund und Katz in Ungarn 

leben will, setzt andere Prioritäten als jemand, der als 

Selbstversorger Schweine, Geflügel oder andere Tiere 

halten möchte. In einigen Gemeinden, vornehmlich in 

Westungarn und in der Balatonregion ist die Anzahl der 

Hunde pro Haushalt beschränkt, in anderen, wie zum 

Beispiel in der Puszta, kann man auch ein ganzes Rudel 

halten. Das alles ist zu bedenken, bevor man sich für 

eine bestimmte Gegend entscheidet.  

Dabei sind natürlich noch viele Gesichtspunkte zu 

beachten. Gerade für ältere Menschen steht oft die 
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Frage nach der medizinischen Versorgung an erster 

Stelle. Man sollte daher bei der Wahl des Standortes die 

Erreichbarkeit des nächsten Arztes und Krankenhauses 

mit berücksichtigen. Familien mit schulpflichtigen 

Kindern sollten vor der Entscheidung die Schulsituation 

vor Ort überprüfen. Während es in vielen Kleinstädten 

zumindest eine Grundschule gibt, müssen die Kinder 

später, wenn sie eine weiterführende Schule besuchen 

sollen, oft weite Schulwege bewältigen. Daher sollten 

sich Familien mit Kindern in gut erreichbarer Nähe zu 

Städten mit einer breiten Auswahl an Schulen 

niederlassen – dort gerne im Außenbereich, im Grünen, 

aber doch mit guter Anbindung. Diese Kriterien lassen 

sich am besten bei einem Besuch in Ungarn klären. 

Kaum jemand wird eine Immobilie kaufen, ohne sie 

zumindest vorher besichtigt zu haben. Bei dieser 

Gelegenheit sollten Sie sich dann auch gleich das Umfeld 

näher betrachten. Wie sehen die Straßen aus? Wo ist die 

nächste Einkaufsmöglichkeit, Busverbindung und so 

weiter. Und vor allem: Würde ich mich in dieser Gegend 

wohl fühlen? Jemand, der Berge liebt, wird auf die Dauer 

im flachen Alföld nicht glücklich, umgekehrt ist der, der 

die Weite der Ebene liebt, in Nordungarischen Bergland 

nicht am richtigen Platz. Aber das ist ja gerade das 

Schöne an Ungarn: Das relativ kleine Land ist so vielseitig 

und abwechslungsreich, dass hier jeder ein passendes 

Fleckchen finden kann. Umschauen und in Ruhe suchen, 

heißt die Devise.  
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Oft wird mit der Tatsache geworben, dass es einer 

bestimmten Region viele Deutschsprachige gibt, ja, es 

wird sogar von deutschen Dörfern gesprochen. Das ist 

insofern unrichtig, dass es keine ausgesprochen 

deutschen Dörfer in Ungarn gibt. Überall in Ungarn ist 

Ungarisch die Amtssprache, in den Läden, auf Behörden, 

im täglichen Leben wird auch in Dörfern mit 

deutschsprachigem Bevölkerungsanteil eben von den 

Einheimischen Ungarisch gesprochen. Und darum ist es 

aus zwei Gründen meines Erachtens nicht wirklich 

sinnvoll, sich bei der Domizilsuche ausschließlich nach 

Gegenden umzuschauen, wo vermeintlich Deutsch 

gesprochen wird und viele Deutschsprachige sind.  

Erstens fördert man auf diese Weise eine gewisse 

Ghettobildung, Sie leben dann in einer Enklave, haben 

nur mit anderen Deutschsprachigen Kontakt und das 

wirkliche Ungarn ist weit entfernt. Zum anderen gibt es 

wirklich im ganzen Land viele Ungarn, die Deutsch oder 

Englisch sprechen und die Ihnen gerne behilflich sind, Sie 

bei Behördengängen begleiten oder mal eben schnell 

was für Sie übersetzen.  

Und schließlich leben in ganz Ungarn verteilt viele 

Deutschsprachige, es gibt Deutsch-Ungarische–

Kulturvereine, deutschsprachige 

Kirchengemeinschaften, Stammtische und vieles mehr – 

wohlgemerkt: im ganzen Land verteilt. Es ist also bei der 

Domizilsuche nicht unbedingt nötig, panisch nach 

„deutschsprachigen“ Gegenden zu suchen – zumal Sie 
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doch sicherlich bestrebt sind, irgendwann auch mal 

Ungarisch zu lernen? Wenigstens so viel, dass es zum 

Schwatz mit dem Nachbarn reicht. Das ist nicht so 

schwer, wie es scheinen mag. Aber das ist schon wieder 

ein neues Kapitel. 
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Ungarisch – das Buch mit 7 Siegeln? 

 

„Ungarisch ist so schwer – das lerne ich nie“ … diesen 

Satz hat wohl jeder Ungarn-Einwanderer schon mal von 

sich gegeben. Und doch stimmt es nicht. Ungarisch ist 

nicht schwerer als jede andere Fremdsprache – von 

Englisch mal abgesehen. Die englische Sprache hat 

derart Einfluss auf den normalen Sprachgebrauch 

genommen, dass sie schon fast nicht mehr als 

Fremdsprache empfunden wird. Wir gehen shoppen, wir 

chillen, wir  besitzen einen Carport, wir haben ein Date. 

Daher ist uns die englische Sprache schon recht vertraut.  

Wenn wir nun beim Ungarischen  vor dieser Mischung 

aus vermeintlich unaussprechlichen Wortgebilden 

stehen, die man nicht mal lesen, geschweige denn 

verstehen kann, dann ist die Resignation erst mal 

verständlich.  

Aber nur Mut. Ungarisch ist erlernbar. Das Problem. das 

dem Erlernen der ungarischen Sprache oft 

entgegensteht, ist das fortgeschrittene Alter der 

Lernenden. Aber diese tun sich nicht nur mit ungarisch 

schwer, man lernt einfach im Alter schwerer und 

langsamer. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 

nimmermehr – das ist absolut richtig. Betrachten Sie 

Kinder, die nach Ungarn kommen. Diese saugen die 

fremde Sprache auf wie ein Schwamm. Und lernen im 
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Handumdrehen im Alltag mit andern Kindern, in der 

Schule, in der Freizeit die ungarische Sprache.  Aber wer 

im Rentenalter – oder nicht mehr weit davon entfernt – 

nach Ungarn kommt, der lernt eben nicht mehr so leicht. 

Doch es ist völlig falsch, von vorne herein zu resignieren 

und zu sagen – das lerne ich nie. Tun Sie das nicht. 

Ungarisch ist erlernbar – und  die Grundkenntnisse der 

ungarischen Sprache eröffnen Ihnen das Tor zu einem 

wunderbaren Miteinander mit Ihren ungarischen 

Freunden und Nachbarn. Es verlangt ja niemand, dass 

Sie die höheren Weihen erlangen und  sich auf 

Universitätsniveau unterhalten können. Es reicht völlig, 

sich einfach mal nett mit dem Nachbarn unterhalten zu 

können. Und das ist erlernbar.  

Am Anfang steht das Alphabet. Wer einfach so 

hinnimmt, dass das ungarische Alphabet eben mehr  

Buchstaben hat als das deutsche – der hat schon 

gewonnen.  Da gibt es Doppelkonsonanten, die dann 

aber als ein einziger Laut erscheinen. Es liest sich 

seltsam, aber die Aussprache ist nicht schwierig. Wer ein 

ZS liest, ist erst mal irritiert. Wenn man aber weiß, dass 

dieses ZS einfach nur ein besonders weiches Sch ist – da 

kann man dann mit umgehen.  

Das Ungarische weist eine einzigartige Besonderheit auf, 

die das Erlernen dieser Sprache eigentlich erleichtert: Es 

wird alles so gesprochen, wie es geschrieben wird. Das 

bedeutet, dass man sich einfach nur das ungarische 
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Alphabet verinnerlichen muss, und schon sind selbst 

Ortsnamen wie Jaszszentlaszlo kein Problem mehr. 

(Sprich: Jaß-ßent-laßlo) Die ungarische Grammatik ist 

ebenfalls nicht unerlernbar, obwohl sie Besonderheiten 

aufweist, die zunächst einmal irritieren. Ungarisch zählt 

zu den agglutinierenden Sprachen, das bedeutet, dass 

alles, was wir ausdrücken wollen, angehängt 

(agglutiniert) wird.  Beispiel. Haus= Ház. Mein Haus= 

Házam. Die Endung „m“ drückt aus, dass das Haus mir 

gehört. Mein Haus.  

Und da Házm ja nun wirklich nicht angenehm 

auszusprechen ist, bedient sich die ungarische Sprache 

der Bindevokale – da wird dann einfach ein Vokal 

eingeschoben, nur um das Wort besser aussprechen zu 

können. Das trägt nun aber nicht unwesentlich zur 

Melodie der ungarischen Sprache bei.  

Denn bei dem Einfügen der Bindevokale wird zwischen 

hellen und dunklen Vokalen unterschieden. Da gibt es 

eine hübsche Eselsbrücke. Die römische Mühle und das 

Rumaroma. Nicht lachen. In der römischen Mühle sind 

alle hellen Bindevokale enthalten, ö,i,e,ü, und das 

Rumaroma weist alle dunklen Bindevokale auf: u,a,o. 

Wenn wir nun also ein Wort haben, das dunkle Vokale 

enthält (ház), dann verwenden wir dunkle Bindevokale 

(Házam). Bei einem Wort mit hellen Vokalen (szép) 

nutzen wir die hellen Vokale (szépek). 
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Hier soll nun wirklich kein ungarisch Sprachkurs gegeben 

werden, ich möchte nur aufzeigen, dass es nicht 

unmöglich ist, ungarisch zumindest soweit zu erlernen, 

dass man sich mit dem Nachbarn über den Zaun  oder in 

Alltagssituationen verständigen kann. Sicher, in Ungarn 

sprechen viele Leute Deutsch oder Englisch. Aber 

erstens ist es ein Akt der Höflichkeit  meiner Wahlheimat 

gegenüber, dass ich mich zumindest bemühe, die 

Sprache auch nur ein wenig zu erlernen. Und zweitens  

beraube ich mich selbst wundervollen Erlebnissen mit 

bemerkenswerten Menschen, wenn ich mich auf meiner 

deutschsprachigen Insel isoliere. Das ist nicht nur in 

Ungarn so, das gilt weltweit. Also, rafft euch auf, lernt 

ungarisch. Ihr werdet es nicht bereuen. Und es ist 

wirklich erlernbar. Ich schwöre es! 
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Makler oder privat? 

 

Um es gleich mal brutal vorweg zu sagen: Vor Betrug ist 

man in beiden Fällen nicht gefeit. Man hat schon von 

Privatleuten gehört, die unlautere Geschäfte betreiben, 

aber auch unter den Maklern gibt es leider schwarze 

Schafe. Vertrauen Sie auf keinem Fall dem ersten 

Besten. Und schon gar nicht dann, wenn die 

Immobilienvermittlung aus reiner 

Menschenfreundlichkeit völlig kostenfrei durchgeführt 

wird. Soviel Altruismus ist ausgesprochen selten, in 

irgendeiner Form profitiert der Vermittler in der Regel 

immer von seiner Tätigkeit. Es soll Ausnahmen geben – 

aber wie gesagt, die sind dünn gesät.  

Wie kann man sich denn aber nun schützen? Beim 

Makler ist es recht einfach, man durchstöbert das 

Internet nach Bewertungen. Oder man stellt selber 

einfach im Internet mal die Frage: „Ich würde gerne bei 

Makler XY eine Immobilie kaufen, hat jemand schon 

Erfahrungen, ist der seriös und empfehlenswert?“ Bei 

Privatleuten ist das schwieriger. Vor allem für Leute, die 

keine Freunde und Bekannte in Ungarn haben.  

Hier gilt es: Erst mal Netzwerk aufbauen, dann Haus 

suchen. Wer schon seinen Urlaub in Ungarn verbracht 

hat, wird sicherlich bei dieser Gelegenheit Leute 

kennengelernt haben, die dort leben, andere 
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Auswanderer oder Ungarn, die deutsch sprechen. Diese 

sind meist ausgesprochen hilfsbereit. Die kann man 

bitten, bei einer Besichtigung mitzufahren und sowohl 

Vermittler als auch Verkäufer auf den Zahn zu fühlen, 

falls diese nicht deutsch sprechen.  

Notfalls hilft auch ein offizieller Dolmetscher, zum 

Beispiel ein Fremdenführer, der sich mit diesem Job 

gerne mal sein Gehalt aufbessert. Die Makler hingegen 

sprechen meist deutsch, da ist kein Dolmetscher nötig. 

Allerdings ist auch hier ein Dolmetscher sinnvoll, wenn 

Sie mal ein paar Takte mit dem Verkäufer selbst – ohne 

den Makler – sprechen möchten.  

Und beachten Sie bitte, dass in Ungarn der VERKÄUFER 

den Makler bezahlt. Falls ein ungarischer Makler von 

Ihnen Provision verlangt, sollten Sie sich schriftlich 

geben lassen, dass er nicht auch noch vom Verkäufer 

kassiert. Das ist nämlich eine beliebte Masche, um 

doppelt abzukassieren. Die Höhe der Maklerprovision 

liegt  meist bei 3,57 %, also 3 % netto plus Steuer.  

Der Vorteil der Zusammenarbeit mit dem Makler liegt in 

der Fülle der Objekte. Meist hat der Makler ein 

ausgesprochen umfangreiches Sortiment. Private 

Vermittler hingegen sind oft im Auftrag ungarischer 

Freunde im Einsatz, weil diese eben nicht deutsch 

sprechen, aber wegen der Provision nicht gerne einen 

Makler beauftragen. Wenn sich rumspricht, dass der 

private Vermittler erfolgreich ist, erhält auch er immer 
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mehr Angebote, so dass man auch beim privaten 

Vermittler eine gewisse Auswahl hat. Und dann halt 

eben schon im Vorfeld die Sache mit der Provision 

ansprechen.  

Verlangt er etwas, wenn ja, wie viel? Dann kann der 

Käufer immer noch entscheiden, ob ihm die 

Dienstleistung des privaten Vermittlers so viel wert ist. 

Man muss dabei ja auch bedenken, dass es nicht nur 

darum geht, ein paar Bildchen im Internet hochzuladen. 

Da werden unzählige Nachrichten hin- und her 

geschrieben, Telefonate geführt, Besichtigungstouren 

mit den Interessenten gemacht. Im Idealfall begleitet Sie 

der Vermittler noch zum Kaufvertrag. Also, wenn der 

private Vermittler für all das eine 

Aufwandsentschädigung erhält, ist das völlig legitim. 

Diese sollte nur keinesfalls das übersteigen, was ein 

Makler netto erhalten würde, eben diese 3 %. 
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Die Geiz-ist-Geil-Mentalität 

In Ungarn gibt es preiswerte Immobilien. Das ist 

Tatsache. Aber ob preiswert dann nicht auch mit billig 

gleichzusetzen ist? Das genau ist das Problem. Sie 

können keine top renovierte und nach deutschen 

Standards ausgebaute Immobilie für 20.000 Euro 

erwarten. Gerade in Sachen Immobilien sollten Sie sich 

ganz schnell von der Geiz-ist-Geil-Mentalität 

verabschieden. Das kann nämlich unter dem Strich ganz 

schön teuer werden.  

Sie freuen sich über ein Schnäppchen, weil Sie ein Haus 

für 10.000 Euro erwerben konnten? Gratuliere. Aber 

haben Sie es sich auch ganz genau angeschaut? Am 

besten jemanden mitgenommen, der was vom Bau 

versteht? Und haben Sie auch auf die Ausstattung 

geachtet? Wie ist die Heizung (auch in Ungarn kann es 

im Winter  bitter kalt werden!), wie sehen die Strom- 

und Wasserleitungen aus?  

Wer eine preiswerte Immobilie erwerben möchte, 

handwerklich geschickt ist oder das nötige Kleingeld für 

die Renovierung noch parat hat, der ist zu beneiden, der 

kann sich dann wirklich sein Haus so herrichten, wie es 

seinen Wünschen und Vorstellungen entspricht. Wer 

aber die letzten Ersparnisse zusammenkratzt, um so ein 

Billigteil zu erwerben und dann vor unlösbaren 

finanziellen Problemen steht, wenn eine Heizung 
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eingebaut werden soll, der fristet dann sein Leben 

womöglich in einer Bruchbude. Merke: In den 

Billigobjekten ist IMMER Sanierungsbedarf. Auch wenn 

man es vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht.  

Wenn man allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche 

greift, kann man in Ungarn – je nach Region 

unterschiedlich – schon ganz nette Sachen finden. Aus 

meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass die 

Objekte, die in gutem Zustand sind, bei rund 30. bis 

40.000 Euro beginnen, wobei da selbstverständlich auch 

immer die individuellen Vorstellungen eine Rolle spielen. 

Das Objekt muss ja nicht nur vom Preis her ins Budget 

passen, sondern Sie auch ansprechen, das Umfeld muss 

passen.  

