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1. Vorgeschichte 
 
Am 1. Januar 2011 hat in Ungarn nicht nur für 
das Presse- und Medienrecht, sondern auch für 
das Recht auf freie Meinungsäußerung und die 
Pressefreiheit eine neue Zeitrechnung begon-
nen. In einem seit der Wende beispiellosen 
Tempo entfachte das Parteienbündnis FIDESZ-
KDNP, das im Frühjahr letzten Jahres mehr als 
zwei Drittel der Abgeordnetensitze im ungari-
schen Parlament errungen hat, einen wahren 
Gesetzgebungssturm, zu dem es sich umso 
mehr veranlasst sah, als es über eine mehr als 
ausreichende „Wählerermächtigung“ verfügt, 
um laut Verfassung sog. fundamentale oder 
Zweidrittelgesetze zu erlassen bzw. abzuän-
dern.  
 
Das konservative Parteienbündnis hatte vor 
den Parlamentswahlen 2010 nur wenig Konkre-
tes versprochen und ging auch - im Wissen um 
seinen riesigen Vorsprung, der sich in Mei-
nungsumfragen abzeichnete - jedweder sachli-
chen Diskussion, die sich negativ auf seine Be-
urteilung hätte auswirken können, aus dem 
Weg. So erfuhren weder die Wähler noch die 
politischen Analysten von seinen Vorstellungen 
zur Reformierung der gesetzlichen Regelungen 
für Presse und Medien. Aufmerksamen Be-
obachtern politischer Entwicklungen entging 
allerdings nicht, dass die ungarischen Konser-
vativen - und deren führende Kraft, der FIDESZ 
- schon seit langer Zeit starke Aversionen ge-
gen die Presse hegten. So hatte der FIDESZ 

kritiklos einen der Hauptgedanken der ungari-
schen Konservativen übernommen: die irrtümli-
che Vorstellung von einer „links- und liberallas-
tigen“ Presse, die gegenüber den Aktivitäten 
der Konservativen grundsätzlich feindselig ein-
gestellt sei. Im Frühjahr 2002 war die erste 
FIDESZ-Regierung nicht wegen ihrer Wirt-
schafts- oder Sozialpolitik, sondern wegen ihres 
Regierungsstils und der die Gemüter teilenden 
Rhetorik gescheitert. Die wahren Gründe wur-
den nicht erkannt, vielleicht gerade aus Mangel 
an der Fähigkeit, Kritik zu ertragen. In konser-
vativen Kreisen wurden als Ursache für das 
Scheitern eindeutig die linken und liberalen 
Medien ausgemacht, die einen totalen Angriff 
gegen sie entfesselten und mit ihrer diskreditie-
renden Verleumdungskampagne Erfolg hatten. 
Diesen Erklärungsversuchen zufolge waren die 
konservativen Medien für ihre Unterstützung 
nicht stark genug und, was noch viel schlimmer 
war, die Konservativen besaßen keine ange-
messenen Mittel, um sich vor diesen „unwürdi-
gen“ Angriffen zu schützen. Diese grundsätzli-
che, doch größtenteils als abwegig zu bezeich-
nende Erfahrung kann als Erklärung für das 
Bemühen des FIDESZ um eine Presse- und 
Medienregulierung sowie des Charakters der 
letztlich erlassenen, neuen Gesetzesregelung 
dienen. 
 
Sowohl das Mediengesetz von 1996 als auch 
das Pressegesetz von 1986, das noch zu 
staatssozialistischen Zeiten verabschiedet und 
nach dem Zusammenbruch der Diktatur be-
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trächtlich abgeändert wurde, waren Zweidrittel-
gesetze, d. h. zu ihrer Annahme und Novellie-
rung waren die Stimmen von zwei Dritteln der 
anwesenden Parlamentsabgeordneten erfor-
derlich, da ihr Gegenstand die Umsetzung ver-
fassungsmäßiger Grundrechte direkt regelt. Im 
früheren Mediengesetz waren speziell die Be-
stimmungen für Radio- und Fernsehsendungen 
sowie öffentlich-rechtliche, elektronische Medi-
en und im Pressegesetz die für die geschriebe-
ne Presse enthalten. Abgelöst wurden selbige 
am 1. Januar 2011 durch das neue Medienge-
setz sowie das mit ihm in mehrfacher Hinsicht 
verknüpfte Gesetz über die Pressefreiheit und 
grundsätzliche Regeln für Medieninhalte (die 
Medienverfassung). Wichtig ist also, dass es 
sich nicht um eine einzige Rechtsvorschrift, 
sondern um zwei eng zusammenhängende Ge-
setze handelt. 

 

 

