
 
 

 

�EWSLETTER DER A�WALTSPART�ERSCHAFT BÁ�, KARIKA, M. TÓTH, ORDÓDY  
VOM JA�UAR 2012 ÜBER DIE Ä�DERU�GE� DES GESETZES ÜBER DIE 

WIRTSCHAFTSGESELLSCHAFTE� U�D DES FIRME�GESETZES 

 

 
I. DIE Ä�DERU�G DES 

GESELLSDRAFTSGESETZES 
 
Das Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften 
(„GWG”) wurde im letzten Zeitraum sogar zweimal 
geändert. Ein Teil der Änderungen trat bereits am 1. 
Januar 2012 in Kraft, die jüngsten Änderungen des 
GWG werden jedoch noch größtenteils ab dem 1. März 
2012 in Kraft treten. 
 
(A) Ä�DERU�GE� DES GWG AB DEM 1. 

JA�UAR 2012: 
 
Das Gesetz CLVI. aus dem Jahre 2011 hat ab 1. Januar 
2012 das GWG geändert. Zu betonen ist insbesondere 
diejenige Bestimmung, aufgrund deren die 
Vorgesellschaft ihre gewerbsmäßige 
Wirtschaftstätigkeit nicht nach der Unterbreitung des 
Eintragungsantrags, sondern erst nach der Feststellung 
der Steuernummer anfangen kann. Im Hintergrund der 
Änderung stehen die Bestimmungen bezüglich des neu 
eingeführten Steuerregistrationsverfahrens. Dieses 
Steuerregistrationsverfahren der Steuerbehörde setzt das 
Ziel, eventuelle rechtsverletzende Verhalten zu 
verhindern, und beschränkt die Teilnahme derjenigen 
natürlichen und juristischen Personen im 
Wirtschaftsleben, die bedeutende Steuerschulden 
anhäuft oder Steuervorschriften verletzt haben. 
Demgemäß verweigert die Steuerbehörde die 
Feststellung der Steuernummer, falls gegenüber den 
Gesellschaftern oder den leitenden Repräsentanten der 
neu zu gründenden Gesellschaft solche 
Steuerverpflichtungen bestehen. Die Steuerbehörde 
löscht andererseits die Steuernummer der schon 
operierenden Gesellschaft, falls der neu bestellter 
leitender Repräsentant oder der neue Gesellschafter 
gemäß den im Gesetz bestimmten Ursachen als 
steuerrechtlich besonders riskant gilt. Die Fälle der nach 
objektiven Aspekten bestimmten Steuerrisiken wurden 
in Gesetz gesondert bestimmt.  
 
(B) Ä�DERU�GE� DES GWG AB DEM 1. 

MÄRZ 2012: 
 
Das Gesetz CXCVII. aus dem Jahre 2011 
(„Änderung”) ändert das GWG ab dem 1. März 2012. 
Die Änderungen beziehen sich – unter anderem – auf 
die Bestimmungen über die unbeschränkte Haftung der 
Gesellschafter, den Inhalt des Gesellschaftsvertrags, die 

leitenden Repräsentanten, die Wahl des 
Wirtschaftsprüfers, die Umwandlung, die Auflösung 
ohne Rechtsnachfolger sowie das Aktienbuch und die 
Teilnahme an der Hauptversammlung von denen wir in 
diesem Newsletter die wichtigsten Bestimmungen 
darlegen. 
 
1. Die Beschränkungen gegenüber den 

Gründern der Gesellschaft erweitern sich 
 
Die Änderung schließt in erster Linie die Teilnahme der 
Alleingesellschafter, der Mehrheitsgesellschafter und 
der leitenden Repräsentanten der aufgelösten – 
umgangssprachlich „Phantomfirmen” genannten – 
Gesellschaften mit unbekannten Sitz von der Gründung 
von neuen Gesellschaften für den Fall aus, dass das 
Gericht ihre Haftung für die unbeglichenen Schulden 
der Gesellschaft während des Insolvenz- oder des 
Auflösungsverfahrens rechtskräftig festgestellt hat, und 
sie dieser Zahlungsverpflichtung nicht nachgekommen 
sind.  
 
