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Strengere NAV-Auslegung beim internationalen
Arbeitskräfteverleih – Worauf sollte man achten?

Um innerhalb des Konzerns effizientere Arbeit verrichten zu können, entsenden ausländische Unter-

nehmen oft im Rahmen von Leiharbeit ausländische Mitarbeiter zu den ungarischen Tochterfirmen. 

Die neueste Informationsschrift des Finanzamts NAV1 beurteilt die damit verbundene ungarische

Steuerpflicht strenger, als es die meisten betroffenen Firmen in der Praxis machen: Wir fassen hier 

die wichtigsten Informationen zusammen.  

Wann wird in Ungarn das Einkommen der hierher entsendeten Arbeitnehmer versteuert?

Die einzelnen Steuerabkommen Ungarns regeln die Besteuerung der in Ungarn verdienten Arbeits-

einkünfte der im Ausland ansässigen Steuerzahler auf ähnliche Weise. Es gilt vereinfacht die Regel,

dass das Einkommen für die in Ungarn verrichtete Arbeit nicht in Ungarn steuerpflichtig ist, wenn

beide der folgenden Bedingungen zutreffen:  

» der Arbeitnehmer hält sich in dem betreffenden Steuerjahr (oder in den gegebenen 12 Monaten) 

weniger als 183 Tage in Ungarn auf; und

» die Entlohnung wird nicht von einem ungarischen Arbeitgeber und nicht im Namen des unga-

rischen Arbeitgebers (und auch nicht zu Lasten der ungarischen Niederlassung) ausbezahlt. 

Wenn eine der obigen Bedingungen nicht zutrifft, ist das Arbeitseinkommen in Ungarn steuerpflichtig.

Gemäß unseren Erfahrungen bereitet die Überprüfung der 183-Tage-Bedingung unseren Kunden

keine Probleme. Was die Prüfung der zweiten Bedingung (der Arbeitgeber darf nicht ungarisch sein)

betrifft, mahnt die am 6. November erschienene NAV-Information jedoch zu erhöhter Vorsicht.

Bereits eine frühere, am 31. Oktober 2012 erschienene NAV-Mitteilung2 machte darauf aufmerksam,

dass – obwohl bei Entsendungen formal die entsendende Firma der Arbeitgeber ist – gegebenenfalls

auch die inländische Empfängerfirma im wirtschaftlichen Sinne als Arbeitgeber betrachtet werden

kann. Im Fall eines Arbeitgebers im wirtschaftlichen Sinn aber muss der Arbeitnehmer unabhängig

von der Dauer der in Ungarn verbrachten Zeit in Ungarn Steuer bezahlen. 

Die neue NAV-Schrift knüpft diesen Gedankengang im Zusammenhang mit den in Rahmen von Leih-

arbeit nach Ungarn entsendeten Arbeitnehmern weiter.

Wann ist eine Firma „Arbeitgeber im wirtschaftlichen Sinn”? 

Um festzustellen, wer als wirtschaftlicher Arbeitgeber gilt, ist primär zu fragen, ob die ungarische

Gesellschaft die mit dem Ergebnis der Arbeit des betreffenden Arbeitnehmers verbundenen Haftungen

oder Risiken trägt. Wenn ja, müssen folgende weitere Aspekte überprüft werden:

» Wer ist berechtigt, den Arbeitnehmer bezüglich der Art der Arbeitsverrichtung anzuweisen?

» Wer ist berechtigt, den Ort der Arbeitsverrichtung zu kontrollieren, und wer trägt dafür  Verant-

wortung?

» Kann der formalrechtliche Arbeitgeber die Bezüge des Arbeitnehmers direkt auf jene Gesellschaft 

übertragen, bei der der Arbeitnehmer die Tätigkeit ausübt?

» Wer stellt dem Arbeitnehmer die für die Arbeitsverrichtung notwendigen Mittel und Materialien zur 

Verfügung? 

» Wer kann über die Anzahl und Qualifikation der die Arbeit vornehmenden Mitarbeiter entscheiden?

» Wer ist zur Auswahl der die Arbeit verrichtenden Arbeitnehmer sowie zur Kündigung des mit dem 

Arbeitnehmer zu diesem Zweck abgeschlossenen Vertrags berechtigt?