2. Die Wahrung der Pressefreiheit im 
Spiegel des neuen Regelungskon-
zepts 

 
Für eine Neuregelung sprachen und sprechen 
natürlich auch wichtige fachliche Argumente, 
was die Verfasser nicht versäumten zu beto-
nen, weil sich die wirklichen Motive politischer 
Natur vor einem Großteil der Öffentlichkeit nicht 
hätten vertreten lassen. Während sich in der 
Frage, ob das vor eineinhalb Jahrzehnten ver-
abschiedete Mediengesetz überholt ist und von 
Anfang an mit Problemen behaftet war, prak-
tisch ein parteienübergreifender und auch von 
der Medienindustrie bejahter Konsens heraus-
gebildet hatte, gab es im Hinblick auf die ge-
schriebene Presse keinerlei spürbare Zwänge 
für Veränderungen. Laien konnten den Ein-
druck haben, als wäre das Internet ein unregu-
liertes Terrain. Mit dieser Unreguliertheit von 
Internetinhalten erklärten denn auch die Ver-
fasser der Gesetzesentwürfe den Regulie-
rungsbedarf. Dabei waren sich die Internet-
Presseleute klar darüber, dass ihre Arbeit 
schon seit Jahren angemessen, ja in den Au-
gen einzelner vielleicht schon etwas überregu-
liert ist. Aufgrund der dort erscheinenden Inhal-
te tragen sie, wie in sonstigen Medien auch, 
redaktionelle Verantwortung, und bei Verleum-
dung oder Ehrverletzung sind die Veröffentli-
cher solcher Inhalte strafbar. Genauso wie Her-
ausgeber geschriebener Presseerzeugnisse 
und elektronische Sendedienstleister müssen 
sich die Anbieter von Internetinhalten in Zivil-
verfahren vor Gericht für Verletzungen von Per-

sönlichkeitsrechten verantworten, wo sie auch 
mit Schmerzensgeldansprüchen seitens des 
Klägers rechnen müssen. Darüber hinaus haf-
ten gemeinsam mit den Anbietern von Inhalten 
auch die Anbieter von Speicherplatz und Ver-
mittlungsdienstleister, sofern sie rechtswidrige 
Inhalte nach Aufforderung durch den Betroffe-
nen nicht entfernen. Es ist ersichtlich, dass die 
Begründung für die Gesetzgebung nicht realis-
tisch ist, da die gesetzlichen Regelungen für 
Presse und Medien in Ungarn bereits vor Ver-
abschiedung des Mediengesetzes und der Me-
dienverfassung lückenlos waren und nicht zu-
letzt auch im Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen sowie der Verfassung 
standen. 
Nachdrücklich hat sich die Regierung auf die 
Menschenrechte, den Schutz der Menschen-
würde, den Kinderschutz und auch die Ver-
braucherinteressen berufen, als sie mit dem 
Anspruch auf eine Neuregelung vor die Öffent-
lichkeit trat. Unter den Argumenten wurde be-
sonders betont, dass die früheren Regeln auf-
grund der technischen Entwicklung nicht mehr 
effizient genug seien. Dem gegenüber ist je-
doch eindeutig, dass die auch weiterhin beste-
henden straf- und zivilrechtlichen Rechtsschutz-
instrumente (siehe oben) zur Behebung von 
Rechtsverletzungen durch die Presse mehr als 
ausreichend sind. 
 
Der größte Fehler bei den neuen Gesetzen ist 
der, dass mit ihnen die behördliche Inhaltskon-
trolle, die sich früher ausschließlich auf die 
elektronischen Medien (Radio und Fernsehen) 
bezog, nunmehr auch auf die geschriebene 
Presse (gedruckt und online) ausgeweitet wird. 
Das ist beispiellos in Europa, denn es gibt kei-
nerlei verfassungsbedingten oder rechtsstaatli-
chen Beweggrund für einen solch umfangrei-
chen staatlichen und besonders behördlichen 
Eingriff in die Tätigkeit der Presse, die in Pri-
vatbesitz ist und keine staatlichen Ressourcen 
in Anspruch nimmt. Abgesehen davon stehen 
diese Regelungen auch im Widerspruch zu den 
diesbezüglichen internationalen Menschen-
rechtsübereinkommen und dem europäischen 
Gemeinschaftsrecht. Die technische Entwick-
lung ließe gerade eine umgekehrte Regulie-
rungstendenz begründet erscheinen, denn mit 
der Verbreitung digitaler Sendetechniken und 
des Internets werden auch die elektronischen 
Medien immer vielfältiger und farbiger. Daher 
ist die frühere staatliche Regelung von Inhalten, 
die sich hauptsächlich auf die Frequenzknapp-
heit stützte, nicht mehr zeitgemäß, und nicht 
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Überregulierung, sondern Deregulierung wäre 
angebracht. 
 
Am ehesten kann der Staat das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Pressefreiheit garantie-
ren, wenn er Presse und Medien in möglichst 
knapp bemessenem Umfang, doch mit so prä-
zise wie möglich formulierten Bestimmungen 
und frei von behördlichen Eingriffsmöglichkeiten 
reguliert. Diesen Anforderungen wird das neue 
ungarische Regelwerk nicht gerecht: Übertrie-
ben und unnötigerweise greift es einerseits in 
den Presse- und Medienbetrieb ein, während 
es andererseits die einzuhaltenden Bestim-
mungen – besonders im Fall der geschriebenen 
Presse – zu vage formuliert. Das Ergebnis ist 
eine hochgradige Rechtsunsicherheit, wobei 
hinzukommt, dass bei Verletzungen dieser 
Gummiparagrafen ausgesprochen strenge 
Sanktionen und Geldstrafen in einer Höhe vor-
gesehen sind, die Anbieter von Medieninhalten 
wirtschaftlich ruinieren können. Die Kriterien zur 
Abwägung des Umfanges verhängbarer Sank-
tionen überlässt das Gesetz voll und ganz der 
Medienbehörde. Somit hat dieses Regelwerk 
zur Folge, dass sich die Anbieter von Medien-
inhalten in ihrem ureigenen Interesse eine 
Selbstzensur auferlegen. 

