
 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

VOM SEPTEMBER 2012  

ÜBER DER NEUE REGELUNG BEZÜGLICH  

DES UNTERZEICHNUNGSMUSTERS UND DES REVISIONSVERFAHRENS 

 

 

 

Dieses Newsletter macht unseren hohen Leser und 

Leserinnen auf die am 1. Juli 2012 in Kraft getretenen 

Vorschriften des Gesetzes LXXXV. aus dem Jahre 2012 

über die Vereinfachung einzelner familienrechtlichen 

und firmenrechtlichen Verfahren (nachfolgend: 

„Äg.“), die einige firmenrechtliche Fragen bestimmen 

und die administrativen Lasten der Firmen senken, 

sowie auf die am 1. September 2012 in Kraft tretenden 

Vorschriften des Gesetzes CXVII. aus dem Jahre 2012 

über die Änderung der Justiz-und Verwaltungsgesetze, 

die die Vorschriften des Gesetzes III. aus dem Jahre 

2012 über die Zivilprozessordnung bezüglich des 

Revisionsverfahrens ändern auf. 

 

I.  DIE ÄNDERUNGEN BEZÜGLICH DES 

FIRMENGERICHTLICHEN 

VERFAHRENS 

 

Die zwei wichtigste Änderungen bezüglich des 

firmengerichtlichen Verfahrens sind die 

„Volljährigerklärung” und die Errichtung der on-line 

unmittelbaren Erreichbarkeit des 

Unterzeichnungsmusters. 

 

I/1.  FIRMENZEICHNUNGSBLATT VS. 

UNTERZEICHNUNGSMUSTER  

 

Das Äg. erhöht das von einem Anwalt 

gegengezeichnete Unterzeichnungsmuster hinsichtlich 

der Beweiskraft zu gleichem Stand mit dem 

Firmenzeichnungsblatt, so macht es eindeutiger, dass 

die Unterzeichnungsmuster weitverbreitet verwendbar 

sind. Das von einem Notar beglaubigte 

Firmenzeichnungsblatt und das Unterzeichnungsmuster 

beweisen gemäß des Äg. nämlich gleicherweise, wie 

und in welcher Form die Firma von der zur 

Firmenzeichnung berechtigten Person gezeichnet wird. 

 

Wir bemerken jedoch, dass ein Unterzeichnungsmuster 

von einem Anwalt ausschließlich während eines 

Firmeneintragungs- oder Änderungsverfahrens 

gegengezeichnet werden kann, wenn er auch die 

Gründungsurkunde oder die Modifizierung der 

Gründungsurkunde erstellt und gegenzeichnet, und das 

Unterzeichnungsmuster eine Anlage des 

Firmeneintragungs- oder Änderungseintragungsantrags 

ist. 

 

I/2. DAS AUFWEITEN DER 

FIRMENREGISTERDATEN  

 

Das Äg. bestimmt, dass, falls das 

Firmenzeichnungsblatt oder das 

Unterzeichnungsmuster der Vertreter der Firma in dem 

Firmeneintragungs- oder 

Änderungseintragungsverfahren beigefügt wurde, 

veranlasst das Firmengericht dessen Kenntlichmachung 

in dem Firmenregister. In der Zukunft wird also in dem 

Firmenregister aufgewiesen, falls das 

Unterzeichnungsmuster oder das 

Firmenzeichnungsblatt der Vertreter der Firma 

beigefügt wurde, so wird es mit Klicken auf die 

Bezugnahme neben den Daten der zur Vertretung 

berechtigten durch Herunterladen auch unmittelbar 

kennbar. 

 

Nichtsdestotrotz also, dass die Einreichung des 

Firmenzeichnungsblattes oder das 

Unterzeichnungsmusters nicht verbindlich ist, ist 

wegen deren oben geschriebenen praktischen 

Bedeutung dennoch ratsam. 

 

Die Verwaltungsbehörden besorgen in den vor ihnen 

auf Antrag – so zum Beispiel auch in den vor den 

Bodenämtern – eingeleiteten Verfahren diese 

Urkunden, deshalb wird keine Mängelbeseitigung im 

Falle des Versäumens deren Beifügung ausgegeben. 

Dies ist wegen der Kosteneffizienz für die 

Wirtschaftsgesellschaften günstig.  

