
 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 

Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs-Aktiengesellschaft  

 

Präambel 

Die Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs-Aktiengesellschaft – 

(Handelsregisternummer: 01-10-043108, Steuernummer: 12147715-2-44, Sitz: H-1134 

Budapest, Váci út 45. Gebäude „B“, nachfolgend: NMGD AG) – ist nicht nur Betreiber der 

Webseite www.nemzetiutdij.hu, sondern auch von www.hu-go.hu und 

https://ematrica.autopalya.hu/ . 

Die ungarische Regierung hat in den Durchführungsvorschriften des § 1 Abs. (2) der 

ungarischen Regierungsverordnung Nr. 209/2013. (VI.18.) zu dem ungarischen Gesetz Nr. 

LXVII von 2013 über die Erhebung von streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von 

Autobahnen, Schnellstraßen und Hauptstraßen die NMGD AG zum Mauterheber, 

Mautkontrollunterstützer und allgemeinen Mautdienstleister bestellt.  

Im Sinne von § 6 des ungarischen Gesetz Nr. I. von 1988 über den Verkehr auf öffentlichen 

Straßen wird im Zusammenhang mit der zu zahlenden Benutzungsgebühr die Erhebung der 

Mautgebühr für die Nutzung der landesweiten öffentlichen Straßen sowie der Betrieb der 

Mautkontrolleinrichtungen durch die NMGD AG vorgenommen.  

 

Die NMGD AG veröffentlicht die vorliegenden Datenschutzbestimmungen, die gleichzeitig 

auch die Datenverwaltungsinformation enthalten (nachfolgend: die Bestimmungen), deren 

Inhalt die NMGD AG als für die Datenverwaltung und Datenverarbeitung Verantwortlicher 

als für sich verbindlich anerkennt.  

Die NMGD AG verwaltet die von den Reisenden angegebenen bzw. bei ihrer Registrierung 

erhobenen personenbezogenen Daten unter strikter Einhaltung der einschlägigen 

Rechtsvorschriften, nach Treu und Glauben und den rechtlichen Kriterien sowie nach dem 

Prinzip der Zweckmäßigkeit bei der Ausübung ihrer Rechte der und Erfüllung ihrer Pflichten 

zur Verrichtung ihrer Regelungs- und Verwaltungstätigkeiten in dem zur Erreichung ihrer 

Ziele erforderlichen Umfang und Zeitraum.  

Die Verwaltung der in den Bestimmungen aufgeführten Datentypen erfolgt – auf 

datenökonomische Weise – zum Zwecke der Inanspruchnahme der Dienstleistungen der 

NMGD AG, der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten, der Verrichtung von gemeinnützigen 

Tätigkeiten und dem Vertragsschluss mit der betreffenden Person ausschließlich in dem dazu 

zwingend erforderlichen Umfang.  
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1. Zweck der Bestimmungen 

Zweck der vorliegenden Bestimmungen ist die Bestimmung der von der NMGD AG 

angewandten Datenschutz- und Datenverwaltungsprinzipien sowie ihrer Datenschutz- und 

Datenverwaltungspolitik.  

Zweck der vorliegenden Bestimmungen ist außerdem, in Hinblick auf die von der NMGD AG 

erbrachten Dienstleistungen für sämtliche betroffenen Personen (nachfolgend: Kunden) 

ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Wohnortes in sämtlichen Bereichen 

sicherzustellen, dass ihre Rechte, insbesondere ihr Recht auf Privatsphäre, im Zuge der 

Datenverwaltung gewahrt werden. 

Bei der Ausarbeitung dieser Bestimmungen legte die NMGD AG besonderes Augenmerk auf 

die Bestimmungen des ungarischen Gesetzes Nr. CXII. von 2011 über das Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung (nachfolgend abgekürzt mit der ungarischen Abkürzung 

Infotv.), die Bestimmungen des ungarischen Gesetzes Nr. V. von 2013 über das Bürgerliche 

Gesetzbuch (nachfolgend abgekürzt mit der ungarischen Abkürzung Ptk.), die Bestimmungen 

des ungarischen Gesetzes Nr. CVIII von 2001 über den elektronischen Geschäftsverkehr und 

die Dienste von Informationsgesellschaften, die Bestimmungen des ungarischen Gesetzes Nr. 