 

 
3. Die Bestimmungen der Medienver-

fassung  
 
Den Entwurf für die sog. Medienverfassung 
brachte die neue konservative Regierung unter 
Umgehung der geltenden Gesetzgebungsbe-
stimmungen durch die Hintertür mittels eines 
Abgeordnetenantrags ein. Das im Herbst 2010 
verabschiedete und verkündete Gesetz (geläu-
figer Name: Medienverfassung) beinhaltet die 
grundlegenden Regelungen für Medien und 
Presse, quasi die Verfassung für den Medien- 
und Pressebetrieb. Schon bei der Verabschie-
dung löste es gewisse Empörung aus, weil die 
Regierungsparteien gleichzeitig auch die unga-
rische Verfassung abändern wollten, und zwar 
dahingehend, dass zum einen das Recht auf 
Redefreiheit an die Stelle des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung tritt und zum anderen das 
schon seit Jahrzehnten bekannte Presse-
Richtigstellungsverfahren um das sog. Recht 
auf Gegendarstellung ergänzt wird. Das Rich-
tigstellungsverfahren bietet jedem, über den die 
Presse oder die Medien unwahr berichten, die 
Möglichkeit, den schnellen Zivilrechtsweg ein-
zuschlagen. Im Vergleich dazu wäre die Veröf-

fentlichung einer abweichenden Meinung Ge-
genstand des Gegendarstellungsverfahrens 
gewesen, d. h., wenn ein Presseorgan die Er-
füllung einer solchen Forderung verweigert und 
diese mittels eines Gerichtsurteils erzwungen 
worden wäre. Letztendlich hat dann jedoch die 
parlamentarische Mehrheit der Regierungspar-
teien von der genannten Umformulierung der 
Meinungsfreiheit (und deren sinngemäßen Ein-
engung – da die Redefreiheit im engeren Sinne 
nur ein Teil des Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung ist) sowie der Frage des Gegendarstel-
lungsrechts Abstand genommen und die Medi-
enverfassung ohne sie angenommen. Danach 
wurden die kritischen Stimmen etwas leiser, 
doch nur bis Ende November 2010, als man 
den Entwurf für das neue Mediengesetz vorleg-
te. Es stellte sich nämlich heraus, dass ein Me-
dienbeirat als eigenständiges Gremium beim 
Nationalen Amt für Medien und Kommunikation 
die behördliche Kontrolle über die Einhaltung 
der in Form von Grundsätzen formulierten und 
sehr allgemein gehaltenen Verpflichtungen, die 
in der Medienverfassung für den Pressebetrieb 
und vor allem für Presseinhalte festgelegt sind, 
wahrnehmen wird. 
 

3.1 Allgemeine Grundsätze des Gesetzes 

 
Die Bestimmungen in der Medienverfassung 
gelten sowohl für geschriebene Presseerzeug-
nisse als auch für elektronische Medien, sprich 
für alle Medieninhalte. Ähnlich wie im früheren 
Pressegesetz listet das Gesetz zunächst die 
Grundprinzipien und dann die Bestimmungen 
auf, die die Pressefreiheit garantieren sollen. 
Hier wird auch festgestellt, dass Medieninhalte 
keine strafbaren Handlungen darstellen, nicht 
zu Straftaten aufrufen sowie die öffentliche Mo-
ral und persönlichen Rechte nicht verletzen dür-
fen. In diesem Zusammenhang bedarf die „Ver-
letzung der öffentlichen Moral“ einer Erläute-
rung, da dieser Begriff nicht nur je nach Alter 
und Gesellschaft, sondern auch in einer plura-
listischen Gesellschaft unterschiedlich interpre-
tiert wird, worauf das Gesetz allerdings keine 
Rücksicht nimmt. Der Medienbeirat besitzt in 
Bezug auf die öffentliche Moral keine direkten 
behördlichen Rechtsbefugnisse. Zu bedenken 
ist aber, dass es bei der Auslegung inhaltlicher 
Verpflichtungen, die weiter unten noch be-
schrieben werden, im konkreten Fall unmöglich 
ist, den Begriff der öffentlichen Moral außer 
Acht zu lassen. Bei der Definition von verlet-
zenden Inhalten kann der abstrakte Begriff der 
öffentlichen Moral allenfalls verwendet werden, 
weshalb es vorkommen kann, dass der Medi-
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enbeirat den rechtsverletzenden Charakter ei-
nes Medieninhalts und somit dessen Rechts-
widrigkeit gerade wegen der Verletzung der öf-
fentlichen Moral feststellt. 
 

