
 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT  

BÁN UND KARIKA VOM DEZEMBER 2015 

 

DIE ANPASSUNG DER GRÜNDUNGSURKUNDEN DER GESELLSCHAFTEN AN DIE 

BESTIMMUNGEN DES GESETZES NR. V AUS DEM JAHRE 2013 ÜBER DAS BÜRGERLICHE 

GESETZBUCH, WICHTIGE FRISTEN 

 

 

In unserem jetzigen Newsletter machen wir unsere Partner auf die Änderung der 

gesellschaftsrechtlichen Vorschriften bezüglich der Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) 

und der öffentlichen Aktiengesellschaften aufmerksam.  

Dieses Thema ist aktuell, denn die in solcher Form betriebenen Gesellschaften haben ihre 

Gründungsurkunden bis zum 15. März 2016 unter den Wirkungsbereich des neuen ungarischen 

Bürgerlichen Gesetzbuch zu setzen, und demgemäß bestimmten Verpflichtungen zu erfüllen.  

I. Die Änderung der Vorschriften bezüglich 

der Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung 

 Bei den GmbH-s ist die wichtigste 

Änderung, dass das Mindeststammkapital 

von HUF 500.000,- auf HUF 3.000.000,- 

erhöht wurde. Die GmbH-s also, deren 

Stammkapital zurzeit niedriger ist als diese 

Summe, haben ihr Stammkapital auf 

mindestens HUF 3.000.000 zu erhöhen. 

Wenn eine mit der Stammkapitalerhöhung 

betroffene Gesellschaft sich nicht an die 

neuen Regelungen über das Stammkapital 

anpassen möchte oder kann, dann stehen ihr 

nach ihrer Wahl folgende Möglichkeiten zur 

Verfügung:  

 

(i)  kann eine Umwandlung in eine 

andere Gesellschaftsform 

vornehmen bei dem das Bürgerliche 

Gesetzbuch keinen 

Mindeststammkapital vorschreibt 

(Offene Handelsgesellschaft, 

Kommanditgesellschaft); 

 

(ii)  kann sich mit einer anderen 

Gesellschaft zusammenschließen 

(die mit dem Zusammenschluss 

zustande kommende Gesellschaft 

muss natürlich den neuen, 

strengeren Regeln über das 

Stammkapital auch entsprechen, 

wenn der Zusammenschluss mit 

einer GmbH vorgenommen wird); 

 

(iii)  kann über die Auflösung der 

Gesellschaft entscheiden (wenn die 

Gesellschaft zahlungsfähig ist, dann 

durch eine freiwillige Liquidation, 

wenn die Gesellschaft 

zahlungsunfähig ist, dann durch eine 

normale Liquidation).  

 

Die Erhöhung des Stammkapitals, bzw. die 

Vorschrift über das erhöhte Stammkapital 

hat zwei Funktionen, einerseits dient es zum 

Schutz der Gläubiger der Gesellschaft, 

andererseits kann es auch dazu geeignet sein, 

die Personen, die nicht können oder mögen 

ausreichendes Kapital der Gesellschaft zu 

gewähren davon zurückhalten in so einer 

Form eine Gesellschaft zu gründen oder zu 

betreiben, in dem die Haftung der 

Gesellschafter ausgeschossen oder 

eingeschränkt ist. Die frühere Summe des 

Stammkapitals war nicht dazu geeignet die 

Gründung von solchen Gesellschaften zu 

verhindern, welche nicht ausreichenden 

Vermögenshintergrund haben. 

Die Erhöhung des Stammkapitals kann 

grundlegend in zwei Formen erfolgen: (i) 

mit der Leistung von neuen Stammeinlagen 

oder (ii) aus dem Kapital über das 

Stammkapital. 

Die Erhöhung des Stammkapitals mit der 

Leistung von neuen Stammeinlagen kann 

dann vorgenommen werden, wenn jeder 

Gesellschafter ihr Stammkapital in voller 

Höhe geleistet hat, und das oberste Organ 
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der Gesellschaft mit mindestens Dreiviertel-

Stimmenmehrheit darüber entschieden hat.  

In diesem Fall haben die Gesellschafter ein 

Vorzugsrecht in der Stammkapitalerhöhung 

teilzunehmen, das bedeutet, dass in erster 

Linie die Gesellschafter das Recht darauf 

haben die Stammeinlage zu leisten, und 

Dritte Personen werden nur dann 

eingezogen, wenn anders das nötige Kapital 

nicht der Gesellschaft zur Verfügung gestellt 

werden kann. Diese Form der Erhöhung des 

Stammkapitals kann durch Leistung von 

Geldeinlagen oder Sacheinlagen erfolgen.  

 Die Leistung der Geldeinlage kann auf das 

Bankkonto oder in die Kasse der 

Gesellschaft eingezahlt werden. Von der 

Einzahlung auf das Bankkonto stellt die 

Bank, von der Einzahlung in die Kasse stellt 

der Geschäftsführer der Gesellschaft eine 

Bescheinigung aus, diese Bescheinigung 

muss im firmengerichtlichen Verfahren 

eingereicht werden. Die Bescheinigung des 

Geschäftsführers der Gesellschaft ist mit der 

Gegenzeichnung von einem Rechtsanwalt zu 

versehen oder in eine öffentliche Urkunde zu 

fassen.  

