
Spezielle Eintreibungstechniken zur Senkung 
der Außenstände 

Dr. Prof. Imre Zoltán Nagy 
Professor der Wirtschaftsfakultät "Keleti Károly" der Budapester Technischen 
Hochschule in Ungarn 

1 Zielsetzung des Vortrages 

Die Zielsetzung dieser Studie - mit Hilfe der mehrjährigen Geschäftsführerpraxis 
des Autors- ist durch auch die Entwicklung der ungarischen Landwirtschaft seit 
der Regimewende die Verlustgründe und innerhalb dessen die Bildung der 
abgelaufenen Forderungen der hauptsächlich ausländischen Integratoren zu 
analysieren. Die über die nötigen Erfahrungen nicht verfügenden oder die 
örtlichen, landesbezogenen Erfahrungen außer Acht lassenden ausländischen 
Integratoren verwickelten und verwickeln sich in solche Außenstandsfalle in 
Ungarn, die sehr schwere Verluste verursacht. Diese Integratoren können nur mit 
anstrengender, standhafter Knochenarbeit einen Teil ihres angelegten Kapitals 
retten. Bei dieser schweren Eintreibungsarbeit gibt die Studie konkrete Hilfe mit 
der Vorstellung theoretisch neuer, in der Praxis mit Erfolg angewandten, 
speziellen Methoden, die natürlich nicht nur in der Landwirtschaft erfolgreich sein 
können. 

2 Die Lage der landwirtschaftlichen 
Unternehmungen nach der Regimewende (1989) in 
Ungarn 

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Lage des Agrariums, der 
Landwirtschaft in Ungarn von Grund auf verändert. Zur Zeit der Regimewende 
war noch die Betätigung der permanent mit Kapitalmangel kämpfenden 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) charakteristisch, die 
trotz der obigen Tatsache einen bedeutenden Teil der Ackerböden, der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und der Arbeitskraft abgedeckt haben. Da 
erschienen die mit ihren Unternehmungen eben angefangenen 
landwirtschaftlichen Einzelunternehmer auf dem Markt, praktisch ohne 
Produktionsmittel und eigenes Landeigentum. Diese Leute verfügten sehr oft auch 



nicht über landwirtschaftliche Fachkenntnisse. Auffallend sind bei ihnen in 
gewissen Fällen: die zwingenden Umstände, nicht einmal der Wunsch, schnell 
reich zu werden und diesbezüglich eine "eigenartige Auslegung" der Gesetze und 
Verträge. 

Bei der Regimewende trug zu diesen Umständen bei, dass der Handel mit 
landwirtschaftlichen Produkten in Ungarn im Allgemeinen verhältnismäßig sehr 
eng war, dabei besonders der Handel der so genannten Inputwaren. Aber diese 
Knappheit bezeichnete auch den Getreidehandel, den auch die Suche nach neuen 
Märkten gebrandmarkt hat. Auch hier sind der Kapitalmangel und der Mangel an 
Fachkenntnissen zu erwähnen. Infolge dessen bestand der Markt nur aus wenigen 
Teilnehmern, es fehlte sowohl der nötige technische Hintergrund als auch die 
eingeübten juristischen Methoden. 

Die früher charakteristischen Produktionseinheiten, die landwirtschaftlichen 
Genossenschaften, hörten im Zeitraum seit der Regimewende bis heute einer nach 
dem anderen auf, zu funktionieren. Es begann ein Läuterungsprozess, welcher 
eine Änderung in zwei Richtungen mit sich gebracht hat. Einerseits sind aus den 
aufgelösten landwirtschaftlichen Genossenschaften kleine 
Zwangsunternehmungen zustande gekommen, die bis heute auf dem Markt 
existieren. Sie erschweren mit Ihrem Kapitalmangel in bedeutendem Maße die 
Konsolidierung der Zahlungsdisziplin und Zahlungsabsicht in Ungarn. Diese 
früheren Agrararbeiter versprechen regelmäßig noch auch den Grundzins nur 
später zu bezahlen, verfügen nur über einige, alte aus den landwirtschaftlichen 
Genossenschaften "gerettete" Produktionsmittel und regelmäßig über eine alte, 
schrottreife, in wesentlichem wertlose Kraftmaschine von sozialistischem Typus. 

Andererseits können wir gleichzeitig neben den Zwangsunternehmungen das 
Erscheinen der Großwirte auf dem ungarischen Agrarmarkt beobachten, auch 
wenn deren Zahl pro Siedlung auf einige Personen beschränkt ist. Diese 
wohlhabende Bevölkerungsschicht hat in der Regel einen eigenen 
Produktionsmittelpark, der sich neben alten, verarbeiteten, gebrauchten Mitteln 
auch auf einige in der Regel aus Kredit finanzierte neue landwirtschaftliche 
Produktionsmittel erstreckt. Diese Produktionsmittel sind in erster Linie 
Kraftmaschinen mit hoher Leistung und natürlich auch andere wichtigen 
Maschinen. Darüber hinaus konzentrieren sich sehr oft Trockner, Lagerhäuser der 
früheren landwirtschaftlichen Genossenschaften und auch Ackerhöfe in einer 
Hand, regelmäßig mit angebauten Ackerböden von mehreren hundert Hektar. 

