
Übersetzung aus dem Ungarischen 

 

Ungarisches Amtsblatt (Nr. 62.) 01.04.2020 

 

Regierungsverordnung Nr. 81/2020 (IV.1.) über außerordentliche Maßnahmen zum Schutz der 

Gesundheit und des Lebens, sowie zur Wiederherstellung der nationalen Wirtschaft im 

Zusammenhang mit der Gefahrenlage 

 

Die Regierung ordnet  

auf der Grundlage der Ermächtigung durch ihre Befugnis als ursprüngliche Gesetzgeberin gemäß Art. 

53, Abs. (2) im Grundgesetz, unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. XII von 2020 

über die Bekämpfung des Coronavirus, 

bezüglich § 13 auf der Grundlage der Ermächtigung durch ihre Befugnis als ursprüngliche 

Gesetzgeberin gemäß Art. 53, Abs. (3) im Grundgesetz, aufgrund der Ermächtigung durch das 

Parlament gemäß § 3, Abs. (1) des Gesetzes Nr. XII von 2020 über die Bekämpfung des Coronavirus 

und gemäß ihrer Befugnis im Art. 15 Abs. (1) des Grundgesetzes  

Folgendes an: 

 

1. Außerordentliche Maßnahmen 

 

§1 

(1) Die Regierung bestimmt den Ministerpräsidenten als verantwortliches Regierungsmitglied für 

Abwehr der Gefahrenlage im Laufe der gemäß der Regierungsverordnung Nr. 40/2020 (III.11) 

definierten Gefahrenlage (im Weiteren: Gefahrenlage). 

(2) Der Ministerpräsident wird bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe gemäß Abs. (1) vom für die 

Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie verantwortlichen Krisenstab (im Weiteren: Krisenstab) 

unterstützt. 

 

§2 

Nichtungarische Staatsangehörige aus dem Ausland dürfen – mit Ausnahme § 4, Absätze (1), (2), (5) – 

im Personenverkehr nicht nach Ungarn einreisen. 

 

§3 

(1) Ungarische Staatsangehörige aus dem Ausland, die im Personenverkehr in Ungarn ankommen - 

mit Ausnahme § 4, Absätze (1), (2), (5) – 

a) werden bei der Einreise nach Ungarn medizinisch untersucht, was sie dulden müssen. 



b) Personen, bei denen die medizinische Untersuchung den Verdacht auf eine COVID-19-Ansteckung 

feststellt, werden in einer ausgewiesenen Quarantäne untergebracht, 

c) Personen, bei denen im Laufe der medizinischen Untersuchung der Verdacht auf eine COVID-19-

Ansteckung nicht festgestellt werden kann, sind verpflichtet, sich für 14 Tage an ihrem Wohnort oder 

Aufenthaltsort einer häuslichen epidemiologischen Überwachung zu unterziehen (im Weiteren: 

behördliche häusliche Quarantäne) damit, dass 

ca) diese Personen von der epidemiologischen Behörde registriert werden, 

cb) die Einhaltung der Regeln bzgl. der behördlichen häuslichen Quarantäne von der Stelle, 

die die allgemeinen Polizeiaufgaben wahrnimmt (im Weiteren: Polizei) kontrolliert wird, 

d) bei denen der Verdacht auf eine COVID-19-Ansteckung nicht festgestellt wird, aber keinen 

Wohnsitz oder Aufenthaltsort in Ungarn haben, 

da) verlassen entsprechend den behördlichen Vorschriften Ungarn, oder 

db) werden in einer ausgewiesenen Quarantäne untergebracht. 

(2) Die Maßnahmen gemäß Abs. (1) Buchstabe c) und d) sind nicht anzuwenden, falls ungarische 

Staatsangehörige, die aus dem Ausland kommen, glaubwürdig nachweisen können, dass 

a) sie von einer COVID-19-Ansteckung geheilt wurden, die Symptome der Ansteckung nicht 

haben, oder 

b) mindestens 14 Tage lang vor der Einreise unter epidemiologischer Beobachtung standen. 

(3) Die Versorgung und Verpflegung von Personen, die gemäß Abs. (1), Buchstabe c) und d) in 

behördlicher häuslicher Quarantäne sind, ist die Aufgabe der Bürgermeister der kommunalen 

Selbstverwaltung. 

