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EU-Beitritt Kroatiens

Die Europäische Union wird ab dem 1. Juli 2013 um ein neues Mitglied, nämlich Kroatien, erweitert. 

Dazu fassen wir hier einige praktische Informationen zusammen, die bei der Prüfung der mit Kroatien

abgewickelten Geschäfte beachtet werden sollten. 

Nach dem Beitritt kommen die kroatischen EU-Steuernummern zur Anwendung (die nach der

Identifikation des Mitgliedsstaats HR aus einer 11-stelligen Steuernummer bestehen). Es ist von

großer Bedeutung, im Zuge von innergemeinschaftlichen Transaktionen die Gültigkeit der

Steuernummern unserer kroatischen Geschäftspartner zu kontrollieren und in der zusammen-

fassenden Meldung anzuführen (bisher handelte es sich dabei umsatzsteuerlich im Regelfall um

Importe und Exporte). Diese Kontrolle können Sie auch auf der folgenden Website durchführen:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Die vor dem Beitritt begonnen und bis zum Beitritt noch nicht abgeschlossenen Zollverfahren sind 

im Sinne der EU-Vorschriften zu schließen, wobei die Regelungen für die einzelnen speziellen

Zollverfahren berücksichtigt werden müssen. 

Aus Sicht der Mehrwertsteuer kommen Übergangsregelungen zur Anwendung, besonders im Hinblick

auf die Arten der im Gange befindlichen speziellen Zollverfahren (UStG § 282, seit dem 1. Juli 2013 

in Kraft).

Gut zu wissen – Leistungen von Kinderkrippen 
können steuerfrei gewährt werden

Nach der Geburt eines Kindes ist der Zeitpunkt der Rückkehr an den Arbeitsplatz aus mehreren Gesichts-

punkten genau zu überlegen. Heutzutage ist dabei der finanzielle Aspekt oft am wichtigsten. Sowohl

Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sollten daher wissen, dass Firmen einen nicht zu vernachlässigenden

Kostenfaktor, nämlich die Gebühr für Kinderkrippen, steuerfrei für ihre Mitarbeiter übernehmen können.

Die folgenden Informationen basieren auf einer Stellungnahme, die das ungarische Finanzamt auf seiner

offiziellen Homepage veröffentlicht hat. 

Von den in Sachform erhaltenen Bezügen sind im Sinne von Punkt 8.6. der Anlage 1 zum Gesetz über

die persönliche Einkommensteuer steuerfrei: 

„a) die kostenlos oder vergünstigt erhaltenen, einem Kind oder im Hinblick auf dieses einer anderen

Privatperson auf Grund des Gesetzes über das öffentliche Bildungswesen, des Gesetzes über den

Schutz der Kinder und die Vormundschaftsverwaltung oder des Gesetzes über die Ordnung des Lehr-

buchmarktes oder einem Studenten aufgrund des Gesetzes über die nationale Hochschulbildung nicht

in Geldform gewährten Zuwendungen; …

c) die kostenlos oder vergünstigt erhaltenen Leistungen von Kinderkrippen”.

Wir müssen hierzu anmerken, dass sich die Steuerfreiheit in diesem Fall auf die nicht in Geld geleistete

Form der Zuwendung bezieht. Im Sinne des zitierten Gesetzes gelten als nicht in Form von Geld erwor-

bene Einkünfte insbesondere die erlassenen und übernommenen Schulden sowie die anstelle einer

Privatperson getätigten Ausgaben oder Zahlungen.
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Die Merkmale der Begriffe Kinderkrippe müssen wir anhand des Gesetzes Nr. XXXI von 1997 über den

Schutz der Kinder und die Vormundschaftsverwaltung sowie der Verordnung Nr. 15/1998 des Volks-

wirtschaftsministeriums über die fachlichen Aufgaben und die Bedingungen des Betriebs der eine 

persönliche Fürsorgeleistung erbringenden Einrichtungen und Personen zur Wohlfahrt und zum Schutz

von Kindern untersuchen. 