1 http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/A_nemzetkozi_jellegu_20141106.html
2 http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/gazdasagi_munkaltato_kettos_adoztatas.html



» Wer ist berechtigt, gegenüber dem Arbeitnehmer arbeitsrechtliche Sanktionen anzuwenden?

» Wer entscheidet über die Vergabe von Urlaub sowie über die Arbeitsordnung?

Nach der Mitteilung des NAV gilt im Fall der Leiharbeit üblicherweise die entleihende inländische

Gesellschaft als Arbeitgeber im wirtschaftlichen Sinn, d.h. die für eine Befreiung notwendigen

Bedingungen treffen nicht zu und das Arbeitseinkommen wird unabhängig von der Dauer des

Aufenthalts in Ungarn hier steuerpflichtig sein. Der Arbeitnehmer muss also in Ungarn eine Steuer-

identifikationsnummer anfordern, Steuer zahlen und eine Steuererklärung einreichen. 

Welche Arbeitnehmer sind betroffen?

Da Entsendungen, die länger als 183 Tage dauern, an sich in Ungarn besteuert werden, sollte die

Besteuerung der Arbeitnehmer in den folgenden Fällen überprüft werden:

» ausländische Arbeitnehmer, die im Rahmen eines Arbeitskräfteverleihs beschäftigt wurden und 

wegen eines weniger als 183 Tage dauernden Aufenthalts in Ungarn hier keine Steuer zahlten;

» die nicht im Rahmen eines Arbeitskräfteverleihs kurzfristig (für weniger als 183 Tage) Entsendeten 

Nach der Information des NAV ist die Steuerpflichtigkeit in Ungarn im Falle der hier im Rahmen eines

Arbeitskräfteverleihs beschäftigten Arbeitnehmer sehr wahrscheinlich, bei den sonstigen kurzfristig

Entsendeten könnte sie aufgrund gründlicherer Analyse festgestellt werden. Da die erste Informa-

tionsschrift des NAV im Zusammenhang mit dem Arbeitgeber im wirtschaftlichen Sinn am 31. Oktober

2012 erschienen ist, können steuerlich nachteilige Folgen nur für die nach diesem Zeitpunkt, also ab

dem 1. November 2012 begonnenen Entsendungen entstehen. 

Die finanziellen Voraussetzungen, um Lieferant zu
werden – Was erwarten die Geschäftspartner?

Eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung dafür, Lieferant zu werden, ist das Vorhandensein

eines guten Produkts. Die Geschäftspartner erwarten aber noch mehr, und in vielen Fällen entscheidet

sich die Auswahl des Zulieferers in Bereichen, mit denen das Produkt gar nichts zu tun hat.

Damit ein ungarischer Klein- oder Mittelbetrieb Zulieferer einer größeren Gesellschaft, vielleicht

sogar einer multinationalen Firma, werden kann, muss er viele Kriterien erfüllen. Eine Gesellschaft,

die etwas auf sich hält, wird nämlich ihre Lieferanten deshalb sorgfältig auswählen, weil sie gegen-

über ihren eigenen Kunden und Mandanten solidarisch für das angebotene Produkt oder die erbrachte

Dienstleistung haftet.

Beziehungen können der Gesellschaft zwar dabei helfen, ihre Produkte bei den zukünftigen Partnern

bekannt zu machen, und sie können in bestimmten Fällen sogar dazu beitragen, den Status als Liefe-

rant zu erlangen. Wenn die Unternehmung später aber nicht ihre vertraglichen Verpflichtungen (sei

es hinsichtlich der Qualität, des Preises oder der Termine) erfüllen kann, wird sich die Geschäftsbe-

ziehung trotz der guten persönlichen Beziehung verschlechtern und das Unternehmen könnte bald

außen vor gelassen bleiben. 

