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Zum erfolgreichen Geschäfts-
betrieb und langfristigen Be-
stehen eines Unternehmens ist
es unerlässlich, dass neben den
richtigen Produkten oder Dienst-
leistungen auch die steuer-
lichen und finanziellen Ange-
legenheiten der Gesellschaft in
Ordnung sind. Hierbei ist die
Finanzdiagnose behilflich. 

In Großunternehmen steht hierzu normalerweise das benötigte Personal zur Verfügung. Es ist
nicht ungewöhnlich, dass dem Wirtschaftsmanager dafür extra Kollegen aus dem Finanzbereich
und der Buchhaltung zur Seite stehen und zudem noch ein Mitarbeiter oder ein Team aus dem
Controlling dabei helfen, die entsprechende Kostenstruktur zu bestimmen, bzw. die Kosten in einem
angemessenen Ausmaß zu halten. Auf dieser Weise unterstützen die exakten Kenntnisse über die
Kostenstruktur diese Gesellschaften auch bei der Preisgestaltung. Es ist auch selbstverständlich,
dass die Beschaffung und Herstellung, der Vertrieb sowie weitere für den Geschäftsbetrieb erforder-
liche Funktionen auch über eine eigene Kompetenz mit Leiter und Mitarbeiter auf diesem Fach-
gebiet und auch über einen zum Fachgebiet passenden Kontrollmechanismus verfügen.

Fortsetzung auf Seite 2
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO – GDPR) ist ab 25. Mai 2018 in
allen Mitgliedstaaten – so auch in
Ungarn – verbindlich anzuwenden und
gilt unmittelbar. Darauf wird in letzter
Zeit in immer mehr Foren die Aufmerk-
samkeit der Gesellschaften gelenkt,
aber wir erfahren, dass viele – insbe-
sondere leitende Angestellte, HR-Mana-
ger und Marketingmitarbeiter – noch
nicht mit der Vorbereitung auf die
DSGVO begonnen haben.
Als Orientierung in der Vorbereitung
dienen Stellungnahmen, Berichte und
Beschlüsse der ungarischen Nationalen
Behörde für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit (NAIH). Aufgrund der
Praxis der NAIH haben wir bereits in
einem früheren Newsletter die wich-
tigsten Bestimmungen der Verarbeitung
personenbezogener Daten vor Be-
gründung eines Arbeitsverhältnisses
zusammengefasst und nehmen auf
Seite 6 dieses Newsletters die Kont-
rolle des betrieblichen E-Mail-Accounts
unter die Lupe.
Wenn Sie bei der Vorbereitung auf
DSGVO Unterstützung benötigen, ist
unsere mit WTS Klient Ungarn koope-
rierende Anwaltskanzlei gerne bereit,
Ihre aktuelle Datenverarbeitungs-
praxis mittels Datenschutzaudit zu
überprüfen und Sie bei der Umsetzung
der erforderlichen Schritte zur DSGVO-
Compliance zu unterstützen. Wenden
Sie sich vertrauensvoll an uns!

dr. Ildikó Szopkóné Horváth
Partner, Rechtsanwältin
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WTS Global eröffnet ein Europäisches Zentrum für Steuerrecht in Brüssel

Die substanziellen Änderungen im EU-Steuerrecht führten bei
WTS Global zu der Entscheidung ein hoch professionelles Ex-
pertenteam zusammenzubringen, das aktuelle Entscheidun-
gen und Entwicklungen bündelt. Deshalb hat WTS Global ein
innovatives Europäisches Zentrum für Steuerrecht (European
Tax Law Centre – ETLC) in Brüssel unter der Leitung der belgi-
schen Mitgliedsfirma Tiberghien gegründet. „Das ETLC wird
eine wichtige Orientierungshilfe für unsere Mandanten dar-
stellen und dazu beitragen, das komplexe europäische
Steuerrecht zu strukturieren und zu bündeln“ – sagte Wim
Wuyts, CEO von WTS Global über die Gründung von ETLC.

Die Finanzdiagnose umfasst unter
anderem folgende Teilbereiche:

→ Prüfung der Produktprofitabilität

→ Erstellung eines Geschäftsplans

→ Steuerrisikobewertung

→ Auswahl der geeigneten Finanzierung

→ Cashflow-Planung

https://wtsklient.hu/de/2018/01/16/verarbeitung-personenbezogener-daten/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/rechtsberatung/datenschutzaudit/
http://wtsklient.hu/de/2018/03/01/europaeisches-zentrum-fuer-steuerrecht/
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Herausforderungen bei den KMUs 

Im Gegensatz dazu kommt es bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen oft vor, dass der Großteil der oben genannten Funk-
tionen entweder miteinander verfließt oder in unglücklichen
Fällen sogar völlig fehlt. Oft sind der Geschäftsführer und der
Eigentümer ein und dieselbe Person, die zudem allein die
Beschaffung, Produktion und den Vertrieb leitet und auch an der
Produktentwicklung aktiv teilnimmt. Für den finanziellen Bereich
bleibt so normalerweise nicht mehr genügend Zeit und Energie
übrig. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Geschäftsführer
kein Finanzfachmann ist, sondern aus der Ingenieur-, Techniker-,
Chemiker- oder Vertriebssparte kommt, und nicht die Affinität
besitzt, sich in die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Gesell-
schaft zu vertiefen.