3.2 Der Quellenschutz für die Presse  

 
Ohne Quellenschutz bzw. das Recht auf Ge-
heimhaltung von Informanten ist sachlicher, in-
vestigativer Journalismus undenkbar, was kei-
ner weiteren Erläuterung bedarf. Die Geheim-
haltungsregeln, d. h. das Recht des Journalis-
ten, seine Informationsquellen geheim zu hal-
ten, waren bisher in den verschiedenen Geset-
zen zu Straf- und Zivilrechts- sowie öffentlichen 
Verwaltungsverfahren enthalten und besagten, 
dass für einen Zeugen keine Aussagepflicht in 
Bezug auf einen Sachverhalt besteht, zu des-
sen Geheimhaltung er aufgrund der Regeln für 
seinen Berufsstand verpflichtet ist. Im Gegen-
satz zum früheren Pressegesetz, das zu dieser 
Frage schwieg, heißt es in der Medienverfas-
sung, dass ein Journalist zum Schutz seiner 
Quelle berechtigt ist. Das Gesetz enthält jedoch 
so viele Ausnahmen und Bedingungen für die 
Aufhebung dieser Berechtigung, dass die Be-
stimmungen eindeutig als Rückschritt zu bewer-
ten sind. Die Quellen von klassifizierten Infor-
mationen (geheim, vertraulich, usw.) darf die 
Presse nicht verheimlichen und eine weitere 
Bedingung für die Wahrnehmung dieses Rech-
tes besteht darin, dass die Veröffentlichung von 
Informationen aus geheimen Quellen im öffent-
lichen Interesse liegt. Über die Frage, ob die 
Informationsveröffentlichung im konkreten Fall 
im öffentlichen Interesse liegt, entscheidet die 
Behörde oder das Gericht. Vergeblich kann das 
Vorliegen öffentlichen Interesses festgestellt 
werden, wenn das Gericht oder die Behörde 
der Meinung ist, die Person des Informanten 
müsse offengelegt werden, weil dies aus Grün-
den der nationalen Sicherheit, zur Verhinderung 
oder Aufklärung von Straftaten bzw. zum 
Schutz der öffentlichen Ordnung erforderlich 
sei, denn auch das ist laut Medienverfassung 
möglich. Ob im konkreten Fall die jeweiligen 
Bedingungen vorliegen oder nicht, entscheidet 
das Gericht oder die Behörde. Allerdings defi-
niert das Gesetz nicht, was Ausnahmefälle 
sind, und auch alle anderen Bedingungen bein-
halten nichts Konkretes und sind so vage for-
muliert (z. B. Schutz der öffentlichen Ordnung 
oder Verhinderung von Straftaten), dass von 
einem wahren Quellenschutz keine Rede sein 
kann. Schmerzlich fehlen Möglichkeiten, um 
sich rechtlich gegen Entscheidungen des Ge-
richts oder der Behörde wenden zu können. 

Gegen solche Entscheidungen gibt es kein 
spezielles Berufungsrecht. Praktisch gesehen 
kann im Zuge eines behördlichen Verfahrens 
jede Organisation, die mit behördlichen 
Rechtsbefugnissen ausgestattet ist, einen 
Journalisten zur Offenlegung seiner Quelle ver-
pflichten, so auch der Medienbeirat, der kraft 
der Bestimmungen im Mediengesetz diese be-
hördlichen Rechtsbefugnisse gerade in Bezug 
auf Aktivitäten der Presse besitzt. Angesichts 
derartiger Rechtsvorschriften werden potenziel-
le Informanten für die Presse nicht verfügbar 
sein, denn im Grunde genommen gibt es nichts, 
was die Geheimhaltung ihrer Identität garantie-
ren würde! 
 

3.3  Bestimmungen für Medieninhalte 

 
Unter den wichtigsten Bestimmungen für Medi-
eninhalte sind nachstehend diejenigen, die be-
sonders augenfällig zur Einschränkung der 
Pressefreiheit geeignet sind. (Nur zur Erinne-
rung: Der Medienbeirat kontrolliert als Behörde 
die Einhaltung dieser Verpflichtungen und kann 
bei Verstößen auch Sanktionen verhängen.) 
 
Als Aufgabe für die geschriebene Presse und 
elektronischen Medien legt das Gesetz eine 
authentische, schnelle und genaue Berichter-
stattung über Belange des öffentlichen Lebens 
auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene 
sowie über Ereignisse von Bedeutung für die 
Staatsbürger der Republik Ungarn und die Mit-
glieder der ungarischen Nation fest. Allein 
schon die Formulierung stimmt misstrauisch, 
denn in einem demokratischen Rechtsstaat, der 
die freie Meinungsäußerung garantiert, müssen 
starke Zweifel aufkommen, wenn der Presse in 
einer Rechtsvorschrift irgendwelche „Aufgaben“ 
zugewiesen werden können. Diese Formulie-
rung vermittelt zumindest das Bild eines väterli-
chen Staates, ist aber auch einer korporativen 
Anschauung nicht fremd. Verstöße gegen die 
Bestimmung kann der Medienbeirat zwar unmit-
telbar sanktionieren, nur weiß man nicht - und 
dafür sind auch im Gesetz selbst keinerlei An-
haltspunkte zu finden -, welches wohl die Er-
eignisse sind, die für die bezeichneten Perso-
nengruppen Bedeutung haben. Interessanter-
weise bestimmt das Gesetz diese Verpflichtung 
als Aufgabe für die Gesamtheit der Anbieter 
von Medieninhalten, was auch die Auslegung 
zulässt, dass damit der Gesetzgeber den sog. 
externen Pluralismus garantiert, d. h., dass die 
einzelnen Medienakteure abweichend vonei-
nander über Nachrichten und Ereignisse berich-
ten können. Die Frage ist nur, wie die Behörde 
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bei einer solchen Formulierung die Einhaltung 
dieser Bestimmung durch die einzelnen Pres-
seerzeugnisse kontrollieren wird. 
 
In Bezug auf die elektronischen Medien legt 
das Gesetz die Verpflichtung fest, in Informa-
tions- bzw. Nachrichtensendungen vielseitig, 
faktenmäßig, zeitgemäß, sachlich und ausge-
wogen zu berichten. Somit soll die Ausgewo-
genheit laut Gesetz nicht über den gesamten 
Sendeablauf hinweg, sondern in jeder einzel-
nen Sendung gegeben sein, was fast unmög-
lich eingehalten werden kann. Durch diese Re-
gelung wird nicht nur die redaktionelle Freiheit 
unbegründeterweise eingeschränkt, sondern 
auch die Medienvielfalt negativ beeinflusst. 
 