Für die Erhaltung solcher Einrichtungen können sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Organe

(etwa die von einem Arbeitgeber für die Betreuung der Kinder der Arbeitnehmer erhaltene 

Kinderkrippe) verantwortlich sein, wobei die Regelungen der Steuerfreiheit keines dieser Organe

ausschließen.

Im Rechnungslegungsgesetz werden die hier behandelten Zuwendungen zu den sonstigen Personal-

aufwendungen gezählt. Die Bestimmungen des Gesetzes über die Körperschaftsteuer und die Dividen-

densteuer sehen vor, dass die von einem Steuerpflichtigen für die mit ihm in einem Arbeitsverhältnis

stehenden Personen oder für deren nahe Angehörige als sonstige Personalaufwendungen verbuchten

Beträge als im Interesse der Unternehmenstätigkeit anfallende Kosten und Aufwendungen geltend

gemacht werden können. 

Es ist daher gut zu wissen, dass der Arbeitgeber die obige Zuwendung seinem Arbeitnehmer oder dem

anderen Elternteil gegen eine auf den Namen des Arbeitgebers ausgestellte Rechnung steuerfrei ge-

währen kann. Eine ähnliche Regelung wäre von den Steuerzahlern sicherlich auch im Hinblick auf die

Kosten von Kindergärten oder Schulen gerne gesehen. Die Steuerfreiheit muss in jedem Fall gründlich

dokumentiert werden, da das Finanzamt die steuerfreien Zuwendungen im Detail prüfen kann.

Wie wird die Gewerbesteuer im Fall eines 
unterjährigen Firmensitzwechsels entrichtet? 

Unternehmen, die ein mit dem Kalenderjahr identisches Geschäftsjahr haben, müssen ihre Gewerbe-

steuererklärung bis zum 31. Mai des auf das jeweilige Kalenderjahr folgenden Jahres bei der Gemeinde

einreichen, in deren Zuständigkeitsbereich sie ihren Firmensitz haben. Häufig ändern Unternehmen je-

doch während eines Geschäftsjahres ihren Standort. In diesem Fall ist die wichtigste Frage, für welchen

Zeitraum bei welcher Gemeinde wie viel Steuer zu entrichten ist.

Laut dem Gesetz über die örtlichen Steuern sind alle auf dem Gebiet einer gegebenen Gemeinde-

selbstverwaltung sowohl vorübergehend als auch ständig betriebenen Unternehmenstätigkeiten

gewerbesteuerpflichtig. Die Steuerverbindlichkeit muss jedoch je nach Charakter der Tätigkeit mit

unterschiedlichen Methoden ermittelt werden. Nach der im Gesetz dargestellten allgemeinen Regel

zeichnet sich eine mit ständigem Charakter ausgeübte Tätigkeit dadurch aus, dass das Unternehmen

auf dem Gebiet der betreffenden Selbstverwaltung über einen Sitz oder eine Niederlassung verfügt.

Zurück zu unserer eingangs gestellten Frage, wie nun bei der Besteuerung im Fall einer Standortver-

legung vorzugehen ist, erhalten wir die Antwort, dass der Steuerpflichtige für eine mit ständigem

Charakter ausgeübte Tätigkeit sowohl in der Gemeinde des alten als auch des neuen Sitzes (sowohl

der alten als auch der neuen Niederlassung) eine Gewerbesteuerpflicht hat, und zwar – wie auch

das Gesetz besagt – unabhängig davon, ob er seine Tätigkeit dort nur teilweise oder überhaupt nicht

verrichtet hat. Vor diesem gesetzlichen Hintergrund besteht die Steuerpflicht von dem Tag der Auf-

nahme der gewerblichen Tätigkeit bis zu dem Tag, an dem diese Tätigkeit eingestellt wird. 