Neben den Gruppen der aus den früheren Agrararbeitern zustande gekommenen 
Zwangsunternehmer und der Großwirte können wir heute schon immer mehr 
ernstlich  auch mit der Ausbildung einer dritten Gruppe rechnen. Das ist die mit 
wesentlicher Kapitalkonzentration funktionierende, praktisch 
großunternehmerische landwirtschaftliche Unternehmungsschicht, deren 
Kapital in der Regel nicht aus der Landwirtschaft stammt, sondern die Vertreter 
dieser Gruppe haben ihr Kapital von anderen Gebieten der Volkswirtschaft mit in 



die Landwirtschaft gebracht, um dort anzulegen. 

Die Bodenverhältnisse haben sich bis zum heutigen Tag in Ungarn nicht 
aufgeklärt, in dem Sinne, dass sich das Eigentum der Ackerböden in der Hand von 
sehr vielen Teilinhabern verteilt. Man kann sagen, dass das Eigentum der 
Ackerböden in wesentlichem in Nichts zerrinnt. Das große Gewirr der 
Bodenverhältnisse und der Bodennutzung erschwert sehr stark die Lage in der 
Landwirtschaft. Dazu kommt die Tatsache, dass sich der Wert und der Preis der 
Ackerböden in Ungarn zwar kontinuierlich erhöht, dem Maß der Europäischen 
Union aber bei weitem noch nicht annähert. Wegen der Schwierigkeiten der 
Gangbarkeit, der Überhandnahme der kollektiven, gemeinsamen 
Eigentumsformen und der Ausgestaltung der selbstständigen Immobilien ist die 
Deckungs- und Sicherheitseigenschaft der Bodenimmobilien und der 
landwirtschaftlichen Gebäudeimmobilien in Ungarn sehr zweifelhaft, weil die 
Immobilien bei Versteigerungen in der Regel sehr schwer zu verwerten sind. Der 
Marktpreis und Verkehrswert, den die öffentliche Meinung anerkannt und 
akzeptiert, ist bei Versteigerungen teilweise wegen der Eigentumsverhältnisse nur 
zu einem Bruchteil geltend zu machen. 

Es ist sehr wichtig, die Rolle des ungarischen Staates auf dem landwirtschaftlichen 
Markt zu betonen, die wegen des Vorkaufsrechts des so genannten Nationalen 
Ackerbodenfonds noch in Unionskreisen für bemerkenswert gehalten wird. Diese 
wichtige Rolle des Staates beweist aber auch die Betätigung des staatlichen 
Subventionssystems in der Landwirtschaft (einheitliche vereinfachte territoriale 
Unterstützung, Maschinensubvention, Zinsvergütung der Integratoren, usw.). 
Darüber hinaus kann eine solche beeinflussende Wirkung der staatlichen 
Regelung auch durch die garantierten staatlichen Aufkaufspreise, sowie bei der 
öffentlichen Lagerung erfahren werden. Es ergibt sich daraus, dass man heute  in 
Ungarn verhältnismäßig leicht und billig das Nutzungsrecht von anbaufähigen 
Ackerböden erwerben kann, aber es ist fast unmöglich, nahtlose Bodenanteile, 
Parzellen auszugestalten. Diese wichtige Produktionsbedingung kann also keine 
Zielsetzung der landwirtschaftlichen Unternehmungen sein, sondern viel mehr die 
Entwicklung des Produktionsmittelparks, wofür kontinuierlich und aus 
verschiedenen Quellen wesentliche staatliche Subventionen in Anspruch 
genommen werden können. 

Nach der Regimewende sind diese Entwicklungen zwangsläufig aus fremden 
Quellen und teilweise aus staatlichen Subventionen verwirklicht worden, mit viel 
größerer Sicherheit als im früheren Zeitraum, der als gruseligen Alptraum den 
Zusammensturz der landwirtschaftlichen Genossenschaften und einige 
spektakuläre Insolvenzen und Konkurse mit sich gebracht hat. Das Risiko ist aber 
bei den Großwirten und Großunternehmen auch heute noch hoch genug, von der 
Epoche der Regimewende ganz zu schweigen. Und darauf haben einige Banken, 
hauptsächlich aber einige Integratoren mit ausländischer Muttergesellschaft nicht 
geachtet. Für die Zwangsunternehmer ergibt sich weiterhin nur eine Strategie, das 
Überleben, hier kommt eine Entwicklung nicht in Frage. 



Die Anbauverträge und die Entwicklungen der Produktionsmittel sind im Falle der 
Bankfinanzierung teilweise durch den Garantiefonds der Kreditgarantie AG zu 
decken, aber auch das ist klar, dass die Außenstände selbstverständlich nicht 
wieder produziert werden können. Das bedeutet, dass die Kreditverluste im Falle 
der Bankfinanzierung das Aufhören der weiteren Garantie zeitigen. Das 
Hauptproblem der Bankfinanzierung ist, dass die durchschnittliche 
Durchlaufzeit der Kreditgewährung nach den Angaben der Geldinstitute in 
Ungarn 5-6 Wochen lang ist, aber sie kann sich wegen verschiedener Mängel 
(Nachholen der Dokumente, Verlangen von Garantie usw.) gegebenenfalls noch 
länger hinausziehen. Monate können vergehen, bis der Kreditsuchende das Geld 
wirklich bekommt. Die Verspätung kann im Falle einer Kreditgewährung auf 
Saatgut eventuell die ganze Unternehmung ruinieren, aber die Wirkung ist auf die 
Unternehmung ähnlich, wenn die Kreditgewährung auf Dieselöl bei der Ernte 
einen Verzug erleidet. 