Dem Gesetz nach ist die Veröffentlichung jed-
weder Medieninhalte verboten, die geeignet 
sind, Hass gegen Personen, Nationen, Ge-
meinschaften, nationale, ethnische, sprachliche 
und sonstige Minderheiten oder jedwede Mehr-
heit, ferner gegen Kirchen oder religiöse Grup-
pen zu schüren. Das Aufhetzen gegen Ge-
meinschaften ist mit ähnlicher Formulierung in 
Ungarn strafbar, weshalb hier ein Verfahren der 
Medienbehörde unnötig erscheint. Außerdem 
weist dieses Verfahren nicht die gerichtlichen 
Garantieelemente eines Strafverfahrens auf. 
Noch bedrohlicher für die Pressefreiheit ist die 
Tatsache, dass die Medienverfassung die Ver-
öffentlichung auch solcher Inhalte untersagt, die 
geeignet sind, Personen, Nationen, Gemein-
schaften, nationale, ethnische, sprachliche und 
sonstige Minderheiten oder jedwede Mehrheit, 
ferner Kirchen oder religiöse Gruppen offen o-
der verdeckt zu beleidigen bzw. auszugrenzen. 
 
Diese Bestimmung fasst den Kreis geschützter 
Personen unbegründet weit (keine vollständige 
Aufzählung, weshalb jede Gemeinschaft und 
Person unter dieser Definition verstanden wer-
den kann), und was noch gefährlicher ist: Es 
werden alle Äußerungen beleidigenden Charak-
ters, auch verdeckt beleidigende, untersagt. 
Einer willkürlichen Auslegung durch die Behör-
de bietet diese vage Formulierung breiten 
Raum. Nimmt man die Bestimmung ernst, wird 
die Formulierung einer Meinung praktisch un-
möglich sein, denn schon auf eine einzige Per-
son kann diese Meinung beleidigend wirken. 
 
Diejenigen inhaltsbezogenen Bestimmungen, 
die dem Schutz der Menschenwürde und der 
Privatsphäre dienen, stellen allein genommen 
keine Gefahr dar und man kann erwarten, dass 
die Presse diese Grundrechte respektiert. Prob-

lematisch ist allerdings, dass die Behörde bei 
Rechtsverstößen auch von Amts wegen aktiv 
werden kann und das Opfer dazu nicht ge-
braucht wird. Sogar gegen seinen Willen kann 
die Behörde ein Verfahren einleiten. Dadurch 
wird in erster Linie das Selbstbestimmungsrecht 
des Opfers einer beleidigenden Äußerung ein-
geschränkt, die Pressefreiheit wird nur indirekt 
davon berührt. 
 
Obwohl die gesonderte Regelung des Werbe-
rechts in Ungarn als zeitgemäß und auch im 
internationalen Vergleich als streng bezeichnet 
werden kann, sind im Gesetz Grundsätze für 
kommerzielle Mitteilungen festgelegt. Der Prob-
lematischste unter ihnen scheint der zu sein, 
der kommerzielle Aussagen verbietet, die reli-
giöse oder weltanschauliche Überzeugungen 
verletzt. Es muss wohl nicht weiter erklärt wer-
den, dass auch diese Bestimmung die Mei-
nungsfreiheit unbegründet einschränkt und die 
zu allgemeine Formulierung der Behörde brei-
ten Raum für eine willkürliche Rechtsauslegung 
bietet. 
 
4 Die Bestimmungen des Mediengesetzes  

 
Das Parlament nahm das Mediengesetz am 
21. Dezember 2010 an und bat dann den Prä-
sidenten der Republik um dessen schnellst-
mögliche Verkündung. Eingebracht wurde der 
Gesetzentwurf als Antrag eines Abgeordneten, 
weshalb der Verabschiedung keine breiten 
Konsultationen mit Berufsorganisationen und 
Interessenvertretungen bzw. keine öffentliche 
Diskussion vorausgegangen waren. Die Parla-
mentsdebatte über das Gesetz war kurz, ob-
wohl zum Gesetzentwurf insgesamt mehr als 
220 Abänderungsanträge eingereicht worden 
waren, von denen am Tag vor der Schlussab-
stimmung 22 vor das Parlament gelangten. 
Zwischen Gesetzentwurf und Annahme des 
endgültigen Textes lag nur knapp ein Monat. 
 

4.1 Der Medienbeirat 
 
Per Gesetz entstand eine neue Medienbehör-
de: der Medienbeirat. Seinen Vorsitzenden und 
die vier Mitglieder wählt das Parlament für neun 
Jahre mit zwei Dritteln der Stimmen aller anwe-
senden Abgeordneten. Die Mitglieder können 
unbegrenzt wiedergewählt werden. Jedes jetzi-
ge Mitglied wurde vom FIDESZ nominiert, wo-
mit im Medienbeirat ausschließlich die derzeit 
dominierende Regierungspartei vertreten ist. 
Der Medienbeirat führt als Behörde die Aufsicht 
über die Einhaltung der für die Presse und 
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elektronischen Medien geltenden Bestimmun-
gen und ist im Falle von Rechtsverstößen zur 
Verhängung von Sanktionen berechtigt. Ein 
schwerwiegender Umstand, der die Pressefrei-
heit grundsätzlich gefährdet, ist die Tatsache, 
dass der, was das Aufsichtsrecht über Medien 
und Presse betrifft, fast allmächtige Medienbei-
rat ausschließlich aus Delegierten der Regie-
rungspartei besteht, die mit neun Jahren ein 
beispiellos langes Mandat haben und deren 
Wiederwählbarkeit durch das Gesetz überhaupt 
nicht begrenzt wird, womit die derzeitige Regie-
rung ihre Leute sogar für mehr als zwei Legisla-
turperioden im Medienbeirat „einbetoniert“ hat. 
 