VI. von 1998 über die Bekanntmachung des am 28. Januar 1981 in Straßburg getroffenen 

Übereinkommens zum Schutze natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten in Verbindung mit den Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Europäischen Rates vom 24. Oktober 1995 über den Verkehr 

personenbezogener Daten sowie die Stellungnahmen und Beschlüsse der Nationale Behörde 

für Datenschutz und Informationsfreiheit und der Nationalen Medien- und 

Kommunikationsbehörde.  

Die NMGD AG stützt sich bei der Datenverwaltung auf die oben angeführten Rechtsnormen 

sowie behördlichen Stellungnahmen.  

 

2. Umfang der von der NMGD AG erhobenen personenbezogenen Daten 

Die NMGD AG erhebt im Rahmen des elektronischen Mautsystems HU-GO (nachfolgend: 

HU-GO-System) entsprechend der zurückgelegten Strecke und in Abhängigkeit von den 

möglichen Zahlungsarten personenbezogene Daten:  

2.1. Zahlung der E-Maut 

Die Straßennutzungsberechtigung für die zurückzulegende Strecke kann über das 

elektronische Mautsystem HU-GO (nachfolgend: HU-GO) als registrierter und eingeloggter 

Benutzer erworben werden. Im Zuge des Registrierungsvorgangs – bei der Registrierung – hat 

der Kunde im Falle des Kaufs von Streckentickets, im Falle des Kaufs neuer Boardgeräte 

sowie im Falle vorhandener Boardgeräte  

folgende Daten anzugeben:  



- Identifikationsdaten: Name, E-Mail-Adresse, Passwort, Identifikationsdaten, 

Rechnungsdaten – Name, Rechnungsadresse, Steuernummer – Telefonnummer 

(private oder Unternehmensdaten), VAT-Identifikationsnummer, Postanschrift 

sowie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Kontaktperson 

- Wenn der Kunde bereits über ein Bordgerät verfügt, so hat er seine 

Identifikationsnummer anzugeben. 

- Fahrzeugdaten: Kennzeichen, Länderkode, Umweltschutzkategorie, Achsenzahl, 

Maße (Gewicht, Länge, Höhe, Breite, Achslast) 

- Wenn bereits mit Logistikdienstleistern ein Vertragsverhältnis besteht, sind der 

Name dieses Dienstleisters und die Nummer des geschlossenen Vertrags 

anzugeben.  

Die Straßennutzungsberechtigung kann auch ohne Registrierung im HU-GO-System 

erworben werden (über die Webseite https://hu-go.hu/roadtolls/alkalmivasarlas kann die 

Straßennutzungsberechtigung ausschließlich über ad-hoc gekaufte Einzelstreckentickets 

erworben werden); in diesem Falle hat der Kunde  

folgende Daten anzugeben:  

 -    Fahrzeugdaten: Kennzeichen, Länderkode, Fahrzeugkategorie, 

Umweltschutzkategorie, Maße (Gewicht, Länge, Höhe, Breite, Achslast)  

2.2. Kauf von E-Vignetten 

Im Falle des Erwerbs der Straßennutzungsberechtigung für ungarische Schnellstraßen und 

gebührenpflichtige Hauptstraßenabschnitte (E-Vignette) hat der Kunde im Zuge der 

Registrierung die unter Punkt 2.1. aufgeführten personenbezogenen Daten anzugeben, mit 

Ausnahme der Angaben über: Umweltschutzkategorie und Maße (Gewicht, Länge, Höhe, 

Breite, Achslast).  

Die NMGD AG behält sich das Recht vor – auch ohne Änderung der vorliegenden 

Bestimmungen – den Umfang der im Zuge der für die Inanspruchnahme ihrer 

Dienstleistungen erforderlichen Registrierung erhobenen Daten zu ändern. In diesem Fall sind 

die einschlägigen Bestimmungen der Datenschutzbestimmungen maßgebend.  