Es ist leider sehr oft charakteristisch, dass die Banken im Interesse ihrer 
Risikoreduzierung mit dem Verlangen mehrfacher Sicherheiten die gewährten 
Kredite übersichern. Die Landwirte wissen auch darin nicht Bescheid -und in 
diesem Sinne müssen die Regeln der Marktwirtschaft gelernt werden- dass die 
kreditgewährende Bank unter den Sicherheiten ein Promptinkasso vereinbaren 
kann und sie kann einen Inkassoauftrag gegen die Bankkonten des Schuldners und 
die Beteiligungen des Schuldners geben. Mangels einer solchen Klausel im 
Kreditvertrag kann das Geldinstitut nur nach Rechtsnorm und gerichtlicher 
Entscheidung vorgehen. 

Die über die nötigen Erfahrungen nicht verfügenden oder die örtlichen, 
landesbezogenen Erfahrungen außer Acht lassenden ausländischen Integratoren 
verwickelten sich in solche Außenstandsfallen, die sehr schwere Verluste 
verursacht haben. Diese Integratoren konnten nur mit anstrengender, standhafter 
Knochenarbeit einen Teil ihres angelegten Kapitals retten. 

3 Integratoren mit ausländischer Muttergesellschaft 
in Ungarn und ihre Anbauverträge 

Auf dem oben vorgestellten ungarischen landwirtschaftlichen Markt erschienen 
die Integratorfirmen, darunter die mit ausländischer Muttergesellschaft, zu einem 
Zeitpunkt, als ein wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften noch funktionierte, aber schon mit schweren Sorgen 
kämpften. Als Basis des Geschäftsmodells betrachteten die ausländischen 
Integratorfirmen die Agrarstruktur bei Regimewende, also visierten sie beim 
Markteintritt in Ungarn die auf dem Markt noch bestehenden 
Produktionsgenossenschaften von größerem Umfang an. Die sich auflösenden, im 



Zerfallsprozess befindlichen Firmen mit Kapitalmangel protestierten gegen die 
von den Integratoren erhaltenen, belebenden Warenbeleihungsspritzen nicht. Gut 
und dabei billig finanzierten die hiesigen ungarischen Integratoren auf der Basis 
ihrer Marktinformationen selbstverständlich die besseren Kunden. Für die 
neuerdings eindringenden Firmen blieben immer mehr die schlechten Kunden, die 
schon eine mehrjährige Schuldenlast mit sich geschleppt hatten und nahe daran 
waren, in Konkurs zu fallen. 

Zu dieser komplizierten Lage trug es auch bei, dass die ausländischen Firmen in 
einen euphorischen Zustand gelangten, als sie im Zeitraum der Inputlieferungen 
die außerordentlichen Umsatzmöglichkeiten entdeckt hatten. In Kürze war es 
möglich, einen Umsatz von 10 Mrd. HUF (40 Mio. Euro) zu erreichen, womit 
aber die rechnungsführenden Abrechnungen nicht Schritt halten konnten. Es 
bildete sich ein Riesenchaos mit einer großen Zahl nicht zahlender Kunden. Das 
Hauptproblem war aber, dass die landwirtschaftlichen Geschäfte mit Anwendung 
einer den Anforderungen der modernen Zeiten nicht entsprechenden, 
anspruchsfreien Anbauvertragskonstruktion abgeschlossen worden sind, die 
praktisch der zum Schutze der wirtschaftlichen Interessen geeigneten 
Vertragssicherheiten entbehrten. 

Das Wesen der Betätigung der Integratorfirmen ist, dass sie mit Abschluss eines 
sogenannten Liefer- und Anbauvertrages den landwirtschaftlichen Unternehmern 
Inputwaren zur Verfügung stellen. Das ist in wesentlichem eine Warenbeleihung, 
die sich z. B. in Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Dieselöl 
verkörpern kann. Gegebenfalls können Ersatzteile, sogar auch landwirtschaftliche 
Maschinen einen Gegenstand der Warenbeleihung bilden. 

Diese letzten, durch Anbauvertrag finanziert, mit ihrem hohen Wert und Preis, 
sowie mit langfristigem Finanzierungsbedarf bereichern nur die Handelspalette 
der hiesigen, größeren, ungarischen Integratoren. Mit Verwendung von 
Inputwaren produziert der landwirtschaftliche Unternehmer Früchte, die in 
Ungarn am häufigsten Weizen, Gerste, Sonnenblumen, Raps, und Mais sein 
können. Der Produzent verkauft dem Integrator die Früchte zu einem 
Vertragspreis. 

