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Erklärungspflicht der Einkommensteuer: 
20. Mai 2016 – Worauf sollten wir achten?

Bis zum 20. Mai 2016, dem Termin der Steuer-

erklärung für die Einkommen von 2015 bleiben

nur noch Tage. Fast 60% der Personen, die eine

Steuererklärung abgeben, reichen heutzutage

ihre Erklärung nicht mehr in Papierform ein,

sondern sie werden elektronisch ausgefüllt 

und hochgeladen (all das ist jedoch nur mög-

lich, wenn die Privatperson über eine Regist-

rierung verfügt, die zur elektronischen Sach-

bearbeitung über den ungarischen elektroni-

schen Parteieneingang berechtigt). Bis Ende 

April hatten bereits etwa 1,3 Millionen Privat-

personen ihre Einkommensteuererklärung 

eingereicht. 2015 gingen annähernd 4,5 Milli-

onen Steuererklärungen bei der ungarischen

Steuerbehörde (NAV) ein und ähnliche Zahlen

erwarten die zuständigen Mitarbeiter der

Finanzbehörde auch in diesem Jahr.

Aufgrund der auf der Facebook-Seite der Finanzbehörde veröffentlichten Informationen sowie 

der Erfahrungen von WTS unterlaufen den Steuerzahlern die folgenden charakteristischen Fehler: 

→ Eines der banalsten Probleme ist es, wenn die Steuerzahler nicht das Deckblatt unterzeichnen 

(das bedeutet bei den in Papierform eingereichten Erklärungen eine Fehlermöglichkeit). 

→ In vielen Fällen führt der Steuerzahler die Nummer des Bankkontos nicht auf, auf das im Falle 

einer rückforderbaren Steuer die Überweisung erfüllt werden kann. 

→ Es kommt vor, dass die Privatpersonen die mit den Vergünstigungen verbundenen Informationen 

nicht in ihre Erklärung eintragen. 

→ Bei einer ungarischen steuerlichen Ansässigkeit bleibt die Erklärung der über ausländische Banken 

realisierten Zinserträge aus (der Steuerzahler nimmt an, dass die ausländische Bank die Steuer im 

Ausland richtig abgezogen hat).

Die administrativen Fehler konnte die Steuer-

behörde früher mit einem Versäumnisbußgeld

belegen (die Strafe konnte maximal 200.000

Forint betragen). Ab 2016 wurde ein neuer

Paragraph in das Gesetz über die Ordnung der

Steuerzahlung aufgenommen, auf dessen

Grundlage, wenn eine Privatperson ihre

Anmeldungs-, Erklärungs- oder Datenleistungs-

pflicht versäumt oder fehlerhaft erfüllt, die

Steuerbehörde den Steuerzahler unter Setzen

eine Frist zur Erfüllung der Pflicht oder zur

Beseitigung der Fehler auffordert und nur 

dann bestrafen darf, wenn die Aufforderung 

zu keinem Ergebnis führt.



Bei ausländischen Einkünften ist es gut, wenn Sie wissen, dass zwischen den Steuerbehörden auch

ein automatischer Informationsaustausch erfolgen kann. Es kann leicht ein Fall auftreten, in dem 

sich die ungarische Steuerbehörde an eine ausländische Steuerbehörde wendet, um Informationen

zu bestimmten Einkünften (z. B. Zinserträge) zu bekommen. 

WTS kann über sein globales Netz auch in solchen speziellen Fällen helfen, bei denen die Arbeit-

nehmer aus Ungarn ins Ausland gehen, um zu arbeiten, oder wenn es um Firmen geht, zu denen

Ausländer kommen, um Arbeiten zu verrichten. In solchen Fällen prüfen wir die Bestimmungen 

der Steuerabkommen und die Steuerunterschiede der Steuersysteme der verschiedenen Länder, 

bestimmen die steuerliche Ansässigkeit und schauen uns bei speziellen Einkünften an, wo der

genaue Ort der Besteuerung zu finden ist: z. B. wird bei Zinserträgen die steuerliche Ansässigkeit 

der Privatperson entscheidend sein. 
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