4.1.1 Rechtsbefugnisse und Verfah-
ren des Medienbeirates 

 
Wichtigstes Rechtsbefugnis des Medienbeira-
tes: behördliche Kontrolle über die Einhaltung 
der inhaltsbezogenen Vorschriften in Medien-
gesetz und Medienverfassung sowie der Be-
stimmungen für den Medien- und Pressebe-
trieb. 
 
Jederzeit kann der Medienbeirat Daten jedwe-
der Art, sogar „gesetzlich geschützte Geheim-
nisse“, anfordern, einsehen und kopieren, auch 
diejenigen, die mit dem Kunden oder sonstigen 
Verfahrensbeteiligten (z. B. Zeugen) in Verbin-
dung stehen, – zur „Bereitstellung von Daten in 
dem von ihm (dem Medienbeirat) festgelegten, 
zum Vergleich geeigneten Format sowie zur 
Erteilung sonstiger Auskünfte verpflichten“. 
Darüber hinaus darf er auch „andere Personen 
oder Organisationen zur Datenbereitstellung“ 
verpflichten. Zeugen kann er zu Geschäftsge-
heimnissen selbst dann vernehmen, wenn die-
se nicht von ihrer Geheimhaltungspflicht befreit 
wurden. Einmal beschaffte Daten kann der Me-
dienbeirat auch in anderen Verfahren verwen-
den, was grundsätzlich im Widerspruch zum 
Prinzip der Zweckgebundenheit gemäß Daten-
schutzgesetz steht. 
Werden die Verfahrensverpflichtungen nicht 
oder nicht angemessen erfüllt, kann der Medi-
enbeirat Geldstrafen verhängen, deren Ober-
grenze im Falle von Wirtschaftsgesellschaften 
bei fünfundzwanzig Millionen HUF liegt. Natürli-
che Personen können mit Geldstrafen von bis 
zu einer Million HUF belegt werden und die 
Geldstrafe für leitende Amtsträger beträgt bis 
zu drei Millionen HUF, wenn sie ein Verhalten 
zeigen, das darauf abzielt, das Verfahren zu 
verzögern oder die Offenlegung eines Sachver-
halts zu vereiteln oder dieses zum Ergebnis 
hat. Unter dem Titel „Datenbereitstellung“ kann 

die Behörde im Prinzip von jedem jedwede Art 
von Daten anfordern. Wird der per Bescheid 
angeordneten Datenbereitstellung nicht oder 
nicht angemessen nachgekommen, kann die 
Medienbehörde eine Datenbereitstellungsstrafe 
verhängen, die bis zu 50 Millionen HUF betra-
gen kann. Diese Bestimmungen machen die 
Probleme, die mit dem mangelnden Quellen-
schutz zusammenhängen (siehe 3.2.), nur noch 
größer, verletzen die redaktionelle Freiheit und 
damit die Pressefreiheit. 
 
Rechtsmittel gegen Beschlüsse des Medienbei-
rates haben keine aufschiebende Wirkung auf 
die Vollstreckung von Sanktionen. Die Revision 
der Beschlüsse erfolgt durch ein öffentliches 
Verwaltungsgericht, das nur auf Antrag über 
eine eventuelle Aussetzung der Beschlussvoll-
streckung entscheiden kann. Prinzipiell müssen 
also die Beschlüsse des Medienbeirates unab-
hängig von der gerichtlichen Revision voll-
streckt werden. Den Erfahrungen zufolge be-
deutet die Überprüfung durch ein öffentliches 
Verwaltungsgericht größtenteils die Untersu-
chung auf Übereinstimmung mit dem Gesetz, 
weshalb eine Beschlussrevidierung von Rich-
tern in diesen Angelegenheiten nicht zu erwar-
ten ist. Nur im Falle von Beschlüssen, die in 
offensichtlich schwerwiegenden gesetzesver-
letzenden Verfahren gefasst wurden, kann die 
Revision tatsächlich als Rechtsmittel Abhilfe 
schaffen. Sehr wahrscheinlich wird eine gericht-
liche Überprüfung die willkürliche behördliche 
Auslegung und Anwendung der vage formulier-
ten Gummiparagrafen und besonders der Be-
stimmungen zu Medieninhalten nicht berühren. 
 
Der Medienbeirat kann auch ein Rechtsstreit-
verfahren zwischen zwei Anbietern von Medien-
inhalten durchführen, bei dem einer der Anbie-
ter das Verfahren beantragt, wobei die andere 
Partei dann keine andere Wahlmöglichkeit hat. 
Den Gerichten wird durch diese Bestimmung 
unbegründeterweise der Kompetenzbereich 
entzogen und der Partei, der das Rechtsstreit-
verfahren des Medienbeirates aufgezwungen 
wird, beraubt man der Möglichkeit und der Ga-
rantien eines Gerichtsverfahrens. Im Allgemei-
nen ist für eine wahre Selbstzensur typisch, 
dass sich beide Parteien deren Regeln und Fo-
ren, die zur Entscheidung in Rechtsstreitigkei-
ten berechtigt sind (z. B. Schiedsgerichte oder 
ähnliche selbstregulierende Gremien), freiwillig 
unterwerfen. An diesen Merkmalen mangelt es 
dem Rechtsstreitverfahren des Medienbeirates. 
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Laut Mediengesetz besteht die Möglichkeit, 
dass anstelle des Medienbeirates selbstregulie-
rende Gremien verfahren. Allerdings kann die-
ses Recht zu jeder Zeit und mit jedweder Be-
gründung vom Medienbeirat zurückgezogen 
werden. 
 