Ein Unternehmen kann jedoch auch mit dem besten Produkt
oder der besten Dienstleistung nur stolpern, oder es ist gerade-
wegs zur Insuffizienz verurteilt, wenn es seine Finanzen nicht in
Ordnung hält. Es darf nämlich nicht vergessen werden, dass ein
Wirtschaftsunternehmen in erster Linie zur Gewinnerzielung ge-
gründet wird.

Obendrein müssen sich KMUs im gleichen wirtschaftlichen Um-
feld behaupten und haben in der Regel dieselben Rechtsvor-
schriften zu erfüllen wie Großunternehmen. In einigen Fällen
müssen sie, um beispielsweise die richtige Finanzierung zu er-
langen, sogar erhebliche weitere Anstrengungen in Kauf nehmen.

Finanzbewusstsein

Bis ein Teil der Geschäftsführer erkennt, dass ihr Unternehmen nur
dann erfolgreich genug sein kann, wenn auch seine Finanzen in
Ordnung sind, vergehen normalerweise Jahre, ohne sich mit diesem
Bereich fachlich auseinandergesetzt zu haben. Im schlechteren
Fall gibt es Probleme, die den Leiter dazu führen, darüber nach-
zudenken, wie es möglich sein kann, dass ein Unternehmen mit
einem erfolgreichen Produkt von hoher Qualität trotzdem ver-
lustbringend ist. 

Wenn die Situation zu diesem Zeitpunkt noch zu retten ist, kön-
nen die Problemfelder durch die Durchführung einer schnellen
und professionellen Finanzdiagnose identifiziert werden.
Damit kann das Unternehmen mit der nötigen Aufmerksamkeit
in Zukunft profitabel gemacht oder auf einen besseren Wach-
stumspfad gebracht werden. Durch die Aufrechterhaltung des
Finanzbewusstseins kann das Risiko reduziert werden, dass das
Unternehmen wegen seiner Finanzen wieder in eine schwierige
Lage gerät.

Durchführung der Finanzdiagnose

Obwohl je nach Unternehmen unterschiedliche wirtschaftliche
Probleme auftreten können, gibt es Bereiche, die im Rahmen der
Finanzdiagnose auf jeden Fall zu beachten sind.

Es ist beispielsweise nicht egal, ob ein bestimmter Geschäfts-
zweig oder Produkt profitabel ist. Wenn ja, was genau bedeutet
das? Wie viel Gewinn wird dadurch erzielt? Bringen sie nur ihre
variablen Kosten zurück oder reicht der Gewinn auch zur
Deckung des proportionalen Fixkostenanteils? Muss die Produk-

tion eines unrentablen Produkts wirklich eingestellt werden, oder
gerät das Unternehmen dadurch in eine noch schlechtere Situation?

Es lohnt sich, auch zu untersuchen, was und in welchem Tempo
die Geldabflüsse und Geldzuflüsse im Unternehmen generiert.
Ist das Unternehmen in Bezug auf die Zahlungsbedingungen
gegenüber seinen Kunden nicht zu großzügig? Bekommt es die
Zahlungserleichterungen von seinen Lieferanten, die dem Unter-
nehmen aufgrund der Auftragsgröße eventuell zustünden? 
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Sie können sich das Radiointerview 
über dieses Thema unter dem folgenden 
Link anhören:

wtsklient.hu/2018/02/08/penzugyek-rendben-tartasa/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

Csaba Baldauf
Senior Manager
Telefon: +36 1 887 3792
csaba.baldauf@wtsklient.hu
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→ Unser Experte

Finanzdiagnose  

WTS Klient Ungarn konnte einer Reihe von Unternehmen
helfen, indem er ihre Finanzen durchleuchtet hat. Die Diag-
nose gibt nicht nur ein klares Bild, sondern hilft auch, den
Weg und die Instrumente für ein stressfreies Wachstum
zu bestimmen. Wie sieht das in der Praxis aus? Senden Sie
uns eine E-Mail und lassen Sie uns einen Termin verein-
baren! Sie werden sich schon nach einer Viertelstunde
einen Überblick über die wichtigsten Fragen verschaffen.

Csaba Baldauf
senior manager
+36 1 887 3792
csaba.baldauf@wtsklient.hu

https://wtsklient.hu/2018/02/08/penzugyek-rendben-tartasa/
http://wtsklient.hu/de/2017/09/14/finanzierung/
mailto:info@wtsklient.hu
http://wtsklient.hu/de/2017/12/18/prufung/
http://wtsklient.hu/de/2017/11/02/innenfinanzierung/
http://wtsklient.hu/de/2017/09/14/finanzierung/
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Wenn man als Entwickler den Erwerb von Immobilien plant, wird
im Regelfall nach einer Grundfläche oder einem zum Abriss ge-
planten Gebäude gesucht und man verfügt normalerweise über
konkrete Vorstellungen. Wurde jedoch im Voraus darüber nach-
gedacht, mit welchen steuerlichen Aspekten beim Erwerb ge-
rechnet werden muss bzw. welche Gesichtspunkte der Besteue-
rung es bei der späteren Immobilienentwicklung gibt, die dann
zu beachten sind?