Günstigenfalls deckt der Wert der Früchte den Preis der Inputwaren, die Zinsen, 
die Lieferungskosten und sichert dem Produzenten sogar einen Profit. 40% der 
Zinsen werden vom Staat in Form einer Zinsvergütung zurück erstattet, der Staat 
interessiert dadurch die Produzenten und Integratoren an der Produktion der 
Früchte. Profit bildet sich für den Integrator in erster Linie beim Verkauf der 
Inputwaren, dessen Größe in hohem Maße davon abhängt, in welchem Volumen 
der Integrator die Inputwaren vom Produzenten beschafft. Je größer das 
Beschaffungsvolumen ist, desto größer ist der Rabatt von der Seite der 
Produzenten. So kann also der Integrator seinen Rohertrag, die Differenz zwischen 
Umsatzerlös und Wareneinsatz erhöhen. Man muss unbedingt bemerken, dass die 
ausländischen Integratorfirmen beim Beschaffen ihre Konzernvorteile nicht 



ausnützen konnten, weil die Lieferungskosten aus dem Ausland die Vorteile sehr 
oft eliminiert hätten und die Tochtergesellschaften trotz der starken Kontrolle und 
Einrede von Seiten der Muttergesellschaft fremde Körperteile an der Mutter 
blieben. Darüber hinaus muss ein Konzern seiner Tochter als Hilfe zur 
Zusammenarbeit und Organisation mehr als seinen fremdklingenden Namen auf 
dem fremden Markt und die Unternehmensfinanzierung auf Kreditbasis geben. 
Das gilt besonders, wenn 99% der Kunden ungarische Unternehmer sind, die 
Konkurrenten auf dem Markt viel größer sind und ihre Kapitalstruktur in Ordnung 
ist. Andererseits kann man nur inlandsgenehmigte Produkte in Ungarn umsetzen, 
z. B. bei Pflanzenschutzmitteln. Es gibt Grenzen, die die Zusammenarbeit 
beschränken. Trotzdem müsste man den gemeinsamen, vom Konzern 
unterstützten Weg suchen, offensichtlich dort, wo es möglich ist, die Töchter in 
Geschäfte einzubeziehen. Beim Beschaffen im Inland erleiden die ausländischen 
Integratoren einen Nachteil, da zu kleinerem Beschaffungsvolumen überall in der 
Welt kleinerer Rabatt gehört. Höhere Verkaufspreise, die Erhöhung der 
Handelsspanne, toleriert der ungarische Markt aber nicht. 

Im Getreidehandel ist der Profit noch bescheidener, als bei den Inputwaren. Auch 
mit der Zinsvergütung bildete und bildet sich eine negative Zinsdifferenz, wenn 
der Integrator seine Warenlieferungen aus Kredit finanziert hat. So war das 
Geschäftsmodell der ausländischen Integratoren a priori, in Ungarn von Anfang an 
verlustbringend, wegen der hohen Bankzinsen der Finanzierung und des kleineren 
Beschaffungsvolumens. 

Die Hauptsorge bedeuten aber nicht die oben angeführten, schon an und für sich 
genommen sehr wichtigen Faktoren, sondern die ständige Bildung von fälligen 
Forderungen, den Außenständen. Der ausländische Integrator hatte es sehr 
schnell heraus, dass seine Warenbeleihungen auf der Basis von nicht gesicherten 
Anbauverträgen eingefroren sind, die Produzenten lieferten die Früchte nicht. Der 
Integrator traf sich nämlich beim Gültigmachen des Promptinkassorechtes mit 
leeren Bankkonten. Der früher ausgefüllte Wechsel kam mit Bemerkung 
„ungedeckt“ zurück. Das Früchtepfand konnte nicht zur Geltung gebracht werden, 
da die Produzenten sehr oft auch mit dokumentarischen Entschuldigungen 
(Wildschäden, Dürre, Hochwasser usw.) der Erfüllung der Früchtelieferung 
entschlüpften. Es begab sich in Ungarn, dass die Dürre und dann auch das 
Hochwasser in einem landwirtschaftlichen Jahr gegebene Ackerböden 
heimsuchten. Aber die Kunden bemühten sich, auch andere Ausreden zu finden. 
Viele Produzenten lieferten deswegen nicht, weil sie den Kaufpreis 
(Durchschnittsbörsenpreis im Vormonat - 10%) für zu gering gehalten haben oder 
weil die Schwarzhändler aus der Tasche neben der Parzelle auf Früchte auf dem 
Halme viel mehr Bargeld bezahlt haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der 
Nachbarschaft Ungarns das Getreide sehr hochgeschätzt ist und sehr schnell 
Mangelware sein kann, ganz zu schweigen vom Krieg in Serbien, dessen 
Wirkungen bis heute spürbar sind. 