4.1.2 Rechtsfolgen im Falle von 
Rechtsverletzungen 

 
Der Medienbeirat kann nicht nur Rechtsverlet-
zungen feststellen, er besitzt auch umfangrei-
che Möglichkeiten zur Verhängung von Sankti-
onen. Dazu gehören das Verbot bestimmter 
Verhaltensweisen bzw. die Verpflichtung zu be-
stimmten Verhaltensweisen. Bei wiederholten 
Rechtsverletzungen besteht auch die Möglich-
keit, viel schwerere Strafen zu verhängen. Laut 
Gesetz besteht die Tatsache einer Wiederho-
lung bereits, wenn die gleiche Person in der 
gleichen Sache zweimal eine Rechtsverletzung 
begeht, unabhängig davon, wie der genaue 
Sachverhalt und wie viel Zeit zwischen den bei-
den Rechtsverletzungen vergangen ist. Als Be-
dingung wird nur die Übereinstimmung von Ge-
genstand und Rechtsgrundlage gefordert. 
 
Bei wiederholten Rechtsverletzungen kann der 
Medienbeirat folgende Sanktionen verhängen: 
 

- befristeter Ausschluss des Rechtsver-
letzers von der Teilnahme an Aus-
schreibungen des Fonds (im Falle von 
Radio und Fernsehen) 
 

- Verhängung von Geldstrafen in folgen-
der Höhe: 

 
o bis zu 200 Millionen HUF bei 

Rechtsverletzungen durch Medi-
enanbieter (Radio, Fernsehen) 
mit erheblichem Beeinflussungs-
vermögen und durch Medienan-
bieter (Radio, Fernsehen), die 
die Bestimmung bezüglich der 
Konzentrationsbeschränkung auf 
dem Medienmarkt betrifft 

o bis zu 50 Millionen HUF bei 
Rechtsverletzungen durch nicht 
in diese Kategorie fallende Me-
dienanbieter (Radio und Fernse-
hen) 

o bis zu 25 Millionen HUF im Falle 
von überregionalen Tageszei-
tungen 

o bis zu zehn Millionen HUF im 
Falle von überregionalen Wo-
chenblättern und Zeitschriften 

o bis zu fünf Millionen HUF im Fal-
le anderer Tageszeitungen bzw. 
Wochenblättern und Zeitschriften 

o bis zu 25 Millionen HUF im Falle 
von Internet-Presseerzeugnissen 

o bis zu fünf Millionen HUF im Fal-
le von Programmanbietern (be-
zeichnenderweise Kabel-TV-
Gesellschaften) 

o bis zu drei Millionen HUF im Fal-
le von Vermittlungsdienstleistern 
(bezeichnenderweise Internet-
Vermittlern und Speicherplatz-
anbietern). 
 

- Verpflichtung des Rechtsverletzers zur 
Veröffentlichung einer Mitteilung oder 
des Beschlusses auf der Startseite sei-
ner Internet-Homepage, in der Presse 
oder in der angegebenen Sendung auf 
die Art und Weise sowie für die Zeit, die 
im Beschluss festgelegt sind 
 

- befristete Aussetzung der Wahrneh-
mung des Mediendienstleistungsrechts 
(Radio und Fernsehen) 
 

- Streichung der Mediendienstleistung 
(Radio und Fernsehen) in dem Register, 
in dem die Rechtsverletzung stattgefun-
den hat, bzw. mit sofortiger Wirkung 
Aufkündigung des behördlichen Vertra-
ges bezüglich des Mediendienstleis-
tungsrechtes nach wiederholten schwe-
ren Rechtsverletzungen durch den 
Rechtsverletzer. Eine im Register ge-
strichene Mediendienstleistung darf 
nach erfolgter Streichung der Öffentlich-
keit nicht mehr zugänglich gemacht 
werden. 

 
Die Streichung im Register kommt im Wesentli-
chen einem Verbot des betreffenden Mediums 
gleich, da Presseaktivitäten und Mediendienst-
leistungen erst nach Registrierung bei der Be-
hörde aufgenommen werden dürfen. 
 
Ebenfalls nicht unbedeutend ist die Regelung, 
die es dem Medienbeirat ermöglicht, im Falle 
von wiederholten Rechtsverletzungen auch 
Führungskräfte rechtsverletzender Organisatio-
nen mit Geldstrafen zu belegen, wobei der Me-
dienbeirat die verschiedenen Sanktionen auch 
gemeinsam verhängen kann. 



 

 

8 

H-1056 Budapest, Fővám tér 2-3, Tel: +36 1 461 6011, Fax: +36 1 461 6018, www.fesbp.hu, fesbp@fesbp.hu 

Friedrich Ebert Stiftung Büro Budapest 

 
Alle Sanktionen, die der Medienbeirat beschlie-
ßen kann, sind geeignet, Medien- und Presse-
produzenten wirtschaftlich zu ruinieren. Beson-
ders aufgrund der für die geschriebene Presse 
sehr vage formulierten, inhaltsbezogenen Be-
stimmungen wird es sehr wahrscheinlich überall 
zu einer eigentümlichen Vorab-Selbstzensur 
kommen und für die Presse und elektronischen 
Medien ein Verhalten, das Risiken ausweicht, 
charakteristisch werden. 
Spezielle Beachtung verdient die Tatsache, 
dass auch Übertragungsorganisationen und 
Internet-Vermittlungsdienstleistern Verpflich-
tungen und Geldstrafen auferlegt werden kön-
nen, sofern ein Medium oder Presseorgan frei-
willig die Erreichbarkeit eines Medieninhalts 
nicht einstellt oder eine Sendung aussetzt. Laut 
Gesetz ist es der Behörde dann möglich, den 
Dienstleister, der die Dienstleistung vermittelt, 
dazu zu verpflichten. Sollte der vermittelnde 
Dienstleister dem nicht nachkommen, kann er 
mit einer Geldstrafe belegt werden. 
 