Ein neues Verbot besteht darin, dass diejenigen 
Personen kein Gesellschafter einer offenen 
Handelsgesellschaft oder Komplementär einer 
Kommanditgesellschaft sein können, und keinen 
mittelbaren oder unmittelbaren Mehrheitseinfluss an 
Wirtschaftsgesellschaften erwerben können, die ihre 
frühere Beteiligung an Wirtschaftsgesellschaften 
veräußert haben, und die noch während ihrer 
Mitgliedschaft entstandene Schuld dieser Gesellschaft 
nicht beglichen haben. 
 
Die Wirkung der obigen zwei Beschränkungen erstreckt 
sich auf die Zeitdauer des Vollstreckungsverfahrens und 
auf eine fünfjährige Zeitdauer nach dessen 
Ergebnislosigkeit. 
 
2. Die Unvereinbarkeitsgründe bezüglich der 

leitenden Repräsentanten erweitern sich 
 
Die Änderung erweitert die Unvereinbarkeitsgründe 
bezüglich der leitenden Repräsentanten um mehrere 
Gründe. 
  
Gemäß den neuen Vorschriften kann man auch dann 
kein leitender Repräsentant werden, falls man am 
Anfang eines Auflösungsverfahrens, im Jahre des 
Löschens oder im Jahre vor dem Löschen leitender 
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Repräsentant, Alleingesellschafter oder 
Mehrheitsgesellschafter einer Phantomgesellschaft war. 
Die Wirkung des Verbots erstreckt sich auf 5 Jahre nach 
dem Löschen der Phantomfirma. 
 
Dieser Unvereinbarkeitsgrund für Gesellschafter ist 
parallel zu dem Unvereinbarkeitsgrund für leitende 
Repräsentanten, gemäß welchen man 5 Jahre lang kein 
leitender Repräsentant einer anderen 
Wirtschaftsgesellschaft werden kann, falls die Haftung 
als leitender Repräsentant, Alleingesellschafter oder 
Mehrheitsgesellschafter der ohne Rechtsnachfolger 
aufgelösten Wirtschaftsgesellschaft für die während des 
Auflösungsverfahrens unbeglichenen Forderungen von 
dem Gericht rechtskräftig festgestellt wurde, und man 
aufgrund der mit rechtskräftigen Beschluss des Gerichts 
festgestellten Zahlungsverpflichtung nicht 
nachgekommen ist. 

Man kann auch dann kein leitender Repräsentant einer 
Wirtschaftsgesellschaft werden, falls das Firmengericht 
gegenüber jemand im Zuge eines 
Überwachungsverfahrens eine Geldstrafe auferlegt hat, 
und derjenige seiner Zahlungsverpflichtung gemäß dem 
rechtskräftigen Beschluss des Gerichts nicht 
nachgekommen ist. 

Ähnlich wie bei den Unvereinbarkeitsgründen für 
Gesellschafter kann man 5 Jahre lang kein leitender 
Repräsentant einer anderen Wirtschaftsgesellschaft 
werden, falls man seine frühere Beteiligung veräußert 
hat ohne die noch während der Mitgliedschaft 
entstandenen Schuld dieser Gesellschaft zu begleichen. 

In den obigen Fällen gilt das Verbot bereits ab 
Einleitung des diesbezüglichen 
Vollstreckungsverfahrens und dauert 5 Jahre nach 
dessen Ergebnislosigkeit. 
 