Es musste ein Anbauvertrag ausgearbeitet werden, der neben dem Früchtepfand 



auch mit Hypotheken auf Mobilien und über einem gewissen Limit auf 
Immobilien die Abwicklung des Geschäftes gesichert hat. Man musste den 
Produzenten auch dazu verpflichten, die Früchte zu einem im Voraus im Vertrag 
bestimmten Preis zu liefern, und die Einlasspforte, die Lieferungen nicht zu 
leisten, zu sperren. Die neuen Anbauverträge liefen für alle Fälle mit der 
Unterschrift vom Promptinkasso und Wechsel zusammen. Diese Sicherheiten 
kamen neben dem Früchtepfand schon bei einer Inputlieferung von 1 Mio. 
HUF(4T Euro) zur Anwendung. Wenn die Inputlieferung noch größer war, wurde 
jedenfalls auch eine Hypothek auf Immobilien mit dem Anbauvertrag verknüpft. 
Es wurden auch die quantitativen und qualitativen Parameter der 
Früchtelieferungen präzisiert, der Produzent durfte nur dem Integrator sein 
Getreide zu einem im Voraus bestimmten Preis liefern. Auch darin ist es gelungen 
weiterzuschreiten, dass die juristischen Sicherheiten des Anbauvertrages, 
mindestens die diesbezügliche schriftliche Versprechung des Kunden vor der 
Lieferung der Inputwaren unterschrieben worden sind. 

Auch weiterhin ist es sehr nachteilig, dass die ausländischen Integratoren in 
Ungarn nur die armen Agrarschichten anvisieren können, welche eine solche  
Integratorfirma von großem Umsatz nicht mit Bestellungen versehen können, die 
in einer solchen Größe auf dem ungarischen Markt beschafft werden können, die 
große Rabatte sichern. 

Erfolgreiche Strategie war es ja schon damals in Ungarn. Die großen 
ungarischen Integratorfirmen vergrößern sich immer mehr mit ihrem 
weitverbreiteten Landesnetz, mit einem den Ansprüchen der Kunden 
entsprechenden Warenangebot, mit einer flexiblen Anbauvertragskonstruktion, 
sowie mit Einkäufen der Großwirte und Großunternehmen und mit komplexen 
Dienstleistungen. Diese großen ungarischen Integratoren befinden sich trotz aller 
Schwierigkeiten mit einem Umsatz über 50 Mrd. HUF (200 Mio. Euro) in der 
Gewinnzone. 

Die ausländischen Integratoren versuchten auf die Herausforderungen mit 
Umsatzabbau und Filterung des Kundenstandes zu reagieren und mussten sich an 
die Eintreibung der Außenstände, an den Rückerwerb des Kapitals heranmachen. 

4 Staatliche Konsolidierung 

Dies hat auch der Ungarische Staat selber angebahnt und gefördert mit dem 
Regierungsanordnung Nr. 215/2002, die eigentlich der Konsolidierung der 
integrierten Produzenten über den Integrator dienen sollte. Die Basis der in 
Anspruch zu nehmenden Subvention war der Jahresdurchschnitt des 
Schuldenstandes aus Integratorfinanzierung in den letzten 3 Jahren bis Ende 2002. 
Die geplanten Subventionsauszahlungen machten 40% der Subventionsbasis aus, 



die bei den tatsächlichen Auszahlungen fast erreicht worden sind. (Eigentlich hat 
das Ministerium für Landwirtschaft die Integratoraußenstände geschätzt und 40% 
dieser Summe war das Maß, das der Staat als auszuzahlende Subvention 
eingegangen ist. Da die Summe der rechtlichen Ansprüche größer war als 
geschätzt (wie immer), erreichten die tatsächlichen Auszahlungen den Anteil von 
40% nicht ganz, da die Subvention als Fixsumme bestimmt worden war (wie 
immer). 

Wenn der integrierte Produzent dem Integrator bei der Antragstellung nichts mehr 
schuldig war, war der Integrator verpflichtet, dem Produzenten die bezahlte 
Subvention zu überweisen. 

Die ausländischen Integratoren haben entsprechend ihrer früheren Praxis die 
Außenstände in eine abgesonderte Eintreibungsfirma gebracht, die kein Integrator 
war und so nicht an den Subventionen beteiligt werden konnte. Es schien eine 
mögliche Lösung zu sein, dass der Integrator die Eintreibungsfirma 
bevollmächtigt, die Anträge auszufüllen, bei der Einreichung der Anträge und 
beim Unterschreiben der Zessionsverträge über die bezahlende Subvention an die 
Eintreibungsfirma vorzugehen und verschiedene Erklärungen nach den 
Vorschriften zu holen. In diesem Fall hätten die Produzenten an die 
Eintreibungsfirma die erhaltenen Subvention zediert, die der Integrator der 
Eintreiberfirma, wo die Forderungen schon waren, dann ohne weiteres auf dem 
Grund der Zession nach dem Erhalten überwiesen hätte. Ohne diese Zession hätte 
der Integrator dem Schuldner rechtmäßig überwiesen. So wäre dem Schuldner die 
Forderung, die schon bei der Eintreiberfirma war, mit Sicherheit nicht ausbezahlt 
worden. Diese Möglichkeit nutzten die ausländischen Integratoren trotz der 
Bemühung und fachlich gut vorbereiteter Vorschläge der Eintreibungsfirma nicht, 
da die Befugten die staatliche Regelung überhaupt nicht kapiert haben. Die so 
versäumten Subventionen waren bei den ausländischen Integratoren 
beträchtlich, die Schuldner haben sogar Gerichtsprozesse gegen die Integratoren 
eingeleitet, da letztlich sie infolge des Versäumnisses die Subvention im 
Wesentlichen nicht erhalten haben. 