Um diese Regelung besser verstehen zu können, wollen wir uns ein praktisches Beispiel ansehen, 

in dem wir auch eine vom ungarischen Wirtschaftsministerium für 2013 herausgegebene Mitteilung

berücksichtigen: 
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Ein in Ungarn gewerbesteuerpflichtiges Unternehmen verlegt seinen Sitz am 11. Juni 2013 in den

Zuständigkeitsbereich einer anderen Gemeindeselbstverwaltung. Die Tätigkeit auf dem Gebiet der

früher zuständigen Gemeinde stellt sie am 10. Juni 2013 ein. Da das Geschäftsjahr der Unternehmung

dem Kalenderjahr entspricht, muss sie ihre Steuererklärung bis zum 31. Mai 2014 in Bezug auf beide

Firmensitze einreichen, wobei es laut Standpunkt des Ministeriums nicht notwendig ist, eine vorge-

zogene Steuererklärung hinsichtlich der Steuer des „eingestellten“ Firmensitzes zu machen. Im Sinne

der Vorschriften übt unsere Unternehmung im Jahr 2013 in beiden Gemeinden eine gewerbliche

Tätigkeit mit ständigem Charakter aus. Sie muss daher auf die gesetzlich geregelte Weise ihre Be-

messungsgrundlage zwischen den beiden Gemeinden aufteilen. (Laut Mitteilung des Ministeriums

würde eine genaue zeitlich proportionale Aufteilung der Bemessungsgrundlage auf die einzelnen

Gemeinden, z.B. auf der Grundlage eines Buchhaltungsabschlusses, gegen das Gesetz verstoßen.) 

Als Zeitraum für die zu leistenden Steuervorauszahlungen gelten nach der Grundregel die 12 Monate

ab dem ersten Tag des zweiten, auf die Fälligkeit der Steuererklärung fallenden Monats. Da der

Steuerpflichtige die Steuererklärung für 2012 bis zum 31. Mai 2013 einreichen muss, umfasst der

Vorauszahlungszeitraum für das Jahr 2013 (Berichtsjahr) die Zeit vom 11. Juli 2013 bis zum 30. Juni

2014. Die darauf entfallenden Teilvorauszahlungen sind bis zum 15. September 2013 und bis zum

15. März 2014 zu leisten.

Im Zuge der Sitzverlegung können auch die Vorauszahlungen Fragen aufwerfen. Obwohl die Gesell-

schaft in unserem Beispiel auf dem Gebiet der ersten Selbstverwaltung keine steuerpflichtige Tätig-

keit mehr ausübt, bleibt hier aufgrund der früheren Steuererklärung (nämlich der bis zum 31. Mai

2013 eingereichten Steuererklärung, bei der es sich um eine vollstreckbare Urkunde handelt) im

September 2013 und März 2014 die Verpflichtung zur Leistung von Steuervorauszahlungen auch

weiterhin aufrecht. Da die früher deklarierte Steuervorauszahlung laut Information des Wirtschafts-

ministeriums durch die Sitzverlegung und die inzwischen eingereichte Meldung der Änderung nicht

annulliert wird, kann es sich lohnen, eine Herabsetzung der deklarierten Vorauszahlungen zu bean-

tragen, damit keine überflüssigen Steuervorauszahlungen zu leisten sind. Gegenüber der zweiten

Gemeinde gelten für die Vorauszahlungen die gleichen Termine (15. September 2013 und 15. März

2014) wie im Fall des bisherigen Standorts.

Die obigen Ausführungen zeigen, dass die Klärung der mit einer Sitzverlegung verbundenen Um-

stände von jeder Unternehmung große Umsicht erfordert, um zu vermeiden, dass in der Folge im

Rahmen einer Gewerbesteuerprüfung Steuerfehlbeträge, Strafen und Verzugszinsen festgestellt

werden.

Zum Schluss weisen wir im Zusammenhang mit den Änderungen der örtlichen Gewerbesteuer des

Jahres 2013 darauf hin, dass es lohnt, die mit den Exportumsätzen verbundenen Anschaffungswerte

der bezogenen Waren und vermittelten Dienstleistungen gesondert auszuweisen. Anstatt die neue

stufenweise Verminderung der Bemessungsgrundlage anzuwenden, kann man diese Posten näm-

lich im vollen Umfang von der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer abziehen.