Mit der Angabe seiner Daten erklärt der Kunde, dass er mindestens 18 Jahre alt und 

geschäftsfähig ist; sofern eine juristische Person oder sonstige Institution vertreten wird, 

erklärt der Datenangeber, dass er zur Vertretung der von ihm vertretenen Person bzw. 

Institution sowie zur Einwilligung in die Datenverwaltung und Datenverarbeitung im Sinne 

dieser Bestimmungen berechtigt ist. 

Mit der Registrierung erklärt sich der Kunde (durch die Angabe seiner 

personenbezogenen Daten) mit den vorliegenden Bestimmungen einverstanden und er 

erkennt sie als für sich verbindlich an.  
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Mit der Datenerhebung / Angabe seiner Daten wird von der auf einer vorherigen 

Belehrung beruhenden Zustimmung des Kunden zu der Datenverwaltung und 

Datenverwaltung im Sinne der vorliegenden Bestimmungen ausgegangen.  

Die Geltung dieser Datenschutzbestimmungen sowie die Einwilligung in die 

Datenverwaltung und Datenverarbeitung der vom Kunden angegebenen Daten erstreckt 

sich auch auf sämtliche der oben angeführten, über Mobiltelefon-Apps in Anspruch 

genommenen Dienstleistungen. 

 

3. Auskünfte bezüglich der personenbezogenen Daten 

3.1. Der Kunde kann jederzeit in einem an die NMGD AG (Anschrift: H-2101 Gödöllő Pf.: 

148) adressierten Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein, oder aber in einer an die 

nachfolgenden E-Mail-Adressen der Kundendienstabteilungen gerichteten E-Mail von der 

NMGD AG Auskunft über die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten verlangen: E-

Mail-Adresse für Fragen im Zusammenhang mit der E-Vignette:ugyfel@nemzetiutdij.hu E-

Mail-Adresse für Fragen im Zusammenhang mit dem HU-GO-System:ugyfel@hu-go.hu Die 

NMGD AG betrachtet in Briefform angeforderte Auskünfte dann als gerechtfertigt und zur 

Beurteilung geeignet, wenn er Kunde auf Grundlage der versendeten Aufforderung eindeutig 

zugeordnet werden kann. Per E-Mail angeforderte Auskünfte betrachtet die NMGD AG dann 

als gerechtfertigt und zur Beurteilung geeignet, wenn Kunde die Aufforderung über seine 

registrierte E-Mail-Adresse an eine der unter diesem Punkt aufgeführten E-Mail-Adressen 

richtet.  

3.2. Nach Erfüllung der unter einer der unter Punkt 3.1. aufgeführten E-Mail-Adressen 

geltend gemachten Ansprüche auf Löschung oder Änderungen der personenbezogenen Daten 

können die früheren (gelöschten) Daten nicht wiederhergestellt werden. 

 

4. Umfang der von der NMGD AG erhobenen sonstigen Daten 

4.1. Die NMGD AG behält sich das Recht vor, die in Bezug auf ihre Besucher, Nutzer und 

Kunden erhobenen Daten sowie die auf die Zusammensetzung ihrer digitalen Datenbank 

bezogenen statistischen – d. h. nicht als personenbezogene Daten geltenden (anonymisierten) 

– Daten gemäß den maßgebenden einschlägigen Rechtsvorschriften bekanntzugeben oder an 

Dritte weiterzugeben.  