Als Wirtschaftsexperten machen wir oft die Erfahrung, dass der
spätere Entwickler bereits am Planungstisch sehr gut darüber
Bescheid weiß, welche Ideen er verwirklichen möchte. Jedoch ist
für ihn noch nicht absehbar, ob er eine Immobilie oder eine Ge-

sellschaft, die die Immobilie besitzt, erwirbt, und ob es not-
wendig sein wird, die Mehrwertsteuer zu finanzieren oder der
Erwerb im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens abgewickelt
wird. In meinem Artikel möchte ich potenzielle Immobilien-
entwickler in Ungarn ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf die 
Aspekte der Besteuerung bei der Immobilienentwicklung auf-
merksam machen, die bei Entscheidungen eine Schlüsselrolle
einnehmen können.

Steuerliche Aspekte beim Immobilienkauf

Zunächst sollte ergründet werden, unter welcher Nutzungsart die
zu kaufende Immobilie im Grundbuchamt geführt wird bzw. ob
sie bei der Steuerabteilung der Gemeinde, in deren Bezirk die ge-
gebene Immobilie liegt, in einem ähnlichen Status eingetragen
ist: ist sie ein Baugrundstück oder will man eine aus der land-
wirtschaftliche Nutzung herausgenommene Immobilie erwerben,
die als unbebaute Fläche klassifiziert ist? Wenn es sich gemäß
dem ungarischen Umsatzsteuergesetz um ein Baugrundstück
handelt, kann es nur mit dem um 27% Mehrwertsteuer erhöhten
Wert vom Verkäufer erworben werden. Wenn nach der Definition
des Umsatzsteuergesetzes eine gebrauchte Immobilie gekauft
wird (möglicherweise mit einem Gebäude, das abgerissen wer-
den soll), ist der Erwerb in Ungarn grundsätzlich steuerfrei. 

Es ist jedoch nicht egal, ob es sich hierbei tatsächlich um einen
steuerfreien Verkauf / Erwerb handelt, oder ob der Käufer die Steuer-
erklärung über die abzuführende Steuer und Vorsteuer – durch
das Reverse-Charge-Verfahren – selbst einzureichen hat, weil
sich der Verkäufer der Immobilie im Hinblick auf die laut Gesetz
grundsätzlich steuerfreie Transaktion zur Steuerpflicht optiert hat.
Der Sachverhalt gestaltet sich dann etwas einfacher, wenn nicht
die Immobilie, sondern eine Beteiligung an der Gesellschaft
erworben wird, der die Immobilie gehört. In diesem Fall braucht
man sich bezüglich des Erwerbs nicht mit komplizierteren Um-
satzsteuerfragen auseinanderzusetzen, aber über „das Vorleben“
und die Steuerrisiken der Gesellschaft muss man sich im Klaren sein.

Fortsetzung auf Seite 4
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Immobilienentwicklung – Aspekte der Besteuerung
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Bei Immobilienentwicklung sollte
überlegt werden: 

→ Sollte die Immobilie oder eine Beteili-
gung am Unternehmen, das die Immo-
bilie besitzt, erworben werden?

→ Bei Erwerb von Immobilien: Wie ist 
die umsatzsteuerliche Behandlung 
der Immobilie?

→ Wie sollte die entwickelte Immobilie 
verwertet werden?

→ Wurden die notwendigen Meldungen 
an die Steuerbehörde durchgeführt?

Schon gehört?

„Die ungarischen Buchhaltungsprogramme werden voraus-
sichtlich in der Lage sein, die technologischen Herausforderun-
gen der Online-Datenübermittlung zu bewältigen. Dort, wo
jedoch die Rechnungen von einer nicht-ungarischen Buchhal-
tungssoftware erstellt werden, ist eine entsprechende IT-Lösung
erforderlich. Und dafür muss auf jeden Fall mit Zusatzausgaben
gerechnet werden“, erläuterte Tamás Gyányi, Partner von WTS
Klient Ungarn, der sich am 8. März im InfoRadio über die Heraus-
forderungen und Vorbereitungsaufgaben für die anstehende Ein-
führung der Online-Datenübermittlung am 1. Juli geäußert hat.

Hören Sie sich unter diesem Link das Gespräch an!
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

„Hierbei handelt es sich um solche
Datenstrukturen und Informationen, die
für einen Normalsterblichen oder selbst
für einen Buchhalter nicht wirklich zu
verstehen sind."

Tamás Gyányi, WTS Klient Ungarn 
Partner

Quelle: inforadio.hu

https://wtsklient.hu/2018/03/08/online-adatszolgaltatas/
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Besteuerung der Immobilienentwicklung – Meldepflichten 

Um als neu gegründete Projektgesellschaft in Ungarn keine
Probleme mit der Erstattung der Umsatzsteuer von in Anspruch
genommenen Dienstleistungen und Käufen zu haben, sollte
bereits zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung auf die
Erfüllung der Meldepflichten an die NAV in Verbindung mit der
Steuerpflicht der erwarteten späteren Verwertung (Veräußerung
und Vermietung von Immobilien) geachtet werden.