(4) Die personenbezogenen Daten, die gemäß § 5, Abs. (3) des Gesetzes Nr. XLVII von 1997 über die 

Verarbeitung und den Schutz der personenbezogenen Daten im Gesundheitswesen verarbeitet 

werden, werden vom Datenverarbeiter – zur Wahrnehmung der epidemiologischen behördlichen 

Aufgaben der Polizei – im Falle einer diesbezüglichen Anfrage durch die Polizei, der Polizei 

unverzüglich, kostenlos und im Vergleich zu weiteren Datenweiterleitungsverpflichtungen prioritär 

weitergeleitet. 

(5) Die epidemiologische Behörde leitet den Beschluss über die Anordnung einer behördlichen 

häuslichen Quarantäne oder über die epidemiologische Isolierung, epidemiologische Überwachung, 

epidemiologische Quarantäne sowie epidemiologische Einschränkung gemäß dem Gesetz Nr. CLIV 

von 1997 über das Gesundheitswesen (im Weiteren: Eütv.) außer der Reihe an die Polizei zur 

Wahrnehmung der Kontrollaufgaben weiter. 

(6) Die Polizei registriert die im Abs. (4) definierten Daten zur Bekämpfung der Epidemie und zur 

Kontrolle der Einhaltung der Regeln der behördlichen häuslichen Quarantäne. In die Verzeichnisse 

dürfen keine Daten aufgenommen werden, die zur Bekämpfung der Epidemie und zur Kontrolle der 

Einhaltung der Regeln der behördlichen häuslichen Quarantäne nicht erforderlich sind. Die 

registrierten Daten sind zum Zeitpunkt der Aufhebung der behördlichen häuslichen Quarantäne oder 

der epidemiologischen Isolierung, epidemiologischen Überwachung, epidemiologischen Quarantäne 

sowie epidemiologischen Einschränkung zu löschen. 



(7) Die Bestimmungen in den §§ 2. und 3 der vorliegenden Regierungsverordnung sind für den 

Güterverkehr nicht anzuwenden. 

 

§4 

(1) Von den Bestimmungen im § 2 und im § 3 (Abs. (1) – mit Ausnahme der Absätze (2) und (5) – 

kann der Stellvertreter des Landespolizeipräsidenten in besonderen Härtefällen eine Befreiung 

erteilen, bzw. individuelle Verhaltensregel feststellen, wenn 

a) im Laufe der medizinischen Untersuchung kein Verdacht auf eine COVID-19-Ansteckung 

festgestellt wurde, und 

b) die betroffene Person für die Dauer der ausgewiesenen Quarantäne, sowie für die Dauer 

der behördlichen häuslichen Quarantäne gemäß § 3 Abs. (1), Buchstabe d), Unterpunkt db) 

registriert worden sind. 

(2) Der Landespolizeipräsident kann  

a) im Falle von Staatsangehörigen der Nachbarländer, sowie 

b) bei einer Transitfahrt aus humanitären Zwecken 

außerordentliche Verkehrsregeln für den Grenzübergang, den Aufenthalt auf dem Staatsgebiet 

Ungarns, die Durchreise, Routen, Möglichkeiten des Anhaltens, humanitären Transitverkehr in einem 

Beschluss feststellen. 

(3) Abweichend von § 89 Abs. (2) des Gesetzes Nr. CL von 2016 über die Allgemeine 

Verwaltungsordnung sind die Bekanntmachungen gemäß Abs. (2) in den Amtlichen 

Benachrichtigungsblättern bekannt zu machen. 

(4) Gegen den Beschluss gemäß Abs. (2) kann keine Berufung eingelegt werden, sowie kann dieser 

vor einem Gericht nicht angefochten werden. 

(5) § 2 und § 3 Abs. (1) und (1) ist im Zusammenhang mit der Durchfahrt von militärischen 

Fahrzeugkolonnen durch Ungarn während der Gefahrenlage nicht anzuwenden, wenn im Laufe der 

Truppenbewegung ausschließlich technische Ausrüstung, Geräte und der Bestand transportiert wird, 

und seitens der Nachbarländer sichergestellt ist, dass der Grenzübergang genehmigt wird, sowie, 

wenn 

a) das im Interesse der Durchführung einer Aufgabe aufgrund einer Bündnisverpflichtung 

oder eines internationalen Abkommens erfolgt, 

b) das als vom Parlament oder der Regierung bereits genehmigte militärische 

Truppenbewegung gilt, 

c) das allein der Durchreise auf dem Gebiet Ungarns dient, und 

d) das mit Begleitung der ungarischen Polizei oder der Militärpolizei der ungarischen 

Streitkräfte, auf einer vorgegebenen Route und – mit Ausnahme der unbedingt 

erforderlichen Treibstoffaufnahme, sowie der Ruhepausen, die am von der Begleitung 

vorgegebenen Orten stattfinden – ohne Zwischenstopp erfolgt. 