Damit jemand Zulieferer werden kann, bedarf es in erster Linie einer Ware oder Dienstleistung, 

deren Parameter den Wettbewerb mit den Produkten oder Dienstleistungen der Konkurrenz auf-

nehmen können. Um welche Parameter es sich handelt, in denen ein bestimmtes Produkt überlegen

ist, wird von dessen jeweiliger Positionierung abhängen. Die Erfahrungen zeigen, dass langfristigere

und ausgeglichene Geschäftsbeziehungen von jenen Unternehmen eingegangen werden können,

die es nicht nur in punkto Preis mit den Konkurrenten aufnehmen können, sondern die um den Status

eines zuverlässigen Lieferanten bemüht sind, indem sie auch der Qualität und der termingerechten

Lieferung große Bedeutung beimessen.
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Wer Lieferant werden möchte, muss darauf vorbereitet sein, dass seine gesamten Produktionsabläufe

einer Zulieferaudit unterzogen werden, da potenzielle Kunden sich so davon überzeugen können, ob

das gegebene Produkt den von ihnen gestellten Qualitätsanforderungen unter allen Bedingungen ent-

sprechen wird. Im Allgemeinen wird die Anforderung gestellt, dass der Lieferant über ein Qualitäts-

steuerungssystem verfügt. In diesem Bereich gab es bei den ungarischen Unternehmen in letzter Zeit

entscheidende Fortschritte, wobei der Schwerpunkt auf den Produktionsabläufen lag, während andere

Bereiche und Prozesse oft vernachlässigt wurden, da die Firmen nicht ahnen, dass die Geschäftspartner

sehr wohl auch auf das Funktionieren dieser Bereiche neugierig sind. Die potenziellen Kunden möch-

ten auch wissen, ob bei der Unternehmung neben den technischen und Produktionsabläufen auch

sonstige Prozesse gemäß Vorschriften und fachlichen Standards ablaufen, das heißt sie wollen eigent-

lich wissen, ob die Unternehmung Ordnung im eigenen Haus halten kann. Dies fällt oft gleich stark 

ins Gewicht wie die Eigenschaften des gegebenen Produkts.

Häufig widmen ungarische Klein- und Mittelstandsunternehmen diesem Bereich trotzdem nicht die

ausreichende Aufmerksamkeit, sondern konzentrieren praktisch alle Ressourcen auf die Produktion.

Sie sollten auf jeden Fall einen Berater einbeziehen, der mit Prozessaufnahmen, Effizienzanalysen,

Optimierung und eventuell sogar dem Aufbau neuer Prozesse dazu beitragen kann, dass die Finanz-

und Rechnungslegungsabläufe oder die interne Belegordnung nicht das Zustandekommen einer

neuen Geschäftsbeziehung behindern. 

Es wird erwartet, dass ein Unternehmen auf einer stabilen Finanzbasis steht, da niemand gerne mit

einer seit langem Verluste schreibenden Unternehmung einen Liefervertrag abschließt, bei dem er

nicht sichergehen kann, dass der Lieferant die vertraglichen Verpflichtungen auch langfristig erfüllen

kann. Es lohnt sich immer, die Finanzierung zu überprüfen, und übrigens nicht nur in diesem Fall, 

sondern auch, wenn es nicht um ein potenzielles Lieferantenverhältnis geht. Ein bedeutender Teil 

der Firmen wählt nämlich zur Verwirklichung der Unternehmensziele eine nicht angemessen struk-

turierte Finanzierung oder finanziert die Tätigkeit aus nicht geeigneten Quellen. In vielen Fällen

verursacht dies Kosten, die einem weiteren Wachstum im Wege stehen. Ein guter Berater kann der

Unternehmung viel helfen, angefangen vom Aufzeigen der optimalen Finanzierungsstruktur über 

die Suche nach potenziellen Finanzgebern bis zur Unterstützung bei den Verhandlungen mit dem

designierten Finanzgeber. Man kann mit ihm aber auch bei der Suche nach Ausschreibungen für

Mittel, die den Markteintritt ermöglichen, und bei deren Vorbereitung rechnen.

Ebenfalls sehr wichtig ist, dass die Unternehmung über einen glaubhaften Geschäftsplan verfügt, aus

dem das zukünftige Bild der Unternehmung hervorgeht. Wenn jemand zum ersten Mal einen Geschäfts-

plan erstellt, kommen ein paar typische Fehler vor (etwa zu hohe oder zu niedrige Schätzung der Kos-

ten, eine nicht ausreichend gründliche Einschätzung der Risiken), weshalb diese Geschäftspläne noch

viel eher Marketinginstrumente sind als gründlich geplante, realistische Zukunftsszenarien, die Ent-

scheidungen stützen können. Wenn jemand also keine Erfahrung auf diesem Gebiet hat, lohnt es sich,

Fachleute einzubeziehen, die bei der Aufstellung eines Geschäftsplans mitwirken können, der kurz-,

mittel- und auch langfristig bei der Umsetzung der Unternehmensziele, beim rechtzeitigen Erkennen

verborgener Risiken und bei deren adäquaten Beantwortung helfen kann. 
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Möchten Sie in Ihrer Unternehmung Entwicklungen
vornehmen? – So können Sie es zum halben Preis tun! 