3. Es ist wieder verbindlich, die Tätigkeiten der 

Gesellschaft gemäß dem Einheitlichen 
Branchengliederungssystem der 
Wirtschaftstätigkeiten (�ACE) anzugeben  

 
Neben der Haupttätigkeit muss auch jede weitere 
Tätigkeit der Gesellschaft mit den entsprechenden 
NACE Nummern in dem Gesellschaftsvertrag 
angegeben werden. Die Änderung der in dem 
Gesellschaftsvertrag angegebenen Tätigkeiten bedarf 
jedoch nicht der Modifizierung des 
Gesellschaftsvertrages, da Steuerbehörde diesen 
Angaben nämlich dem Firmengericht elektronisch 
übermittelt. Nichtsdestotrotz ist es ratsam, die 
Tätigkeiten der Gesellschaft entsprechend in dem 
Gesellschaftsvertrag anzugeben. 
 
4. Die Erweiterung der Fälle der verbindlichen 

Wirtschaftsprüferwahl 
 
Auch die Fälle der aufgrund eines gesonderten Gesetzes 
verbindlichen Wirtschaftsprüferwahl erweitern sich. In 

der  Zukunft kann ein gesondertes Gesetz auch im 
Interesse des Schutzes der öffentlichen Gelder oder der 
Gläubiger eine verbindliche Wirtschaftsprüferwahl für 
die Gesellschaft vorschreiben. 
 
5. Die Bestimmung der Stammeinlagen der Kft. 

ist auch in Devise möglich  
 
Die Hauptregel bleibt weiterhin, dass die von den 
Gesellschaftern geleisteten Stammeinlagen in Forint 
bestimmt und mit HUF 10.000,- restlos teilbar sein 
müssen. Diejenigen Gesellschaften, die ihre Bücher 
gemäß dem Rechnungslegungsgesetz in Devise führen, 
können jedoch auch die Stammeinlagen in Devise 
bestimmen. Diese Gesellschaften konnten nämlich 
bislang den Vorschriften des GWG nicht oder nur 
schwer entsprechen.  
 
II. DIE Ä�DERU�G DES FIRME�GESETZES 
 
Wie das GWG in mehreren Schritten geändert wurde, 
wurde auch das Gesetz V. aus dem Jahre 2006 über die 
Firmenpublizität, das firmengerichtliche Verfahren und 
die Endabrechnung („Firmengesetz”) mehrmals 
geändert. Ein Teil der Änderungen des Firmengesetzes 
ist bereits am 1. Januar 2012 in Kraft getreten, die 
Änderungen werden jedoch größtenteils ebenfalls ab 
dem 1. März 2012 in Kraft treten. 
 
(A) Ä�DERU�GE� DES FIRME�GESETZES 

AB DEM 1. JA�UAR 2012: 
 
Die am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Änderungen 
des Firmengesetzes wurden wegen den Besonderheiten 
des bei der Firmengründung, des Wechsels der leitenden 
Repräsentanten oder Gesellschaftern verbindlichen 
Steuerregistrationsverfahrens eingeführt. Gemäß der 
Änderung wird das Firmeneintragungsverfahren und das 
Änderungseintragungsverfahren während des aufgrund 
der Benachrichtigung des Firmengerichts eingeleiteten  
Steuerregistrationsverfahrens suspendiert. Die 
Verfahrensdauer verlängert sich also um die Dauer des 
Steuerregistrationsverfahrens. 
 
Das Firmengericht wird ab dem 1. Januar 2012 die 
Eintragung der Firma verweigern, falls die 
Steuerbehörde die Feststellung der Steuernummer der 
Firma während des Steuerregistrationsverfahren 
verweigert, gegen welchen Beschluss keine zulässig ist. 
 
(B) Ä�DERU�GE� DES FIRME�GESETZES 

AB DEM 1. MÄRZ 2012: 
 
Das Gesetz CXCVII. aus dem Jahre 2011 hat nicht nur 
das GWG, sondern auch das Firmengesetz mit Wirkung 
vom 1. März 2012 geändert. Die Änderungen beziehen 
sich – unter anderem – auf die Angaben des 
Firmenregisters, das vereinfachten firmengerichtlichen 
Verfahrens, das Versäumen der Hinterlegung des 
Jahresabschlussberichtes, die Auflösung von Firmen mit 
unbekannten Sitz, die Endabrechnung und die 
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vereinfachte Endabrechnung. Eine Neuigkeit ist, dass 
die Zwangsendabrechnung durch die Zwangslöschung 
ersetzet werden. Wir haben nachstehend diejenigen 
Vorschriften hervorgehoben, welche von größerer 
praktischer Bedeutung sind.  
 