 

 



§5 

 

(1) Die nicht ungarischen Staatsangehörigen, die gegen die Regeln der im § 2 festgehaltenen – und 

gegen § 361 des Gesetzes Nr. C von 2012 über das Strafgesetzbuch verstoßenden - 

epidemiologischen Isolierung, Überwachung, Quarantäne und Kontrolle zur Verhinderung der 

Einschleppung und der Ausbreitung einer ansteckenden Krankheit, für die eine Quarantänepflicht 

gilt, verstoßen, werden des Staatsgebiets Ungarns verwiesen. 

(2) Im Falle einer Ordnungswidrigkeit der Unterlassung der Bekämpfung einer ansteckenden 

Krankheit gemäß § 239, Abs. (1) des Gesetzes Nr. II von 2012 über die Ordnungswidrigkeiten, das 

Ordnungswidrigkeitsverfahren und Ordnungswidrigkeitsregistrierung (im Weiteren: Szabstv.) liegt 

abweichend vom § 11, Abs. (1) des Szabstv. der Mindestbetrag des Bußgeldes bei 5.000,- Forint, der 

Höchstbetrag bei 500.000,- Forint. 

(3) Im Falle einer Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. (2) ist – abweichend vom § 239, Abs. (2) – auch die 

Polizei berechtigt, das Verfahren einzuleiten und einen Beschluss zu fassen, wenn die Polizei die 

Ordnungswidrigkeit  wahrgenommen hat. 

(4) Im Falle einer Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. (2) liegt der Betrag der an Ort und Stelle 

verhängten Geldbuße – abweichend vom § 99, Abs. (2) des Szabstv. - zwischen 5.000-100.000 Forint, 

im Falle einer Wiederholungstat bei 150.000,- Forint. 

(5) Abweichend vom § 1. Abs. (1) des Szabstv. vergeht die Person eine Ordnungswidrigkeit, die 

a) gegen die im § 4, Abs. (1) bestimmte individuelle Verhaltensregel, oder 

b) gegen die Regeln des aufgrund des § 4, Abs. (2) erteilten Beschlusses bezüglich des 

Grenzüberganges, Aufenthaltes, Verkehrs, Gesundheitsschutzes, sowie der Routen und 

Stopp-Möglichkeiten verstößt. 

(6) Im Falle einer Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. (5) liegt abweichend vom § 11, Abs. (1) des Szabstv. 

der Mindestbetrag des Bußgeldes bei 5.000,- Forint, der Höchstbetrag bei 500.000,- Forint. 

(7) Im Falle einer Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. (5) liegt der Betrag der an Ort und Stelle 

verhängten Geldbuße – abweichend vom § 99, Abs. (2) des Szabstv. - zwischen 5.000-100.000 Forint, 

im Falle einer Wiederholungstat bei 150.000,- Forint. 

 

§6 

(1) Während der Gefahrenlage bleiben die für das Staatsgebiet Ungarns geltenden, ablaufenden 

Ausweise ungarischer Staatsangehöriger 15 Tage lang nach dem Ende der Gefahrenlage gültig. 

(2) Es ist verboten, dass Studierende ihre Hochschuleinrichtungen besuchen. 

(3) Zu einem koordinierten Schutz dürfen die Direktoren der schulischen Einrichtungen – mit 

Ausnahme des Abs. (4) -, der Gemeindejustiziar oder das Bildungsamt keine außerordentlichen 

Schulferien anordnen. 

(4) Der Bürgermeister der lokalen Selbstverwaltung, in deren Gebiet Einrichtungen, die Kita-

Dienstleistungen anbieten, sowie Kindergärten liegen – in der Hauptstadt der Bezirksbürgermeister – 



(im Weiteren: Bürgermeister), dürfen außerordentliche Ferien anordnen. Der Bürgermeister 

informiert darüber den Minister, der für die Jugend- und Kinderpolitik zuständig ist. 

(5) Die Berechtigungen für Krankenversicherungsleistungen, Familienförderungsleistungen und  - in 

einer gesonderten Regierungsverordnung definierten – Kindererziehungs- und –pflegeleistungen- 

werden bis zum Ende der Gefahrenlage verlängert. 

(6) Das Programm „Sprachenlernen im Ausland“ wird ausgesetzt 

(7) Es ist verboten, Klassenfahrten, Schulausflüge ins Ausland zu organisieren, die bereits gebuchten 

Schulausflüge müssen storniert werden. 

