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Due-Diligence-Prüfung   
Die Due-Diligence-Prüfung redu-
ziert die Erwerbsrisiken für den
Käufer bei einer Akquisition wesent-
lich, bzw. bietet Hilfe bei der Preis-
gestaltung. » Seite 1 

Höhe der Gewerbesteuer
Selbstverwaltungen entscheiden
selbst über die Höhe der Gewerbe-
steuer innerhalb der Höchstgrenzen,
bzw. über Steuerbefreiung oder
Steuervergünstigung. » Seite 2 

Einstufung von Steuerzahlern 
Die Einstufung von Steuerzahlern
ermöglicht, dass die NAV zielge-
richtete Regeln für die risikobehaf-
teten, bzw. zuverlässigen Steuer-
zahler anwendet. » Seite 4

Liebe Leser und Leserinnen,
Der geänderte Arbeitsmarkt schafft ein
Umfeld voller Herausforderungen, gegen
diese Herausforderungen sind wir gut
gerüstet. 
Die mehrjährige Zusammenarbeit von
BGE und WTS Klient Ungarn führte zu
dem Ergebnis, dass 30% unserer Arbeit-
nehmer bei uns als Praktikant begannen,
und viele von ihnen heute bereits Schlüs-
selpositionen in der Firma besetzen. 
Neben dem für Studenten im dritten
Studienjahr vorgeschriebenen Praktikum
nahmen im Vorjahr unser Stipendien-
programm sowie unser Duales Ausbil-
dungsprogramm ihren erfolgreichen
Start, auf die in diesem Jahr unser Blitz-
karriereprogramm folgte, in dessen
Fokus die herausragenden Studenten von
Universitäten und Hochschulen stehen.
Neben den Universitäten BGE und
Corvinus testen wir neue Plattformen
auch im ländlichen Raum, um die
Talente der Generationen Y und Z zu
finden und zu gewinnen, da für uns sie
die Experten der Zukunft sind. 
Unsere Bemühungen wurden auch im
Kreis der Arbeitnehmer positiv belohnt;
auf dem Colibri Internship Award 2016
erwies sich WTS Klient Ungarn in der
Kategorie Finance & Business als die
attraktivste Unternehmensberatungs-
firma. 
Ausführliche Informationen zu unseren
Karriereprogrammen finden Sie unter
wtsklient.hu/de/karriere/.

Krisztina Bézi
HR-Leiterin

Die Notwendigkeit einer Due-Diligence-Prüfung

Autor: Csaba Baldauf
csaba.baldauf@wtsklient.hu

Die Due-Diligence-Prüfung –
auch Due Diligence (DD) ge-
nannt – ist typischerweise ein
Prozess, im Laufe dessen der
potentielle Käufer vor einer
Akquisition aufgrund der vom
Verkäufer ihm zur Verfügung
gestellten oder über andere
Quellen zugänglichen Informa-
tionen über das zu erwerbende
Unternehmen (nachstehend als
„Zielunternehmen“) oder Sach-
anlagen feststellt und zahlen-
mäßig ausdrückt, welchen Ge-
genwert das Zielunternehmen
oder die Sachanlagen für ihn
darstellen. 

Warum ist die Due-Diligence-Prüfung notwendig?

Die Due Diligence ist selbstverständlich nicht verpflichtend, und die Durchführung einer solchen
Prüfung ist im Allgemeinen auch besonders aufwendig. Verzichtet man jedoch auf diese Prüfung,
bedeutet es gleichzeitig, dass man der anderen Partei blind vertraut, was zwar eine philanthropische
Einstellung ist, aber die geschäftlichen Beziehungen eben nicht so funktionieren. Zwischen dem
Verkäufer und dem Käufer besteht eine wesentliche Informationsasymmetrie, da der Verkäufer im
Vergleich zu dem Käufer über wesentlich mehr Informationen über das Zielunternehmen verfügt.
Darüber hinaus – da wesentliche Summen davon abhängen können – liegt es im Interesse des
Verkäufers, die Realität attraktiver erscheinen zu lassen, als sie in der Tat ist, oder Informationen zu
verschweigen, die für ihn vielleicht tatsächlich von keiner Relevanz sind, in deren Kenntnis der
Käufer jedoch in eine völlig andere Verhandlungsposition geraten oder sogar vom Geschäft zurück-
treten würde. 
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Im Laufe der Due-Diligence-Prüfung
bei dem Zielunternehmen den 
folgenden Punkten gebührende
Aufmerksamkeit zu schenken:

→ Einklang mit den Steuergesetzen
→ Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung

→ rechtliches Umfeld

→ Umweltschutztätigkeiten

→ informationstechnologischer
Aufbau 

→ Herstellungsprozesse

http://wtsklient.hu/de/karriere/


Die Möglichkeit einer Due-Diligence-Prüfung kommt gewöhnlich in Frage, wenn der Käufer und der Verkäufer bereits einige
Besprechungsrunden hinter sich haben, im Laufe deren sie in groben Zügen, zwar noch ohne Verpflichtungsübernahmen, in Bezug auf
die wichtigsten Rahmenprinzipien des Kaufes – mit Ausnahme jedoch von Kaufpreis, einer eventuellen Sicherheitseinbehaltung sowie
Garantie -  auf den gemeinsamen Nenner kamen. In diesem Abschnitt muss der Verkäufer bereits erkennen, dass die Weitergabe der in
seinem Besitz stehenden Informationen seine Geschäftsinteressen nicht verletzt, ganz im Gegenteil: ein gut informierter Käufer ist eine
Voraussetzung für den erfolgreichen Geschäftsabschluss.

Obwohl gewöhnlich irgendwelche Rechnungslegungsunterlagen, zum Beispiel ein aufgestellter Jahresabschluss oder ein Hauptbuch-
auszug den Ausgangspunkt für die Bewertung darstellen, ist das richtig durchgeführte Due Diligence Audit mehr als eine einfache
Financial Due Diligence. Damit der Käufer möglichst fundierte Entscheidungen treffen kann, die seinen Interessen dienen, lohnt es sich,
das Zielunternehmen über die Due-Diligence-Prüfung hinaus auch auf Recht, Umweltschutz, IT oder sogar Herstellungsprozesse zu prüfen. 

Die Due-Diligence-Prüfung ist also eine vielfältige Arbeit und ihre fachgerechte Durchführung verlangt fundierte Kenntnisse in den
einzelnen Fachgebieten. Es ist ratsam, für die Due Diligence die Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen. 

Was erwarten wir von den Experten?

In erster Linie erwarten wir, dass sie in ihrem Fachgebiet kompetent sind und eine gründliche Arbeit verrichten, mit der Arbeitsgruppe, die
in einem anderen Fachbereich die Due Diligence durchführt, zusammenarbeiten und den Kunden regelmäßig, im Falle wesentlicher
Feststellungen sogar sofort informieren. Die Rahmen hat jedoch der Käufer festzulegen. Es ist wichtig, dass geklärt wird, wo seine
Toleranzgrenzen liegen, bei deren Überschreitung die Verhandlungen automatisch sofort abgebrochen werden, bzw. welche sensiblen
Punkte es gibt, bei deren Entdeckung – unabhängig von deren quantifizierbaren Größenordnung –  die Verhandlungen mit dem Verkäufer
nicht fortgeführt werden können.

Die Due-Diligence-Prüfung liefert nur in dem Fall entsprechende Ergebnisse, wenn der Verkäufer alle dazu notwendigen Informationen
erteilt. Wenn der Experte eine erwünschte Information nicht erhält, hat er zu beurteilen, welche späteren Risiken infolge der fehlenden
Information für den Käufer entstehen könnten. 

Als Ergebnis der Prüfung erhält man einen Due Diligence Report, der aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen, bzw. infolge
der Nichterteilung von Informationen die mit den einzelnen spezifischen Bereichen verbundenen Risiken schätzt, und dadurch die
Geschäftsführung des Käufers bei der gründlichen und sorgfältigen Entscheidungsfindung sowie bei der Ermittlung eines vorteilhaften
und rationellen Kaufpreises unterstützt. 

Ein guter Rat: wenn der Verkäufer sich weigert, eine Due-Diligence-Prüfung durchführen zu lassen, gibt es meistens einen Grund dafür,
und es ist empfehlenswert, dass der Käufer sich ein anderes Erwerbsziel sucht.