1. Die Änderung bezüglich der Angaben des 

Firmenregisters  
 
Das Firmengesetz schreibt den verbindlichen Nachweis 
der Rechtsmäßigkeit der Nutzung des Sitzes, der 
Niederlassung und der Filiale der Gesellschaft vor. Der 
Nachweis soll bei der ersten Firmenänderung nach 
Inkrafttreten der Änderung, spätestens jedoch bis zum 1. 
Februar 2013 stattfinden. Diese Anmeldung ist 
Gebühren- und Kostenfrei. Eine wesentliche Neuigkeit 
ist, dass die von einigen Anwaltskanzleien angebotene 
Sitzdienstleistung nicht mehr möglich wird. 
 
Das Firmenregister wird ab dem 1. Februar 2013 neben 
der Haupttätigkeit auch jede sonstige Tätigkeiten der 
Gesellschaft mit den entsprechenden NACE Nummern 
beinhalten, welche Angaben dem Firmengericht von der 
Steuerbehörde übermittelt und automatisch 
veröffentlicht werden. 
 
Es wird verbindlich, dem Firmengericht die folgenden 
Angaben anzumelden: 
 
• über den Namen/Firmennamen, den Wohnsitz/Sitz 

und die Steuernummer hinaus auch das 
Geburtsdatum und den Geburtsnamen der Mutter der 
leitenden Repräsentanten, im Falle von Firmen auch 
die Firmenregister-Nummer/Registernummer die 
Anmeldung welcher Angaben Gebühren-und 
Kostenfrei ist; 

• die Angaben der Gesellschafter im Falle eines im 
Geschäftsanteils in gemeinsamen Eigentum  

• die Angaben des Zustellungsbeauftragten; sowie 
• die Anmeldung der Beendung der 

Zustellungsbeauftragung innerhalb von 15 Tagen, 
dessen Versäumen das Firmengericht mit einer 
Geldstrafe sanktionieren kann. 
 

Eine wesentliche Neuigkeit ist, dass die Angabe von 
Zustellungsbeauftragten der Personen mit 
ausländischem Wohnsitz verbindlich wird. Die Aufgabe 
des Zustellungsbeauftragten ist, der ausländischen 
Person zuzustellenden Urkunden von Gerichten und 
Behörden bezüglich des Operierens der Firma zu 
übernehmen, und dem Auftraggeber zu übermitteln. Es 
wird vermutet, dass die von Gerichten und Behörden 
dem Zustellungsbeauftragten zugestellten Urkunden der 
ausländischen Person innerhalb von 15 Tagen gerechnet 
von deren vorschriftsgemäßen Zustellung an den 
Zustellungsbeauftragten bekannt wurden. Gleichzeitig 
wird die Zustellung durch eine Bekanntmachung in dem 
Firmenamtsblatt nicht mehr möglich. 
 
Die Steuernummer der Gesellschafter/Aktionäre – bei 
Ausländern die ausländische Steuernummer – soll 

bereits ab dem 1. Januar 2012 bei der nächsten 
Änderungseintragung, spätestens jedoch bis zum 1. 
Februar 2013 dem Firmengericht angemeldet werden. 
 
2. Die Änderung der Vorschriften bezüglich des 

vereinfachten firmengerichtlichen Verfahrens 
 
Die Gesellschaften, die mit Verwendung des 
Vertragsmusters in einem vereinfachten 
Eintragungsverfahren gegründet wurden, sind gemäß 
der Änderung verpflichtet, bei dem ersten 
Änderungseintragungsverfahren einen dem GWG 
entsprechenden – nicht als Vertragsmuster erstellten – 
Gesellschaftsvertrag zu unterbreiten. Das 
Vertragsmuster kann ausschließlich bei 
Firmeneintragung verwendet werden, später also nicht 
mehr. 
 