 

§7 

Die EWR-Staatsangehörigen, die zu einem ständigen Aufenthalt berechtigt sind, und dieses Recht mit 

einer ständigen Aufenthaltskarte nachweisen, werden gleich wie ungarische Staatsangehörige 

behandelt. 

 

§8 

(1) Ungarns Staatsgebiet dürfen folgende Personen nur mit einer Sondergenehmigung des für den 

Fachbereich zuständigen Ministers verlassen: 

a) ArbeitnehmerInnen im Gesundheitswesen gemäß des Gesetzes Nr. CLIV von 1997 über das 

Gesundheitswesen, 

b) Berufssoldaten, Vertragssoldaten und freiwillige Reservisten gemäß dem Gesetz Nr. CCV 

von 2012 über die Rechtsstellung der Soldaten der Ungarischen Streitkräfte 

c) Angestellte der Ungarischen Streitkräfte gemäß dem Gesetz Nr. CIXIV von 2018 über die 

Angestellten der Ungarischen Streitkräfte 

d) Personen, die im Berufsdienstverhältnis sind und die Verwaltungsangestellten der 

Ordnungshüterorgane gemäß des Gesetzes Nr. XLII von 2015 (Polizisten A.d.Ü.)  

e) Beschäftige des Nationalen Steuer- und Finanzamtes NAV gemäß dem Gesetz Nr. CXXII von 

2010 

f) Regierungsbeamte gemäß dem Gesetz Nr. CXXV von 2018 über die Regierungsverwaltung 

(2) Im Falle der Ministerien und des Regierungsbüros des Ministerpräsidenten dürfen ausländische 

Dienstreisen mit einer Sondergenehmigung des Ministers oder des Ministerpräsidenten angeordnet 

werden. 

(3) Genehmigungen gemäß Abs. (1) und (2) können auf für bestimmte Gruppen der Beschäftigten 

erteilt werden. 

§9 

(1) (Rolle der ung. Streitkräfte) 

 

§10 



(1) Wenn die Gültigkeit der Registrierung der Arbeitnehmer im Gesundheitswesen gemäß dem Eütv. 

während der Gefahrenlage abläuft, wird das um 90 Tage nach dem Ende der Gefahrenlage zeitgleich 

mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung verlängert. 

(2) Während der verlängerten Registrierung gemäß (1) wird die Tätigkeit der Arbeitnehmer nicht 

ausgesetzt. 

§11 

Die Regierung bittet um die Zusammenarbeit der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger bei der 

Umsetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der besonderen Rechtsordnung. 

 

Schlussbestimmungen 

§12 

(1) Die vorliegende Verordnung tritt – mit Ausnahme des Abs. (2) - am Tag nach der Verkündung in 

Kraft 

(2) § 13 tritt am 15. Tag nach der Verkündung der vorliegenden Regierungsverordnung in Kraft. 

 

§13 

Die Regierung verlängert die Geltung der vorliegenden Verordnung bis zum Ende der Gefahrenlage 

gemäß der Regierungsverordnung Nr. 40/2020 (III.11.) über die Verkündung der Gefahrenlage. 

 

§ 14 

Eine Ermächtigung wird erteilt 

a) für die Ministerin ohne Geschäftsbereich zuständig für die Verwaltung des nationalen 

Vermögens für die Schaffung von Sonderregeln, die die Arbeitsfähigkeit der 

Wirtschaftsunternehmen unterstützen, die im staatlichen Besitz sind und einen Teil der 

lebensnotwendigen Infrastruktur bilden, 

b) für den zuständigen Minister mit Aufgabenbereich und Befugnisse, die internationalen 

Mobilitätsprogramme auszusetzen. 

 

§15 

(1) Die Bestimmungen im § 10 sind auch für die bereits laufenden Angelegenheiten bzgl. der 

Erneuerung der Verzeichnisse anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des § 10 braucht man nicht anzuwenden, wenn die Ablauffrist der 

Registrierung des Arbeitnehmers im Gesundheitswesen zwischen dem 01. Januar und dem 31. 

Dezember 2020 liegt, und das Registrierungsorgan auf einen Antrag auf Erneuerung dies bereits vor 

dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung verlängert hat. 

 

§16 



(1) Der Beschluss des Gesundheitsverwaltungsorgans gemäß § 74, Abs. (2) des Eütv. kann durch die 

Regierung in einer Verordnung zurückgenommen werden. 

(2) Die Regierung zieht den Beschluss der Leiterin des Amtsarztdienstes vom 26. März 2020 bezüglich 

der epidemiologischen Lage zurück. 

 

 

Viktor Orbán 

Ministerpräsident 