Vorauszahlung
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Im Brennpunkt: Die Versicherung ausländischer
Arbeitnehmer

Im Labyrinth der ungarischen Sozialversicherung kann man sich sehr leicht verirren und ganz besonders

gilt das für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer. Wir fassen an dieser Stelle kurz die wichtigs-

ten Richtungsangaben in Bezug auf die Versicherung von Ausländern zusammen.

Wer gilt als Ausländer?

Aus Sicht der Sozialversicherung sind Ausländer jene natürlichen Personen, die nicht als Inländer

betrachtet werden. Zu dieser simplen Formulierung muss man nur noch wissen, wer denn als In-

länder gilt. Laut § 4 lit. u) des Sozialversicherungsgesetzes handelt es sich bei inländischen Personen

entweder um ungarische Staatsbürger, die einen beim Einwohnermeldeamt registrierten Wohnsitz

in Ungarn haben, eingewanderte und in Ungarn ansässige Personen oder solche, die über das Recht

verfügen, ihren Aufenthalt und Wohnsitz frei zu bestimmen. 

Die Arbeitgeber müssen entscheiden, in welche Kategorie eine von ihnen einzustellende Person fällt.

Merkmale des Rechtsverhältnisses

Nachdem man die Rechtsstellung des Arbeitnehmers bestimmt hat, gilt es, die Merkmale des Arbeits-

verhältnisses zu definieren. Im derzeitigen Wirtschaftsleben werden ausländische Fachleute in den

Unternehmen üblicherweise im Rahmen von Entsendungen oder einheimischen Arbeitsverhältnissen

beschäftigt. Der jeweils zutreffende Status beeinflusst grundlegend die Art des ungarischen Rechts-

verhältnisses. In der Praxis bedeutet das, dass man im Fall einer Entsendung von einem mit dem

entsendenden Staat bestehenden Versicherungsverhältnis ausgehen kann, während dies bei einem

inländischen Rechtsverhältnis nicht unbedingt der Fall sein muss.

Versicherung bei Entsendungen 

Seit dem Unionsbeitritt treffen mehrheitlich Arbeitnehmer aus den EU-Staaten in Ungarn ein. 

Die Verordnungen zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme kommen daher auch in 

Ungarn zur Anwendung. Diese Verordnungen haben zum Ziel, einerseits das Bestehen von Ver-

sicherungsverhältnissen in mehreren Mitgliedsstaaten auszuschalten und andererseits auszu-

schließen, dass jemand ganz ohne Versicherung bleibt. 

Laut Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gilt eine Person als entsandt, wenn sie als Arbeit-

nehmer in einem Mitgliedsstaat von einem Arbeitgeber beschäftigt wird, der gewöhnlich dort tätig

ist, und wenn sie von diesem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedsstaat entsandt wird, um dort

eine Arbeit für dessen Rechnung auszuführen, sofern die voraussichtliche Dauer dieser Arbeit vier-

undzwanzig Monate nicht überschreitet.

Im Fall eines Entsendungsverhältnisses ist der ausländische Arbeitnehmer grundsätzlich im entsen-

denden Land versichert, muss diese Tatsache jedoch auch gegenüber den ungarischen Behörden

dokumentieren.  Zu diesem Zweck dient das Formular A1, das die folgenden Erklärungen des Arbeit-

gebers beinhaltet:

» Der Arbeitnehmer war vor dem ersten Tag der Entsendung bereits mindestens 30 Tage versichert 

(wenn auch nicht unbedingt bei dem entsendenden Arbeitgeber); 

» Der Arbeitgeber erhält das Arbeitsverhältnis mit dem entsandten Arbeitnehmer für die Dauer der 

Entsendung aufrecht;

» Der Arbeitgeber erfüllt auch während der Zeit der Entsendung seine Beitragszahlungspflicht;

Ausländische 

oder inländische 

natürliche Person

Entsendung und 

einheimisches

Arbeitsverhältnis

Entsandte 

Formular A1
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» Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer nicht deshalb entsandt, um einen früher entsandten 

Arbeitnehmer abzulösen;

» Der Arbeitgeber sichert dem Arbeitnehmer nach Ablauf der Entsendung die Möglichkeit der 

Weiterbeschäftigung.