Diese Schuldner erlitten wirklich Schaden, entweder die Subvention hätte ihnen 
zugestanden, wenn sie schon keine Schulden hatten, oder der staatliche 
Konsolidierungszuschuss hätte ihre Schulden verringert. Viele Produzenten waren 
deshalb bei der Eintreibung nur dazu geneigt, über eine um die ausgebliebenen 
Zuschüsse reduzierte Schuld zu verhandeln, wenn überhaupt, da die nicht 
zahlenden Kunden alle Ausreden in die Richtung der Nichtzahlung benützen. 



5 Nicht nur in der Landwirtschaft funktionierende 
Methode: Kaufvertrag auf Mobilien und 
Immobilien mit Vorbehalt des Rückkaufsrechtes 

Im bisherigen führte ich schon aus, dass die Anbauverträge ab gewissen Grenzen 
auch mit Hypotheken auf Mobilien und Immobilien gesichert werden müssen. Die 
Hypothek ist ein dingliches Recht, das eine Deckung auf die Forderung des 
Gläubigers leistet. Zum Zeitpunkt der Fälligkeit hat der Berechtigte ein Anrecht, 
am Hypothekengegenstand bis zum Maß der offenen Forderung die Stillung seiner 
Forderung zu sichern. Der Berechtigte hat dazu im Wesentlichen drei 
Möglichkeiten. 

Der Grundfall ist, dass der Berechtigte wegen Vertragsbruch eine Gerichtsklage 
einreicht, um sein Stillungsrecht auszuüben. Nach der Gerichtsentscheidung 
beginnt das gewohnte Vollstreckungsverfahren mit der Versteigerung des 
Hypothekengegenstandes. Der Vollstrecker hat Recht in dem ersten 
Vollstreckungsverfahren bei Immobilien den Ausrufpreis auf die Hälfte, bei 
Mobilien auf ein Viertel zu reduzieren, wenn es kein Interesse zum Ausrufpreis 
gibt. Nach dem zweiten erfolglosen Versteigerungsverfahren bietet der 
Vollstrecker dem Berechtigten den Hypothekengegenstand an. Wenn der 
Berechtigte das Eigentum nicht annehmen will, wird das Versteigerungsverfahren 
ohne Erfolg abgeschlossen und das Hypothekenrecht des Berechtigten gelöscht. 
Das ist eindeutig günstig für den Schuldner. 

Die zweite Möglichkeit ist, dass die Parteien im Vertrag vereinbaren, den 
Hypothekengegenstand im Fall der Nichterfüllung gemeinsam zu veräußern. In 
diesem Fall können die Vertragsparteien ein unteres Verkaufspreislimit 
bestimmen, so kann die Veräußerung zu einem günstigeren Preis erfolgen, als bei 
der Versteigerung, bei der der Vollstrecker die Preise reduzieren kann. Diese 
zweite Möglichkeit ist auch deswegen für den Gläubiger günstiger, weil die Praxis 
der Versteigerungen zeigt, dass diese vor einem relativ engen und ständigen 
Teilnehmerkreis abgewickelt werden. Dieser enge Kreis verhindert sehr oft die 
Ausgestaltung vom tatsächlichen Lizitieren und versucht die neuen, unbekannten 
Interessenten von der Versteigerung fernzuhalten bzw. abzuschrecken. Die 
ständigen Teilnehmer der Versteigerungen vereinbaren im Laufe der Schau sehr 
oft, wer was kauft. Wenn es dann überhaupt einen Verkauf gibt, erfolgt er sicher 
zu dem niedrigsten noch gesetzlichen Preis und die Gläubiger können ihre 
Forderungen nicht stillen. 

Der dritte Fall ist, dass die Parteien schon im Voraus bezüglich der mit 
Hypothekenrecht gesicherten Forderungen für den Fall der Nichtzahlung 
vereinbaren, dass der Berechtigte den Hypothekengegenstand gegen seine offene 
Forderung übernimmt. 

In den angeführten drei Fällen bedeutet die Eigentumsübernahme die Endlösung. 



Es scheint überflüssig zu sein, auf die früher nicht gesicherten Forderungen später 
mit mühsamer Arbeit Hypothekenrecht zu gründen (wenn es aber keine andere 
Möglichkeit gibt, muss man natürlich auch sie benützen), um endlich nach einigen 
Jahren der Prozessführung und Vollstreckung als Lösung die Übernahme des 
Hypothekengegenstandes durch den Gläubiger haben zu können. 

Als Lösung für das obige Problem, besonders auf früher nicht gesicherte 
Forderungen bietet sich ein Kaufvertrag auf Mobilien oder Immobilien oder auch 
auf beides, der unter der Bedingung eines Rückkaufsrechtes abgeschlossen wird. 
Das Rückkaufsrecht hilft dem Gläubiger dabei, außerbetriebliche, von ihm nicht 
nutzbare Mobilien und Immobilien nicht zusammenzuhäufen, wenn der Schuldner 
innerhalb der im Vertrag festgelegten Zeit mit diesem Recht lebt. Die Erfahrungen 
belegen, dass ein bedeutender Teil der Schuldner das Rückkaufsrecht ausnutzt, 
oder wegen der Bezahlung von beträchtlicher Summe um die Verlängerung des 
Termins des Rückkaufsrechtes bittet. Es handelt sich in der Regel um für den 
Schuldner nutzbare, sogar im Gebrauch befindliche Dinge. 