Gleichzeitig wird das einstündige 
Änderungseintragungsverfahren aufgelöst, und die Frist 
für die Änderungseintragung wird gemäß der bisherigen 
Hauptregel 15 Arbeitstage betragen.  
 
3. Gebührenänderungen  
 
Die Gebühren für das vereinfachte 
Firmeneintragungsverfahren ändern sich auch ab dem 1. 
März 2012 wie folgt: 
 
• in den Fällen von Zrt. und Kft. auf HUF 50.000,-; 
• im Falle von Gesellschaften ohne 

Rechtspersönlichkeit (Kkt. und Bt.) HUF 25.000,- 
Ft; 

• im Falle von Einzelfirma (egyéni cég) HUF 20.000,. 
 
Die Änderung stellt auch die Gebühr der Löschung der 
sich auf die Vermögensgegenstände der ohne 
Rechtsnachfolger aufgelösten Gesellschaft beziehenden 
Rechte und Tatsachen fest, welche HUF 10.000,- 
beträgt. Die Gebühr der sonstigen firmengerichtlichen 
Verfahren beträgt HUF 15.000,- . 
 
4. Die geänderten Regeln über das 

Änderungseintragungsverfahren der 
Beteiligungsübertragung 

 
Das Firmengericht benachrichtigt die staatliche 
Steuerbehörde über die Unterbreitung des 
Änderungseintragungsantrags bezüglich der 
Übertragung der Beteiligung des in das Firmenregister 
eingetragenen Gesellschafters elektronisch. Die 
staatliche Steuerbehörde meldet innerhalb von 3 
Arbeitstagen elektronisch, falls die Firma gemäß des 
von dem staatlichen Steuer- und Zollamt geführten 
Registers öffentliche Schulden – mit den etwaigen 
Überzahlungen vermindert – in Höhe von mehr als HUF 
15 Millionen aufgehäuft hat. Bei einer solchen 
Benachrichtigung der staatlichen Steuerbehörde fordert 
das Firmengericht die Firma im Rahmen einer 
Mängelbeseitigung dazu auf, die mit dem Tag der 
Beteiligungsübertragung als Stichtag erstellte und von 
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Wirtschaftsprüfer beglaubigte Vermögensbilanz zu 
unterbreiten. 
 
5. Die Änderung der Sanktionen wegen des 

Versäumens der Hinterlegung des 
Jahresabschlussberichts 

 
Falls die Firma ihren Bericht gemäß dem 
Rechnungslegungsgesetz nicht fristgerecht bei dem 
Firmeninformationsdienst hinterlegt, geht das 
Firmengericht im Falle von Feststellung des 
Versäumens aufgrund der Benachrichtigung der 
Steuerbehörde von Amts wegen vor und ordnet die 
Auflösung der Firma innerhalb von – statt der 
bisherigen 15 Arbeitstagen – 20 Tagen an. Darüber 
hinaus verpflichtet das Gericht die Firma, HUF 50.000,- 
als Überwachungsgebühr zu zahlen. 
 
 

Das Verfahren zur Auflösung kann dann beendet 
werden, falls die Firma ihre Verpflichtungen gemäß der 
von der Steuerbehörde festgestellten Frist, 
beziehungsweise vor dem Tag der Rechtskrafterlangung 
des die Auflösung äußernden Beschlusses erfüllt. Die 
Firma kann jedoch von Zahlung der 
Überwachungsgebühr nicht freigestellt werden und die 
Überwachungsgebühr kann auch nicht gemindert 
werden. Diese Frist ist bereist rechtsausschließend, bei 
deren Versäumen auch keine Entschuldigung mehr 
erlaubt ist. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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