Was ganz übel ist, sind die „Ich handel den Ungarn 

gnadenlos runter“-Leute. So was geht gar nicht. Bei den 

meisten Objekten ist ein gewisser Spielraum drin, das 

bewegt sich so etwa um 10 %. Wer bei einem Angebot in 

Höhe von 25.000 Euro den Verkäufer auf 15.000 Euro 

drücken will ist einfach dreist und muss sich nicht 

wundern, wenn man ihn kurzerhand hinauswirft. Es gibt 

aber auch Verkäufer, die sich überhaupt nicht auf das 

Handeln einlassen. Sie wissen, was ihre Immobilie wert 

ist und halten an ihrem Preis fest. Das ist ihr gutes Recht. 

Und wenn sie nicht aus irgendwelchen Gründen zum 

Verkauf gezwungen sind, können sie auch sehr gut auf 

den berühmten „Richtigen“ warten. 
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Hauskauf in Ungarn – Rechtliches 

 

Sie haben Ihr Traumanwesen gefunden! Prima! Dann 

nichts wie hin zum Kaufvertrag! Dieser bedarf IMMER 

der Schriftform und ist beim Anwalt anzufertigen. In 

Ungarn ist zur Beurkundung eines 

Immobilienkaufvertrages kein Notar nötig, Anwalt 

reicht. Im Idealfall suchen Sie sich einen 

deutschsprachigen Anwalt. Auch hier können Sie auf 

Empfehlungen aus dem Internet zurückgreifen.  

Bedenken Sie, dass der Anwalt ausschließlich vom 

Käufer bezahlt wird. Daher ist es Ihr gutes Recht, den 

Anwalt selbst auszusuchen. Wenn Sie dem Verkäufer 

vertrauen, können sie selbstverständlich auch seiner 

Empfehlung folgen. Das ist oftmals dann sinnvoll, wenn 

im Kaufvertrag spezielle Dinge geregelt werden müssen, 

zum Beispiel ein Wohnrecht gelöscht oder mehrere 

Parzellen zusammengelegt werden sollen. Da ist dann 

ein Anwalt, der vor Ort die Verhältnisse kennt, durchaus 

von Vorteil.  

Der Kaufvertrag muss zwingend in ungarischer Sprache 

abgefasst werden. Zulässig ist allerdings auch ein 

zweisprachiger Vertrag, der in Ungarisch und in Ihrer 

Muttersprache abgefasst ist. In diesem Fall sollte Absatz 

für Absatz zweisprachig ausgeführt werden.  
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Der Anwalt ist gesetzlich verpflichtet, einen aktuellen 

Grundbuchauszug vorzulegen, aus dem ersichtlich ist, 

dass der Verkäufer auch wirklich der Eigentümer ist und 

ob Belastungen auf der Immobilie liegen, beispielsweise 

Steuerschulden. In diesem Fall: Vorsicht! Denn  der neue 

Eigentümer (sprich Käufer) kann nicht im Grundbuch 

eingetragen werden, solange diese Belastungen nicht 

gelöscht sind.  

Es ist schon vorgekommen, dass ein Käufer gutgläubig 

seinen Kaufpreis gezahlt hat und dann nicht im 

Grundbuch eingetragen werden konnte. Bis das auffällt, 

ist der Verkäufer mit dem Geld womöglich schon über 

alle Berge. Wie kann man sich dagegen schützen? 

Erstens: Vertrauensperson zum Anwalt mitnehmen, der 

den Grundbuchauszug auch nochmal kritisch prüft. 

Zweitens: Geld nicht bar dem Verkäufer auszahlen, 

sondern auf dem Anwaltskonto deponieren.  

Dieser reicht den Kaufvertrag beim Grundbuch ein und 

erhält vom Grundbuchamt die Nachricht, dass der 

Kaufvertrag akzeptiert wird, den rechtlichen 

Vorschriften entspricht und nun der neue Eigentümer 

eingetragen werden kann. Das ist für den Anwalt der 

Startschuss, dem Verkäufer das bei ihm hinterlegte Geld 

auszuzahlen. Danach erfolgt dann die Umschreibung ins 

Grundbuch innerhalb weniger Tage. Insgesamt dauert es 

beim Hauskauf vom Kaufvertrag bis zum Eintrag ins 

Grundbuch zwischen drei und vier Wochen.  
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Übrigens gibt es keine Vorschrift, in welcher Form der 

Betrag fließen muss, Bargeld ist ebenso möglich wie 

Überweisung. Eine Besonderheit ist das Handgeld, das in 

der Regel direkt beim Kaufvertrag gezahlt wird. Üblich 

ist diese Anzahlung in Höhe von 10 %. Besonderheit 

deshalb, weil das Handgeld für Käufer und Verkäufer 

eine Sicherheit darstellt. Kommt der Vertrag nicht 

zustande bzw. einer der beiden Vertragspartner tritt 

vom Vertrag zurück, wird das Handgeld zum Faustpfand. 

Ist der Verkäufer für das Nichtzustandekommen des 

Vertrages verantwortlich, muss er dem Käufer das 

doppelte Handgeld zurückerstatten. Tritt der Käufer vom 

Vertrag zurück, verfällt sein Anspruch auf 

Rückerstattung des Handgeldes, der Verkäufer darf es 

behalten.  

Auch das Handgeld kann auf dem Anwaltskonto 

deponiert werden und gleichzeitig mit dem restlichen 

Betrag an den Verkäufer ausgezahlt werden. Aber es 

muss zwingend im Kaufvertrag gesondert als Handgeld 

erwähnt werden.  

Die Kosten für die Tätigkeiten des zweisprachigen 

Anwalts liegen üblicherweise bei  etwa 1,5 % des 

Kaufpreises, zuzüglich Gebühren für Grundbuchauszüge 

und anderen Schriftstücken. Allerdings wird diese Regel 

bei Billig-Immobilien gerne außer Kraft gesetzt, denn der 

Anwalt nimmt meist mindestens drei- bis vierhundert 

Euro für seine Tätigkeit, bei hochpreisigen Immobilien 

entsprechend mehr.  
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Doch das ist durchaus verhandelbar. Ein ausschließlich 

ungarisch sprachiger Anwalt wird etwas preisgünstiger 

arbeiten, aber da kommen dann noch die Kosten für 

eine rechtsfeste Übersetzung hinzu. Üblicherweise 

verlangen die Übersetzungsbüros etwa 150 bis 200 Euro 

für einen Vertrag in normalem Umfang von 3 bis 4 

Seiten. Dieses Geld sollten Sie in jedem Fall dranhängen, 

unterschreiben Sie keinesfalls ein Schriftstück, dessen 

Inhalt Sie nicht verstehen.  

Wichtig: Achten Sie darauf, dass alle persönlichen Daten 

korrekt angegeben sind, von der Schreibweise Ihres 

Namens bis zur Personalausweisnummer. Fehlerhafte 

Angaben, selbst wenn es nur ein versehentlicher 

Zahlendreher ist, könnten  große Probleme nach sich 

ziehen. Weitere Kosten beim Hauskauf kommen dann 

ein paar Wochen nach dem Grundbucheintrag auf Sie 

zu. Sie erhalten den Bescheid über die 

Grunderwerbssteuer in Höhe von 4 % vom Kaufpreis. 

Diese Summe ist einmalig  und innerhalb einer etwa 3-

wöchigen Frist zu bezahlen. Die Zahlungsfrist ist im 

Bescheid angegeben und darf auf keinen Fall versäumt 

werden.  

Zum Schluss noch ein Wort zum Schwarzbau: Bei weitem 

nicht alle Gebäude, die da so in Ungarn rumstehen, sind 

mit offizieller Baugenehmigung errichtet. Nun kommt es 

darauf an, wie lange die Gebäude schon dort stehen. Bei 

mehr als 15 Jahren genießen die Gebäude 

Bestandsschutz. Außerdem darf überall dort, wo schon 
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mal ein Gebäude stand, ein gleich großes Gebäude 

wieder errichtet werden. Ohne neue Baugenehmigung. 

Auch das zählt zum Bestandsschutz. Wenn aber noch 

keine 15 Jahre vergangen sind und vorher an dieser 

Stelle kein Gebäude stand, muss der Schwarzbau 

nachträglich gemeldet werden. Das kostet eine  Gebühr, 

aber wenn die baurechtlichen Vorgaben nicht verletzt 

worden sind, wird keine Abrissverfügung erfolgen. Auf 

diese kann es schlimmstenfalls nämlich hinauslaufen – 

wenn zum Beispiel die Höchstbebauungsgrenze 

flächenmäßig überschritten wird.  

Diese liegt aktuell bei 3 % der Grundstücksgröße, also 

ein Grundstück von 5000 m² darf mit 

genehmigungspflichtigen Gebäuden mit einer 

Gesamtgrundfläche von 150m² bebaut sein. Schuppen 

unter einer bestimmten m²-Zahl, Gartengerätehäuser, 

Carports usw. werden nicht gerechnet. Allerdings ist es 

so, dass diese Bestimmungen recht häufig geändert 

werden. Es empfiehlt sich daher, die aktuellen Vorgaben 

zu erfragen. Da kann beispielsweise ein Architekt helfen. 

Übrigens: Mancher fragt sich, ob man eine Wartezeit 

erfüllen muss, also eine bestimmte Zeit in Ungarn 

gemeldet sein muss, um eine Immobilie in Ungarn 

erwerben zu können. Nein, muss man nicht. Im 

Gegenteil, man kann eigentlich die 

Aufenthaltsgenehmigung erst dann erhalten, wenn man 

einen Wohnsitz in Ungarn nachweist, Miete oder 

Eigentum. 
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Rechtsfragen zum Erwerb einer Tanya 

(Einzelgehöft) 

Jetzt haben wir uns ausführlich mit dem Erwerb eines 

Hauses beschäftigt. Die gleichen Regeln gelten übrigens 

auch beim Erwerb einer Eigentumswohnung. Bei einer 

Tanya (=Einzelgehöft) sieht das Prozedere allerdings 

etwas anders aus. Nun kommt es überhaupt nicht darauf 

an, wo diese Tanya liegt. Es kann sich um Ortsrandlage 

oder Einzellage handeln, maßgeblich ist immer, als was 

das Objekt im Grundbuch eingetragen ist. Wenn dort 

nicht „ház“ (Haus), sondern „tanya“ steht, gelten die 

Bedingungen für den Erwerb einer Tanya, unabhängig 

übrigens auch von der Größe des Grundstücks.  

Was ist denn nun das besondere beim Tanya-Erwerb? 

Das ist in erster Linie die lange Laufzeit bis zum 

Grundbucheintrag. Das kann sich durchaus 6 bis 8 

Monate hinziehen. Denn bei einer Tanya gibt es die 

sogenannte Aushangfrist, wenn diese abgelaufen ist, 

durchläuft der Kaufvertrag mehrere Institutionen und 

Behörden, unter anderem das Landwirtschaftsamt. So 

kommt diese lange Bearbeitungszeit zustande.  

Was hat es mit dieser Aushangfrist auf sich? Der Anwalt 

ist verpflichtet, innerhalb einer Woche den Kaufvertrag 
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über den Erwerb einer Tanya bei der zuständigen 

Gemeinde anzuzeigen. Diese “hängt“ dann den Vertrag 

öffentlich aus, heutzutage sind diese Aushanglisten 

online abrufbar. Nein, der Vertrag wird nicht 

wortwörtlich offengelegt. Aber die Flurstücknummer 

und der Kaufpreis. Und das bleibt nun für 60 Tage im 

„Aushang“.  

Während dieser Zeit haben Vorkaufsberechtigte 

Gelegenheit, ihren Vorkaufsanspruch geltend zu 

machen. Nun ist es aber nicht so, dass da jeder einfach 

daherkommen kann. Der Vorkaufsanspruch ist streng 

geregelt. An erster Stelle steht der ungarische Staat. Das 

ist logisch, aber in der Praxis irrelevant, denn der Staat 

hat andere Sorgen, als Ihnen Ihre Tanya vor der Nase 

wegzuschnappen. Die nächste Stufe des Vorkaufsrechts 

sieht den Pächter oder den Nachbarn vor. Wenn Sie also 

eine Tanya kaufen, erkundigen Sie sich vorher, ob es 

einen Pächter gibt und wenn ja, ob dieser Interesse an 

der Tanya anmeldet. Der Vorkaufsberechtigte muss 

allerdings in diesem Fall tatsächlich als Pächter im 

Grundbuch eingetragen sein, mündliche Vereinbarungen 

haben kein Gewicht.  

Der nächste, der Ihnen in die Suppe spucken könnte, ist 

der direkt angrenzende Nachbar. Allerdings wissen die 

Nachbarn meist schon lange vor Ihnen, dass diese Tanya 

verkauft werden soll, wenn sie diese also bisher nicht 

kaufen wollten, warum sollten sie dann jetzt plötzlich 

daherkommen?  
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Dann gibt es nach Pächter und Nachbarn noch den 

ungarischen Vollerwerbslandwirt, der Vorkaufsrecht 

ausüben könnte. Diese sind aber meist nicht am Erwerb 

einer Tanya interessiert, die sind eher auf 

landwirtschaftliche Flächen scharf, um ihren Betrieb zu 

erweitern.  

Es ist auch oft zu lesen, dass jeder Ungar ein 

Vorkaufsrecht gegenüber einem ausländischen Erwerber 

hat. Das ist Blödsinn. Es wird im Landerwerb nicht 

zwischen Ungarn, EU-Bürgern und Schweizern 

unterschieden, diese haben alle die gleichen Rechte. 

Und für alle, auch für die Ungarn gilt die Obergrenze 

beim Erwerb landwirtschaftlicher Fläche, nämlich 1 

Hektar (ha), also 10.000 m² pro Person.  Doch diesem 

Thema widme ich ein eigenes Kapitel.  

Gerade beim Erwerb einer Tanya mit der extrem langen 

Bearbeitungszeit bieten sich mehrere Möglichkeiten der 

Kaufpreiszahlung an. Man kann bei 

Vertragsunterzeichnung alles auf dem Anwaltskonto 

deponieren. Man kann  aber auch Ratenzahlung 

vereinbaren, wenn  der Verkäufer damit einverstanden 

ist. Beispielsweise wird bei Vertragsabschluss eine 

Anzahlung geleistet, die zweite Rate nach Ablauf der 

Aushangzeit und die dritte Rate dann, wenn die 

Bearbeitungszeit durch die Behörden abgeschlossen ist – 

wohlgemerkt aber VOR dem Grundbucheintrag, denn 

der Eintrag im Grundbuch kann erst dann erfolgen, 

wenn der Verkäufer bzw. der Anwalt, bei dem das Geld 
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deponiert ist, den Erhalt der kompletten Summe dem 

Amt gegenüber bestätigt.  

Das Prozedere der Kaufpreiszahlung ist nicht festgelegt 

und kann zwischen Käufer und Verkäufer frei vereinbart 

werden – bis auf die Regelung mit dem Handgeld und 

dem Termin des Geldeingangs vor dem 

Grundbucheintrag. Das ist zwingend vorgeschrieben. 

Und auch beim Erwerb einer Tanya erhalten Sie wenige 

Wochen nach dem Grundbucheintrag den Bescheid über 

die Grunderwerbssteuer in Höhe von 4 % des Preises. 
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Landerwerb über 10.000 m² in Ungarn – 

diese Möglichkeiten gibt es 

 

Da die „normale“ Tanya meist eine Größe von 

plus/minus 6.000 m² aufweist, stellt der Erwerb kein 

Problem dar. Wenn Sie eine Tanya kaufen wollen, die 

mehr als 1 ha groß ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Sie kaufen eine 2 ha-Tanya als Ehepaar, jeder zur Hälfte. 

Bei einer 3 ha-Tanya nehmen Sie noch die Oma oder Ihre 

Kinder mit ins Grundbuch. Geht alles und ist völlig legal. 

Beachten Sie aber bitte, dass alle landwirtschaftlichen 

Flächen, zu denen auch eine Tanya gehört, 

zusammengefasst werden. Wenn Sie als Einzelperson 

schon eine Tanya mit 4.000 m² haben, dürfen Sie noch 

eine Tanya von max. 6.000 m² erwerben. Entsprechend 

mehr  selbstverständlich als Ehepaar bzw. wenn weitere 

Personen mit ins Grundbuch eingetragen werden. Mehr 

als einen Hektar landwirtschaftliche Fläche pro Person 

darf nur ein ungarischer Vollerwerbslandwirt erwerben, 

da liegt die Obergrenze bei 300 ha.  

Der Begriff ungarischer Vollerwerbslandwirt ist etwas 

irreführend, denn es ist nicht von der Staatsbürgerschaft 

abhängig, sondern vom Eintrag in das ungarische 

Landwirtsverzeichnis. Und dieser Eintrag kann auf 

Antrag auch für Ausländer erfolgen.  
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Dazu gibt es drei Wege: Erstens besteht die Möglichkeit, 

sich das im Ausland erworbene Diplom anerkennen zu 

lassen, es gilt aber keine landwirtschaftliche Ausbildung, 

auch die Tatsache, ob Sie in Ihrem Heimatland schon 

einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt haben oder 

besaßen, ist  nicht relevant.  

