
 
 

 

 

 

 

NEWSLETTER DER ANWALTSPARTNERSCHAFT BÁN UND KARIKA 

 VOM FEBRUAR 2014 

 

VORBEREITUNG AUF DAS INKRAFTTRETEN DES NEUEN UNGARISCHEN BÜRGERLICHEN 

GESETZBUCHES  

 

 

In unserem jetzigen Newsletter möchten wir unsere geehrten Partner auf die praktische Bedeutung und 

auf die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen in Bezug auf das - seit nach mehr als fünfzig Jahren 

und nach zehn jähriger Vorbereitungsarbeit - am 15. März 2014 in Kraft tretende, neue ungarische 

Bürgerliche Gesetzbuch („BGB”) aufmerksam machen. 

 

Wie wir unsere geehrten Partner darüber bereits früher mehrmals informiert haben, wird dieses Jahr im März 

das neue ungarische BGB in Kraft treten. Das neue ungarische BGB gibt einen neuen rechtlichen 

Hintergrund unter anderem für die wirtschaftliche Regelung und strukturiert die früher geltenden 

zivilrechtlichen Rechtsvorschriften, Regeln neu. Im Hinblick auf das neue, ungarische BGB treten auch 

sonstige Rechtsvorschriften in Kraft, welche weitere Ergänzungsvorschriften in Bezug auf einige relevante 

Rechtsbereiche beinhalten werden. Der neue rechtliche Hintergrund wird also grundsätzlich und vielfältig für 

alle Rechtssubjekte, so also unter anderem auch für die Wirtschaftsgesellschaften die Personen- und 

Vermögensverhältnisse neu regeln. 

 

Da der Zeitpunkt des Inkrafttretens sich nähert, ist es empfehlenswert die bestehende vertragliche und 

sonstige Rechtsverhältnisse begründende Dokumente, bzw. die mit der Tätigkeit unserer geehrten Partner 

verbundenen rechtlichen Vorschrifte, Umstände zu prüfen und danach diese gemäß den Ansprüchen unserer 

geehrten Partner an die neuen Regelungen anzupassen. 

 

Aufgrund des Obigen empfehlen wir Ihnen die in Bezug auf das Inkrafttreten des neuen ungarischen BGBs 

notwendigen - nach dem Inkrafttreten zu verwirklichenden - Maßnahmen zu treffen, wobei unsere 

hochqualifizierten und vorbereiteten Rechtsanwälte gerne zu Ihrer Verfügung stehen.  

 

*** 

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. 
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