Die Verwendung der Daten in statistisch ausgewerteter Form, welche weder den Namen des 

Betroffenen noch andere zu seiner Identifizierung geeignete Angaben jedweder Art enthalten 

darf, gilt dadurch gemäß den Bestimmungen des Infotv. nicht als Datenverwaltung oder 

Weitergabe. 

mailto:ugyfel@nemzetiutdij.hu
mailto:ugyfel@hu-go.hu


4.2. Mit der Akzeptierung dieser Bestimmungen erteilt der Kunde seine vorherige 

Zustimmung dazu, dass die NMGD AG sämtliche im Zuge der Datenerhebung über ihre 

Webseite erhobenen sowie über die Kundenzentren erhaltenen E-Mail-Adressen ihrer Kunden 

zu nicht-kommerziellen Zwecken an Marktforschungsunternehmen, sowie zum Zwecke der 

mit der Realisierung gesellschaftlicher Ziele verbundenen, nicht als Werbung geltenden 

Information und Kundenzufriedenheitsanalyse weitergeben darf.  

 

5. Rechtsgrundlage, Zweck und Art der Datenverwaltung 

5.1. Die Datenverwaltung durch die NMGD AG im Sinne der vorliegenden Bestimmungen 

erfolgt auf Grundlage der freiwilligen vorherigen Zustimmung ihrer Kunden, die aufgrund der 

in den vorliegenden Bestimmungen enthaltenen freiwilligen Belehrung erfolgte. 

Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung bilden die in der Präambel aufgeführten 

Rechtsnormen und Stellungnahmen. 

Bezüglich des gesetzlichen Geltungsbereichs schreibt das Infotv., dass sich „der 

Geltungsbereich des Gesetzes auf sämtliche auf dem Gebiet von Ungarn stattfindenden 

Verwaltungs- und Verarbeitungsprozesse von Daten natürlicher Personen erstreckt.“ Die 

Bestimmungen des Infotv. finden gleichermaßen auf vollständig oder teilweise mit 

technischen Hilfsmitteln oder manuell erfolgende Datenverwaltungs- und 

Datenverarbeitungsprozesse Anwendung.  

Gemäß der Definition des Infotv. sind „Personenbezogene Daten: Daten, die mit dem 

Betroffenen in Verbindung gebracht werden können – insbesondere Name und 

Identifikationsnummer des Betroffenen sowie eine oder mehrere körperliche, physiologische, 

geistige, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identitätsmerkmale –, sowie Folgerungen, die 

aus den Daten in Bezug auf den Betroffenen abgeleitet werden können“.  

Im Infotv. wird auch die Datenverwaltung näher definiert. Gemäß dieser Definition ist die 

„Datenverwaltung: Durchführung von Einzelprozessen oder der Gesamtheit von Prozessen 

an den Daten, einschließlich insbesondere Sammlung, Erhebung, Erfassung, Ordnung, 

Speicherung, Änderung, Verwendung, Abfrage, Weitergabe, Offenlegung, Koordinierung 

oder Verknüpfung, Sperrung, Löschung und Vernichtung von Daten, sowie Verhinderung der 

weiteren Benutzung der Daten, Herstellung von Foto-, Ton- oder Bildaufnahmen, sowie 

Festhaltung der für die Identifikation von Personen geeigneten körperlichen Merkmale (z.B. 

Finger- oder Handabdruck, DNA-Probe, Irisbild) ohne Rücksicht auf das angewendete 

Verfahren“.  

Bei der von der NMGD AG verwendeten Technologie werden Aufnahmen des KFZ-

Kennzeichens angefertigt, die dann als personenbezogene Daten gelten, wenn sie mit einer 

identifizierbaren natürlichen Person in Verbindung gebracht werden können.   

5.2. Zweck der Datenverwaltung sind die in der Präambel aufgeführte Inanspruchnahme der 

von der NMGD AG angebotenen Dienstleistungen über ihre Webseite, die Erstellung von 

Statistiken sowie die technische Verbesserung des IT-Systems.  



5.3 Die NMGD AG überprüft nicht die Richtigkeit der angegebenen bzw. im Zuge der 

Registrierung durch den Kunden angegebenen personenbezogenen Daten. Für die Richtigkeit 

der angegebenen Daten haftet ausschließlich die natürliche bzw. juristische Person, die die 

Daten angibt. 

