
 

 

Unsere Anwaltskanzlei beschäftigt sich mit allen 

gesellschaftsrechtlichen und gewerblichen Rechtsfragen, 

die im Leben der Gesellschaften und während ihrer 

Geschäftstätigkeit auftauchen können, leistet Hilfe an 

ihren ungarischen und ausländischen Mandanten bei der 

Gestaltung von entsprechenden gesellschaftsrechtlichen 

Konstruktionen und der für die Angelegenheit am besten 

geeigneten Transaktionen. Wir verfügen über große 

Erfahrungen in Leistung von mit Investitionen 

(Liegenschaftsinvestitionen, Investitionen auf der grünen 

Wiese, M&A) zusammenhängenden Dienstleistungen. 

Nach der Durchsetzung der Investitionen leisten wir 

regelmäßige Rechtsberatung für die errichteten 

Gesellschaften in den während der Geschäftstätigkeit 

auftauchenden Fragen.  

 

In den letzten Jahren haben wir in mehreren durch 

Autoindustrie-Versorger durchgesetzten Greenfield-

Investitionen und Büro und Hotel Investitionen 

mitgewirkt und leisten regelmäßig Rechtsberatung für 

ungarischen und ausländischen Investoren, sowie für 

Mittel- und Großstandunternehmen und in Ungarn 

befindlichen Tochtergesellschaften von multinationalen 

Unternehmen.  

  

Unsere Anwaltskanzlei leistet täglich 

gesellschaftsrechtliche und gewerbliche Rechtsberatung 

für Ihre Mandanten, besonders in den folgenden Fragen: 

 

 Gründung von Gesellschaften 

 Übertragung von Beteiligungen 

 Erstellung von Syndikatvereinbarungen 

 Mit den Generalversammlungen, 

Gesellschaftsversammlungen und anderen 

wichtigen Gesellschaftsergebnissen 

zusammenhängenden gesellschaftsrechtlichen 

Unterlagen und Geschäftsordnungen 

 Erstellung von anderen Regelungen 

 Beratung im Zusammenhang mit den 

ungarischen Investitionen von Ausländern 

 Rechtsberatung in Greenfield-Investitionen 

 Laufende Rechtsberatung zu 

Geschäftstätigkeiten 

 Vertretung in firmengerichtlichen und anderen 

behördlichen Prozessen 

 

 

 

 

 

Abteilung  für 

Gesellschaftsrecht und 

Urheberrecht  

 



 

 

 

Kapcsolat 

 

Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda 

1026 Budapest, Bimbó út 143. 

Telefon: +36 1 275 2785 

Fax: +36 1 275 2784 

– 

Unsere Mitarbeiter verfügen über unfangreiche 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Fusionen und 

M&A besonders in den folgenden 

Angelegenheiten: 

 

 Rechtliches Due Diligence der zu 

erwerbenden oder zu verkaufenden 

Gesellschaften  

 Erstellung von Absichtserklärungen, 

Ausarbeitung und Verhandlung von mit 

der M&A zusammenhängenden 

verträglichen Konstruktionen 

 Erstellung von allen zur Durchführung von 

Transaktionen erforderlichen verträglichen 

und gesellschaftsrechtlichen Dokumente 

 Vorbereitung der Entscheidungen über die 

Umwandlung und der Fusions- und 

Ausgliederungsverträge 

 Lösung der größen Auswahl von 

rechtlichen Probleme, die während der 

Umwandlung auftauchen können  

 Ausarbeitung von Konstruktionen auf den 

Schutz der Minderheitsgesellschafter und 

der Gläubiger  

 Vertretung in den behördlichen und 

firmenrechtlichen Prozessen 

 

Auf dem Gebiet des Urheberrechts und des 

gewerblichen Schutzrechts beschäftigt sich 

unsere Kanzlei mit urheberrechtlichen und 

gewerblichen Rechten, besonders in den 

folgenden Fragen: 

 

 Suche nach Handelsmarke, 

Rechtsberatung und Vertretung im 

Zusammenhang mit der Registrierung 

von ungarischen, gemeinschaftlichen 

und internationalen Marken 

 Rechtsberatung und Anfertigung der 

Verträge bezüglich der Übertragung 

von gewerblichen Rechten (zum 

Beispiel: Handelsmarke, Patent, 

know-how, Design) 

 Anfertigung von Lizenzverträge 

 Geltendmachung von Ansprüchen aus 

der Verletzung der Urheberrechte und 

gewerblichen Schutzrechte 