Die Höhe der Gewerbesteuer kann je nach Jahr und Ortschaft abweichen

Autorin: Judit Kondrát
judit.kondrat@wtsklient.hu

Die Höhe der Gewerbesteuer in Ungarn ist ein jährlich wieder-
kehrendes Thema, mit dem wir uns spätestens bei den Vorberei-
tungs- und Abschlussarbeiten vor der Erstellung der Jahresab-
schlüsse befassen müssen. Das ungarische Gesetz Nr. C von 1990
über die Lokalen Steuern – umgangssprachlich oft nach der be-
troffenen Steuerart „einfach” als Gewerbesteuergesetz  genannt –
enthält unter anderen auch die Vorschriften zur Gewerbesteuer.

Die Höhe der Gewerbesteuer 

» Bei einer mit ständigem Charakter ausgeführten Gewerbetätig-
keit beträgt die Obergrenze der Jahreshöhe der Steuer 2%.
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Die Höhe der Gewerbesteuer

Gewerbe- Periode Obergrenze der
tätigkeit Gewerbesteuer
ständig jährlich 2 %
zeitweilig täglich 5.000 HUF

Über die genaue Höhe entscheidet die
lokale Selbstverwaltung!



» Bei einer mit zeitweiligem Charakter betriebenen Gewerbetätigkeit beträgt die Steuer pro Kalendertag höchstens 5.000 HUF.

Die lokalen Selbstverwaltungen in Ungarn können – unter Berücksichtigung der obigen Beschränkungen – selbst über die Höhe
der Gewerbesteuer im gegebenen Jahr in der gegebenen Ortschaft entscheiden. Dementsprechend kann die Höhe der Gewerbe-
steuer je nach Ortschaften abweichend sein. 

Im Falle eines Unternehmens mit mehreren Betriebsstätten kann es sehr zeitaufwändig sein, die lokalen Vorschriften zu sammeln und
den Änderungen zu folgen. Das auf der Webseite des Ungarischen Schatzamtes veröffentlichte Informationsmaterial „Information
über die Regeln der eingeführten lokalen Steuer”, das unter folgendem Link erreichbar ist: https://hakka.allamkincstar.gov.hu/, kann
bei der Arbeit behilflich sein. Von hier aus können die Informationen über die einzelnen Ortschaften sogar in tabellarischer Form
heruntergeladen werden.

Es ist aber zu berücksichtigen, dass prinzipiell die aktuellen Daten auf der Webseite stehen, es kann also vorkommen, dass die Höhe
der Gewerbesteuer für das Jahr 2016 mit der Gewerbesteuer auf der Webseite nicht identisch ist. Es lohnt sich immer, auch die
eigene Webseite der Selbstverwaltung aufzusuchen. 

Die Gewerbesteuer im Falle von KATA und EVA

Für Steuerzahler, die sich für das Pauschalsteuermodell für Kleinunternehmer (KATA) oder für die vereinfachte Unternehmersteuer
(EVA) registrieren ließen, sind ebenfalls die obigen Steuerhöhen gültig, für die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage gelten
jedoch spezielle Regeln.

Die Höhe der Gewerbesteuer in Budapest

In Budapest beläuft sich die Gewerbesteuer auf den Höchstbetrag, also auf 2%, bzw. bei einer mit zeitweiligem Charakter betriebenen
Gewerbetätigkeit auf 5.000 HUF/Tag.

Man darf aber die Steuerfreiheiten und Steuervergünstigungen, die durch die Selbstverwaltung gewährt werden können nicht außer
Acht lassen. So beträgt die Gewerbesteuer in Budapest 0 HUF, wenn die Steuerbemessungsgrundlage (auf Unternehmensbasis)
1.000.000 HUF nicht übersteigt.

Steuerfreiheiten und Steuervergünstigungen, die durch die Selbstverwaltung gewährt werden können

Die lokale Selbstverwaltung ist berechtigt, in ihrer Verordnung eine Steuerbefreiung oder eine Steuervergünstigung für das Unter-
nehmen zu gewähren. Die Steuerfreiheit bzw. Steuervergünstigung darf nur dem Unternehmer zustehen, dessen Besteuerungsgrund-
lage (auf Unternehmensbasis) den von der Selbstverwaltung festgelegten Betrag, jedoch höchstens 2.500.000 HUF, für Hausärzte und
Baby-Fürsorgerinnen als Unternehmer 20 Millionen HUF nicht übersteigt. Unter dem Link https://hakka.allamkincstar.gov.hu/ sind
auch diesbezügliche Informationen der einzelnen Selbstverwaltungen enthalten. Im Gesetz über die Lokalen Steuern sind auch
Befreiungen und Steuervergünstigungen bestimmt, für die die lokalen Selbstverwaltungen keine Entscheidungsbefugnis haben.
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Einstufung von Steuerzahlern  