Es zählt ausschließlich ein abgeschlossenes Studium z.B. 

der Agrarwissenschaften. Nun, das hat ja nun mal nicht 

jeder. Da gibt es noch Möglichkeit Nummer zwei: Man 

lernt fleißig und legt dann vor der ungarischen 

Landwirtschaftskammer eine Prüfung ab. Dazu hat nun 

aber auch nicht jeder unbedingt  den Mut. Die dritte 

Möglichkeit ist die einfachste, dauert aber am längsten. 

Sie kaufen die Tanya bis zu der Größe, die sie offiziell pro 

Person erwerben dürfen. Über die restliche Fläche 

schließen Sie einen Pachtvertrag. Dann melden Sie sich 

als Kleinlandwirt an. Das geht einfach beim Finanzamt. 

Sie könnten auf der Fläche beispielsweise Heu erzeugen, 

Tiere halten etc. Wichtig ist, dass Sie jedes Jahr eine 

Steuererklärung als Kleinlandwirt abgeben.  

Dabei muss nicht zwingend Gewinn erwirtschaftet 

werden, auch eine Null-Erklärung gilt. Wenn Sie 

innerhalb von 5 Jahren mindestens 3 Jahre mit 

Steuererklärung nachgewiesen haben, können Sie den 

Eintrag  als ungarischer Vollerwerbslandwirt beantragen. 

Und nun können Sie das zuvor nur gepachtete Land 

käuflich erwerben – bis zu 300 ha.  
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Bei dieser Vorgehensweise sollten Sie sich allerdings 

zwingend mit einem fähigen ungarischen Steuerberater 

zusammentun, der Ihnen  für kleines Geld beim 

Abfassen der Steuererklärungen behilflich ist.  

Übrigens geistern Horrorgeschichten von Enteignungen 

durch das Internet. Das bezieht sich auf die so 

genannten Taschenverträge, die dazu dienen sollten, die 

Obergrenze des Erwerbs für Nicht-Landwirte 

aufzuweichen. Besonders in den neunziger Jahren war 

das eine beliebte Methode, sich größere Flächen über 

Strohmänner unrechtmäßig anzueignen.  

Und das war schon damals und ist auch heute noch 

illegal. Ab dem Jahre 2012 wurde dann mal kräftig 

aufgeräumt und da kam es dann tatsächlich zu 

Enteignungen, das ist richtig. Aber wer sich auf solche 

illegale Machenschaften wie verbotene Taschenverträge 

einlässt, muss sich nicht wundern, wenn man ihm 

irgendwann auf die Schliche kommt und die Rechnung 

präsentiert. Wenn Sie Ihre landwirtschaftlichen Flächen 

in Ungarn legal erworben haben, müssen Sie keine 

Enteignung befürchten.  
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Mit dem Auto unterwegs in Ungarn 

 

In Ungarn gelten die gleichen Verkehrsregeln wie in 

Deutschland, also beispielsweise Rechtsfahrgebot, 

Vorfahrtsregelung rechts vor links usw. Es werden auch 

die gleichen Verkehrsschilder verwendet, ein 

Stoppschild ist hier wie da ein Stoppschild.  

Allerdings  gibt es zwei Besonderheiten:  In Ungarn muss 

man auch tagsüber außerhalb geschlossener Ortschaften 

mit Abblendlicht fahren, und es gilt die Null-Promille-

Grenze. Nun kommen Sie mir nicht damit, dass die 

Ungarn ja oft unter Stoff fahren… Ja, sicher, aber auch in 

Ihrem Heimatland hält sich nicht jeder an die 

Promillegrenze. Und verlassen Sie sich nicht darauf, dass 

Ihnen als EU-Bürger die ungarische Polizei nicht den 

Führerschein abnehmen darf – oh, doch, das dürfen die. 

Und das machen die auch, wenn´s hart auf hart kommt. 

Die ungarischen Ordnungshüter können sogar Ihr Auto 

aus dem Verkehr ziehen, wenn Sie alkoholisiert fahren. 

„Mir passiert nix, ich bin Ausländer“, ist leider ein 

Irrglaube. Es passiert ganz gewaltig etwas. Drum kann 

ich nur eindringlich warnen – halten Sie sich an die Null-

Promille-Grenze. Die Folgen der Nichteinhaltung sind 

unschön und ausgesprochen lästig. Und es wird in 

Ungarn sehr häufig kontrolliert.  
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Gewöhnungsbedürftig sind auch die unbeschrankten 

Bahnübergänge in Ungarn, die landesfremde Autofahrer 

mit ihrem weißen Blinklicht irritieren.  Das weiße 

Blinklicht zeigt jedoch nur an, dass die Blinkanlage am 

Bahnübergang in Betrieb ist. Erst wenn die Lichter rot 

blinken, nähert sich ein Zug.  

Das Tempolimit liegt in Ungarn auf den Autobahnen bei 

130km/h, auf Landstraßen bei 90 km/h und innerhalb 

geschlossener Ortschaften bei  50 km/h. Davon 

abweichende Regelungen werden angezeigt. Die auf den 

Schildern angegebenen Änderungen gelten automatisch 

bis zur nächsten Straßeneinmündung oder Kreuzung. 

Wenn sich das Tempolimit nach der Einmündung 

fortsetzt, steht ein neues Schild da.  

Auf ungarischen Landstraßen können Sie sich mautfrei 

bewegen, auf den Autobahnen herrscht 

Vignettenpflicht. Hier gibt es nun seit einiger Zeit eine 

Änderung. Beleuchten wir zunächst die Situation des 

Ungarnurlaubers oder des Ferienhausbesitzers, der  in 

jedem Jahr nur für wenige Wochen in Ungarn ist. Für 

diesen Personenkreis macht es Sinn, die landesweit 

geltende Vignette zu erwerben. Auf den Unterschied zur 

Komitatsvignette komme ich dann gleich zu sprechen. 

Zunächst stelle ich Ihnen die Preise für die landesweit 

geltende Vignette vor (Stand 1.1.2017). Es werden 

folgende Einteilungen in unterschiedliche Kategorien 

vorgenommen: 
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D1 = PKW, zum Transport von höchstens 7 Personen 

zugelassenes Fahrzeug (Anhänger an PKW D1 sind frei) 

D2= PKW, zum Transport von mehr als 7 Personen 

zugelassenes Fahrzeug 

D2= LKW bis zum max. zulässigen Gesamtgewicht von 

3,5 t 

B2= Busse mit zulässigen Gesamtgewicht von über 5 t 

U= Anhänger, deren Zugfahrzeug unter Kategorie D2/B2 

fällt  

 

Die Preise für die Vignetten der einzelnen Kategorien 

sind unterschiedlich. Es gibt 10-Tages, Monats und 

Jahresvignetten. Die Preise in der Tabelle sind in Forint 

angegeben. Angaben ohne Gewähr, Stand 2017 

Kategorie 10 Tage Monat Jahresvignette 
landesweit 

D1M (Motorrad) 1.470   

D1 (auch mit 
Anhänger) 

2.975 4.780 42.980 

D2 5.950 9.560 42.980 

U (Anhänger mit 
D2/B2 

2.975 4.780 42.980 

B2 13.395 21.975 199.975 
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Auch für die Komitatsvignetten gelten die Einteilungen 

in die Kategorien. Allerdings sind die Preise anders 

gestaltet. Die Komitatsvignette gilt nur innerhalb eines 

bestimmten Komitates. Wenn Sie auf der Autobahn 

fahren und das Komitatsgrenzenschild sehen (Keine 

Angst, das ist groß genug, das übersehen Sie nicht!), 

müssen Sie an der nächsten Ausfahrt die Autobahn 

verlassen. Es sei denn, sie kaufen mehrere 

Komitatsvignetten für benachbarte Komitate. Man kann 

beliebig viele Komitatsvignetten erwerben, sie gelten 

alle ein Jahr, kulanterweise maximal 13 Monate, 

beginnend immer am 1.1. des jeweiligen Jahres. Wenn 

Sie am 1.1.2017 ihre Komitatsvignette gekauft haben, 

gilt diese bis 31.Jan 2018. Jede Ein-Jahres-

Komitatsvignette kostet 5.000 Ft in den Kategorien D1 

Und U. D2 kostet 10.000 Ft. und für B2  zahlt man 

20.000 Ft.  

Die Komitatsvignetten sind überall dort erhältlich, wo 

auch die anderen Vignetten  erworben werden können. 

Für Leute, die dauerhaft in Ungarn leben, stellt die 

Komitatsvignette eine große Erleichterung dar. Man 

kann den Autobahnabschnitt in seinem Heimatkomitat 

ein ganzes Jahr lang für nur 5000 Ft nutzen. Wer 

beispielsweise in Bacs-Kiskun lebt und häufig Besuch 

vom Flughafen abholen muss, erwirbt die 

Komitatsvignette für Bacs-Kiskun und Pest und kann 

dann ein ganzes Jahr lang fröhlich zwischen 

Kiskunfelegyháza und Budapest  hin-und herfahren. 
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Ein weiteres wichtiges Thema ist das Bußgeld. Das ist 

ärgerlich und teuer. Manchmal erwischt es einen als 

Parksünder, weitaus häufiger sind Verstöße wegen 

Geschwindigkeitsüberschreitungen. Allerdings gibt es 

einen recht weiten Toleranzbereich. Wer in der 50-er 

Zone mit 65 erwischt wird, dem passiert noch nichts. 

Aber bei 70 sind dann gleich 30.000 Ft, also rund 100,00 

Euro fällig. Auch im Außenbereich und auf der Autobahn 

kann man ungestraft bis zu 15 km/h überschreiten, 

danach wird es dann aber gleich teuer. Wer die 

ungarische Sprache beherrscht, kann den Bußgeld-

Rechner online nutzen, dort gibt man ein, was die 

erlaubte und was die gefahrene Geschwindigkeit war 

und der Rechner gibt dann an, wie hoch die zu 

erwartende Strafe wohl ausfallen wird. Leider ist der 

Rechner nicht in deutscher Sprache verfügbar. Wer sich 

dennoch dafür interessiert, findet den Rechner unter 

kalkulatorlap.hu/gyorshajtas_buntetes_kalkulator.html. 

Übrigens – nicht alle sind ja per Auto unterwegs: 

Gut zu wissen: Vergünstigung für Rentner 

In Ungarn fährt jeder, der über 65 Jahre alt ist, 

kostenfrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In 

bestimmten Fällen ist allerdings ein kleiner Zuschlag (z.B. 

für IC-Nutzung) zu zahlen. Die Vergünstigung ist nur vom 

Alter abhängig, sie gilt für Ungarn ebenso wie für 

Wahlungarn und Touristen! 
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Mobil in Ungarn –  

KFZ-Kauf oder KFZ-Ummeldung 

 

Auch wenn der öffentliche Nahverkehr in Ungarn gut 

funktioniert und vor allem in den Städten sehr gut 

ausgebaut ist, empfiehlt sich im Sinne der Mobilität in 

Ungarn doch ein Auto. Man kann sein Auto aus dem 

Heimatland mitbringen oder das ehemalige Fahrzeug im 

Zuge der Auswanderung verkaufen und sich in Ungarn 

ein neues zulegen. Voraussetzung für die Ummeldung 

oder den Erwerb eines Autos  in Ungarn ist allerdings, 

dass Sie im Besitz einer Lakcímkartya, der 

Wohnplatzkarte, sind. Das Thema wird im Kapitel 

Anmelden in Ungarn behandelt.  

Der KFZ-Markt in Ungarn ist rege und man kann 

Fahrzeuge nahezu jeder Marke und jedes Zustandes 

erhalten, vom Neuwagen bis zur Rostlaube. Von 

letzterer ist allerdings abzusehen, denn der TÜV in 

Ungarn ist um einiges pingeliger als der TÜV in D. Wer 

ein Auto für ein paar 100 Euro kauft, könnte beim 

nächsten TÜV eine unangenehme Überraschung 

erleben. Die oft gehörte Meinung: „Die da in Osteuropa 

gucken da doch nicht so genau hin“ ist eine komplette 

Fehleinschätzung der Lage. Unter den ungarischen 

Autohändlern und Privatverkäufern gibt es ebenso viele 
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Schlitzohren wie anderswo. Daher empfiehlt es sich, zum 

Autokauf einen Fachmann mitzunehmen, wenn man 

selbst nicht ganz so firm in Sachen Fahrzeugbeurteilung 

ist. Das kann ein Freund sein, aber man kann auch die 

Autowerkstatt seines Vertrauens bitten, sich die 

geplante Neuwerbung einmal anzuschauen.  

Wenn das Fahrzeug Gnade vor den Augen der Fachleute 

findet, wird ein Kaufvertrag gemacht. Dieser ist in der 

Form festgeschrieben, ein einfach aufgesetztes 

Schreiben genügt nicht. Die vorgeschriebenen Vordrucke 

erhält man in jedem gut sortierten 

Schreibwarengeschäft. Beim Ausfüllen des Vordrucks 

sollte man ausgesprochen sorgfältig vorgehen, schon ein 

durchgestrichener Buchstabe, eine nochmal 

nachgebesserte Zahl kann dazu führen, dass der Vertrag 

von der Zulassungsstelle nicht anerkannt wird. Auch ist 

auf peinlich genaues Ausfüllen in Bezug auf die 

Personendaten zu achten, wenn im KFZ-Brief der 

Verkäufer mit zwei Vornamen aufgeführt ist, müssen 

diese beiden Vornamen auch im Vertrag stehen. Wenn 

Sie den Wagen bei einem Autohaus beziehungsweise 

einem gewerblichen Autoverkäufer erwerben, müssen 

Sie sich meist  um die Formalitäten nicht kümmern, das 

erledigt der Verkäufer gegen kleinen Aufpreis.  

Doch wenn Sie von Privat gekauft haben, treten Sie 

unter Umständen allein den Weg zu den Behörden an. 

Wichtig: Das neuerworbene Fahrzeug muss innerhalb 10 

Tagen auf den neuen Besitzer umgemeldet werden.  
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Falls Sie des Ungarischen nicht mächtig sind, empfiehlt 

sich die Begleitung durch einen Dolmetscher, sprich  

Bekannten, Freund, Nachbarn. Irgendjemand findet sich 

immer, der da weiterhilft. Zunächst gehen Sie zur 

Versicherung, dort erhalten Sie Ihren 

Versicherungsvertrag. Mit diesem gehen Sie zum 

Okmányirodá. Das ist eine Art Stadtbüro, dort sind 

mehrere Ämter untergebracht, unter anderem auch die 

Zulassungsstelle. Dort legen Sie die Lakcimkartya, Ihren 

Personalausweis, die Fahrzeugpapiere, den Kaufvertrag 

und den Versicherungsvertrag vor.  

Sie bezahlen Ihre Gebühr, die sich nach der Kubik-Zahl 

des Fahrzeugs richtet, erhalten Ihren Fahrzeugschein 

und schon kann die Fahrt mit dem neuen, auf Ihren 

Namen angemeldeten Fahrzeug losgehen. Den 

Fahrzeugbrief, in Ungarn eine Karte im 

Scheckkartenformat, erhalten Sie wenige Tage später 

per Post. Übrigens: Bewahren Sie IMMER den Nachweis 

über die Zahlung der Versicherungsprämie für die 

vorgeschriebene KFZ-Haftpflichtversicherung beim 

Fahrzeugschein auf. Diesen Nachweis müssen Sie bei 

einer etwaigen Fahrzeugkontrolle vorlegen. 

Und wie sieht das nun aus, wenn Sie Ihr Auto aus dem 

Heimatland weiterhin in Ungarn fahren wollen? Es ist 

gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie, gerechnet vom 

Zeitpunkt Ihrer unbeschränkten 

Aufenthaltsgenehmigung an, innerhalb von 6 Monaten 

Ihr Fahrzeug ummelden. Mein Tipp: Wenn es sich 
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absehen lässt, dass Sie das Fahrzeug noch einige Zeit 

fahren können und wollen, erledigen Sie die Ummeldung 

so schnell wie möglich. Sie zahlen zwar die so genannte 

registracio, eine Ummeldegebühr, sparen aber bares 

Geld, weil Steuer und Versicherung für KFZ in Ungarn 

deutlich günstiger sind.  

Lassen Sie sich auf jeden Fall von der Versicherung im 

Heimatland eine schriftliche Bestätigung über die 

unfallfreien Jahre geben. Das mindert  die Prämie bei 

Ihrer neuen KFZ-Versicherung in Ungarn. Allerdings nutzt 

die Vorlage der letzten Beitragsrechnung mit 

Ausweisung des Schadenfreiheitsrabatts nichts, es muss 

tatsächlich eine Bestätigung von der bisherigen 

Versicherung sein.  