Der Kaufvertrag erstreckt sich neben den Angaben des Käufers und Verkäufers 
auch auf die Schuldenanerkennung des Schuldners. Dann kommt die Anführung 
der Mobilien oder/und der Immobilien, die zum Verkauf angeboten werden (bei 
Immobilien mit Benennung, Flurnummern, Beschreibung und Eigenschaften, bei 
Mobilien Herstellungsnummern, Typus, Alter, Eigenschaften). Eine Sonderklausel 
beschäftigt sich mit dem Bruttopreis der angebotenen Güter und im Vertrag wird 
auch festgelegt, dass der Käufer den Kaufpreis als Erfüllung seiner Forderung 
akzeptiert und anrechnet. Der Käufer kann auch dazu beitragen, dass der 
Verkäufer die Mobilien oder Immobilien auch weiterhin gebrauchen darf, aber der 
Verkäufer ist verpflichtet, den Zustand der Dinge mit der Achtsamkeit eines guten 
Wirtes zu bewahren und für die Bewachung zu sorgen. Der Verkäufer leistet dafür 
Gewähr, dass das Ding prozess- und lastenfrei ist und gleichzeitig äußert er sich, 
dass keinerlei Schuld bezüglich der Dinge besteht. Die Vertragsparteien gründen 
ein Rückkaufsrecht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und setzen auch fest, wie 
lange der Verkäufer verpflichtet ist, den Käufer über Rückkauf auf Abruf zu 
informieren. 

6 Die Rolle der Früchte auf dem Halm bei der 
Eintreibung in Ungarn 

Die in der Landwirtschaft produzierten Früchte qualifizieren sich nach dem 
Zivilrecht Ungarns solange als wesentliche Bestandteile, bis man sie mit der Ernte 
entfernt. Hier muss man darauf achten, dass der Bestandteil im Allgemeinen ein 
nicht selbstständiges Ding ist und so kein juristisches Schicksal haben kann. 

Die landwirtschaftlichen Produkte verfügen aber über eine besondere Lage, es ist 



nämlich ihr selbstständiges juristisches Schicksal zu erwarten, das heißt, man kann 
diese als zukünftiges Ding betrachten. Wenn der Boden richtig kultiviert und 
vorbereitet, angesät und auch Pflanzenschutzmittel angemessen verwendet wurde, 
ist das landwirtschaftliche Produkt nach dem Erscheinen der Früchte ohne 
menschliches Ergreifen zu erwarten. Die juristische Literatur anerkannt den Kauf 
der sog. zukünftigen Dinge als Gegenstand eines gültigen Vertrages. 

Darüber hinaus ist die Übergabe des Dings juristisch gesehen sehr wichtig. Das 
Eigentum eines mobilen Dings ist dann übertragen, wenn neben dem juristischen 
Titel auch die Übergabe des Dings geschieht. Unter dem juristischen Akt der 
Übergabe verstehen wir, dass der Berechtigte über das Ding Verfügungsrecht 
erwirbt und der frühere Berechtigte seine Macht über das Ding verliert. Dies vor 
Auge gehalten, können wir feststellen, dass die Übergabe des Dinges Zug um Zug 
geschehen kann, oder auch so, dass es der neue Berechtigte unter anderen 
juristischen Titeln auch schon früher besaß. Darum hält er das Ding seit der 
Übergabe als eigener Besitzer in seinem Besitz (brevi manu). Auch das erweist 
sich als Übergabe, wenn die das Ding übergebende Person im Namen des neuen 
Berechtigten das Ding weiterhin in ihrem Besitz hält (constitutum possesorium). 
Weiterhin ist auch der Fall eine Übergabe, wenn die Übergabe nur symbolisch 
passiert (z.B. die Übergabe der Schlüssel einer Wohnung, longa manu).Auch das 
kann als Übergabe betrachtet werden, wenn die Übergabe des Dings in einem  für 
das Ding eingeleiteten Gerichtsprozess mit einer Rechtsnachfolge passiert (cessio 
vigicationis). Aber auch das, wenn die das Ding in ihrem Besitz haltende dritte 
Person vom Rechtsvorgänger angewiesen wird, von nun an das Ding im Namen 
des neuen Berechtigten in ihrem Besitz zu halten. 

Im Fall der Früchte auf dem Halm verwirklicht sich die Übergabe durch 
constitutum possessorium, das heißt, die das Ding übergebende Person hält das 
Ding im Namen des neuen Berechtigten in ihrem Besitz. Man muss schon im 
Kaufvertrag festlegen, dass der Verkäufer vom Abschluss des Kaufvertrages an im 
Namen des Käufers die Früchte in seinem Besitz hält, dann wird der Verkäufer im 
Namen des Käufers die Früchte vom Halm entfernen. Für den Fall, dass der 
Verkäufer vielleicht diese letzte Pflicht nicht erfüllen wird, ist es zweckmäßig, 
dem Käufer im Vertrag das Recht der Ernte zu sichern. 