 

Zur Öffnung der obigen Möglichkeit können also die 

Vertreter der bereits existierenden Firmen ihr 

Firmenzeichnungsblatt oder Unterzeichnungsmuster in 

einem Änderungseintragungsverfahren dem 

zuständigen Firmengericht unterbreiten. Falls diese 

Urkunden doch bereits unterbreitet wurden, können die 

früher unterbreiteten Urkunden im Interesse der 

unmittelbaren Kenntlichmachung wieder unterbreitet 

werden. 

 

II.  DIE ÄNDERUNGEN BEZÜGLICH DES 

REVISIONSVERFAHRENS IN DEN 

ZIVILPROZESSEN  

 

Die Revision ist ein außerordentliches Rechtsmittel, 

dessen Grund eine Rechtsverletzung ist und das gegen 
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rechtskräftige gerichtliche Urteile und einige 

rechtskräftige Beschlüsse unterbreitet werden kann, 

und dessen Beurteilung der Zuständigkeit der Kurie 

gehört. 

 

Die am 1. September 2012 in Kraft tretende 

Vorschriften werden die Möglichkeiten der 

Unterbreitung der Revisionsantrag begrenzen. Die neue 

Regelung bezieht sich auf die Sachgebiete von 

Zivil/Wirtschafts-, Verwaltungs/Steuer- 

beziehungsweise Arbeitsrechtliche Sachen. 

  

II/1.  ZIVIL/WIRTSCHAFTSSACHEN  

 

Die neue Regelung wird die Unterbreitung von 

Revisionsanträgen nicht ermöglichen:  

 

 gegen die nur der Zinszahlung 

beziehungsweise der Prozesskosten 

bezügliche Vorschriften einer rechtskräftigen 

Entscheidung; 

 gegen die nur der Erfüllungsfrist 

beziehungsweise der Ratenzahlung bezügliche 

Vorschriften einer rechtskräftigen 

Entscheidung oder nur gegen die Begründung 

der rechtskräftigen Entscheidung;  

 in solchen Vermögensrechtlichen Sachen, in 

denen der bestrittene Wert die Höhe von HUF 

3.000.000,- nicht überschreitet (ändernd die 

frühere Summe in Höhe von HUF 1.000.000,) 

 gegen die rechtskräftige Entscheidungen in 

den Prozessen, die gegen die von den Organen 

von Firmen  

gefasste Entscheidungen eingeleitet wurden. 

 

II/2.  VERWALTUNGSSACHEN 

 

Kein Revisionsantrag kann unterbreitet werden: 

 

 gegen die eine bei der Steuerbehörde 

bestehende, ferner als wie bei Steuer 

einzutreibende öffentliche Schulden geltende 

Zahlungsverpflichtung feststellende 

rechtskräftige Entscheidungen,  

 die Geldstrafe verhängende Entscheidungen, 

und 

 in Enteignungsverfahren,  

 

falls die in der im Verwaltungsverfahren gefasste oder 

die Geldstrafe verhängende Entscheidung festgestellte 

Zahlungsverpflichtung beziehungsweise 

Entschädigungssumme die Höhe von HUF 1.000.000,- 

nicht überschreitet. 

 

II/3.  SACHEN BEZÜGLICH 

ARBEITSVERHÄLTNISSE 

 

Kein Revisionsantrag kann unterbreitet werden: 

 

 falls der in dem Revisionsantrag bestrittene 

Wert die Höhe der fünffachen Summe des 

Mindestlohns nicht überschreitet. 

 

Ein Revisionsantrag kann jedoch unter der oben 

bestimmten Wertgrenze unterbreitet werden: 

 

 falls die Rechtsmäßigkeit der Entstehung, 

Änderung, Beendigung des Verhältnisses 

bestritten ist;  

 falls die wegen der Verletzung von dem 

Arbeitnehmer der aus seinem 

Arbeitsverhältnis herkommenden 

Verpflichtungen angewendete Rechtsfolge  

bestritten ist; 

 falls die wegen Disziplinarvergehen oder in 

Unwürdigkeitsverfahren angewendete 

Rechtsfolge bestritten ist.  

 

 

Die obige Zusammenfassung dient das Erwecken der Aufmerksamkeit, und kann nicht als Rechtsberatung 

betrachtet werden. Falls Sie konkrete Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fachleute unserer Kanzlei: 

 

 

Anwaltspartnerschaft Bán und Karika  

1117 Budapest, Alíz u. 1. 

Office Garden B/3. 

Tel.: + 36 1 501 5360 

Fax: + 36 1 501 5361 

E-mail: office@ban-karika.hu  

Web: www.ban-karika.hu  

 

In fachliche Kooperation mit 

 

 
  The international legal network 
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