So, und nun zum Prozedere. Im Großen und Ganzen ist 

es nicht wesentlich schwieriger als das Anmelden eines 

Fahrzeugs, das Sie in Ungarn gekauft haben. Nur dass Sie 

als allererstes zum Zollamt fahren müssen. Dort erhalten 

Sie die entsprechenden Antragsformulare. Ich empfehle 

Ihnen, sich von einem deutschsprachigen Bekannten 

beim Ausfüllen des Formulars helfen zu lassen. Liegt der 

letzte TÜV Ihres Fahrzeugs nicht länger als 6 Monate 

zurück, müssen Sie das Fahrzeug nicht erneut dem TÜV 

in Ungarn vorführen. Es macht Sinn, den TÜV-Bericht 

zum Zollamt mitzunehmen und dort vorzulegen. Gehen 

wir also davon aus, TÜV ist nicht älter als 6 Monate. Sie 

füllen Ihr Formular aus, geben es ab und erhalten von 

dem Zollbeamten die Papiere, die die zu zahlende 
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Gebühr ausweisen. Sie zahlen den Betrag – meist  direkt 

im Zollamt, in seltenen Fällen müssen Sie eine spezielle 

Einzahlungsstelle aufsuchen – und gehen mit den 

Zollpapieren, der Bestätigung über die Einzahlung und 

den übrigen Fahrzeugpapieren zur Versicherung.  

Dort erhalten Sie zwar Ihren vorläufigen 

Versicherungsvertrag, aber ohne Angabe des 

Kennzeichens, denn das erhalten Sie erst später. Mit 

dieser Aktenmappe voll Papieren geht es zum 

okmányiroda – vergessen Sie nicht, die alten 

Nummernschilder abzuschrauben, die müssen Sie im 

Zuge der Neuanmeldung nämlich abgeben. Sind alle 

Papiere in Ordnung, zahlen Sie Ihre Anmeldegebühr wie 

auch bei der Anmeldung eines Fahrzeugs, das Sie in 

Ungarn gekauft haben. 

 Der einzige Unterschied ist nun, dass Sie direkt bei der 

Zulassungsstelle die brandneuen ungarischen 

Kennzeichen erhalten.   

Nun führt der nächste Weg wieder zurück zur 

Versicherung, dort wird das neue Kennzeichen in den 

Vertrag eingetragen, und damit ist die ganze 

Angelegenheit erledigt.  

Wenn Sie ein Fahrzeug ummelden möchten, dessen 

letzter TÜV Termin mehr als 6 Monate zurückliegt, 

müssen Sie zwischen Zollamt und bezahlen der 

Registrationsgebühr noch den Gang zum TÜV 
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einschieben. Aber dazu brauchen Sie einen Termin, zum 

TÜV  in Ungarn kann man in der Regel nicht einfach so 

vorfahren. Wenn der TÜV bestanden ist, geht es zurück 

zum Zollamt, Gebühr bezahlen und dann den oben 

beschrieben Gang  zwischen Versicherung und 

Zulassungsstelle.  

Hört sich vielleicht alles furchtbar kompliziert an, ist es 

aber nicht. Hilfreich ist allerdings, wenn Sie sich von 

einem ungarisch sprechenden Helfer begleiten lassen, 

sofern Sie nicht selbst im Ungarischen sattelfest sind. 

Übrigens: Seit Beginn 2016 ist die registracio, also die 

Ummeldegebühr für ausländische Fahrzeuge, nur noch 

für motorgetriebene Fahrzeuge zu zahlen. Für PKW-

Anhänger, Pferdeanhänger etc. ist keine 

Registrationsgebühr zu zahlen.  
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Nachfolgend stelle ich die einzelnen Stationen nochmals 

zusammen: 

(1) Kauf eines KFZ in Ungarn, ungarische

Kennzeichen bereits vorhanden, TÜV noch

aktuell

Kaufvertrag 

Versicherung 

Zulassungsstelle (Ausgabe der Fahrzeugpapiere) 

Nötige Papiere: Lakcimkartya, Personalausweis, 

Kaufvertrag, Nachweis des Versicherungsvertrages 

(2) Kauf eines KFZ in Ungarn, ungarische

Kennzeichen bereits vorhanden, TÜV abgelaufen

Kaufvertrag 

TÜV-Termin und TÜV-Vorstellung 

Versicherung 

Zulassungsstelle (Ausgabe der Fahrzeugpapiere) 

Nötige Papiere: Lakcimkartya, Personalausweis, 

Kaufvertrag, Nachweis des Versicherungsvertrages, TÜV-

Bericht 
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(3) Ummelden eines ausländischen KFZ, TÜV nicht

älter als 6 Monate

Zollamt 

Zahlstelle des Zollamtes 

Versicherung 

Zulassungsstelle, Ausgabe der neuen Kennzeichen und 

Fahrzeugpapiere 

Mit neuen Kennzeichen nochmals zur Versicherung 

(4) Ummelden eines ausländischen KFZ, TÜV älter als

6 Monate

Zollamt 

TÜV-Termin und TÜV-Vorstellung 

Zollamt, Vorlage des TÜV-Berichts 

Zahlstelle des Zollamtes 

Versicherung 

Zulassungsstelle, Ausgabe der neuen Kennzeichen und 

Fahrzeugpapiere. Mit neuen Kennzeichen nochmals zur 

Versicherung 
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In jedem Fall erhalten Sie den KFZ Brief einige Wochen 

nach dem An-bzw.  Ummelden per Post. Und mir bleibt 

jetzt nur noch, Ihnen allzeit gute Fahrt zu wünschen…. 

Noch ein TIPP: Unter regisztraciosado.hu können Sie im 

Vorfeld schauen, was Sie das Ummelden Ihres Fahrzeugs 

kosten wird. Der Rechner ist zwar auf Ungarisch, aber 

leicht zu bedienen. In der oberen Reihe  klicken Sie 

gepkocsi an, das bedeutet PKW. In der zweiten Reihe 

klicken Sie die Kraftstoffart an. Im nächsten Feld geben 

Sie das Datum der Erstzulassung an. Bedenken Sie, dass 

die Reihenfolge Jahr-Monat-Tag gilt. In der nächsten 

Zeile geben Sie an, wann das Fahrzeug  umgemeldet 

werden soll. Als nächstes geben Sie die Kubikzahl des 

Fahrzeugs an. Und als letztes die EU-Normklasse, die 

finden Sie im Fahrzeugschein. Ist alles eingetragen, 

klicken Sie auf „Szamitás“ und der Rechner gibt an, wie 

hoch die Ummeldegebühr ausfallen wird. (Wohlgemerkt 

– nur die Ummeldegebühr, die Gebühr für das Anmelden

bei der Zulassungsstelle kommt noch dazu).

Und Sie entscheiden dann,  ob die Ersparnis bei Steuer 

und Versicherung so groß ist, dass sich das Ummelden 

lohnt oder ob Sie sich in Ungarn ein anderes Fahrzeug 

zulegen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen: In 

meinem Fall hatte sich die registracio schon im ersten 

Jahr amortisiert. Aber das muss jeder für sich selbst 

entscheiden. 
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Anmelden in Ungarn 

Generell gilt ein Aufenthaltsrecht für maximal 3 Monate. 
Wer sich länger in Ungarn aufhält, muss eine 
Aufenthaltsgenehmigung beantragen, und zwar beim 
Einwanderungsamt. Für EU-Bürger und Schweizer gilt 
folgendes: Man muss einen Wohnsitz in Ungarn (Miete 
oder Eigentum) in Ungarn haben, um die 
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.  

Also ist das Prozedere in der Regel so, dass man ein Haus 
kauft (oder mietet), mit dem Kaufvertrag (bzw. 
Mietvertrag) und den weiteren nötigen Papieren zum 
Einwanderungsamt geht. Dort legt man die Papiere vor, 
zahlt mit einer vorher bei der Post besorgten 
Gebührenmarke seine 1.000 Ft. Gebühr und erhält 
sofort die "Registracio", eine Karte, die in Verbindung 
mit der Wohnplatzkarte, der "Lakcímkartya" nun 
sozusagen die ungarischen Ausweispapiere darstellt. Die 
Lakcímkartya wird dann innerhalb von 10 bis 14 Tagen 
per Post zugestellt. Beide Karten sind mitzuführen, 
ebenso wie der Personalausweis, denn die von der 
ungarischen Behörde ausgestellten Papiere sind ja 
lediglich der Nachweis über die Aufenthaltsbewilligung 
und ersetzen NICHT die Dokumente wie Pass oder 
Personalausweis. 

Nun zu den oben erwähnten Papieren, die man beim 
Einwanderungsamt vorlegen muss. Das sind: 
>Personalausweis
>Nachweis einer Krankenversicherung (ausländische
oder ungarische)



56 

>Nachweis der finanziellen Situation, z.B. bei Rentnern
durch Vorlage des Rentenbescheids. (Wenn bei einem
Ehepaar nur einer der beiden Partner Rente bezieht,
reicht das aus).

Wer in einem Arbeitsverhältnis steht, kann die letzten 
Lohnabrechnungen vorlegen oder den Nachweis per 
Kontoauszügen führen Wer noch nicht im Rentenbezug 
ist und kein Arbeitsverhältnis hat, muss eine 
Bankbestätigung über seine finanziellen Verhältnisse 
vorlegen, dazu genügt in diesem Fall nicht einfach ein 
Kontoauszug, sondern es ist eine offizielle 
Bankbestätigung nötig. Über die Höhe des 
Kontoguthabens gibt es keine einheitliche Regelung.  

Normalerweise liegt man mit 1 Million Forint bzw. auf 
einem Eurokonto ca. 3.000 bis 3.300 Euro richtig. Wobei 
man das Geld einzahlen, sich die Bankbestätigung 
ausstellen lassen und das Geld direkt wieder abheben 
kann. Es geht lediglich um die Bestätigung. Diese 
Bestätigung muss allerdings speziell zu diesem Zweck 
von der Bank ausgestellt und abgestempelt sein, der 
einfache Kontoauszug genügt nicht.  

Wenn Sie innerhalb Ungarns umziehen, nachdem Sie 
Ihre Lakcimkartya schon erhalten haben, müssen Sie sich 
beim zuständigen Einwohnermeldeamt ummelden, 
dafür ist nicht das Einwanderungsamt zuständig. Sie 
gehen mit ihrer Lakcimkartya zum Stadtbüro Ihrer neuen 
Gemeinde oder Stadt, legen den neuen Mietvertrag 
oder Kaufvertrag vor  und füllen  ein Ummeldeformular 
aus. Ihre neue Lakcimkartya wird Ihnen dann per Post 
zugestellt. 
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Arbeiten in Ungarn 

 

Die meisten Wahlungarn beziehen Rente oder haben 

zumindest so viel angespart, dass sie sich ein Häuschen 

auf dem Lande leisten und nun ziemlich autark als 

Selbstversorger leben können. Andere haben einen Job, 

mit dem sie standortunabhängig ihr Geld verdienen 

können.  Wieder andere haben eine Arbeitsstelle bei 

einer ungarischen Firma, aber dazu sind erstens in der 

Regel Sprachkenntnisse erforderlich und zweitens ist die 

Bezahlung nicht wirklich gut.  

Eine weitere Möglichkeit ist es, sich in Ungarn 

selbstständig zu machen. Gute Voraussetzungen haben 

hier die Handwerksberufe. Es gibt in Ungarn deutsche 

Metzger, die erfolgreich einen Hofladen betreiben, 

andere begeistern als Bäcker mit einem breiten 

Sortiment ihre Kundschaft. Auch die Eröffnung eines 

Hausmeisterdienstes mit Gartenpflege und 

Reparaturservice rund ums Haus ist eine 

Einkommensmöglichkeit.  

Aber die Idee, sich selbstständig zu machen, will gut 

durchdacht sein. Selbstständig arbeiten heißt nämlich, 

dass man selbst und ständig arbeitet. Wer sich die 

Herrschaften, die es hier in Ungarn geschafft haben, sich 

mit einem eigenen Geschäft zu behaupten, einmal näher 

anschaut, der wird schnell feststellen, dass es sich 
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durchwegs um sehr fleißige und zielstrebige Leute 

handelt. Wer als Selbstständiger von regelmäßigen 

Arbeitszeiten und freien Wochenenden träumt, sollte 

sich die Sache nochmal gründlich durch den Kopf gehen 

lassen.  

Viele verdienen sich mit der Vermietung von 

Ferienhäusern ein Zubrot. Doch auch das ist nicht 

risikofrei, denn wenn man davon leben muss und kein 

weiteres Einkommen hat, ist das Warten auf die Gäste 

eine Nervenprobe.  

Ein ganz heißes Eisen ist das Thema Schwarzarbeit. Wer 

ein Ferienhaus anbietet, ein Gewerbe wie beispielsweise 

einen Hausmeisterservice oder einen Laden betreibt, der 

muss dies beim Finanzamt anmelden. Es empfiehlt sich 

zunächst, einen fähigen Steuerberater zu suchen, der 

Ihnen dann die Möglichkeiten aufzeigt und Sie betreut. 

Ja, es gibt auch deutschsprachige Steuerberater in 

Ungarn. Die sind in ihren Leistungen zwar nicht 

unbedingt superpreiswert, aber beim Steuerberater 

sparen heißt eindeutig am falschen Ende sparen. 

Außerdem liegen die Kosten deutlich unter denen, die 

man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz für 

einen Steuerberater zu zahlen hat.  

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie ja nur ein kleines 

Gewerbe betreiben und dass Sie schon niemand 

anzeigen wird. Der Neid treibt seltsame Blüten, es sind 

vor allem die eigenen Landsleute, die Ihnen dann mit 
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Wonne die größten Schwierigkeiten machen – 

unzufriedene Kunden oder einfach nur Neidhammel, die 

dem anderen den Erfolg nicht gönnen. Zudem ist es 

überhaupt nicht schwierig, sein Gewerbe in Ungarn 

anzumelden, und auch die Steuerlast hält sich wirklich in 

erträglichem Rahmen. Kein Grund also, sich dem Risiko 

Schwarzarbeit auszusetzen. Es drohen empfindliche 

Strafen.  
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Mit Kindern auswandern –  

Schule und Kindergarten in Ungarn 

In den meisten ungarischen Familien ist es  üblich, dass 

beide Elternteile arbeiten gehen. Das ist erstens 

wirtschaftlich nötig und zweitens durch das 

flächendeckende Angebot an Ganztagsschulen und -

kindergärten auch möglich. Schon die Allerkleinsten 

können in Krabbelgruppen untergebracht werden. Mit 

sechs Jahren beginnt dann die Grundschule, diese 

umfasst für alle Schüler acht Jahre. Nach dieser 

Grundschule, die jeder Schüler durchlaufen muss, denn 

in Ungarn herrscht Schulpflicht, folgt dann entweder 

eine Berufsausbildung oder der Besuch einer 

weiterführenden Schule.  

Da gibt es entweder eine Art berufsorientierte Schule 

oder das Gymnasium. Der Besuch in der 

berufsorientierten Schule dauert zwei Jahre. Hier wird 

neben dem allgemeinen Unterricht berufsspezifischer 

Unterricht angeboten, was den Schülern später bei der 

Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu 

Gute kommt. Die meisten jungen Ungarn besuchen aber 

das Gymnasium, denn auch in Ungarn ist es so, dass den 

jungen Menschen nach dem Abitur  die Türen zu den 

unterschiedlichsten Berufen offenstehen. Daher legen 
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viele Eltern Wert darauf, dass ihre Kinder Abitur 

machen, um so eine breit angelegt Palette für die 

spätere Berufswahl zu haben.  

Für Kinder, die auf dem Land leben, ist der Weg in die 

Grundschule noch machbar, auch wenn viele kleine 

Dorfschulen geschlossen wurden und die Schüler in die 

nächstgelegene kleine Stadt fahren müssen. Aber da gibt 

es Schulbusse. Schwierig wird es dann, wenn der Besuch 

der weiterführenden Schule ansteht, da sind oft 

Schulwege von 30 und mehr Kilometern angesagt.  

Daher bringen viele Eltern ihre Kinder, wenn sie  die 

weiterführende Schule besuchen, in einem Kollegium 

unter, das ist eine Art Wochentagsinternat. Die Schüler 

verbringen die Wochenenden zu Hause bei den Eltern 

und leben unter der Woche im Kollegium in 

unmittelbarer Nähe zur Schule. Was ich persönlich nun 

für ein Einwanderungskind nicht sehr empfehlenswert 

finde, denn ein Heranwachsender, der gerade aus 

seinem bisherigen Leben herausgerissen wurde, hat es 

schwer genug, sich neu zu orientieren und sollte nun 

nicht unbedingt auch noch von den Eltern getrennt 

werden. Das bedeutet, dass Sie bei der Auswahl Ihres 

neuen Domizils in Ungarn, falls Sie mit Kindern 

auswandern, auch die Erreichbarkeit der 

weiterführenden Schulen im Auge haben sollten.  

