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Karlsruhe (BW). Der Xii. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs hat über die Zulässigkeit der Gel-
tendmachung einer ungarischen straßenmaut 
vor deutschen Zivilgerichten entschieden. Wenn 
sommersonne und Urlaubsgefühl dem Alltag 
schon längst wieder Platz gemacht haben, kom-
men sie ganz unverhofft: Knöllchen aus dem 
Urlaubsland. Besonders ärgerlich wird es, wenn 
sie von einem inkasso-schreiben begleitet wer-
den. Oft geht es dabei um zu schnelles Fahren, 
falsches Parken oder nicht bezahlte Mautgebüh-
ren. ein ungarischer Autobahnbetreiber bittet 
deutsche Fahrzeughalter mit hohen Mautnach-
forderungen zur Kasse. Ob das rechtens ist, hat 
heute der BGH entschieden.

die klägerin ist eine ungarische gesellschaft, deren 
geschäftszweck die eintreibung der ungarischen 
autobahnmaut ist. die Beklagte ist ein im inland 
ansässiges autovermietungsunternehmen. mit vier 
mietfahrzeugen der Beklagten wurde im november 
2017 insgesamt fünfmal ein abschnitt der ungari-
schen autobahn befahren, für den auf grundlage 
der ungarischen mautverordnung eine straßenmaut 
zu entrichten ist. schuldner der maut ist nach § 15 
abs. 2 des ungarischen straßenverkehrsgesetzes 
der halter des Fahrzeugs. wird die maut nicht vor 
der Benutzung des straßenabschnitts durch kauf 
einer virtuellen Vignette (e-matrica) zum preis von 
2.975 hUF (ungarische Forint = zurzeit 7,30 €) ent-
richtet, ist nach anlage 1 der mautverordnung eine 
grundersatzmaut von 14.875 hUF (zurzeit 36,52 €) 
bei zahlung innerhalb von 60 tagen nach zahlungs-

aufforderung zu entrichten bzw. eine erhöhte Zu-
satzgebühr von 59.500 hUF (zurzeit 146,06 €) bei 
zahlung nach mehr als 60 tagen, was den Betrag 
für eine vorab erworbene virtuelle Vignette jeweils 
um ein Vielfaches übersteigt.

das amtsgericht hat die auf zahlung von insgesamt 
958,95 € nebst zinsen sowie 409,35 € außergericht-
licher inkassokosten gerichtete klage abgewiesen. 
auf die Berufung der klägerin hat das landgericht 
die Beklagte zur zahlung von 958,95 € (ohne zin-
sen) sowie 362,95 € außergerichtlichen inkassokos-
ten verurteilt. die hiergegen gerichtete revision der 
Beklagten hatte nur insoweit erfolg, als es die Ver-
urteilung zur zahlung in euro anstatt in ungarischen 
Forint betrifft.

nach art. 21 der für internationale vertragliche 
schuldverhältnisse geltenden rom i- Vo kann die 
anwendung des darin bezeichneten ausländischer 
rechts versagt werden, wenn sie mit der inländi-
schen öffentlichen Ordnung („ordre public“) offen-
sichtlich unvereinbar wäre.

der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die 
nach dem hier anwendbaren ungarischen recht vor-
gesehene alleinige haftung des Fahrzeughalters für 
die Bezahlung der maut auch im Falle der Fahrzeug-
überlassung durch ein autovermietungsunterneh-
men nicht mit grundsätzen des inländischen rechts 
unvereinbar ist. Eine Anknüpfung von Einstands-
pflichten an die Haltereigenschaft ist auch dem deut-
schen Recht nicht grundsätzlich fremd, wie die öffent-
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lich-rechtlich ausgestaltete Bundesfernstraßenmaut, 
die zivilrechtliche haftung eines Fahrzeughalters 
nach § 7 Abs. 1 StVG und die Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zur zivilrechtlichen haftung des 
halters bei unberechtigt abgestellten Fahrzeugen 
zeigen. Soweit der in Anspruch genommene Fahr-
zeughalter die Beweislast dafür trägt, dass vor der 
mautpflichtigen Straßenbenutzung eine virtuelle Vi-
gnette erworben wurde, kann er dem durch Vorlage 
der erhaltenen Quittung oder des erhaltenen kont-
rollabschnitts nachkommen.

Auch die „erhöhte Zusatzgebühr“ verstößt nicht gegen 
den ordre public, da sie als eine Form der Vertrags-
strafe anzusehen und damit dem deutschen recht 
ebenfalls nicht völlig fremd ist. Vergleichbare Rege-
lungen kennt das deutsche recht etwa in gestalt des 
erhöhten Beförderungsentgelts, wenn ein Fahrgast 
sich keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat.

Allerdings können Fremdwährungsschulden grund-
sätzlich nur als solche, also in fremder währung 
eingeklagt werden, sodass eine auf zahlung in euro 
gerichtete klage dann abzuweisen wäre. anders 
verhielte es sich nur dann, wenn die klägerin nach 
dem anwendbaren ungarischen recht dazu berech-
tigt sein sollte, die mautschulden auch in euro statt 
in ungarischen Forint zu verlangen. dazu fehlt es 
bislang an Feststelllungen des landgerichts, die die-
ses nachzuholen haben wird.

die maßgebliche norm der Verordnung (eg) nr. 
593/2008 des Europäischen Parlaments und des 
rates über das auf vertragliche schuldverhältnisse 
anwendbare recht (rom i-Vo) lautet wie folgt:

Art. 21 Öffentliche Ordnung im Staat des angerufe-
nen gerichts

die anwendung einer Vorschrift des nach dieser 
Verordnung bezeichneten rechts kann nur versagt 
werden, wenn ihre Anwendung mit der öffentlichen 
Ordnung („ordre public“) des Staates des angerufe-
nen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.

Tipps zur Vermeidung 
hoher Maut-Nachforderungen:

informieren sie sich vor der abreise über die aktu-
ellen Regelungen in Ihrem Urlaubsland. Sie kön-
nen dafür die Web-App des Europäischen Verbrau-
cherzentrums Deutschland verwenden. Hier finden 
sie unter anderem einen Überblick zu themen wie 
mautsysteme, Umweltzonen, mietwagen, Verkehrs-
regeln und vieles mehr.

• Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie die 
Mautgebühren vor Ort oder in bar bezahlen können. 
in vielen ländern kann man die maut-Vignette mitt-
lerweile vorab online lösen
.
• Wenn Sie einen Strafzettel bekommen, soll-
ten sie diesen nicht ignorieren. denn die Vollstre-
ckung von Bußgeldbescheiden aus einem anderen 
eU-land ist ab einem Betrag von 70 euro durch das 
Bundesamt für Justiz möglich.

• Wenn Sie der Meinung sind, dass der Buß-
geldbescheid ungerechtfertigt ist, lassen sie sich 
von ihrem automobilclub oder dem Bundesamt für 
Justiz beraten.