 Bei einer Sacheinlage hat der 

Gesellschafterbeschluss den Gegenstand und 

Wert der Sacheinlage zu beinhalten, bzw. die 

Daten von der Person die berechtigt ist die 

Sacheinlage zu leisten. Der Wert der 

Sacheinlage wird von den Gesellschaftern 

frei festgestellt damit, dass wenn die 

Gesellschafter trotz ihrer Kenntnis den Wert 

der Sacheinlage mit einem Wert annahmen, 

der den Wert zum Zeitpunkt der Leistung 

übersteigt, haften der Gesellschaft gegenüber 

für die daraus hervorgehenden Schäden 

gesamtschuldnerisch die Gesellschafter mit 

dem Sacheinlage leistenden Gesellschafter 

gesamtschuldnerisch entsprechend den 

Bestimmungen der durch Vertragsverletzung 

verursachten Schadenshaftung.  

 Die Kapitalerhöhung aus dem Kapital über 

das Stammkapital kann dann vorgenommen 

werden, wenn die Gesellschaft ein Kapital 

über dem Stammkapital hat. Zu der 

Erhöhung des Stammkapitals ist in diesem 

Fall auch die Entscheidung des obersten 

Organs mit mindestens Dreiviertel-

Stimmenmehrheit nötig. Weitere Bedingung 

ist, dass das erhöhte Stammkapital nicht die 

Höhe des Eigenkapitals überschreitet. Die 

Deckung der Erhöhung des Stammkapitals 

kann mit einem Jahresbericht oder 

zwischenzeitigen Bilanzabschluss 

bescheinigt werden.  

 Die obigen sind bei einer 

Einmanngesellschaft auch entsprechend 

anzuwenden. 

II.  Die Änderungen bezüglich der offenen 

Aktiengesellschaften 

 

 Die wichtigste Änderung bezüglich der 

offenen Aktiengesellschaften ist, dass die in 

solcher Form betriebenen Gesellschaften 

ihre Aktien bis zum oben genannten 

Zeitpunkt in die Börse einleiten müssen. 

Wenn eine Gesellschaft sich diesen 

Vorschrift nicht anpassen kann oder möchte, 

dann stehen ihr - genau so, wie bei den 

GmbH-s - nach ihrer Wahl folgende 

Möglichkeiten zur Verfügung:  

 

(i)  kann ihre Tätigkeit in einer anderen 

Form fortführen (die Offene 

Aktiengesellschaft kann als 

geschlossene Aktiengesellschaft 

weiter betrieben werden); 

 

(ii)  kann eine Umwandlung in eine 

andere Gesellschaftsform 

vornehmen;  

 

(iii)  kann sich mit einer anderen 

Gesellschaft zusammenschließen; 

 

(iv)  kann über die Auflösung der 

Gesellschaft entscheiden.  

 

Bei den offenen Aktiengesellschaften ist 

nicht Ziel des Bürgerlichen Gesetzbuchs den 

Mindeststammkapital zu erhöhen, denn das 

Mindeststammkapital bei dieser Form der 

Gesellschaften ist HUF 20.000.000,-. Das 

Ziel vom Bürgerlichen Gesetzbuch ist die 

Situation zu beenden, dass eine offene 

Aktiengesellschaft in der Form betrieben 

wird, indem die Aktien in der Wirklichkeit 

nicht Gegenstände des Handels sind. In der 

Struktur des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 

die Gesellschaften offene 

Aktiengesellschaften, deren Aktien 

tatsächlich in dem öffentlichen Handel 
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teilnehmen dadurch, dass die Aktien in die 

Börse eingeleitet werden. Das Bürgerliche 

Gesetzbuch benutzt den Begriff der Börse 

erweitert, es werden auch solche Märkte als 

Börse angesehen, auf denen man mit 

Wertpapieren handelt und die die 

Genehmigung aufgrund ihrer Sitze 

zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde 

haben. 

 

III. Ausnahmen, Fristen, Kosten, Sanktionen  

 Die Gründungurkunde ist nicht zu ändern 

und keine Gründungurkunde ist in einem 

firmengerichtlichen Verfahren einzureichen, 

wenn die Modifizierung der 

Gründungurkunde nur deswegen nötig wäre, 

weil die Gründungurkunde auf das Gesetz 

über die Wirtschaftsgesellschaften hinweist.  

 Über die weitere Betreibung der Gesellschaft 

gemäß den Vorschriften des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs, bzw. über die obigen 

Änderungen - wie wir schon darauf 

hingewiesen haben -  haben die 

Gesellschaften spätestens bis zum 15. März 

2016 zu entscheiden. Der Antrag auf die 

Firmenänderung ist in 30 Tagen nach der 

Entscheidung über die Änderung beim 

zuständigen Firmengericht einzureichen. In 

dem Firmengerichtsverfahren ist die 

rechtliche Vertretung (durch einen 

Rechtsanwalt oder durch den Rechtsberater 

der Gesellschaft) verbindlich. 

 Das firmengerichtliche Verfahren ist 

gebührenfrei, wenn die Daten der 

Gesellschaft nur wegen der Anpassung an 

das Bürgerliche Gesetzbuch geändert werden 

müssen, bzw. wenn die Gründungsurkunde 

der Gesellschaft in den Regelungen geändert 

wird, bei welchen von dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch abweichende Regelungen 

getroffen werden können. Wenn aber auch 

andere Firmendaten geändert werden, dann 

ist das firmengerichtliche Verfahren nicht 

gebührenfrei.  

 Wenn die Gesellschaft in der obigen Frist 

ihrer Modifizierungspflicht nicht erfüllt, 

dann kann das Firmengericht ein 

gesetzliches Aufsichtsverfahren gegen die 

Gesellschaft in Gang setzen, damit die 

gesetzmäßige Betreibung der Gesellschaft 

hergestellt wird. 

 

* * * 

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. ép. 3. em. 

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 
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