Nach dem Abitur steht den jungen Leuten der Weg ins 

Berufsleben oder zum Studium offen.  
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In nahezu allen größeren Städten Ungarns gibt es 

Universitäten und Hochschulen der unterschiedlichsten 

Fakultäten. Sie haben als Einwanderer allerdings auch 

die Möglichkeit, Ihre Kinder per Fernschule selbst zu 

Hause zu unterrichten. Davon würde ich allerdings 

abraten. Auch Kinder brauchen  für ihre gesunde 

Entwicklung Sozialkontakte.  

Und vor allem dann, wenn der Aufenthalt in Ungarn 

nicht nur eine Zwischenstation sein soll, sondern 

dauerhaft, ist es für die Kinder sehr wichtig, sich schon in 

der Schule in der neuen Heimat Ungarn zu integrieren. 

Und keine Angst vor den Sprachschwierigkeiten. Kinder 

saugen die neue Sprache auf wie ein Schwamm. Es ist zu 

erwarten, dass eventuell ein Schuljahr wiederholt 

werden muss, weil Sprache lernen und gleichzeitig dem 

Unterricht in dieser neuen Sprache folgen doch zu viel 

verlangt ist. Aber das ist ja nun kein Problem.  

Kalkulieren Sie dieses eine Jahr einfach ein. Sie geben 

dadurch ihrem Kind die Möglichkeit, sich in der neuen 

Heimat völlig einzuleben. Übrigens gibt es in Ungarn 

auch viele Privatschulen, die monatlichen Gebühren 

bewegen sich in einem Rahmen  zwischen 50 und 100 

Euro. Die Privatschulen haben den Vorteil, dass es meist 

kleinere Schüleranzahlen in den Klassen gibt als in den 

staatlichen Schulen, und dass dadurch die Lehrer besser 

auf die einzelnen Schüler eingehen können. 
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Alltag in Ungarn – Feiertage, 

Öffnungszeiten, Besonderes 

 

Eine kleine Betrachtung zu Leben in Ungarn im 

Allgemeinen: Wenn immer so schwärmerisch über den 

entspannten Lebensstil in Ungarn berichtet wird, so ist 

das durchaus berechtigt. In Ungarn  nimmt man es oft 

einfach leichter, sieht nicht alles so verbissen. Und das 

Schöne ist – diese Haltung färbt ab.  Man spürt richtig, 

wie der Stress und die Hektik von einem abfallen, wenn 

man  einige Zeit in Ungarn lebt. Dabei ist hier nicht von 

süßem Nichtstun die Rede, nur davon, den 

Wechselfällen des Lebens entspannter zu begegnen.  

Das Sprichwort „Immer, wenn du denkst, es geht nicht 

mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“ könnte in 

Ungarn entstanden sein – jedenfalls scheinen die Ungarn 

genau diese Mentalität verinnerlicht zu haben. Es sind 

eben einfach Lebenskünstler.  

Und sie sind ausgesprochen patriotisch und stolz auf ihre 

Nation und deren Geschichte. Daher haben auch die 

Nationalfeiertage in Ungarn besonderes Gewicht. Am 

15. März gedenken die Ungarn der Kämpfer der 

Märzrevolution gegen die Habsburger, die schließlich zur 

K&K-Monarchie führte. Am 20. August wird feierlich der 

Stephanstag begangen, man gedenkt des 

Staatsgründers, des Heiligen Stephan, der Ungarn vor 
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mehr als 1.000 Jahren gegründet hat. Der dritte, 

wichtige Nationalfeiertag  ist der 23. Oktober, hier wird 

der Helden der Oktoberrevolution, des Volksaufstandes 

des Jahres 1956 gedacht.  

An den Nationalfeiertagen steht in Ungarn das 

öffentliche Leben still, die Geschäfte sind geschlossen, es 

werden Reden gehalten, Paraden durchgeführt, und der 

20. August ist berühmt für seine Feuerwerke, die in allen 

Städten die Zuschauer begeistern – am prächtigsten ist 

natürlich das Feuerwerk in Budapest. Es empfiehlt sich 

trotzdem nicht,  just an diesem Tag die Hauptstadt zu 

besuchen, denn Menschenmassen ungeahnten 

Ausmaßes bevölkern alljährlich an diesem Tag die 2-

Millionen-Metropole.  

Weitere Feiertag in Ungarn sind die beiden 

Weihnachtsfeiertage, der Neujahrstag, die Ostertage 

und die Pfingstfeiertage. Neuerdings soll auch der bisher 

nicht als Feiertag begangene Karfreitag  zum Feiertag 

werden. Auch der erste Mai, der Maifeiertag, wird in 

Ungarn begangen, ebenso der 1. November, 

Allerheiligen.  Auch wer sich jetzt nicht so sehr den 

Feiertagen verpflichtet fühlt, tut gut daran, sie im 

Kalender zu notieren, denn an diesen Tagen sind  die 

Läden geschlossen. Ja, nur an diesen Tagen. Es ist erst 

einmal völlig ungewohnt, auch am Sonntag völlig 

entspannt einkaufen zu gehen – aber man gewöhnt sich 

sehr schnell daran und genießt es – auch das trägt zum 

gelassenen Lebensstil bei.  Doch man muss beachten, 
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dass nicht alle Geschäfte sonntags geöffnet haben. Die 

Discounter wie Aldi, Penny und Lidl, die großen 

Handelsketten wie Auchan und Tesco sind auf jeden Fall 

geöffnet. Die kleinen Dorfläden haben meist nur einige 

Stunden am Vormittag geöffnet, Spezialgeschäfte wie 

Baustoffhandel etc. haben  in der Regel am Wochenende 

geschlossen, zumindest ab Samstagmittag. Baumärkte 

wie OBI oder Praktiker dagegen  sind auch sonntags 

geöffnet. Aber die Märkte teilen ihre Öffnungszeiten 

und speziell die Öffnungszeiten vor den Feiertagen, wie 

z.B. am 24. 12. oder an Silvester,  ihren Kunden per 

Aushang mit, außerdem kann man sich jederzeit auf den 

Websites informieren.  

Es ist aber kein Fehler, wenn man in der Anfangszeit des 

neuen Lebens in Ungarn ein Notizbüchlein mit sich führt 

und sich die Öffnungszeiten der zuständigen Postfiliale, 

der Bank, der Lieblingsgeschäfte und -Restaurants 

einfach mal notiert. Und ja, man kann es auch im 

Smartphone speichern.  

Übrigens -   Hinweis für die Raucher: In Ungarn erhalten 

Sie Zigaretten nicht im Lebensmittelgeschäft oder an der 

Tankstelle, sondern nur im speziellen Tabakladen. Das 

sind jene oft unscheinbaren Läden, über deren Tür ein 

unübersehbares Schild „18“ prangt – eben darum, weil 

dort an Personen unter 18 Jahren nichts verkauft 

werden darf.  
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Was im täglichen Leben auch immer wieder vorkommt – 

Rechnungen. Da kommt die Rechnung von den 

Gaswerken, vom Stromanbieter,  von den 

Versicherungen. Das kann man alles bequem online 

erledigen. Man kann aber auch die Beträge in bar oder 

per Karte bei der Post bezahlen, allen Rechnungen ist ein 

„csekk“, ein Einzahlungsformular, beigefügt. Bei den 

Versorgungsunternehmen kann man 

Abschlagszahlungen vereinbaren, oder man kann die 

Zählerstände selbst monatlich ablesen und online 

übermitteln und erhält dann eine detaillierte Rechnung. 

Man kann auch gar nichts machen, dann wird der 

Verbrauch geschätzt und man erhält  „kalkulierte“ 

Rechnungen. Einmal jährlich erfolgt die offizielle 

Ablesung der Zähler, anschließend wird die  

Jahresendabrechnung präsentiert. Wobei zu bemerken 

ist, dass  die Verbrauchskosten deutlich unter den in 

Deutschland üblichen Preisen liegen.  Noch eine kleine 

Anmerkung zum Klima in Ungarn: Es herrscht 

Kontinentalklima mit vier ausgeprägten Jahreszeiten vor, 

wobei Herbst und Frühjahr meist recht kurz ausfallen. 

Die Sommer sind heiß und trocken, Niederschläge gibt 

es meist nur in Form von Gewittern, die aber recht 

zünftig ausfallen können. Die Winter sind überwiegend 

trocken kalt, Schneefälle kommen jedoch bis in die 

Niederungen vor. In Ungarn gilt die Mitteleuropäische 

Zeit, auch die Umstellung von Sommer-auf Winterzeit 

bzw. Normalzeit wird durchgeführt. 
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No go –  

was man in Ungarn niemals tun sollte 

 

Andere Länder, andere Sitten. Wer sich dazu entschließt, 
künftig im Ausland zu leben, sollte sich mit den Sitten 
und Gebräuchen seiner Wahlheimat vertraut machen. In 
Ungarn ist es beispielsweise nicht üblich, der Dame die 
Hand zu schütteln. Sie outen sich als einen der 
ungarischen Sitten nicht mächtiger Touri, wenn Sie auf 
eine Dame Ihrer Bekanntschaft losstürzen und ihr markig 
die Hand schütteln. Der wohlerzogene Ungar begrüßt 
die Dame mit einen „Kézet csokolom“ (Küss die Hand).  
Wohlgemerkt: Er sagt das nur, der Handkuss wird nicht 
ausgeführt. Erst wenn die Dame andeutet, dass sie die 
Begrüßung durch den Händedruck wünscht und 
toleriert, darf der Herr die Hand der Dame ergreifen. Das 
ist zum Beispiel wichtig, wenn Sie sich mit der netten 
Dame vom Versicherungsbüro treffen. Allerdings wird es 
nicht mehr so eng gesehen und man wird Ihnen nicht 
gram sein, wenn Sie über diese Höflichkeitsregel nicht 
Bescheid wissen. Herren untereinander begrüßen sich 
mit dem üblichen Händedruck. Sind Sie mit der Person 
näher bekannt, ist die Begrüßung per Umarmung und 
zwei Wangenküsschen üblich, vor allem bei Damen 
untereinander.  

Die Ungarn legen viel Wert auf höfliche 
Umgangsformen, sind  gleichzeitig auch sehr 
aufgeschlossen und an Neuem interessiert.  
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Es geschieht daher nicht selten, dass man ganz zwanglos 
mit völlig Fremden ins Gespräch kommt, was sich dann 
allerdings meist  auf Smalltalk über das Wetter bezieht. 
Aber immerhin, ein Anfang ist ja dann schon mal 
gemacht. Vielleicht entwickelt sich daraus eine nette 
Plauderei über Familie, Hobbys und ähnliches. Es ist 
nicht die reine Neugier, die den Ungarn dazu treibt, 
Ihnen Fragen zu stellen, die in Deutschland womöglich 
als zu persönlich empfunden werden – es ist Teil seiner 
Kultur.  

Stellt man sich seinem Gesprächspartner vor, so nennt 
man Vor- und Nachnamen, allerdings in umgekehrter 
Reihenfolge: In Ungarn nennt man zuerst den 
Nachnamen. Sind Sie bei einem Ungarn in dessen 
Privathaus eingeladen, ist es üblich, ein kleines 
Gastgeschenk mitzubringen, etwa eine Flasche Wein 
oder Pralinen. Sehr gut kommen auch Spezialitäten aus 
Ihrem Heimatland an, beispielsweise Käse aus der 
Schweiz, Schwarzwälder Schinken oder ähnliches. Die 
Höflichkeit der Ungarn drückt sich auch im Miteinander 
aus, man grüßt, wenn man einen Laden betritt und 
verlässt, die Worte Bitte und Danke sind sehr häufig im 
Gebrauch. 

Hinweis für Hundehalter: Auf öffentlichen Plätzen 
besteht Leinenpflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln 
Maulkorbpflicht. Das Rauchen in der Öffentlichkeit ist 
eingeschränkt, die meisten Restaurants und auch kleine 
Dorfkneipen sind rauchfreie Zonen, ebenso alle 
öffentliche Gebäude, unter anderem Behörden. Auch im 
Umkreis von fünf Metern um den Eingang der Gebäude 
darf nicht geraucht werden, ebenso  fünf Meter um 
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Bushaltestellen, in Unterführungen und auf 
Kinderspielplätzen.  

Wenn Sie beim Friseur oder im Restaurant nett und 
freundlich bedient wurden und Ihren Dank dafür 
ausdrücken wollen ist ein Trinkgeld in bar üblich. Mit der 
10 % Regelung liegen Sie immer richtig, es geht auch, 
den Betrag entsprechend aufzurunden. Übel fallen vor 
allem Touristen auf, die es zu gut meinen. Wenn die 
Restaurantrechnung knapp 7.000 Ft. beträgt, rundet 
man auf 8.000 auf. Das ist angemessen. Wer den 
Zehntausender mit den Worten „stimmt so“ 
rüberschiebt, wirkt nicht großzügig, sondern großkotzig. 
Die Kleidung in Ungarn ist im Allgemeinen leger und 
gepflegt. Vor allem die jungen Leute kleiden sich gern 
modisch und schick. Zu festlichen Anlässen, in 
gehobenen Restaurants oder beim Opernbesuch wird 
elegantere Kleidung erwartet. 
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Geldwechseln in Ungarn 

Es ist streng verboten, außerhalb der offiziellen 

Wechselstuben Geld zu tauschen. Wenn Sie im Urlaub in 

Ungarn sind und mal eben von Ihrem Gastgeber 100 

Euro in Forint gewechselt bekommen, kräht kein Hahn 

danach. Aber wenn man Sie auf der Straße, 

beispielsweise in Budapest anspricht, ob Sie mal eben ... 

Oh, nein, absolutes No-Go. Erstens ist es illegal, zweitens 

ist es so gut wie sicher, dass Sie betrogen werden.  

Außerdem ist es unnötig. Es gibt in den größeren 

Städten eine ganze Reihe von Wechselstuben, die 

meisten erheben allerdings inzwischen 

Wechselgebühren, die  teilweise recht hoch sind. 

Vergleichen lohnt sich. Eine ganz dumme Idee ist es, 

gleich an der Grenze zu tauschen, da bekommen Sie 

unter Garantie einen sehr schlechten Kurs. Ebenso am 

Flughafen oder an den internationalen Bahnhöfen. 

Wechseln Sie dort nur einen kleinen Betrag, der es Ihnen 

ermöglicht, sich bis zur nächsten Wechselstube in einer 

kleineren Stadt durchzuschlagen. Sie werden sehen, dass 

Sie  dort einen erheblich günstigeren Kurs erhalten.  

Ebenso wenig empfehlenswert ist es, sich bereits im 

Heimatland bei Ihrer Bank mit Forint einzudecken, denn 

auch bei dieser Variante zahlen Sie Gebühren und 

erhalten einen relativ ungünstigen Kurs.  
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Außerdem können Sie in Ungarn fast überall an 

Tankstellen, in Hotels und Restaurants bargeldlos 

bezahlen. Wenn Sie dennoch einen Bargeldbetrag zur 

Verfügung haben möchten, sollten Sie sich die 

Bedingungen Ihrer heimischen Bank näher anschauen.  

Oft können Sie gegen vergleichsweise geringe Gebühr 

einfach mit Ihrer Giro-Card Geld in Ungarn am 

Geldautomaten abheben. Aber Vorsicht: Manche 

Geldautomaten stellen Ihnen vor der Auszahlung die 

Frage, ob Sie die Belastung Ihres Kontos in Euro oder in 

Forint haben möchten. Klicken Sie dann auf jeden Fall 

Forint an. Auch wenn sich das erst mal unlogisch anhört. 

Aber: Sie sind jetzt in Ungarn. Sie erhalten Forint. Wenn 

der Automat den Betrag in Euro Ihrem Konto belastet, 

bezahlen Sie die Wechselgebühr – und wenn der Betrag 

dann Ihrem Konto belastet wird, zahlen Sie nochmal 

Wechselgebühr. Wenn Sie aber auf „Belastung in Forint“ 

klicken, sparen Sie einmal Wechselgebühr. Das kann 

schon je nach Höhe der Summe einen Betrag 

ausmachen, von dem Sie ganz gepflegt in Ungarn mal 

Essen gehen können. Und dieses Geld muss man ja der 

Bank nicht unbedingt schenken.  

Übrigens betrifft diese Möglichkeit, sich Geld  aus dem 

Heimatland nach Ungarn zu transferieren, nicht nur 

Urlauber, auch Menschen, die dauerhaft in Ungarn 

leben, müssen ja ihre Rente oder andere Bezüge, die 

ihnen im Heimatland ausgezahlt werden, auf irgendeine 

Weise nach Ungarn transferieren.  
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Und da ist die Giro-Card die preiswerteste Lösung – 

allerdings immer in Abhängigkeit zu den Kosten, die 

Ihnen die heimische Bank dafür in Rechnung stellt.  

Wer dauerhaft in Ungarn lebt und zum Beispiel für die 

einmalige Nutzung der Giro-Card fünf Euro bezahlt, der 

hebt eben einmal im Monat so viel Haushaltsgeld vom 

heimischen Konto ab, wie er benötigt - und ihm zur 

Verfügung steht, die Banklimits sind ebenfalls zu 

beachten.  