4.2 Der Kommunikations- und Medienbe-
auftragte 

 
Obwohl er dem Namen nach der in Europa ver-
breiteten und auch in Ungarn bestehenden In-
stitution des Ombudsmannes ähnelt, handelt es 
sich hier in Wirklichkeit nicht um einen unab-
hängigen, dem Parlament verantwortlichen Be-
auftragten. Er kann Angelegenheiten untersu-
chen, die nicht rechtswidrig sind und auch nicht 
zum Kompetenzbereich des Medienbeirates 
gehören. Das steht im Gegensatz zum Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit, weil so die Möglichkeit 
für ein Verfahren wegen eines nicht verbotenen 
Verhaltens geschaffen wird. 
 
Die Äußerungen der bekannten Medienrechtle-
rin Judit Bayer sprechen für sich selbst: „Den 
Beauftragten und all seine Mitarbeiter ernennt 
und entlässt der Vorsitzende des Medienbeira-
tes, der auch seine Geschäftsordnung geneh-
migt. Der Etat des Beauftragten befindet sich 
beim Amt. Vierteljährlich erstattet er dem Vor-
sitzenden und dem Medienbeirat Bericht. Über 
die Ergebnisse der untersuchten Angelegenhei-
ten informiert er den Vorsitzenden unter beson-
derer Berücksichtigung des Verhaltens und der 
Kooperationsbereitschaft des betreffenden 
Dienstleisters. Der Beauftragte ist somit keine 
unabhängige Institution, vielmehr hängt er so-
gar vom Vorsitzenden ab und ist praktisch des-
sen verlängerter Arm, der die Akteure auf dem 
Medienmarkt über seine gesetzlichen Pflich-

ten hinaus belästigen und beschnüffeln 
kann. 
 
Obwohl er im Prinzip keine behördlichen Be-
fugnisse hat, besitzt er doch umfangreiche Un-
tersuchungsbefugnisse, die denen der Behörde 
ähnlich sind. Er kann sogar als geheim gelten-
de Daten anfordern und wenn der betreffende 
Dienstleister die geforderten Angaben binnen 
15 Tagen nicht, unvollständig oder nicht der 
Wahrheit entsprechend liefert, kann das Amt 
auf Antrag des Beauftragten eine Geldstrafe 
von bis zu 50 Millionen HUF verhängen (zur 
Erinnerung: Der Beauftragte prüft Angelegen-
heiten, die nicht rechtswidrig sind!)“ 
 

4.3 Die öffentlich-rechtlichen Medien im 
Mediengesetz 

 
Die Produktion von Sendungen und die Wirt-
schaftsführung werden von keinem unabhängi-
gen Gremium beaufsichtigt. Vielmehr ist das die 
Aufgabe des Fonds für Programmdienstleistun-
gen, in dem nach Maßgabe der Mediengesetz-
bestimmungen die personellen und materiellen 
Ressourcen der öffentlich-rechtlichen Fernseh- 
und Hörfunksender ausgelagert wurden. Auf 
dem Papier sind sie auch weiterhin unabhängi-
ge öffentliche Medien. In Wirklichkeit aber stel-
len sie selbst keine Sendung mehr her und ihre 
Mitarbeiterzahl liegt bezeichnenderweise unter 
100. Von nun an läuft die einheitliche Nachrich-
tenproduktion bei diesem Fonds, was sich ne-
gativ auf die Vielfalt des öffentlich-rechtlichen 
Medienangebots auswirkt und ferner auch die 
Möglichkeit politischer Einflussnahme erhöht. 
Die Organisationen, die in den öffentlich-
rechtlichen Medien Garanten für die Beteiligung 
der Gesellschaft und die Unabhängigkeit waren 
(das Kuratorium, das öffentlich-rechtliche Gre-
mium sowie die Aufsichtsräte der öffentlich-
rechtlichen Fernseh- und Hörfunksender), ha-
ben ihre Bedeutung eingebüßt, da sich ihre Be-
fugnisse nicht auf die Fonds erstrecken, die 
fortan die tatsächliche, einheitliche, öffentlich-
rechtliche Nachrichten- und Programmprodukti-
on durchführt. Bereits in mehreren Entschei-
dungen hat das Verfassungsrecht es für verfas-
sungswidrig erklärt, wenn im öffentlich-
rechtlichen Mediendienstleistungsbereich der 
Einfluss der Regierung oder Parlamentspartei-
en zur Geltung kommt. Der öffentlich-rechtliche 
Charakter ist nur dann wirklich gewahrt, wenn 
der öffentlich-rechtliche Medienbetrieb frei von 
jedweder politischen oder sonstigen speziellen 
Einflussnahme ist. 
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Da der Fonds vom Medienbeirat verwaltet wird, 
ernennt der Vorsitzende des Medienbeirates 
auch dessen Generaldirektor und Aufsichtsrat, 
wodurch die direkte Einflussnahme der Regie-
rung bzw. des FIDESZ auf die öffentlichen Me-

dien mehr als offensichtlich wird. Das ist nicht 
nur verfassungswidrig, sondern bedeutet auch 
eine offene Verhöhnung der Grundsätze des 
öffentlich-rechtlichen Charakters. 
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