Im Laufe der Eintreibung der Außenstände müssen also solche 
schuldenbehandelnde Verträge ausgearbeitet werden, mit denen der Integrator 
Früchte auf dem Halme aufkauft, weil dadurch eine sehr starke 
Eigentümerposition zustande kommt, die viel größere Sicherheit bedeutet als die 
frühere Position. Auch muss betont werden, dass sehr oft die Früchte das einzige 
Vermögen der Schuldner sind, das sie anbieten können. 

Wenn es gelungen ist, beim nicht zahlenden Schuldner solche Früchte auf dem 
Halme zu finden, die nicht bereits Deckung und Sicherheit für Kredite von 
anderen Gläubigern bilden, haben wir schon auf einmal mit Überzeugung des 
Schuldners und mit einem gut konstruierten Vertrag die Lösung eines jahrelangen 



ziehenden Problems gefunden. Die größte Überraschung ist im Allgemeinen, dass 
es auch beim ärmsten, am weitesten zahlungsunfähigen Schuldner gelingen kann, 
spätere Früchte im Werte von einigen Mio. HUF auf dem Halme zu entdecken. Zu 
diesem Zeitpunkt unterschreibt der überraschte Schuldner in der Regel den 
Vertrag auf Früchte auf dem Halme. 

Dieser Rahmenvertrag beinhaltet über die gewohnten Angaben des Verkäufers 
und Käufers hinaus auch eine Klausel für die Schuldenanerkennung, die mit der 
Nummer der öffentlichen Urkunde und der Höhe der Schuld den wichtigen 
Umstand festsetzt, dass der Schuldner seine Schuld im Takt der Anlage des 
Vertrages bezahlen wird. Sehr vorteilhaft ist, dass der Schuldner von der 
Anbietung der Früchte auf dem Halme an, selbstverständlich noch mehr mit 
erhöhter Kraft und mit der Achtsamkeit des guten Wirtes auf die Ackerböden 
achten muss. Er muss die Früchte ernten, einlagern, mit der Pflege anfangen und 
darüber hinaus den Gläubiger über dies alles informieren. Der Gläubiger sorgt 
innerhalb 30 Tage für die Ablieferung der geernteten Früchte. 

Der Schuldner füllt einige Tage nach der Akzeptierung der Erfüllung in Früchten, 
das heißt nach dem Unterschreiben des Vertrages, den Beleg (Rechnung) über die 
Verwertung der Früchte (MwSt. 15%, Zahlungsweise Kompensation) aus. Die 
Beilage führt die Flurnummern und die Größe der Immobilien, sowie die Sorte, 
die geschätzte Menge und den Wert der zu produzierenden Früchte auf Halme an. 
Aus der Konstruktion stellt sich heraus, dass die Rechnung nach dem 
Vertragsabschluss entsprechend dem Rechnungsführungsgesetz erstellt wird. Es 
bleibt übrig, die abgelaufene Forderung auszugleichen und auf den Produzenten 
zu achten. Eine langjährig schleppend abgelaufene, makabre Forderung wurde 
eingetrieben. 

Für den Fall, dass es nicht gelingt, die geschätzte Menge oder/und den geschätzten 
Preis bei der Ernte zu realisieren, besteht die Möglichkeit, dass der Schuldner die 
Differenz bezahlt. Dies kann nicht zu groß sein, weil die Schätzung mit 
Akkuratesse durchgeführt werden muss. Die Schuldner zahlten diese Differenz 
nach den Erfahrungen der Praxis sehr oft aus. Wenn sie aber nicht zahlen konnten, 
werden die Früchte auf Halm im nächsten Jahr sicher diese Differenz decken. 

Nach den Erfahrungen bezahlten die Schuldner die Schuld sehr oft vor der 
Lieferung der Früchte, so mussten die Rechnung und die Kompensation storniert 
werden.Auch kann es natürlich vorkommen, dass der Schuldner das Eigentum des 
Eigentümers nicht liefert, obwohl er im Vertrag eine lastenfreie Erklärung 
gegeben hatte. Das ist aber schon eine strafbare Handlung, wobei sich eine 
Möglichkeit bietet, auch einen zivilrechtlichen Anspruch auf das Privatvermögen 
des Täters anzumelden. Es ist leicht einzusehen, dass der Kauf der Früchte auf 
dem Halm eine Methode ist, durch die wir mit größerer Sicherheit, schon zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zu Eigentum kommen und die früher nicht 
gesicherte Forderung eintreiben können. 



7 Fazit 

Mit den vorgestellten Konstruktionen ist es gelungen, zahlreiche, seit Jahren 
eingefrorene, nicht gesicherte Forderungen teilweise oder im Ganzen einzutreiben. 
Bekannt zu machen, wie es gelingen kann, den Schuldner gesetzlich dazu zu 
bewegen, auf die niedergeschriebene Weise zu leisten, ist in dieser Studie nicht 
möglich. 

Das Wesen ist, dass die Eintreibung überwiegend eine Handelsarbeit ist, die durch 
gute und erfinderische, juristische und finanzielle Konstruktionen gefördert 
werden kann. 
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