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, ein 

Konto in Ungarn zu unterhalten und sich den Betrag von 

der heimischen Bank regelmäßig überweisen zu lassen, 

aber da sind die Gebühren und anfallenden Kosten erst 

zu prüfen, denn diese schwanken sehr stark, vor allem 

bei den ungarischen Kreditinstituten. Daher ist es im 

Einzelfall genau zu prüfen, welcher Weg des 

Geldtransfers nun individuell am günstigsten ist. 
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Banken in Ungarn 

Es gibt eine ganz Reihe seriöser Bankinstitute in Ungarn, 

auch solche, die Sie eventuell vom Namen her schon aus 

dem Heimatland kennen. Aber beispielsweise die 

Raiffeisenbank in Ungarn hat nur dem Namen nach – 

und selbstverständlich mit dem Ursprung - mit der 

Raiffeisenbank in Deutschland zu tun. Es ist nicht so, 

dass Sie als Raiffeisenkunde in Deutschland jetzt nun die 

gleichen Konditionen auch in Ungarn erwarten können. 

Banken in Ungarn sind Banken in Ungarn und 

unterstehen dem ungarischen Bankengesetz, nicht dem 

ausländischen.  

Es ist für Newcomer erst mal schwierig einzusehen, dass 

man für das Abheben von seinem eigenen Konto in 

Ungarn Gebühren bezahlt. Es ist aber so. Punkt. Auch 

wenn wir das von unserer heimischen Bank so nicht 

gewohnt sind.  

Wenn Sie bei einer ungarischen Bank ein Konto 

eröffnen, können Sie entscheiden, ob Sie eine Bankkarte 

beantragen möchten, ob Sie Ihre Bankgeschäfte online 

erledigen wollen (das online-Banking steht 

üblicherweise mehrsprachig zur Verfügung) – aber 

erwarten Sie nicht den gleichen kostenlosen oder 

zumindest kostengünstigen Service wie in Ihrem 

Heimatland. In Ungarn sind kostenfreie Girokonten so 
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gut wie unbekannt, und Barabhebungen, 

Überweisungen etc. sind kostenpflichtig. Ausnahme: 

Wenn Sie eine Kontokarte besitzen, dürfen Sie monatlich 

bis zu 150.000 Forint am Bankautomaten kostenfrei 

abheben. Was darüber hinausgeht, ist kostenpflichtig, 

ebenso wie jede Barabhebung am Kassenschalter der 

ungarischen Bank.  

Übrigens – wenn Sie mehr als nur einer ungarischen 

Bank Ihr Vertrauen schenken, können Sie bei jeder Ihrer 

Banken diese 150.000 Forint monatlich abheben. Dazu 

muss ein entsprechendes Formular ausgefüllt werden, 

die freundlichen Mitarbeiter Ihrer Bank sind Ihnen da 

gerne behilflich.  

Die Konditionen der ungarischen Banken sind 

unterschiedlich. Lassen Sie sich Zeit, besuchen Sie die 

eine oder andere, die für Sie in Frage kommt, und 

vergleichen Sie die Angebote. Es hetzt Sie ja niemand. 

Selbst wenn Sie sich zunächst für die Bank XY 

entschieden haben, weil es grad zeitmäßig eng war und 

Sie keine Gelegenheit fanden, nun die Bankensuche 

akribisch zu betreiben. Es sagt ja kein Mensch, dass Sie 

auf ewig bei dieser Bank bleiben müssen. Auch in 

Ungarn kann man Bankkonten auflösen und zu einer 

anderen Bank wechseln, die bessere Konditionen bietet. 

Was man oft erst feststellt, wenn man sich mit dem 

Thema näher beschäftigt – und das am besten vor Ort 

und in aller Ruhe. Übrigens sind auch nicht die 
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Aufnahmebedingungen bei allen Bankinstituten gleich. 

Manchen Banken genügt die Vorlage Ihrer 

Personaldokumente, also Reisepass oder 

Personalausweis, andere verlangen die Wohnplatzkarte 

(lakcímkartya) oder gar eine ungarische Steuernummer. 

. 
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Handwerker in Ungarn 

Ein heikles Thema. Es gibt in Ungarn viele der „Ich kann 

alles“-Handwerker. Diese sind mit Vorsicht zu genießen. 

Oder können Sie sich vorstellen, dass jemand als Meister 

seines Fachs Küchen einbaut und gleichzeitig Profi im 

Dachdecken ist? Nur mal so als Beispiel. Es ist leider sehr 

schwer, in Ungarn fähige Handwerker zu finden. Wer 

einmal einen solchen ausfindig gemacht hat, der hütet 

ihn wie seinen Augapfel. Auch wenn mal der eine oder 

andere Termin nicht superpünktlich wahrgenommen 

wird – wer einen guten Handwerker an der Hand hat, 

der ist glücklich zu preisen.  

Wie findet man denn aber nun einen guten 

Handwerker? Da ist – wie in den guten alten Zeiten – die 

Mundpropaganda gefragt. Selbstverständlich können Sie 

im Internet einen Handwerker finden. Ob der gut ist, 

sagt aber die Homepage nicht aus. Aber wenn Ihnen der 

Nachbar oder ein Freund jemanden empfiehlt, liegen Sie  

schon fast auf der sicheren Seite. „Fast“ nur deshalb, 

weil die Handwerker in Ungarn ein wenig anders 

gestrickt sind, als wir es möglicherweise von unserem 

Heimatland gewohnt sind. Wer denkt, dass die 

ungarischen Handwerker doch eigentlich froh sein 

müssten, Aufträge zu erhalten und nun dem Newcomer 

die Türen einrennen, der hat die ungarische Mentalität 
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nicht verstanden. Das ist auch – zugegebenermaßen – 

schwer.  Ungarische Handwerker ticken oft ein wenig 

anders, als wir es aus Deutschland, der Schweiz oder 

Österreich oder wo wir nun herkommen mögen, 

gewohnt sind. Auch das vorausschauende Denken geht 

ihnen oftmals völlig ab. „Da ist ein Kunde, wenn ich den 

gut bediene, hab ich für die nächsten Jahre einen 

Stammkunden…“ – so denkt der ungarische Handwerker 

in der Regel nicht. Die Mentalität ist eher: „Da ist ein 

Kunde, ich  muss meine Preise so machen, dass es unter 

seiner Schmerzgrenze liegt und ich den Auftrag kriege.“ 

Ob dann Folgeaufträge kommen, ist dem Ungarn meist 

völlig egal. Er hat diesen Auftrag, und das genügt ihm. 

Denn es kommen ja immer neue Aufträge.  

Und daraus erklärt es sich auch, dass einige – 

glücklicherweise beileibe nicht alle – ungarische 

Handwerker ein bisschen unzuverlässig sind. Das zeigt 

sich nicht in der Ausführung der Arbeit, oh nein, das 

haben die Burschen im Griff, da passt alles, nein, es zeigt 

sich eher im Einhalten von Terminen. Auf ein „ich komm 

dann mal vorbei“ sollten Sie sich besser nicht verlassen. 

Auch bei fest vereinbarten Terminen sollten Sie ein 

gewisses Zeitmaß einkalkulieren. Falls Sie an einen 

Handwerker mit guten Manieren geraten sind, erhalten 

Sie immerhin einen Anruf, dass aus „Vormittag“ dann 

auch mal „Nachmittag“ oder „gegen Abend“ werden 

kann. Im schlimmsten Fall meldet sich der Kamerad nie 

wieder und Sie gehen auf weitere Suche.  
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Was hilft gegen so was? Nachbarn fragen. Freunde 

fragen. Netzwerke bilden und auf die Erfahrungen 

anderer bauen. Damit liegen Sie dann in der Regel 

richtig. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen 

– es gibt in Ungarn ganz hervorragende Handwerker

jeglicher Sparte. Aber es ist schwer, sie zu finden. Ein

damit verwandtes Thema, das ich bei dieser Gelegenheit

auch gleich mit abhandeln möchte, sind die „Helfer“.

Man braucht immer mal jemanden, da ist mal ein Zaun 

zu streichen, die Obstbäume müssten ausgeschnitten 

werden, es sind so viele Kleinigkeiten, wo man doch 

gerne mal Hilfe in Anspruch nimmt.  

Gehen Sie in die nächste Kneipe, fragen sie, ob jemand 

am Samstag vorbei kommt, um Ihren Zaun zu streichen 

(nur als Beispiel). Es werden sich  mindestens fünf Leute 

melden. Kommen tut dann – wenn Sie Glück haben - 

einer. Aber das langt ja dann auch… Ansonsten gehen 

Sie halt nächste Woche wieder in die Kneipe.  

Wo Sie allerdings mitunter angenehm überrascht 

werden, sind die Autowerkstätten. Diese sind nicht nur 

deutlich günstiger, sondern arbeiten meist auch 

ausgesprochen zuverlässig. Selbstverständlich gibt es 

auch hier Unterschiede, aber viele  gerade der kleineren 

Werkstätten bieten sehr guten Service und ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis bei solider 

Arbeit. 
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Leben in Ungarn – Versicherungen 

 

Es soll Leute geben, die  überhaupt keine 

Versicherungen besitzen. Andere versuchen, sich gegen 

alle nur denkbaren Wechselfälle des Lebens 

abzusichern. Die goldene Mitte ist vermutlich auch hier 

der richtige Weg. Auch in Ungarn finden Sie sehr viele 

Versicherungsgesellschaften, teilweise auch solche, die 

Sie schon aus dem Heimatland kennen, beispielsweise 

Allianz oder Signal. Darüber hinaus gibt es auch 

Gesellschaften, die ausschließlich in Ungarn vertreten 

sind.  

Der wichtigste Punkt  ist allerdings, dass Sie sich 

Gedanken machen, WAS Sie hier in Ungarn versichern 

möchten. Für jeden, der hier in Ungarn ein KFZ 

anmeldet, ist die KFZ-Haftpflicht vorgeschrieben, das ist 

genauso wie in anderen europäischen Staaten. 

Allerdings sind die Beiträge sehr günstig, und Sie können 

den im Heimatland erworbenen Schadensfreiheitsrabatt 

übertragen lassen. Dazu lassen Sie sich von der 

bisherigen Versicherung eine Bestätigung über die 

schadensfrei absolvierten Jahre geben – schriftlich. 

Allein die Kopie der Versicherungspolice mit dem 

Ausweis des Schadensfreiheitsrabatts reicht leider nicht. 

Aber in der Regel stellt die heimische Versicherung eine 

solche Bestätigung problemlos aus.  
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Die nächste Frage ist: Kasko oder nicht. Ich würde in 

jedem Fall zur Kasko raten, das obliegt aber jedem 

Fahrzeughalter selbst. Bedenken Sie jedoch bitte, dass 

die Kaskoversicherungen in Ungarn ungleich günstiger 

sind, und dass Sie durch die Kasko-Versicherung rundum 

abgesichert sind.  

Wenn Sie beispielsweise eine Kollision mit einem 

mittellosen Fahrradfahrer haben, der zwar den Unfall 

verschuldet hat, aber den Schaden nicht zahlen kann, 

bleiben Sie auf den Kosten sitzen. Sicher können Sie Ihre 

Ansprüche gerichtlich geltend  machen – aber das ist 

erstens langwierig und zweitens nicht unbedingt von 

Erfolg gekrönt. Legen Sie die  rund 100 Euro im Jahr, die 

eine Kasko-Versicherung kostet, noch drauf – das ist  im 

Ernstfall gut angelegtes Geld. Denn die Kasko zahlt in 

einem solchen Fall die Schäden an Ihrem Fahrzeug und 

versucht, die Kosten vom Unfallgegner  zurückzuholen. 

Damit haben Sie den „schwarzen Peter“ elegant an die 

Kasko-Versicherung abgegeben und sind  auf der ganzen 

Linie Ärger und Umstände los.  

Die nächste Versicherung, die jeder Immobilienbesitzer 

in Ungarn haben sollte, ist die 

Wohngebäudeversicherung. Auch hier sind die Prämien 

vergleichsweise ausgesprochen günstig. Maßgeblich für 

die Höhe der Prämie ist die Größe, Lage und Bauweise 

des Hauses, es spielt auch eine wichtige Rolle, ob das 

Objekt ständig bewohnt ist oder mehrere Monate im 

Jahr leer steht. Aber die Einzelheiten können Ihnen die 
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freundlichen Sachbearbeiter der Versicherung erklären. 

Diese vereinbaren in der Regel einen Ortstermin, 

besuchen Sie, machen Fotos von dem Objekt – und  fast 

jede Versicherungsgesellschaft verfügt über zumindest 

einen deutschsprachigen Mitarbeiter, der dann für Sie 

zuständig ist.  

Ein kleines Extra, das für Hundehalter sehr wichtig ist: 

Die ungarische Wohngebäudeversicherung schließt 

normalerweise eine Hundehaftpflicht ein. Sprechen Sie 

Ihren Versicherungsvertreter auf jeden Fall auf diese 

Möglichkeit an.  

Denn eine separate Tierhalterhaftpflichtversicherung ist 

in Ungarn nicht üblich.  

Wenn Sie sich über Vorsorgeversicherungen wie zum 

Beispiel eine  Pflegezusatzversicherung, eine 

Sterbegeldversicherung, eine 

Berufsunfähigkeitsversicherung, eine kapitalbildende 

Lebensversicherung Gedanken machen, würde ich die 

Versicherung im Heimatland bevorzugen.  

Vorsorgeversicherungen sind zwar auch in Ungarn 

erhältlich, aber da ist das Preis-Leistungsverhältnis 

genau zu prüfen. Übrigens zahlen beispielsweise 

Pflegeversicherungen, die Sie in Deutschland 

abgeschlossen haben, auch  für Pflegeleistungen, die Sie 

in Ungarn in Anspruch nehmen. Aber das ist schon 

wieder ein neues Thema. 
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Ärztliche Versorgung – 

Krankenversicherung – Krankenhaus 

 

Über die ärztliche Versorgung in Ungarn kursieren die 
widersprüchlichsten Meinungen. Fest steht, dass  die 
ärztliche und auch notärztliche Versorgung in Ungarn 
flächendeckend zur Verfügung steht. Ungarn verfügt 
über ausgezeichnete Ärzte und sehr gut ausgestattete 
Kliniken und Krankenhäuser – allerdings nun mal leider 
nicht überall. Aber ich wage zu behaupten, dass dies in 
keinem Land der Welt anders ist. Man kann überall auf 
sehr gute Ärzte und auf Stümper treffen, man findet 
überall Kliniken, die einen guten Ruf haben – und leider 
auch die andern…   

Aber wer in Ungarn lebt, kann durch Empfehlungen und 
eigene Erfahrung durchaus einen ausgezeichneten 
Hausarzt und Fachärzte der unterschiedlichsten 
Fachrichtungen finden. Rettungswagen und Notärzte 
sind im ganzen Land verfügbar, so dass im Notfall 
schnelle Hilfe gesichert ist. Es gibt neben den 
Kassenärzten in Ungarn viele Privatärzte, deren Leistung 
Sie dann allerdings aus eigener Tasche bezahlen müssen. 
Hier tritt dann weder Ihre heimische noch die ungarische 
Krankenkasse ein. Die Sätze bei den Privatärzten sind 
jedoch ausgesprochen niedrig. Eine Zahnbehandlung mit 
Extraktion kostet beim Privatzahnarzt umgerechnet 
etwa 35 Euro. 
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Arzttermine – auch bei Fachärzten – sind in der Regel 
kurzfristig zu erhalten. Fast alle Medikamente sind auch 
in Ungarn erhältlich, es kann sein, dass diese zwar dann 
von anderen Herstellern kommen und einen anderen 
Namen tragen, aber die Inhaltstoffe sind identisch. Falls 
Sie auf spezielle Medikamente angewiesen sind, sollten 
Sie im Vorfeld klären, ob dieses Medikament 
beziehungsweise ein ähnliches mit gleichem Wirkstoff in 
Ungarn erhältlich ist.  

Krankenversicherung in Ungarn: Urlauber aus dem EU-
Ausland besitzen normalerweise in ihrem Heimatland 
eine Krankenversicherung. Die Rückseite der heimischen 
Gesundheitskarte ist die EU-Gesundheitskarte, die zur 
Inanspruchnahme ärztlicher und zahnärztlicher Hilfe im 
EU-Ausland berechtigt, also auch in Ungarn. Wer im 
Urlaub einen Unfall erleidet oder krank wird, kann 
jederzeit eine Klinik oder einen Arzt, die Kosten 
übernimmt seine Krankenkasse im Heimatland. 