5.4 Mit der Angabe seiner E-Mail-Adresse übernimmt der Kunde gleichzeitig die Haftung 

dafür, dass ausschließlich er selbst über die angegebene E-Mail-Adresse Dienstleistungen in 

Anspruch nimmt. In Hinblick auf diese Haftung ist im Zusammenhang mit der Anmeldung 

über die angegebene E-Mail-Adresse ausschließlich der Kunde haftbar, der die E-Mail-

Adresse registriert hat. 

 

6. Besondere Datenverwaltungsmethoden der NMGD AG 

6.1. Im Sinne des Infotv. dürfen personenbezogene Daten ausschließlich zu bestimmten 

Zwecken, d. h. zur Ausübung von Rechten sowie zur Erfüllung von Pflichten verwaltet 

werden. In jeder Phase der Datenverwaltung hat diese dem Zweck der Datenverwaltung zu 

entsprechen, und die Datenerhebung und Datenverwaltung haben nach Treu und Glauben 

sowie gesetzeskonform zu erfolgen. 

Es dürfen nur personenbezogene Daten verwaltet werden, die zur Erreichung des Zwecks der 

Datenverwaltung geeignet und zwingend erforderlich sind. Die personenbezogenen Daten 

dürfen ausschließlich in dem zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen Umfang und 

Zeitraum verwaltet werden. 

Die Daten dürfen ausschließlich nach Treu und Glauben und auf gesetzeskonformem Wege 

erhoben werden. 

6.2.  Es dürfen nur personenbezogene Daten verwaltet werden, die zur Erreichung des Zwecks 

der Datenverwaltung geeignet und zwingend erforderlich sind. Die personenbezogenen Daten 

dürfen ausschließlich in dem zur Erreichung ihres Zwecks erforderlichen Umfang und 

Zeitraum verwaltet werden. 

6.3. Die Speicherung der personenbezogenen Daten muss im Verhältnis zu ihrem Zweck 

stehen, und auch die Daten selbst haben dem Zweck zu entsprechen und nicht darüber 

hinauszugehen. 

6.4. Die NMGD AG ergreift alle entsprechenden Maßnahmen zum Schutze der in der 

elektronischen Datenbank gespeicherten personenbezogenen Daten vor versehentlicher oder 

unberechtigter Löschung, versehentlichem Verlust, unberechtigtem Zugriff sowie 

unberechtigter Änderung und Weitergabe. 

6.5. Sollte die NMGD AG die zur Verfügung gestellten Daten zu von ihrem Zweck 

abweichenden Zwecken zu verwenden beabsichtigen, hat sie den Kunden darüber in Kenntnis 

zu setzen, seine ausdrückliche vorherige Einwilligung einzuholen und ihm die Möglichkeit 

des Widerspruchs gegen die Verwendung der Daten einzuräumen. 



6.6. Die NMGD AG verschlüsselt die personenbezogenen Daten, wenn der Betroffene dies 

ausdrücklich verlangt oder aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen die 

Möglichkeit besteht, dass eine Löschung die rechtlichen Interessen des Betroffenen verletzen 

könnte. Die so verschlüsselten personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich so lange 

gespeichert werden, wie Zwecke für ihre Verwaltung bestehen, die ihre Löschung 

ausschließen. Im Falle einer Korrektur, Verschlüsselung oder ggf. Löschung der 

personenbezogenen Daten benachrichtigt die NMGD AG den betroffenen Kunden sowie 

sämtliche weiteren Personen und Institutionen, an die die Daten weitergegeben wurden. Diese 

Benachrichtigung kann entfallen, wenn dies nicht die rechtlichen Interessen des betroffenen 

Kunden in Bezug auf die Datenverwaltung verletzt. 

 

7.  Löschung der Daten und Benachrichtigung 

7.1. Die Verwaltung der personenbezogenen Daten wird fortgeführt, solange der Kunde – 

unter seinem Benutzernamen – die Dienstleistung nicht abbestellt und in diesem Zuge die 

Löschung seiner Daten verlangt. Löschungsansprüche kann der Kunde schriftlich unter 

folgender Anschrift geltend machen: H-2101 Gödöllő Pf.: 148, oder im Zusammenhang mit 

der Datenerhebung unter einer der unter Punkt 3.1 aufgeführten E-Mail-Adressen. Die 

NMGD AG nimmt die Löschung innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Geltendmachung des 

Löschungsanspruches vor.  