Als Entwickler ist das Wichtigste, dass die Steuer im Zusammen-
hang mit den während der Entwicklung erfolgten Warenkäufen
und beanspruchten Dienstleistungen als Vorsteuer erfasst bzw.
zurückgefordert werden kann. Im Interesse dessen ist es ratsam,
zur Steuerpflicht zu optieren und die Erklärungen in Verbindung
mit der Vermietung und Veräußerung vielleicht sogar bei der
Gründung des neuen als Käufer aufgetretenen Unternehmens
einzureichen.

Besteuerungsaspekte der Immobilienverwertung

Wenn als Ergebnis der Investition eine Wohnung in einem Ein-
oder Mehrfamilienhaus veräußert werden sollte, ist dies zurzeit
noch mit dem vorteilhaften 5%igen Mehrwertsteuersatzmöglich,
neben der grundsätzlichen Anrechnung der Mehrwertsteuer. 

Hierbei gibt es keine alternativen Besteuerungsoptionen. 
Wenn jedoch Abstellräume und Garagen veräußert werden,
erfolgt die Veräußerung mit der Anrechnung von 27% MwSt.

Wenn die fertiggestellte Immobilie in erster Linie vermietet wer-
den sollte und der Vermieter die Option zur Umsatzsteuerpflicht
wahrgenommen hat, erfolgt die Vermietung der Wohnim-
mobilie mit Anrechnung der 27%igen MwSt. Bei Kenntnis der
Steuerregelungen kann die Möglichkeit des Reverse-Charge-
Verfahrens hierbei erst gar nicht aufkommen. Die Vermietung
von Garagen und Parkplätzen ist immer steuerpflichtig.

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, sollten bei der Immo-
bilienentwicklung sehr viele Punkte im Auge behalten werden:
es zahlt sich aus, wenn bereits vor Beginn des Projekts auf dem
Planungstisch auch noch an die Aspekte der Besteuerung bei der
Immobilienentwicklung gedacht wird.

Béla Kovács
Senior Manager
Telefon: +36 1 887 3730
bela.kovacs@wtsklient.hu
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Sie können sich das Radiointerview 
über dieses Thema unter dem folgenden 
Link anhören:

wtsklient.hu/2018/03/01/ingatlanfejlesztes/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

Steuerplanung bei Immobilienentwicklung

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine
Steuerplanung vor der Immobilienentwicklung ver-
läuft oder welche bewährten professionellen Vor-
schläge und Lösungen hierbei am besten geeignet sind,
wenden Sie sich bitte an uns!

Béla Kovács
Senior Manager
+36 1 887 3730
bela.kovacs@wtsklient.hu

http://wtsklient.hu/de/2018/01/30/umsatzsteuer-neue-wohnungen/
http://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/steuerplanung-und-steuerberatung-unter-beachtung-internationaler-und-ungarischer-vorschriften/
https://wtsklient.hu/2018/03/01/ingatlanfejlesztes/
http://wtsklient.hu/de/2017/09/28/verbrauchsteuer/
http://wtsklient.hu/de/2017/08/31/formular-fur-umsatzsteuerliche-registrierung/
http://wtsklient.hu/de/2017/07/03/umstellung-fremdwaehrung-steuer/
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Nach der Eintragung ins Handelsregister müssen Unternehmen in
Ungarn ihren gesetzlichen Verpflichtungen innerhalb der ihnen
gesetzten Frist nachkommen. Unter den Aufgaben, die nach der
Handelsregistereintragung des Unternehmens zu bewältigen sind,
spielen die Buchhaltungs- und Steuerpflichten eine bedeutende
Rolle, wobei die Behörden im Fall der Nichteinhaltung Geldbußen
verhängen können.  

Datenmeldepflichten nach der Handelsregistereintragung

Nach der Handelsregistereintragung in Ungarn müssen der Steuer-
behörde (NAV) alle unternehmensbezogenen Angaben gemeldet
werden. Es muss geprüft werden, ob alle Tätigkeiten bei der
Gründung registriert, und ob sie in den Stammdaten der Steuer-
behörde enthalten sind. Wenn weitere Tätigkeiten anzugeben
sind, sollte dies in den Formularen vermerkt werden. Darüber
hinaus muss bei einer behördlich genehmigungspflichtigen Tätig-
keit die Nummer der Gewerbeberechtigung gemeldet werden.
Es muss abgewogen und wenn erforderlich, gemeldet werden,
für welche Methode der Besteuerung man sich entschieden hat,
wenn das Gesetz diese Option einräumt. Dies ist besonders bei
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Vermietung und Veräuße-
rung von Immobilien wichtig. Der Aufbewahrungsort der
Geschäftsunterlagen muss angegeben und die Angaben zum
Firmensitzservice gemeldet werden, falls Letzteres auf unser
Unternehmen zutrifft. Gemäß den neuen Bestimmungenmüssen
die Hauptdaten der bei ausländischen Finanzinstituten geführ-
ten Bankkoten angegeben werden, bzw. auch, ob in der Buch-
führung mit dem Wechselkurs der MNB (Ungarische National-
bank) oder der EZB gerechnet wird. Über die steuerbehördlichen
Meldungen hinaus muss nach der Handelsregistereintragung
auch eine Meldung an die örtliche Kommunalverwaltung und
auch eine Anmeldung bei den zuständigen Stellen des Zentralen
Statistikbüros in Ungarn erfolgen. Ein Teil der Steuerpflichten
und Datenmeldepflichten der Gesellschaften wird auf Basis der
Anmeldungen festgelegt.