Nachdem zwischen Ungarn und der Europäischen Kommission am 11. September 2014 eine Partner-

schaftsvereinbarung für den Zeitraum 2014-2020 abgeschlossen wurde, sind am 10. Oktober 2014 die

ersten Ausschreibungen für Förderungen mit einem Rahmenbetrag von insgesamt 116,5 Milliarden HUF

veröffentlicht worden. In Kürze werden weitere Ausschreibungen erwartet.

Operatives Programm für Wirtschaftsentwicklung und Innovation (GINOP)

Im Rahmen des GINOP finden Mikro-, Klein- und Mittelbetriebe zurzeit zwei Ausschreibungen vor, die

ihren Bedürfnissen angepasst sind. Der Rahmen der Förderung beträgt insgesamt 10 Milliarden HUF.

Für beide Ausschreibungen gilt, dass ihre wichtigste Zielsetzung die Verbesserung der Wettbewerbs-

fähigkeit der KMUs ist, aber während die eine Ausschreibung das angestrebte Ziel über die Steigerung

von Produktionskapazitäten mit hohem Mehrwert fördern will, geht es bei der anderen um Hilfe beim

Eintritt in den Außenmarkt. Die Beurteilung erfolgt in einem beschleunigten Verfahren. Somit kann man

bereits 30 Tage nach dem Einreichen eines fehlerfreien Angebots erfahren, ob dieses als förderungs-

wert befunden wurde oder nicht. 

Um die genannten Förderungen können sich ausschließlich KMUs bewerben. Ziel der Ausschreibungen

ist es, die bereits erfolgreich auf dem Markt präsenten Unternehmen zu unterstützen. Eine Bedingung

der Förderung ist es daher, dass der Bewerber seit mindestens drei Jahren tätig ist, also bereits drei

vollständige Geschäftsjahre abgeschlossen hat. Weitere Ausschreibungsbedingungen beziehen sich

auf die Größe, die Geschäftstätigkeit und die Sparte. Der Bewerber muss sich diese Bedingungen un-

bedingt vor Auge halten, da eine Nichterfüllung automatisch zum Ausschluss führt.

Außerdem enthalten beide Ausschreibungen nicht nur spartenbezogene, sondern auch territoriale

Auflagen. Die Ausschreibungen sehen keine Förderung für Projekte in der Region Mittelungarn vor.

In der Praxis bedeutet das, dass für Projekte in Budapest oder im Komitat Pest keine Förderungen

erhältlich sind.

Erweiterung der Produktionskapazitäten von Mikro-, Klein- und Mittelbetrieben (Rahmenbetrag 

8,5 Milliarden HUF)

Für diese Art von Förderungen können sich Unternehmen aus Industriezweigen (außer dem Dienst-

leistungssektor und dem Baugewerbe) bewerben, die mithilfe eines hohen Bearbeitungsgrads her-

gestellte und für den Konsum bestimmte Produkte erzeugen, also Unternehmen, die über ein hohes

Potenzial zur Steigerung des Mehrwerts oder des Exports verfügen. Der Aufruf zur Ausschreibung ent-

hält jene Tätigkeiten (aufgegliedert nach der Nomenklatur TEÁOR), die im Rahmen der Ausschreibung

gefördert werden können. 

Die anrechenbaren Projektkosten dürfen höchstens 300 Millionen HUF betragen, wobei maximal 50 %

der gesamten anrechenbaren Kosten ohne Rückzahlungspflicht beantragt werden können, und zwar

mindestens 10 Millionen, höchstens aber 100 Millionen HUF.