Autor: dr. Tamás Felsmann
tamas.felsmann@wtsklient.hu

Die größte Neuheit von 2016 war die Einstufung von Steuer-
zahlern. Der Sinn dieser Maßnahme ist, dass die NAV die Steuer-
zahler aufgrund verschiedener, gesetzlich festgehaltener Para-
meter bewertet und als zuverlässiger oder im Gegenteil, als risiko-
behafteter Steuerzahler einstufen kann. In Abhängigkeit von ihrer
Einstufung können die Steuerzahler günstigeren, bzw. ungünsti-
geren Regeln unterliegen, in Bezug auf die auferlegten Sanktionen
nach einer NAV-Prüfung. Infolge der Einstufung von Steuerzahlern
wurden 2017 die Vorschriften im Steuergesetz geändert.

Einstufung von Steuerzahlern – es gibt nichts Neues unter der
Sonne 

Das Steuergesetz definiert unter den auslegenden Verordnungen bereits seit Langem den sog. qualifizierten Steuerzahler. Die ver-
bundenen Bedingungen sind den Bedingungen für die Feststellung des ab dem 2016 eingeführten Status zuverlässiger Steuerzahler
ziemlich ähnlich. Ein markanter Unterschied ist jedoch, dass der Steuerzahler die Aufnahme in das von der Steuerbehörde geführte
und veröffentlichte Verzeichnis der qualifizierten Steuerzahler zu beantragen hat, während die Registrierung als zuverlässiger
Steuerzahler im Falle der Erfüllung der Bedingungen im Wesentlichen automatisch erfolgt. 

Der Status qualifizierter Steuerzahler entstand zu demselben Zweck, wie die im Jahre 2016 eingeführte Kategorie der zuverlässigen
Steuerzahler, nämlich mit dem Ziel, dass die Steuerbehörde einen Unterschied zwischen den Steuerzahlern machen kann, in dem sie
die Steuerzahler in zwei Gruppen einteilt. In die eine Gruppe gehören die Steuerzahler, die die Steuerregeln umgehen und vorsätzlich
verletzen, während die zweite Gruppe aus Steuerzahlern besteht, die gutgläubig nach der restlosen Einhaltung der Regeln streben. 

In den Jahren 2010-2011 für Steuerzahler, die in die Datenbank der sog. qualifizierten Steuerzahler aufgenommen wurden, war die
Anwendung einer Strafe i.H.v. 20% gewährleistet. Ab dem 1. Januar 2012 war diese günstige Bewertung jedoch nicht mehr im
Sanktionssystem des Steuergesetzes enthalten. Im Sinne der einschlägigen Begründung des Gesetzgebers erfolgte die Aufhebung der
günstigeren Steuerhöhe infolge Auslegungsproblemen in der Praxis sowie wegen der Absicht einer höheren Sanktionsstrenge. 

Der Status qualifizierter Steuerzahler gewährt zurzeit den Firmen die Berechtigung, dass die Steuerbehörde ihren Antrag auf
Zahlungserleichterung, bzw. Zahlungsermäßigung in einem Eilverfahren beurteilt, und die in der entsprechenden Datenbank aufge-
listeten Steuerzahler von der Bereitstellung der EKAER Risikosicherheit befreit sind. Daher stellt sich die Frage, ob die Datenbank der
qualifizierten Steuerzahler in der Zukunft wegen der Erscheinung des Status zuverlässiger Steuerzahler überschreitend wird oder für
das Geschäftsleben weiterhin wichtige Information bleibt (z.B.: bei der Beurteilung von Kreditanträge bzw. Bewerbungen).

Einstufung von Steuerzahlern ab 2016

Die neuen Regeln des Steuergesetzes, die die Begriffe zuverlässiger, bzw. risikobehafteter Steuerzahler einführten, traten 2016 in
Kraft, und zwar zu dem Zweck, den aus steuerpolitischer Sicht geförderten Steuerzahlern (also den zuverlässigen Steuerzahlern) günsti-
gere, während den Steuerzahlern, die die Budgeteinnahmen mit größerer Wahrscheinlichkeit gefährden (risikobehaftete Steuer-
zahler), ungünstigere Regeln zuzuordnen. 