Buchhaltungsaufgaben

Die Buchhaltungsaufgaben nach der Handelsregistereintragung
können auf der Grundlage der Unternehmensgrundsätze und 
-verfahren definiert werden. Bereits bei Gründung der Gesell-
schaft werden der Stichtag des Geschäftsjahres bzw. die Wäh-
rung der Buchhaltung festgelegt. Im Rahmen der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden müssen die unternehmensspezifi-
schen Richtlinien und Vorschriften festgelegt werden bzw. man
muss darüber entscheiden, für welche der durch das Gesetz vor-
gesehenen Optionen sich das Unternehmen entscheidet. Im Rah-
men der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden müssen die
Bewertungsregelungen von Vermögenswerten und Schulden,
die Inventurrichtlinien, die Regelung über die Kassenführung
und die interne Regelung der Selbstkostenberechnung, falls
Letzteres relevant ist, erstellt werden. Fortsetzung auf Seite 6
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Aufgaben der Wirtschaftsorganisationen nach der Handelsregistereintragung in Ungarn

Verpflichtungen nach der Handelsregistereintragung

Datenmeldungen
→ NAV: » Tätigkeiten 

» Nummer der Gewerbeberechtigung 
» gewählte Besteuerungsart 
» Aufbewahrungsort der Geschäftsunterlagen
» Angaben zum Firmensitzservice 
» ausländische Bankkonten

→ Örtliche Kommunalverwaltung
→ Zentrales Statistikbüro

Buchhaltungsaufgaben
→ Bestimmung: » Stichtag vom Geschäftsjahr 

» Buchungswährung
→ Erstellung: » Bewertungsregelungen von 

Vermögenswerten und Schulden
» Inventurrichtlinie
» Regelung zur Kassenführung 
» interne Regelung zur Selbst-

kostenberechnung

Verpflichtungen nach der Handelsregis-
tereintragung  

Wenn Sie sich nach der Handelsregistereintragung
Ihrer Firma nicht sicher sind, ob Sie all Ihre Daten-
melde- und Buchführungspflichten erfüllt haben,
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

Andrea Potássy
Partner
+36 1 887 3741
andrea.potassy@wtsklient.hu

http://wtsklient.hu/de/2018/03/06/immobilienentwicklung/
http://wtsklient.hu/de/2018/03/06/immobilienentwicklung/
http://wtsklient.hu/de/2017/07/25/firmensitzservices/
http://wtsklient.hu/de/2018/01/10/datenmeldepflichten/
http://wtsklient.hu/de/2017/11/16/inventur/
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Für die Erstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
ist der Vertreter der Wirtschaftsorganisation verantwortlich. Die
Frist für die Erstellung beträgt 90 Tage nach Gründung des Unter-
nehmens. Bei der Erstellung der Bewertungsmethode wird die
Bewertung der Vermögenswerte und Schulden des Unter-
nehmens festgelegt, wobei bei internationalen Unternehmen
auch die Konzernvorschriften berücksichtigt werden müssen.
Unter anderem können wir die Grundsätze der Abschreibung von
Vermögenswerten, die Bewertung von Vorräten und Forderun-
gen sowie die Bildungsgrundsätze von Rückstellungen erfassen.
Es ist wichtig, dass die Bücher auf der Grundlage dieser Grund-
sätze geführt und die möglichen Änderungen in der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethode schriftlich dokumentiert werden.

Weitere mögliche Verpflichtungen

Zu den oben aufgeführten allgemeinen Aufgaben nach der
Handelsregistereintragung in Ungarn können noch weitere
Verpflichtungen, Aufgaben mit den zu meldenden Angaben hin-
zukommen. Im Besitz der entsprechenden Informationen wägen
die Steuerberater diese ab und sprechen sich erforderlichenfalls
mit den verantwortlichen Führungskräften ab. Wenn Änderun-
gen an den bereits gemeldeten Daten erfolgen, müssen diese
gemäß den diesbezüglichen Regelungen für die Änderungs-
meldung erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass den Behörden
Informationen über die Steuerverbindlichkeiten unseres Unter-
nehmens zur Verfügung stehen. 

Kontrolle des betrieblichen E-Mail-Accounts 

Autorin: dr. Ildikó Szopkóné Horváth   
ildiko.horvath@wtsklient.hu

Einer der Schlüsselbereiche der rechtlichen DSGVO-Compliance
(EU-Datenschutz-Grundverordnung – GDPR) ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Arbeits-
rechtsverhältnis. Wir haben bereits früher über die zutreffende
Verarbeitung personenbezogener Daten vor der Begründung
des Arbeitsverhältnisses geschrieben. Um die Vorbereitung auf 

DSGVO zu unterstützen, fasst dieser Artikel die wichtigsten, auch
die Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Be-
stimmungen der Kontrolle des betrieblichen E-Mail-Accounts mit
Augenmerk auf die Praxis der Nationalen Behörde für Daten-
schutz und Informationsfreiheit in Ungarn (ungarische Abkür-
zung: NAIH, im Weiteren: NAIH) zusammen.