Wenn die NMGD AG der betreffenden Korrektur-, Verschlüsselungs- oder 

Löschungsaufforderung nicht nachkommt, hat sie innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der 

Aufforderung den Betroffenen schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen und ihm gleichzeitig 

die sachbezogenen und rechtlichen Ursachen und/oder Gründe für die Ablehnung der 

Korrektur-, Verschlüsselungs- oder Löschungsaufforderung mitzuteilen. Im Falle der 

Ablehnung der Korrektur-, Verschlüsselungs- oder Löschungsaufforderung benachrichtigt der 

für die Datenverwaltung Verantwortliche den Betroffenen über dessen Möglichkeiten, vor 

Gericht Rechtsmittel einzulegen oder sich in der Sache an die Nationalen Behörde für 

Datenschutz und Informationsfreiheit zu wenden. 

7.2 Gemäß § 21 des Infotv. kann der Kunde gegen die Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten Widerspruch einlegen. 

7.3. Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten hat die 

NMGD AG möglichst zeitnah, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen ab deren Eingang zu 

beantworten. Im Falle, dass die NMGD AG die Auskunft verweigert, hat sie den Betroffenen 

darüber in Kenntnis zu setzen und ihm mitzuteilen, auf welche Rechtsnormen sich die 

Verweigerung der Auskunft stützt und dass für den Betroffenen die Möglichkeit besteht, vor 

Gericht Rechtsmittel einzulegen oder sich in der Sache an die Nationalen Behörde für 

Datenschutz und Informationsfreiheit zu wenden. 

 

 



8. Weitergabe der erhobenen Daten  

8.1 Die NMGD AG als für die Datenverwaltung Verantwortliche ist berechtigt und 

verpflichtet, sämtliche ihr zur Verfügung stehenden und vorschriftsgemäß gespeicherten 

personenbezogenen Daten an die zuständigen Behörden weiterzugeben, zu deren Weitergabe 

sie durch entsprechende Rechtsvorschriften oder rechtskräftige Urteile verpflichtet ist. Für 

diese Weitergabe von Daten sowie die daraus erwachsenden Folgen schließt die NMGD AG 

jede Haftung aus.  

8.2 Überträgt die NMGD AG den Betrieb oder die Nutzung der über ihre Webseite 

erfolgenden Beherbergung und Bereitstellung von Inhalten teilweise oder vollständig an 

Dritte, so ist sie berechtigt, auch die von ihr verwalteten Daten ohne Einholung einer 

vorherigen Einwilligung der betroffenen Kunden vollumfänglich zur weiteren Verwaltung 

weiterzugeben.  

 

9. Änderung der Datenschutzbestimmungen 

Die NMGD AG behält sich das Recht vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit durch 

auf ihrer Homepage veröffentlichte einseitige Erklärung und ohne vorherige oder spätere 

Benachrichtigung der Kunden zu ändern. 

 

10. Rechtsmittel 

Auf Grundlage der Bestimmungen des Infotv. und des Ptk. kann der Kunde vor Gericht 

Rechtsmittel einlegen sowie im Falle von Fragen in Bezug auf die personenbezogenen Daten 

eine Stellungnahme der Nationalen Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit 

anfordern.  

 

 

11. Datenschutzregistrierungsnummern:  
 

Registrierungsnummer für den Betrieb des E-Kundendienstes und der Webseite: 40099 

Registrierungsnummer für die Registrierung auf der Webseite von HU-GO: NAIH-

66320/2013 

Registrierungsnummer für die Erhebung der Mautgebühr für kostenpflichtige 

Straßenabschnitte: 464-0002 

 

 

12. Inkrafttreten 

 

Diese Datenschutzbestimmungen treten am 01.01.2015.  in Kraft.  

 

 