Steuerzahler, die in keine der obigen Kategorien eingestuft wurden, erfüllten ihre Pflichten weiterhin gemäß den allgemeinen
Regeln. Die NAV überprüft die Bedingungen der Einstufung vierteljährlich, und informiert den Steuerzahler nach der ersten Prüfung
über das Prüfergebnis, im Späteren wird der Steuerzahler nur im Falle von Änderungen informiert. Die Einstufung kann über das
Kundenportal abgefragt werden und ist auch bei den Stammdaten angegeben. 

In einem früheren Newsletter haben wir uns mit den Bedingungen für die Einstufung als zuverlässiger/risikobehafteter Steuerzahler
bereits ausführlich beschäftigt. Für die Anwendung von günstigeren Bedingungen für Steuerstrafen in Verbindung mit der Einstufung
als zuverlässiger Steuerzahler ist erforderlich, dass die gegebene Einstufung bereits zu dem Zeitpunkt besteht, zu dem die Rechtsver-
letzung erfolgte oder die in das Prüfungsprotokoll niederlegt wird (also zum Zeitpunkt der Erstellung des Prüfungsprotokolls).
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Die NAV führt vierteljährlich die 
Einstufung von Steuerzahlern durch:

→ zuverlässige Steuerzahler – 
günstigere Strafen und sonstige Regeln

→ risikobehaftete Steuerzahler – 
nachteiligere Strafen und sonstige Regeln

→ „durchschnittliche” Steuerzahler – 
allgemeine Strafen und sonstige Regeln

http://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2017/01/de_wts-newsletter-1-2016-de-20160201_p.pdf


wts klient newsletter     #8 | 24. Februar 2017

Voraussetzung ist diesbezüglich, dass die mit dem Status zuverlässiger Steuerzahler verbundene obere praktische Strafhöhe von 25%
im Falle der Feststellung einer Steuerdifferenz, die zum Verlust des Status zuverlässiger Steuerzahler führt, nicht anstatt der durch-
schnittlichen Obergrenze von 50% angewendet werden kann. (Bedingung für die Erlangung des Status zuverlässiger Steuerzahler ist,
dass die Gesamtsumme der durch die NAV zu Lasten des Steuerzahlers festgestellten Steuerdifferenz aus dem Bezugsjahr sowie den
vorangehenden fünf Jahren 3% der für das Bezugsjahr festgestellten Steuerleistung des Steuerzahlers nicht übersteigt.)

Wesentliche Änderungen in Verbindung mit der Einstufung von Steuerzahlern ab 2017

Mit Wirkung dieses Jahres wurde die Liste der für die zuverlässigen Steuerzahler vorgeschriebenen Parameter um die Voraussetzung
erweitert, dass die Steuerleistung des Steuerzahlers im Bezugsjahr positiv sein soll (die Steuerbehörde möchte in dieser Weise die sog.
„schlafenden“ Firmen von der günstigen Einstufung ausschließen). Auch der Kreis von risikobehafteten Steuerzahlern wurde erweit-
ert, und zwar um die Steuerzahler, deren Sitz bei einem Sitzdienstleister eingetragen ist und zu deren Lasten im Bezugsjahr oder in
den vorangegangenen drei Jahren eine rechtskräftige Versäumnisstrafe verhängt wurde.

Wichtig ist, dass die Steuerbehörde ab 2017 den Antrag von zuverlässigen Steuerzahlern auf Rückerstattung von Umsatzsteuer in
der Höhe von mehr als 1 Million HUF innerhalb von 45 Tagen unabhängig von der Bezahlung der Rechnungen erfüllt (früher waren
auch 75 Tage möglich). Noch günstigere Regeln gelten für die zuverlässigen offenen Aktiengesellschaften. Für diese Gesellschaften
gilt eine einheitliche Bereitstellungsfrist von 30 Tagen (erwähnenswert ist, dass bei diesen Gesellschaften auch die Einstufungsbedin-
gungen günstiger sind). 

Dienstleistungen der WTS Klient:

» Steuerberatung
» Financial advisory
» Rechtsberatung
» Buchhaltung
» Lohnverrechnung

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.

WTS Klient
1143 Budapest • Stefánia út 101-103. • Ungarn
Telefon: +36 1 887 3700 • Fax: +36 1 887 3799
info@wtsklient.hu • www.wtsklient.hu 