Vor Kontrolle von E-Mail-Accounts muss der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer/die Arbeitnehmerin unter anderem über Folgendes informieren:

→ Zweck und Interesse der Kontrolle
→ Anwesende Personen während der Kontrolle
→ Schritte der Kontrolle
→ Rechte und die Möglichkeiten des Rechtsbehelfs des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin

http://wtsklient.hu/de/2017/11/27/betriebsprufung/
http://wtsklient.hu/de/2017/11/16/inventur/
http://wtsklient.hu/de/2017/10/26/jahresabschluss/
http://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/rechtsberatung/datenschutzaudit/
http://wtsklient.hu/de/2018/01/16/verarbeitung-personenbezogener-daten/


Interne Ordnung sollte erstellt werden

Im Zusammenhang mit der Nutzung eines betrieblichen E-Mail-
Accounts ist es ein häufiges Problem, dass Arbeitnehmer ihre be-
trieblichen E-Mail-Accounts ohne Zustimmung auch für private 
E-Mail-Korrespondenz nutzen. Dies führt dazu, dass der Arbeit-
geber in den Besitz von personenbezogenen Daten des Arbeit-
nehmers/der Arbeitnehmerin oder einer anderen, durch die pri-
vate E-Mail-Korrespondenz betroffenen Person (Nicht-Arbeit-
nehmer) kommen kann, wenn er aus berechtigtem Interesse den
E-Mail-Account kontrolliert. Ein weiteres Problem ist, dass der
durch die private E-Mail-Korrespondenz Betroffene (Nicht-
Arbeitnehmer) keine Kenntnis darüber hat, dass ein Dritter (der
Arbeitgeber) berechtigt ist, seine E-Mail zu kontrollieren. Zur Lö-
sung dieser Problembereiche ist es laut NAIH für den Arbeitgeber
in Ungarn unerlässlich, über eine interne Ordnung zu verfügen,
in der mindestens die folgenden Punkte zur Nutzung und Kont-
rolle des betrieblichen E-Mail-Accounts bestimmt werden:

→ Ob der betriebliche E-Mail-Account ausschließlich für Betriebs-
zwecke zur Verfügung gestellt wird oder Arbeitnehmer be-
rechtigt sind, ihn auch für private Zwecke zu nutzen

→ Bestimmungen für die Erstellung und Aufbewahrung von 
Backups

→ Wann die E-Mails endgültig gelöscht werden

→ Kontrollverfahren

Nach Ansicht der NAIH in Ungarn spielt in der Entwicklung einer
guten Datenverwaltungspraxis die aktive Verhaltensweise des
Arbeitgebers eine Schlüsselrolle. Eine gute Praxis ist unter
anderem, wenn der Arbeitgeberregelmäßig seine Arbeitnehmer
auf die Bestimmungen der internen Ordnung – zum Beispiel
durch Systemnachrichten – aufmerksam macht.

Die Arbeitnehmer sollten bereits vor der Kontrolle des betrieb-
lichen E-Mail-Accounts informiert werden

Bereits vor der Kontrolle des E-Mail-Accounts hat der Arbeitgeber
den/die Arbeitnehmer(in) unter anderem über folgende Punkte
zu informieren:

→ Zu welchem Zweck erfolgt die Kontrolle und auf welchem 
Interesse des Arbeitgebers (z. B. bei begründetem Verdacht 
über Verletzung von Geschäftsgeheimnissen) basiert die 
Kontrolle

→ In wessen Anwesenheit erfolgt die Kontrolle (z.B. für die IT-
Abteilung verantwortlicher Arbeitnehmer, HR-Manager) und 
wer seitens des Arbeitgebers zu deren Durchführung be-
rechtigt ist

→ Aus welchen Schritten besteht die Kontrolle und eine genaue 
Beschreibung über ihre Durchführung

→ Über welche Rechte verfügt der/die Arbeitnehmer(in) wäh-
rend der Kontrolle und welche Möglichkeiten des Rechts-
behelfs hat er/sie bezüglich der Datenverarbeitung, die mit 
der Kontrolle des Email-Accounts verbunden sind

Wichtigste Bestimmungen bei der Kontrolle des E-Mail-
Accounts

Um die personenbezogenen Daten bei der Kontrolle des be-
trieblichen E-Mail-Accounts zu schützen, muss der Arbeitgeber –
unter Berücksichtigung der Anforderung zur persönlichen
Anwesenheit des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin und des
Fortschrittlichkeitsprinzips – unter anderem folgende Bestim-
mungen einhalten:

→ Die Kontrolle sollte in Anwesenheit des betroffenen Arbeit-
nehmers/der betroffenen Arbeitnehmerin und unter Führung 
eines Protokolls durchgeführt werden. 

→ Die Person, die die Kontrolle durchführt, sollte anhand der ihr 
vorliegenden Informationen die Oberfläche des E-Mail-
Accounts prüfen und unter Berücksichtigung des Fortschritt-
lichkeitsprinzips aufgrund der E-Mail-Adresse, des Betreffs, 
des Übermittlungsdatums und des Maßes des Anhangs den 
Kreis der E-Mails eingrenzen, in die sie Einsicht nehmen 
möchte.