Es gibt auch die begünstigte Möglichkeit, im Rahmen des Projekts eine Förderung neben der Anschaf-

fung neuer Produktionsmittel auch für den Kauf von Einrichtungen zur Materialbeförderung und Ver-

packung, für Investitionen in Infrastruktur und Immobilien, für die Anschaffung von EDV-Anlagen

sowie für Herstellungslizenzen zu beantragen. Wichtig ist aber, dass diese Investitionen nicht selbst-

ständig, sondern nur neben der Anschaffung von neuen Produktionsmitteln gefördert werden können.
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Förderung des Marktauftritts von Mikro-, Klein- und Mittelbetrieben (Rahmenbetrag 1,5 Milliarden HUF)

Die Ausschreibung fördert die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zum Ziel eines Markteintritts

im Ausland, das Einrichten einer Homepage in einer Fremdsprache und die Durchführung von Markt-

forschung. In diesem Zusammenhang kann die Organisation einer Teilnahme an einer ausländischen

Verkaufsausstellung oder Messe oder einer Warenpräsentation im Ausland gefördert werden. Wichtig:

Im Rahmen eines einzigen Subventionsantrags kann die Präsenz in mehreren Ländern und auf mehreren

Messen gefördert werden.

Die anrechenbaren Gesamtkosten der Projekte können höchstens 300 Millionen HUF betragen. Maximal

50 % der gesamten anrechenbaren Kosten können ohne Rückzahlungspflicht beantragt werden, und

zwar mindestens 3 Millionen, höchstens aber 7,5 Millionen HUF. Obwohl sich die anrechenbaren

Kosten auf einer breiten Skala bewegen (Miete einer Ausstellfläche, Aufstellen eines Stands, Kosten

dessen Betriebs usw.), gibt es einige Kosten, die im Zusammenhang mit einer Ausstellung im Ausland

zwingend vorkommen (z.B. Liefergebühr), für die aber keine Förderung beantragt werden kann.

Es lohnt sich auch zu beachten, dass die beiden obigen Förderungen einander gut ergänzen, und 

da keine der Angebotsausschreibungen als Ausschließungsgrund die Teilnahme an der anderen Aus-

schreibung anführt, gibt es theoretisch kein Hindernis dafür, dass ein Unternehmen im Rahmen eines

gut durchdachten Projekts Förderungen aus beiden Ausschreibungen bezieht.

Wer im Zusammenhang mit den obigen Förderungen einen Projektvorschlag einreichen möchte, muss

sich aus mehreren Gründen beeilen, auch wenn der Projektvorschlag noch nicht jetzt, sondern erst-

mals frühestens am 10. November 2014 eingereicht werden kann. Aber erstens müssen Ausschreibun-

gen spätestens bis zum 31. Dezember 2014 eingereicht werden, und zweitens – und dies könnte eine

wichtigere Einschränkung sein – werden die Ausschreibungen in der Reihenfolge ihres Eintreffens be-

urteilt, bis der  verfügbare Verpflichtungsübernahmerahmen erschöpft ist.

Da für die nächste Zeit weitere bedeutende Ausschreibungen erwartet werden, sollten Unternehmen,

die unter den bisher verfügbaren Förderungen keine passende gefunden haben, die Entwicklung auch

in Zukunft im Auge behalten. Und wenn die neuen Ausschreibungen keinen Ausschluss im Fall bestimm-

ter früher gewonnener Förderungen vorsehen, können sich auch den erfolgreichen Bewerbern neue

Möglichkeiten des Einbeziehens zusätzlicher Mittel eröffnen. 
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WTS Klient Gruppe • Tamás Gyányi, Partner

1143 Budapest • Stefánia út 101-103. • Ungarn

Telefon: +36 1 887 3700 • Fax: +36 1 887 3799

tamas.gyanyi@klient.hu • www.klient.hu 

Die Aussagen im Newsletter entsprechen zum Zeitpunkt des Erscheinens den rechtlichen Vorschriften. 

Die Verfasser sind bemüht, Ihnen lesenswerte und gleichzeitig fachkundige Informationen zu präsentieren. 

Aufgrund der allgemeinen Natur dieser Informationen und im Hinblick auf mögliche Änderungen in der Gesetzeslage

empfehlen wir Ihnen, uns im Interesse der individuellen Interpretation der Ausführungen zu kontaktieren.

Dienstleistungen der WTS Klient Gruppe:

» Steuerberatung

» Consulting

» Rechtsberatung

» Buchhaltung

» Lohnverrechnung

Die WTS Klient Gruppe erhielt 2014 den Ungarischen Qualitätspreis für grenzübergreifende wirtschaftliche Dienstleistungen und Steuerberatung.


