
 
 

 

Im Folgenden möchten wir Sie auf einige herannahende Fristen bezüglich des rechtmäßigen 
Operierens Ihres Unternehmens aufmerksam machen: 

 

 
 
VERBINDLICHE REGISTRATION BEI DER 
WIRTSCHAFTSKAMMER  

 
Die bereits operierenden Wirtschaftsorganisationen sind 
innerhalb von 60 Tagen gerechnet vom 1. Januar 2012, 
die neu gegründeten Wirtschaftsorganisationen 
innerhalb von 5 Arbeitstagen gerechnet von ihrer 
Eintragung in das Firmenregister verpflichtet, ihre 
Registration bei der nach ihrem Sitz zuständigen 
Wirtschaftskammer zu veranlassen. Die 
Wirtschaftsorganisationen sind ferner verpflichtet, ihre 
Auflösung  oder die Änderungen ihrer in dem Register 
der Wirtschaftskammer eingetragenen Daten innerhalb 
von 5 Arbeitstagen der Kammer anzumelden. 
 
Für weitere Informationen bezüglich der Art und Weise 
und der Kosten der bis zum 1. März 2012 zu 
erfolgenden Registration stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

 
 
FIRMEN- UND ÄNDERUNGSEINTRÄGE AB 
DEM 1. MÄRZ 2012  
 
In dem Firmen- und Änderungseintragungsverfahren ab 
dem 1. März 2012 folgende Urkunden, Daten und 
Fristen besonders berücksichtigt werden: 
 
(i) die Firma ist verpflichtet, mit Urkunde 

nachzuweisen, dass sie die als Sitz dienende 
Immobilie berechtigt ist, zu benutzen; 
 

(ii) es ist erforderlich, die Eintragung der in das 
Firmenregister eventuell bislang noch nicht 
eingetragene Niederlassung und/oder Filiale in 
das Firmenregister gleichzeitig mit dem 
Nachweis der rechtmäßigen Benutzung des 
Sitzes zu veranlassen; 
 

(iii) da das Firmenregister die Tätigkeiten der 
Gesellschaft wieder nach NACE Nummern 
beinhalten wird, ist es ratsam, die Tätigkeiten 
dementsprechend in dem Gesellschaftsvertrag 
anzugeben; 
 

(iv) es ist erneut erforderlich, für die ausländischen 
leitenden Repräsentanten und Gesellschafter der 
Gesellschaft Zustellungsbeauftragte anzumelden; 
 

 
(v) die Personaldaten der leitenden Repräsentanten 

und Gesellschafter müssen in dem Firmen- und 
Änderungseintragungsantrag wie folgt 
angegeben werden: 
 

a) von den Personaldaten der leitenden 
Repräsentanten soll neben dem Wohnsitz 
und dem Geburtsnamen der Mutter auch  
das Geburtsdatum angemeldet; 
 

b) bereits ab dem 1. Januar 2012 ist es 
erforderlich, die Steuernummer der in das 
Firmenregister eingetragenen 
Gesellschafter und die ausländische 
Steuernummer der über keine ungarische 
Steuernummer verfügenden ausländischen 
Privatpersonen oder Organistionen 
anzumelden; 

 
(vi) von den Personaldaten der natürlichen Personen 

als Gesellschafter muss der Gesellschaftsvertrag 
über den Namen und den Wohnsitz hinaus auch 
den Geburtsnamen, den Geburtsnamen der 
Mutter sowie den Geburtsort und das 
Geburtsdatum beinhalten, 
 

(vii) angesichts dessen, dass das Vertragsmuster nur 
bei Firmengründung – also bei 
Änderungseintragung nicht mehr – verwendet 
werden kann, wird die Abwechslung des 
Gesellschaftsvertragsmusters durch einen 
allgemeinen Gesellschaftsvertrag bei der ersten 
Änderungseintragung nach dem 1. März 2012 
verbindlich; 
 

(viii) bei Versäumen der für die Unterbreitung der 
Firmenanträge vorgeschriebenen – allgemeins 
von der Unterzeichnung gerechneten 30 Tagen 
langen – Fristen wird das Firmengericht der 
Firma eine Geldstrafe in Höhe von HUF 50.000,- 
bis HUF 900.000,- auferlegen, was aufgrund des 
Wortgebrauchs des Gesetzes keine einfache 
Möglichkeit mehr ist. 
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Für weitere Informationen bezüglich der obenen firmenrechtlichen Änderungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
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