→ Wenn der Arbeitgeber der privaten Nutzung des E-Mail-
Accounts nicht zustimmt, umfasst die Prüfung grundsätzlich 
die Wahrnehmung oder Feststellung, dass der/die Arbeit-
nehmer(in) die Anweisungen des Arbeitgebers nicht befolgt 
hat. Der Arbeitgeber ist jedoch nicht berechtigt, den Inhalt 
privater E-Mails zu lesen. Die Wahrnehmung selbst genügt, 
um arbeitsrechtliche Rechtsfolgen nach sich zu ziehen.
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Datenschutzaudit 

Wenn Sie wissen möchten, ob die Datenverarbei-
tungspraxis Ihres Unternehmens – im Zusammenhang
mit der Kontrolle des betrieblichen E-Mail-Accounts
oder einer anderen Tätigkeit – den Anforderungen der
DSGVO entspricht, kontaktieren Sie uns und wir über-
prüfen gern mittels Datenschutzaudit Ihre derzeitige
Praxis!

dr. Ildikó Szopkóné Horváth
Partner, Rechtsanwältin
+36 1 887 3733
ildiko.horvath@wtsklient.hu

http://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/rechtsberatung/datenschutzaudit/


Bei der Kontrolle des betrieblichen E-Mail-Accounts ist die Ein-
haltung der oben aufgeführten Bestimmungen bzw. deren
Umsetzung seitens des Arbeitgebers ein wichtiger Bestandteil
der rechtlichen DSGVO-Compliance.

Autor: Tamás Gyányi 
tamas.gyanyi@wtsklient.hu

Wie wir bereits darüber berichteten, enthält das neue Gesetz 
Nr. CL von 2017 über die Abgabenordnung (im Folgenden als AO
bezeichnet) eine Reihe von Neuerungen für das Jahr 2018. Eine
davon ist die Anmeldung der Selbstrevisionsabsicht, die gleich-
zeitig eine neue Option für die Steuerzahler darstellt. Laut der
neuen Regelung darf nämlich die NAV beim Steuerzahler für die
angemeldete Steuerperiode und Steuerart innerhalb von 15 Tagen
nach dem Anmeldetag keine Steuerprüfung einleiten. 

Steuerprüfungen und elektronische Kontaktpflege ab 2018

Die NAV hat in den letzten Jahren viel Zeit investiert, um den
elektronischen Zugang und Behördengang in Ungarn zukunfts-
orientiert zu gestalten, und ab 2018 findet die Kommunikation
zwischen der Steuerbehörde und den Steuerzahlern immer häu-
figer auf elektronischem Weg statt. In einigen Fällen stellt die
elektronische Kontaktpflege eine Option dar, während es an-
dererseits Fallgruppen gibt, in denen der Steuerpflichtige und
die Steuerbehörde nur auf elektronischem Weg Kontakt halten
können. Dies zu entscheiden, bereitete den Steuerzahlern und
der Steuerbehörde zu Beginn 2018 oft Kopfschmerzen, sowie
auch die Frage, ob im gegebenen Fall das Firmenportal oder das
Kundenportal benutzt werden sollte. Generell kann gesagt wer-
den, dass Wirtschaftsorganisationen und die Organisationen, die
im Rahmen ihrer Steuerangelegenheiten zur elektronischen
Kontaktpflege in Ungarn verpflichtet sind, ab dem 1. Januar 2018
durch ihren Bevollmächtigten, Beauftragten, gesetzlichen Ver-
treter oder Prokuristen elektronische Kontaktpflege und elektro-
nischen Behördengang durchführen müssen.

Die Neuerung in Verbindung mit den Prüfungen ab 2018 besteht
darin, dass die Steuerprüfung, durch die eine abgeschlossene
Steuerperiode entsteht und mit der das Verbot der Selbstrevision
einhergeht, mit der Zustellung dieses Bescheids, bzw. bei
dessen Unterlassung mit der Zustellung des Prüfungsauftrags
beginnt.
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dr. Ildikó Szopkóné 
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Sie können sich das Radiointerview 
über dieses Thema unter dem folgenden 
Link anhören:

wtsklient.hu/2018/03/14/gdpr-kovetelmenyeinek/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

Anmeldung der Selbstrevisionsabsicht vor Steuerprüfungen 

Anmeldung der Selbstrevision: 

→ für die gleiche Zeitperiode und Steuer-
art kann nur einmal eine Anmeldung 
erfolgen