Wenn Sie dauerhaft in Ungarn leben, sollten Sie in die 
ungarische Krankenkasse eintreten, denn die 
europäische Krankenversicherung ist eigentlich nur für 
Notfälle im Urlaub gedacht. Es kann Ihnen also 
passieren, dass Sie wegen einer chronischen Erkrankung 
nicht auf diese Krankenkassenkarte behandelt werden 
können. Vom Zeitpunkt der Anmeldung (Datum auf der 
Lakcímkartya) an gerechnet, gibt es allerdings eine 
Wartezeit von neun Monaten. Sie haben nun zwei 
Möglichkeiten, entweder Sie verbleiben bis zu diesem 
Zeitpunkt in der heimischen Krankenkasse, oder sie 
schließen als Übergangslösung eine 
Auslandskrankenversicherung ab. 



84 
 

 Nach Beendigung der Wartezeit können Sie in die 
ungarische Krankenkasse eintreten, der Monatsbeitrag 
beträgt zurzeit etwa 20 Euro. Bedenken Sie aber bitte, 
dass Sie nicht in zwei Krankenkassen gleichzeitig 
versichert sein dürfen, daher müssen Sie die heimische 
Krankenkasse in diesem Fall kündigen.  

Für Rentner, Schüler und Studenten besteht eine 
Ausnahmeregelung. Diese können zusätzlich zur 
heimischen Krankenkasse auch in die ungarische 
eintreten, und zwar beitragsfrei. Die Kosten rechnen die 
Krankenkassen dann intern ab. Dazu ist das Formular E 
121 auszufüllen, dass Ihnen von der heimischen 
Krankenkasse auf Antrag zugesandt wird. 

In Ungarn im Krankenhaus: Die Kliniken weisen große 
Unterschiede auf. Es gibt – vor allem in den großen 
Städten – sehr gut ausgestattete Kliniken, in den 
modernisierten Krankenhäusern findet man nicht selten 
hochwertigste Medizintechnik vor. Allerdings gibt es 
leider auch solche, die von der Ausstattung her zu 
wünschen übrig lassen. Doch dieses Manko dürfte es 
wohl überall geben. Im Allgemeinen sind die Ärzte in 
Ungarn sehr gut ausgebildet, vor allem die Fachärzte 
genießen guten Ruf.  

Zu den Schattenseiten beim Krankenhausaufenthalt 
gehört nicht die medizinische Ausstattung und 
Betreuung, die allgemein gelobt wird, sondern eher die 
übrige Versorgung. Vom Essen bis zur Hygieneartikeln 
wie Toilettenpapier liegt in dieser Hinsicht einiges im 
Argen. Es gibt selbstverständlich Mahlzeiten im 
Krankenhaus, allerdings können die Patienten nicht aus 
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mehreren Menüs auswählen. Daher bringen Besucher 
statt Blumen beim Besuch im Krankenhaus häufig einen 
kleinen Proviantkorb mit.  

Wenn Sie wegen einer ambulanten Behandlung das 
Krankenhaus aufsuchen müssen, sollten Sie viel Zeit 
mitbringen. Da die Ärzte sich Zeit für ihre Patienten 
nehmen, müssen Sie eben auch mal mit einer längeren 
Wartezeit rechnen. 
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Seniorenresidenzen in Ungarn 

Wer sich im gesetzten Alter zu einer Auswanderung 
nach Ungarn entschließt, sollte sich aber auch der 
Tatsache bewusst sein, dass mit zunehmendem Alter 
auch die Gefahr steigt, zu einem Pflegefall zu werden. 
Was dann? Wer mit der ganzen Familie nach Ungarn 
auswandert, für den stellt sich die Frage häufig nicht, 
denn er kann im Familienverband aufgefangen werden. 
Das ist bei den Ungarn so üblich, viele pflegen ihre 
Angehörigen zu Hause, meist mit Unterstützung durch 
einen ambulanten Pflegedienst.  

Wer sich als Wahlungar hier niedergelassen hat und zum 
Pflegefall wird, kann ebenfalls die Dienste der 
ambulanten Pflege in Anspruch nehmen. Die 
Pflegedienste verfügen über sehr gut ausgebildete 
Fachkräfte, nicht selten verfügen diese über 
Fremdsprachenkenntnisse. So kann auch der Ungarn-
Einwanderer  in seiner gewohnten Umgebung vom 
ambulanten Pflegedienst betreut werden.  

Wer sich jedoch zum Aufenthalt in einer stationären 
Pflegeeinrichtung entschließt, findet in Ungarn eine sehr 
große Auswahl, vom einfachen Pflege- und Altersheim 
bis hin zu Seniorenresidenzen, die keine Wünsche offen 
lassen. Wenn es auch den  jungen, gesunden Menschen 
bei dem Gedanken an ein Leben im Alters- oder 
Pflegeheim grausen mag, so sieht das mancher im Alter 
doch anders. 
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Viele ältere Menschen ziehen das Leben in einer 
Seniorenresidenz dem Alleinsein in den eigenen vier 
Wänden vor. Zumal sich die Seniorenresidenzen in 
Ungarn durchaus sehen lassen können, was die 
Ausstattung, die Einrichtung und die Betreuung angeht. 
Hier findet der ältere Mensch Anschluss, Gesellschaft 
und Ansprechpartner – Dinge, die einem im Alter allein 
zu Hause doch fehlen könnten. Im Alter droht 
Vereinsamung. Man ist nicht mehr so mobil und 
beweglich, man fährt nicht mehr zu Stammtischen und 
Treffen oder zum Kaffeeklatsch. Und in der 
Seniorenresidenz hat man das auch gar nicht nötig, denn 
dort bekommt man all das und noch mehr geboten. Es 
wird allerhand in Sachen Geselligkeit getan, 
Lesestunden, gemeinsames Kaffeetrinken, Vorträge und 
kleine feiern sind  feste Bestandteile des Programms. 
Auch Ausflüge werden organisiert, beispielsweise ins 
nächstgelegene Thermalbad. Man genießt, so man nicht 
bettlägerig ist, kleine Ausflüge, trifft sich mit den 
anderen Residenzlern zum Schach- oder Kartenspiel und 
findet immer einen Gesprächspartner.  

Ein wichtiger Aspekt ist die Kostenfrage. Viele 
ungarische Seniorenresidenzen sind speziell auf 
deutsche oder deutschsprachige Insassen zugeschnitten. 
Die Seniorenresidenzen punkten mit meist 
ausgesprochen reizvoller Lage, hervorragender 
Ausstattung, gut ausgebildetem, freundlichen Personal 
und qualitativ hochwertiger Pflege. Die Unterbringung in 
einer solchen Seniorenresidenz ist naturgemäß teurer 
als in einem einfachen ungarischen Alters- oder 
Pflegeheim, jedoch überhaupt nicht mit den Preisen in 
Deutschland oder Österreich zu vergleichen.  
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Die Preise für die Unterbringung in einem 
Zweibettzimmer beginnen bei ungefähr ab 550,00 Euro 
monatlich, Einzelzimmer sind ab etwa 700,00 Euro zu 
haben (Stand Frühjahr 2017, Preisangaben ohne 
Gewähr). Das betrifft die reine Unterbringung, 
eventuelle Pflegekosten kommen noch hinzu.  

Allerdings ist es so, dass in Bezug auf die Pflegekosten 
innerhalb der EU für alle Länder die gleichen Regeln 
gelten. Wer sein Pflegegeld aus Deutschland erhält, der 
bezieht den gleichen Betrag ungekürzt, auch wenn er 
sich in einer Pflegeeinrichtung in Ungarn aufhält.  

Eine Erleichterung stellt die Tatsache dar, dass man nicht 
mehr zum Arzt ins Heimatland fahren muss, wenn der 
Grad der Pflege (früher Pflegestufe) neu festgestellt 
werden soll oder muss. Den Pflegegrad stellen die 
ungarischen Ärzte fest, reichen die Unterlagen bei der 
Kranken- und Pflegekasse im Heimatland der Patienten 
ein und übernehmen die gesamte Abwicklung.  

Kleiner Tipp am Rande: Viele Seniorenresidenzen bieten 
auch Kurzzeitaufenthalt an. Wer einen Angehörigen zu 
Hause pflegt, ist großer Belastung ausgesetzt. Da tut es 
gut, zwischendurch die pflegebedürftige Person in der 
Kurzzeitpflege unterzubringen und dort in der Nähe 
einen entspannenden Urlaub zu verbringen – wie 
gesagt, die Seniorenresidenzen befinden sich nicht 
selten an den malerischsten Orten Ungarns. 
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Schlemmen in Ungarn 

 

Essen in Ungarn ist ein Thema, das ganze Bücher füllt. 

Allein die Vielfalt der Rezepte! Die ungarische Küche ist 

mehr deftig als raffiniert. Und sie ist durchaus NICHT 

diätgeeignet. Aber lecker! Das fängt schon beim 

Frühstück an, das mit  fluffigen Kifli (Croissants nicht 

unähnlich) und Zsemle (Semmeln), meist 

selbstgemachten Marmeladen, Honig, Wurst (in der 

Regel Salami oder Paprikawurst), Käse, Paprika, Tomaten 

und Gurken aus dem eigenen Garten oder frisch vom 

Markt zelebriert wird.  

Nach einem ausgiebigen ungarischen Frühstück hat man 

das Gefühl, für den Rest des Tages satt zu sein. Aber 

weit gefehlt. Nach dem Frühstück, dem „reggeli“, folgt 

das „tízórái“, ein Imbiss, um die Zeit bis zum Mittagessen 

zu überbrücken. Das Mittagessen, „ebéd“, wird meist 

zwischen 12 und 13 Uhr eingenommen und auch hier 

wird kräftig aufgetischt.  

Um die Zeit zum Abendessen zu überleben, schiebt man 

gerne am Nachmittag noch das traditionelle 

Kaffeetrinken ein, selbstverständlich begleitet von 

köstlichem Gebäck. Und wenn man dann auch das 

Abendessen, „vacsora“, hinter sich gebracht hat, sollte 

man die an diesem Tag zu sich genommenen Kalorien 

besser nicht zählen.  
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So oder ähnlich verläuft der Tag, wenn Sie sich bei 

ungarischen Freunden aufhalten. Man muss halt auch 

bedenken, dass diese Essgewohnheiten noch aus der 

Zeit stammen, als die Leute schwer körperlich gearbeitet 

haben. Was sie in Ungarn zwar auch heute noch tun, 

doch eben hauptsächlich in den ländlichen Gebieten.  

Der ernährungsbewusste Ungar von heute, der einen 

Bürojob innehat, wird sicherlich nicht so zuschlagen wie 

sein Großvater, der tagtäglich auf dem Feld und im Stall 

ackerte. 

Übrig geblieben ist allerdings auch heute noch die noble 

Ansicht über Portionsgrößen. Wenn Sie in einem 

gepflegten ungarischen Restaurant zu speisen 

wünschen, vor allem in den nicht unbedingt 

touristenlastigen Gebieten, sollten Sie getrost fragen, ob 

man Ihnen das gewünschte Gericht auch als halbe 

Portion servieren kann. Selbst von der halben Portion 

wird der Normalesser gut satt.  

Was verbinden Sie denn üblicherweise mit dem Begriff 

„ungarische Küche“? Sicherlich das berühmte Gulasch, 

neben Paprika und Piroschka der absolute Renner unter 

den Hungarismen. Wobei es beim Gulasch deutliche 

Unterschiede  gibt. Das Gulasch wie man es in 

Deutschland kennt und das in einer recht dicken Soße 

daher kommt, ist in Ungarn ein Pörkölt. Wenn Sie in 

Ungarn ein Gulasch bestellen, bekommen Sie eine 

Gulaschsuppe, meist eine eher dünne Brühe mit 
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Fleischbrocken und teilweise Gemüseeinlage. Wenn Sie 

wissen wollen, wie ein echtes ungarisches Gulasch 

schmeckt, sollten Sie Bogrács essen, das traditionelle 

Kesselgulasch. Bogrács bedeutet eigentlich Kessel, der 

Einfachheit halber nennt man ein Pörkölt, das im Kessel  

auf offenem Feuer gekocht wird, eben auch Bogrács.  

Das Gericht entstand einst als Hirtenspeise in den 

Weiten der Puszta. Wenn anderswo gegrillt wird, packen 

die Ungarn ihren Kessel aus. In Ermangelung eines 

offenen Holzfeuers wird der Bogrács auch schon mal mit 

einem Gas betriebenen Feuerchen zelebriert.  

Das passiert an Grillstationen der öffentlichen Parks 

ebenso wie zuhause im eigenen Garten. Es ist immer 

gesellig und unglaublich gemütlich, ebenso wie das  

traditionelle Speckbraten, bei dem Zwiebeln und Speck  

auf Spieße gesteckt und über offenem Feuer geröstet 

werden. Beginnt der Speck zu tropfen, fängt man die 

Tropfen mit einer dicken Scheibe  herrlich duftendem 

Weißbrot auf, das man dann zusammen mit dem Speck 

und der Zwiebel verzehrt.  

Zu dem bekannten ungarischen Speisen gehört auch der 

Paprika, die Ungarn genießen ihn roh, gekocht, 

gebraten, eingelegt oder zu Pulver oder Paste 

verarbeitet. Er darf in keiner ungarischen Küche fehlen 

und überrascht den Gaumen mit ungeahnten 

Geschmacksnuancen von mild bis zum wirbelnden 

Feuerwerk. Ein ausgesprochen bekanntes Paprikagericht 
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ist das Lecso (Letscho), das  hauptsächlich aus Zwiebeln, 

Paprika und Tomaten besteht. Es ist unglaublich 

wandlungsfähig und passt hervorragend als Beilage zu 

Fleisch, Reis-, Nudel- und Kartoffelgerichten.  

Auch die Paprikawurst, bei der je nach Sorte milder 

(Csemege) oder  scharfer (Csipös) Paprika verwendet 

wird, gehört zu dem Leibspeisen der Ungarn. Ähnlich wie 

Hurka und Kolbasz, zwei Wurstsorten, die gegrillt oder 

gebraten verzehrt werden. Was in der Gunst der Ungarn 

ebenfalls hoch im Kurs steht, sind Nudelgerichte in allen 

Variationen, von pikant mit Fleisch oder Käse bis zur 

süßen Variante, den Nuss- oder Mohnnudeln.  

Überhaupt haben die Ungarn ein inniges Verhältnis zu 

Süßspeisen. Kaum ein Ungar, der einer süßen 

Köstlichkeit widerstehen könnte.  

Die Vielfalt an Süßgebäck und Torten ist schier 

unglaublich. Und erst die himmlischen Desserts – Sie 

sollten wirklich nur halbe Portionen bestellen, damit 

noch Platz ist für den unbeschreiblichen Biscuittraum 

„Somloi Galuska“ (Schomlauer Nockerln) oder das 

köstliche Gesztenyepüré, einer Esskastanienkreation.  

Was man in Ungarn zu jeder Tages- und Nachtzeit 

verzehrt, sind die hauchdünnen Palacsinta, auch 

Palatschinken genannt, köstliche Eierpfannkuchen, meist 

mit einer süßen Füllung. Man kennt allerdings auch die 

pikante Version mit Fleischfüllung. Ein beliebter Imbiss 
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und fast überall zu haben ist der Langos, ein 

Hefeteigfladen, der in heißem Fett ausgebacken wird. 

Mit Sahne und Knoblauchöl  bestrichen und mit Käse 

bestreut ist der Langos eine verführerische, wenn auch 

deftige Leckerei. Als Zwischenmahlzeit stehen die 

Pogacsa auf der Hitliste. Es handelt sich um pikantes 

Kleingebäck, dieses kann beispielsweise mit 

Speckstückchen versetzt sein. Die etwa semmelgroßen 

Pogacsa werden mit Käse überbacken und gerne als 

Happen zwischendurch verzehrt.  

Was hab ich noch vergessen? Ah, die Suppen. Diverse 

Sorten an Fleischbrühen, Pilzsuppen, Eintöpfe quer 

durch den Garten – all das finden Sie in Ungarn. 

Besonders beliebt sind die köstlichen Fischsuppen, 

Halaszle genannt, denn in Ungarn tummeln sich in 

Flüssen, Bächen und Seen viele unterschiedliche 

Fischarten, die einer Halaszle immer wieder neue 

Geschmacksrichtung verleihen.  

Hinweisen möchte ich noch auf eine weitere ungarische 

Spezialität, das Pacal. Das wird auch häufig angeboten, 

für die Ungarn ist es eine Delikatesse. Es ist gekochter 

Pansen. Nun ja, wer´s mag. Mein Fall ist es nicht. Dafür 

schwelge ich jedes Jahr auf´s Neue im ungarischen 

Spargel, frisch vom Bauern oder auf dem Markt geholt 

zu sagenhaft günstigen Preisen.  

Begleitend zu den köstlichen Speisen sind auch die 

ungarischen Getränke zu nennen. In Ungarn finden Sie 
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eine große Auswahl an Obstsäften, häufig auch Sirup, 

aus dem man köstliche Limonaden selbst herstellen 

kann. Die Bierauswahl in Ungarn ist ebenfalls groß, 

neben Importware stehen Ihnen auch ungarische 

Biersorten zur Verfügung, die den Vergleich mit den 

ausländischen Bieren nicht scheuen müssen.  