Im momentanen Wirtschaftsumfeld ist es auch möglich, dass ein Arbeitgeber einen ausländischen

Arbeitnehmer im Rahmen eines ungarischen Arbeitsverhältnisses anstellt, dass dieser Arbeitnehmer

aber in einem anderen EU-Staat versichert ist. Gemäß Artikel 16 der Verordnung können die betrof-

fenen Mitgliedstaaten oder die zuständigen Behörden im gemeinsamen Einvernehmen davon ab-

weichen, diese Person in Ungarn zu versichern. Der Antrag auf Feststellung einer solchen Ausnahme

muss jedoch – möglichst von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam – in dem Mitgliedsstaat ein-

gereicht werden, in dem der betreffende Arbeitnehmer auch weiterhin versichert bleiben möchte.

Häufig kommen Arbeitgeber nicht aus dem EU-Raum. Ihre Beschäftigung ist verhältnismäßig un-

kompliziert, da sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses in Ungarn versichert werden (sofern es mit

dem betreffenden Staat kein Sozialversicherungsabkommen gibt). Ihr Rechtsstatus im Hinblick auf

die Sozialversicherung stimmt mit jenem der in einem inländischen Arbeitsverhältnis beschäftigten

Arbeitnehmer überein. Entsandte aus Drittländern könnten unter Umständen nicht versichert wer-

den, wenn die Dauer der Arbeit nicht mehr als zwei Jahre umfasst und sie im Sinne des Sozialver-

sicherungsgesetzes nicht als Inländer gelten.

Nachweis der Versicherung

Durch das Vorliegen der Bestätigung A1 werden sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer von der

Beitragszahlungspflicht befreit, d.h. dem Arbeitnehmer wird nur die Lohnsteuer abgezogen, während

der ungarische Arbeitgeber weder die Sozialbeitragssteuer von 27% noch den Fachausbildungsbeitrag

von 1,5% bezahlen muss.

Vor der Einstellung von ausländischen Personen aus Drittländern sind folgende Schritte zu befolgen:

Einerseits sind bei der zuständigen Krankenkasse eine Sozialversicherungsnummer und das Formular

für den Nachweis der Berechtigung zur Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialversicherung zu

beantragen, und andererseits muss das Versicherungsverhältnis auf dem Formular 13T1041 beim

Finanzamt NAV angemeldet werden. Was die Beitragszahlungen betrifft, muss vom Gehalt des

Angestellten neben der Lohnsteuer auch der Arbeitnehmerbeitrag von 18,5% abgezogen werden.

Der Arbeitgeber hat an das Finanzamt die Sozialbeitragssteuer von 27% sowie den Fachausbildungs-

beitrag von 1,5% abzuführen.

Falls wir das Versicherungsverhältnis eines ausländischen Arbeitnehmers wie oben feststellen kön-

nen, ist besonders darauf zu achten, dass die damit verbundenen Bestätigungen und Nachweise

sorgfältig aufbewahrt werden müssen. Unsere praktischen Erfahrungen haben gezeigt, dass die

Finanzbeamten im Zuge ihrer Revisionen das Vorliegen der Bestätigungen A1 mit Sicherheit prüfen.

Bei der Einstellung eines Arbeitnehmers mit Sozialversicherungsnummer sollte man besonders dar-

auf achten, die Anmeldung sofort zu Beginn der Beschäftigung vorzunehmen, da ein Versäumnis

oder eine verspätete Anmeldung eine Strafe zur Folge haben kann. 

In der Praxis ist es für die Sozialversicherung ganz typisch, dass die einzelnen Fälle individuell 

verschieden sind und die konkreten Umstände gründlich abzuwägen sind. Wenn wir die obigen

Anleitungen berücksichtigen, kann die Rechtsstellung einfacher geklärt und schließlich eine opti-

male Lösung gefunden werden.

Entsandte aus

Drittländern

Bestätigung A1

Sozial-

versicherungsnummer, 

Formular 13T1041
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