→ die Anmeldung ist keine Voraussetzung
für die Selbstrevision

→ innerhalb von 15 Tagen ab Anmelde-
datum darf keine Steuerprüfung ein-
geleitet werden

https://wtsklient.hu/2018/03/14/gdpr-kovetelmenyeinek/
http://wtsklient.hu/de/2017/11/30/wirtschaftliche-eigentumer/
http://wtsklient.hu/de/2017/10/10/arbeitszeit/
http://wtsklient.hu/de/2017/08/01/firmenportal-registrierung/
http://wtsklient.hu/de/2017/09/07/gesetz-uber-die-abgabenordnung/
http://wtsklient.hu/de/2017/10/05/2-nationale-steuerkonsultation-ungarn/
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In der Praxis können wir sehen, dass bei der elektronischen Kon-
taktpflege in Ungarn der Vertreter oder der Bevollmächtigte nur
so viel sieht, dass unter den E-Mails ein Brief mit dem Betreff
„behördliches Schreiben eingegangen“ erscheint. Ein ahnungs-
loser Klick mit der Maustaste auf diese E-Mail reicht schon aus
und die Empfangnahme der Benachrichtigung über die Steuer-
prüfung oder den Prüfungsauftrag erfolgt bereits. Mit der Emp-
fangnahme ist die Möglichkeit der Selbstrevision bezüglich der
gegebenen Zeitperiode dahin und nach Aufdeckung der Fehler
ist auch mit Steuerstrafen zu rechnen – während im Falle der
Selbstrevision die Fehler durch die Bezahlung des Selbstrevi-
sionszuschlags ohne die Gefahr einer Steuerstrafe korrigiert wer-
den könnten. 

Neue Option der Selbstrevisionsabsicht

§ 54 der neuen AO in Ungarn enthält die seit langem bekannten
allgemeinen Regeln der Selbstrevision, die ab 2018 durch die
Selbstrevisionsabsicht ergänzt wurden (§ 55). Durch diese Neue-
rung ergibt sich für die Steuerzahler die Möglichkeit, ein Formu-
lar an die Steuerbehörde einzureichen, mit dessen Hilfe man
sich für die Zeitperiode der Selbstrevision – für 15 Tage ab der
Anmeldung – dem Steuerprüfungsrecht der NAV entziehen kann.
Die Anmeldung bildet keine Voraussetzung für die Einreichung
einer Selbstrevision, bzw. es entsteht durch die Erklärungsab-
gabe keine Selbstrevisionspflicht. Jedoch gibt es die Auflage, dass
eine Anmeldung für eine bestimmte Steuerperiode und Steuerart
nur einmal gemacht werden darf.

Formulare für die Selbstrevision

Zur Anmeldung der Selbstrevisionsabsicht an die Steuerbehörde
in Ungarn dient ein gesondertes Formular. Die Anmeldung kann
mit Hilfe des Formulars 18ONELLB eingereicht werden, während
die Selbstrevision selbst – bei Steuererklärungen – auf dem
Formular für die gegebene Steuerperiode im Feld „Art der
Erklärung” erfolgen kann. 

Über den Selbstrevisionszuschlag

Die Option der Selbstrevision – ähnlich wie bei der Anmeldung
der Selbstrevisionsabsicht – ist mit Bedingungen und Hindernis-
sen verbunden. Die Erfüllung aller Bedingungen gewährleistet
den Steuerzahlern das Recht, diese Option wahrzunehmen.
Wenn die bei der Selbstrevision neu berechnete Verpflichtung
den in der ursprünglichen Erklärung angegebenen Betrag über-
steigt, ist ein Selbstrevisionszuschlag fällig. Dieser Wert beträgt
beim ersten Mal 50% des Verspätungszuschlags, der sich bei
wiederholter Selbstrevision auf 75% erhöht. Es lohnt sich auch
wegen des steigenden Selbstrevisionszuschlags darüber nachzu-
denken, wie oft eine bestimmte Zeitperiode vor Beginn der
Steuerprüfung geändert wird.

Über dieses Thema sprach dr. Tamás Felsmann,
Fachanwalt für Steuerrecht von WTS Klient Ungarn
im InfoRadio.

Hören Sie sich unter diesem Link das Gespräch an:
wtsklient.hu/2018/03/22/onellenorzesi-szandek-bejelentese/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

Vertretung von Mandanten

WTS Klient Ungarn übernimmt seit 20 Jahren die
Vertretung seiner Mandanten vor den Behörden.
Durch die Bevollmächtigung unserer Steuerberater
können Sie uns unter anderem auch die Anmeldung
ihrer Selbstrevisionsabsicht überlassen. Wenden Sie
sich an uns mit Vertrauen!

Tamás Gyányi
Partner
+36 1 887 3736
tamas.gyanyi@wtsklient.hu

Tamás Gyányi
Partner
Telefon: +36 1 887 3736
tamas.gyanyi@wtsklient.hu
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https://wtsklient.hu/2018/03/22/onellenorzesi-szandek-bejelentese/
http://wtsklient.hu/de/2017/03/17/selbstrevision/
http://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/mandantenvertretung-vor-der-nav/
http://wtsklient.hu/de/2018/01/10/datenmeldepflichten/
http://wtsklient.hu/de/2017/10/05/2-nationale-steuerkonsultation-ungarn/
http://wtsklient.hu/de/2017/09/19/ekaer/
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Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzustellen.

Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch sind sie
geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen.

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS Ansprech-
partner oder an einen der unten genannten Kontakte.

Dienstleistungen der WTS Klient Ungarn: Angebot mit einem Klick: Anmelden für unseren Newsletter:

» Steuerberatung
» Financial advisory
» Rechtsberatung
» Buchhaltung
» Lohnverrechnung

Angebotsanfrage > Anmelden >
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