Doch vor allem ist Ungarn ein Weinland.  Das Klima, die 

unterschiedlichen Böden und  vor allem die vielen 

Sonnenstunden bringen Weine von höchster Qualität 

hervor – und das in unglaublicher Vielfalt. Rot-, Weiß- 

und Roséweine finden Sie in jeder Geschmacksrichtung 

und Preislage. Besonders interessant ist ein Besuch beim 

Weinbauern, wo Sie die edlen Tropfen auch verkosten 

können und direkt aus dem Fass abgefüllt bekommen.  

Und wenn auch das ungarische Essen deftig ist, so kann 

man doch verhindern, dass es einem schwer im Magen 

liegt, beispielsweise mit dem legendären 

Kräuterschnaps, dem Unikum, oder einer weiteren 

bekannten Spezialität, dem Pálinka, einem klaren 

Obstbrand. Der berühmteste ist der Barack Pálinka, der 

Aprikosenschnaps.  

Aber Vorsicht, wenn Ihnen ein Selbstgebrannter 

angeboten wird. Die sind meist gewöhnungsbedürftig. 

Nicht, weil sie nicht gut wären, im Gegenteil, sie sind 

sehr aromatisch, aber wegen der Umdrehungen. So ein 

Selbstgebrannter kann schon mal seine 52 % aufweisen. 

Und das steckt nicht jeder so leicht weg. 
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Übrigens finden Sie auch an einigen Gaststätten den 

Hinweis, dass man dort „Menü“ serviert. Das bedeutet, 

dass zu einer  festgelegten Zeit, meist werktags zwischen 

11.00 und 14.00 Uhr, ein Menü zum Sparpreis 

angeboten wird. Dieses besteht  in der Regel aus einer 

Suppe und einem Hauptgericht, oder aus einem 

Hauptgericht und einem Dessert, ein Glas Wasser gibt es 

gratis dazu. Die Menüs wechseln täglich. Der Preis für 

ein Menü, dessen Portionen auch wieder dicke satt 

machen, liegt unter 1.000 Forint, umgerechnet etwa 

3,00 Euro. Kann man wirklich nicht meckern. 
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Thermalbadeparadies Ungarn – 

Wellness pur 

 

Kaum ein Land der Erde kann sich rühmen, so viele 

Thermalbäder zu besitzen wie Ungarn. Es gibt einfache 

Thermalbäder, die nicht sonderlich komfortabel 

ausgestattet sind, aber es gibt eine überwältigende 

Anzahl wunderschöner, modernisierter Bäder, die auch 

gehobenen Ansprüchen genügen.  

Das bekannteste unter Ungarns Bädern dürfte das 

Thermalbad in Héviz sein – am größten natürlichen und 

biologisch aktiven Thermalsee der Welt. Aus einer Tiefe 

von 38 Metern sprudelt das Heilwasser, die  

Thermalquelle ist derart ergiebig, dass sich das Wasser 

des 4,4 Hektar großen Sees innerhalb von 3 Tagen 

komplett austauscht. Der Kurort Bad Héviz besticht mit 

Ambiente, elegante Hotels, Kureinrichtungen und 

behagliche Privatunterkünfte erwarten die Gäste, 

außerdem zahlreiche Restaurants und 

Freizeiteinrichtungen. Zum Balaton, dem berühmten 

Plattensee sind es nur wenige Kilometer, ein Ausflug 

bietet sich geradezu an.   

Eine weitere Attraktion, die ihresgleichen sucht, ist das 

Höhlenbad in Miskolc-Tapolca in Nordungarn, hier 

wurde ein wunderschönes, modernes Thermalbad in 
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jene Höhlen gebaut, in denen schon die Kelten das Bad 

im herrlich warmen Wasser genossen haben.   

Von der Anzahl der Thermalquellen her stellt allerdings 

die ungarische Hauptstadt alles in den Schatten: In 

Budapest sprudeln rund 120 Thermalquellen. 

Entsprechend viele Thermalbäder weist die Metropole 

auf, die übrigens die einzige Hauptstadt der Welt ist, die 

gleichzeitig auch eine Kurstadt darstellt. Zu den 

bekanntesten Bädern in Budapest gehören das 

Szechényi-Bad, das Gellert-Bad und die Aqua-World.  

Überall im Land verteilt finden Sie große und kleine 

Thermalbäder, in Kecskemét wie in Kiskunsmajsa, in 

Debrecen, in Hajduszoboszlo, in Bükk, in Morahalom…. 

Allerdings ist es gut zu wissen, dass die 

Thermalbadekultur in Ungarn anders ist, als wir es von 

unserer Heimat gewohnt sein mögen. Während man in 

Deutschland im Thermalbad hauptsächlich ältere Leute 

antrifft, ist das Thermalbaden in Ungarn 

Familienvergnügen für Jung und Alt.  

Dementsprechend sind viele Bäder in Ungarn als 

Thermal- und Erlebnisbad ausgelegt. Neben den reinen 

Thermalbadebereichen gibt es Erlebnisbecken, 

Rutschen, Wellenbad und vieles mehr. Traditionell 

verbringen ungarische Familien den ganzen Tag im 

Thermalbad, ähnlich wie wir es vielleicht vom Strandbad 

gewohnt sind, einschließlich Picknicktasche und 
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Sonnenschirm. Und die Preise sind mit denen der Bäder 

in Deutschland nicht zu vergleichen. Für kleines Geld 

genießen Sie einen ganzen Tag Thermalbadefreunden – 

nicht selten sind Sauna und Wellnessbereich 

angeschlossen. 

Liste beliebter Thermalbäder in Ungarn (Auswahl): 

Aquaworld in Budapest www.aquaworldresort.hu/de 

Borgátá Fürdö ( Nähe Sárvár ) www.borgatafurdo.hu/ 

Bükfürdö www.bukfurdo.hu/de/ 

Csiszta Fürdö Buszák www.csisztafurdo.hu/ 

Dávod http://www.davodfurdo.hu/ 

Debrecen http://www.aquaticum.hu/hu 

Dombovar, Heilbad Gunaras www.gunarasfurdo.hu/ 

ERZSÉBET-HEILBAD www.erzsebetfurdo.morahalom.hu/ 

Harkany www.harkanyfurdo.hu/de 

Hajduszoboszló www.aquapalace.ro/hu/ 

Héviz www.heviz.hu/de/ 

Höhlenbad in Miskolc-Tapolca http://reisewege-

ungarn.de/hoehlenbad-miskolc-tapolca/ 

Kecskemét http://www.kecskemetifurdo.hu/ 
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Kiskunmajsa http://www.jonathermal.hu/ 

Kehida thermal kehidatermal.hu/de/ 

Kiskunfélegyháza 

www.termalfurdo.hu/furdo/felegyhazi...parkfurdo.../nyi

tva-tartas 

Lenti www.lentifurdo.hu/ 

Magyarhertelend www.hertelenditermal.hu/de/ 

Mesteri Termálfürdő Nähe Sarvar 

www.mesteritermal.hu/de/component/content/?view=f

eatured 

Sarvar www.sarvarfurdo.hu/ 

Siklos www.siklosfurdo.hu/ 

Szentgotthard www.thermalpark.hu/ 

Szigetvar www.szigetvarigyogyfurdo.hu/ 

Szechenyi-Bad in Budapest www.szechenyibad.hu/ 

Szent Grot, bei Zalaszentgrot szentgrotfurdo.hu/ 

Zalakaros www.furdo-zalakaros.hu/ 
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Dies und das 

Nachdem dieses Buch von vielen Lesern begeistert 
angenommen wurde, kamen auch Anregungen, welche 
Dinge man hier noch ansprechen sollte. Darum habe ich 
hier noch ergänzend einige Infos angefügt: 

Personalausweis/Reisepass-
Angelegenheiten 

Seit 2013  können deutsche Staatsbürger, die in Ungarn 
leben, ihre Ausweisdokumente in Budapest bei der 
Deutschen Botschaft beantragen. Das ist ein 
ausgesprochen angenehmer Service, denn es erspart 
nun Umstand, wegen eines in Kürze ablaufenden 
Ausweisdokuments extra nach Deutschland fahren zu 
müssen. Man braucht einen Termin bei der Botschaft 
und – falls man noch einen festen Wohnsitz in 
Deutschland hat -  eine Meldebescheinigung, die aber 
auch eine bevollmächtigte Vertrauensperson auf der 
zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung abholen 
kann. Nähere Infos zu diesem Thema finden Sie auf der 
Internetseite der Deutschen Botschaft Budapest 
http://www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/de
/Startseite.html unter dem Stichwort Bürgerservice. 
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Autopanne in Ungarn 

Wer mit dem Auto in Ungarn unterwegs ist – als 
Wahlungar oder als Urlauber – für den empfiehlt sich 
eine ADAC-Mitgliedschaft. Infos finden Sie unter 
www.adac.de . In der Praxis läuft das für Sie als ADAC-
Mitglied bei einer Panne folgendermaßen ab: Sie rufen 
den ADAC in München an, die Telefonnummer steht auf 
der Rückseite der  ADAC-Karte unter "Ausland". Dort 
nimmt man den Fall auf, fragen Ihre Telefonnummer ab 
und kurze Zeit später erhalten Sie einen Anruf vom 
ungarischen ADAC bzw. von der ungarischen Abteilung. 
Abteilung des ADAC - und zwar von einem Mitarbeiter, 
der fließend Deutsch spricht.  

Kirchengemeinden 

Für viele Menschen, die im Ausland leben, ist ihr Glaube 
und die Ausübung ihres Glaubens wichtig. In Ungarn 
haben deutschsprachige Wahlungarn mehrere 
Möglichkeiten, sich deutschsprachigen 
Kirchengemeinden anzuschließen, nachfolgend sind 
einige dieser Kirchengemeinden aufgeführt.  

Weitere Adressen können Sie bei den Hauptstellen in 
Budapest erfragen, dort ist man Ihnen sicher gern 
behilflich. 
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Deutschsprachige evangelische Kirchengemeinden: 

Budapest      Deutsche Evangelische Gemeinde Budapest 
(Auslandsgemeinde der EKD)   mit „Außenstelle“ in 
Kecskemét         www.kirche.hu       

Sopron          Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 
Sopron (Ödenburg) 
                       http://sopron.lutheran.hu/003 

Hévíz (Plattensee)        Evangelische Kirche Hévíz; 
www.evkircheheviz.eu 

Kőszeg          Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 
Kőszeg (Güns) 
                       http://koszeg.lutheran.hu 

Agendorf, Wandorf    Evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde Agendorf und Wandorf        
http://agfalva.lutheran.hu 

 

Römisch-Katholische Kirchengemeinden: 

Budapest            Katholische Gemeinde Deutscher 
Sprache             
www.elisabeth.hu/homepage/HOME.html 
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Mit Tieren in Ungarn leben 

Wer die strengen Reglementierungen aus seinem 
Heimatland gewohnt ist, wird es in Ungarn sehr viel 
entspannter finden, mit Tieren zu leben. Zwar müssen 
Hunde zwingend einmal jährlich gegen Tollwut geimpft 
werden und gechippt sein, Pferde dürfen nur mit 
Pferdepass und Blutuntersuchung (Ihr Tierarzt kann 
Ihnen für den individuellen Fall Auskunft geben!) 
transportiert werden – aber da hören die Vorschriften 
eigentlich schon auf. In Westungarn gibt es Gemeinden, 
in denen die Anzahl der Hunde pro Haushalt beschränkt 
ist, in der Puszta zum Beispiel kennt man solche 
Beschränkungen nicht. Hundesteuer KANN von den 
Kommunen erhoben werden, ist aber nicht üblich. 
Hühner und anderes Geflügel, Katzen, Esel, Ziegen, 
Schafe und so weiter darf jeder zu privaten Zwecken 
halten. Einzig bei der Einreise sind Vorschriften zu 
beachten, pro Person dürfen maximal 5 Hunde 
eingeführt werden, was darüber hinausgeht, muss als 
Tiertransport angemeldet werden. Außerdem müssen 
die Tiere über einen EU-Heimtierausweis verfügen und 
die entsprechenden Impfungen haben. Auch bei der 
Einfuhr von Pferden/Eseln sind Regeln zu beachten, 
Pferdepass und Bluttest sind obligatorisch Auskunft 
erhalten Sie beim zuständigen Amtsveterinär in ihrer 
Heimatgemeinde. Beim gewerblichen Tierhalter 
(Landwirt, Züchter usw.)  ist die Tierhaltung mit Auflagen 
verbunden, Auskunft erteilt das zuständige 
Landwirtschaftsamt. Aber der private Tierhalter kann 
sich ganz entspannt an seinen Tieren erfreuen und mit 
ihnen in Ungarn leben. 
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Erbschaftsangelegenheiten 

Beim Erbrecht gilt die EU-Erbrechtsverordnung, die 
besagt, dass sich das anwendbare Erbrecht danach 
richtet, in welchem Land der Erblasser (komisches Wort, 
heißt aber so...) seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Wenn Sie überwiegend oder ganz in Ungarn leben, dann 
trifft für Sie das ungarische Erbrecht zu, das sich 
allerdings  deutlich vom deutschen Erbrecht 
unterscheidet. Wer sich mit dem Erbrecht in seinem 
Herkunftsland vertraut gemacht hat und vielleicht sogar 
schon eine Verfügung (Testament) getroffen hat, der hat 
nun zwei Möglichkeiten:  sich mit dem ungarischen 
Erbrecht auseinandersetzen und ein neues Testament 
verfassen, oder eine "Rechtswahl" treffen. Diese 
Rechtswahl besagt, dass der Erblasser verfügen kann, 
welches Erbrecht zur Anwendung kommen soll. Dazu  ist 
eine schriftliche Erklärung nötig, die gesagt, dass der 
Betreffende für alle "Verfügungen von Todes wegen" 
(Umschreibung für Testament) die Anwendung des 
Erbrechts seines Heimatstaates bestimmt, unabhängig 
davon, wo zum Zeitpunkt seines Todes sein 
"gewöhnlicher Aufenthalt" war. Klingt bisschen 
kompliziert und  furchtbar trocken – eben 
rechtsanwaltsprachlich, ist es aber nicht. Gehen Sie zu 
einem deutschsprachigen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens 
und lassen Sie sich beraten. Sie ersparen Ihren Kindern 
und anderen Erben damit einen Haufen Lauferei und 
Schwierigkeiten. 
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Fazit: Ungarn ... macht einfach Spaß! 

Es ist auch in Ungarn nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt 
Armut, es gibt Korruption – wobei man fairerweise 
anerkennen muss, dass die Regierung bemüht ist, gegen 
beides vorzugehen. Es gibt eben überall Positives und 
Negatives. Und zum Positiven gehört auf jeden Fall, dass 
das Leben in Ungarn relativ sicher ist. Es gibt 
Kriminalität, es gibt  Diebstahl, Raub, 
Wohnungseinbrüche – aber, Hand auf´s Herz – haben 
wir nicht gelernt, mit dieser Form der Kriminalität auch 
in unseren Heimatländern zu leben und ihr durch 
vorausschauendes Handeln zu begegnen?  

Wer seine Brieftasche, aus der womöglich auch noch ein 
paar fette Geldscheine herauslugen, offen im Auto 
liegen lässt, muss sich nicht wundern, wenn man ihm die 
Scheibe einschlägt. Und es gibt in allen ungarischen 
Städten Viertel, wo man sich von allem nachts nicht 
unbedingt herumtreiben muss. Doch die gibt es in den 
Städten der ganzen Welt.  

Das soll uns die Freude an unserer Wahlheimat nicht 
nehmen. Denn Ungarn ist gerade in der heutigen Zeit ein 
Land, in dem man relativ sicher leben kann. Vielleicht 
muss man Ungarn so lieben, wie man auch einen 
Menschen lieben sollte – man liebt ihn um seiner 
Vorzüge willen, die einen die wenigen Nachteile 
vergessen lassen. Aber man muss sich darauf einlassen. 
Man muss damit leben, dass manches anders ist. Und 
man muss sich anpassen. 
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Wir sind Gäste in diesem schönen Land, das uns so 
freundlich willkommen heißt. Und wie Gäste sollten wir 
uns auch benehmen: höflich, freundlich und mit guten 
Manieren.  

Es gibt nichts Erbärmlicheres als Einwanderer, die 
versuchen, der neuen Heimat den Stempel ihres 
Herkunftslandes aufzudrücken und ständig am Meckern 
sind, dass nicht alles so läuft, wie sie es von zu Hause 
gewohnt sind. Wer das versucht oder so lebt, hat den 
Sinn des Auswanderns nicht verstanden. Aber zu diesen 
Menschen gehören Sie ja nicht. Das zeigt allein schon die 
Tatsache, dass Sie dieses Büchlein erworben und auch 
bis zum Schluss gelesen haben. Sie sind bereit, sich auf 
Ungarn einzulassen, und ich versichere Ihnen, dass Sie es 
nicht bereuen werden.  

In diesem Sinne - herzlich willkommen in Ungarn! 

Cornelia Rückriegel 
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