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Firmenvertretung vor der NAV

Die Firmenvertretung vor der NAV bietet aus-
ländischen und umsatzsteuerregistrierten Steuer-
zahler große Vorteile bei Prüfung der Steueran-
gelegenheiten.                                             »   Seite 1 

Kundenaudit

Beim Kundenaudit sind außer den technischen
Parametern auch die finanzielle Stabilität des
Lieferanten und seine ordnungsgemäße Arbeits-
weise von Bedeutung.                               »   Seite 3

Liebe Leser und Leserinnen,
Gibt es Wichtigeres, als unsere Kunden
mit Qualitätsprodukten oder mit Dienst-
leistungen von hoher Qualität zu be-
liefern?
Wovon hängt es ab, dass wir mit unseren
verkauften Produkten die Qualitätser-
wartungen und Fristen erfüllen und die
Kundenzufriedenheit steigern?
Größtenteils von den von uns erworbe-
nen Grundstoffe, Informationen und
Dienstleistungen.
Kurz gesagt, von unseren Lieferanten.
Es ist kein Zufall, dass sich ungarische
Niederlassungen von Fahrzeugherstel-
lern und Pharmaproduzenten jahrelang
mit der Auswahl der richtigen Lieferan-
ten beschäftigen und sich im gegebenen
Fall dann mit deren Umzug nach Ungarn
befassen.  
Im laufenden und im kommenden Jahr
wird die ungarische Regierung 14 Milli-
arden HUF (ca. 45 Millionen EUR) für ein
Lieferanten-Entwicklungsprogramm aus-
geben.
Nur im Vertrieb sehen wir einen Zwei-
kampf zwischen iPhone und Samsung,
hinter den Kulissen ist die südkoreani-
sche Fabrik schon seit Jahren einer der
größten Zulieferer für Apple-Telefone.
Das entsprechende Kundenaudit, mit
anderen Worten Lieferantenaudit, ist im
Interesse unseres langfristigen Unter-
nehmenserfolgs besonders wichtig. Die
Eckpfeiler und die wichtigsten Schritte
hierzu erläutert Ihnen Csaba Baldauf in
seinem Artikel auf Seite 3.

Tamás Dely
Business Development Director CEE

Firmenvertretung vor der NAV – die wichtigsten Informationen

Autor: Béla Kovács 
bela.kovacs@wtsklient.hu

In den vorigen Teilen unserer
Artikelreihe über die Fiskalver-
tretung haben wir die Wichtig-
keit und Notwendigkeit der
Fiskalvertretung in Ungarn er-
läutert. Im ersten Artikel be-
schäftigten wir uns mit dem
Begriff des umsatzsteuerre-
gistrierten Steuerzahlers, im
zweiten erklärten wir, wer als
Fiskalvertreter beauftragt werden
kann. Im jetzigen Artikel unter-
suchen wir generell die Mög-
lichkeiten und Vorteile der Fis-
kalvertretung vor der NAV, und
liefern eine Übersicht, wie ein
Fiskalvertreter am ehesten bei
der Erfüllung der steuerlichen
Verpflichtungen helfen kann.

Firmenvertretung

Ein Unternehmen wird normalerweise in verschiedenen Verfahren von seinen leitenden Mitarbeitern
vertreten, so auch in Steuerangelegenheiten vor der ungarischen Steuerbehörde NAV. Im Handels-
registerauszug ist die Weise der Firmenvertretung in jedem Fall eindeutig deklariert: Es ist möglich,
dass der Vertretungsberechtigte über eine Einzelvertretungsmacht verfügt. Aber es kommt auch häufig
vor, dass bei einer Entscheidung die Zustimmung von mehreren Vertretern erforderlich ist. 

In der Praxis würde dies oft zu einem sehr komplizierten Zulassungsprozess führen, besonders bei
gemeinsamer Zeichnungsberechtigung von mehreren Geschäftsführern. Deshalb beauftragen die
Gesellschaften (gilt auch für die Umsatzsteuerregistrierung von ausländischen Unternehmen) meis-
tens ihre volljährigen Mitarbeiter bzw. Rechtsanwälte, Steuerberater, Steuerexperten, Diplomsteuer-
experten, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer oder Angestellte von einer zur Buchführung und Steuerberatung
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Firmenvertretung vor der NAV 
mit Vollmacht

Wer kann beauf-
tragt werden?

→Steuerberater, 
Steuerexperte

→Dipl. Steuer-
experte

→Rechtsanwalt, 
Buchhalter, 
Wirtschaftsprüfer

→ zur Buchführung 
und Steuerbe-
ratung berechtigte
Wirtschafts-
gesellschaft

Womit kann er be-
auftragt werden?

→Einreichung von 
Erklärungen

→Abfrage von 
Stammdaten 

→Steuerzahler-
bewertung

→Steuerkonto

→ telefonisches 
Kontaktzentrum
der NAV

http://wtsklient.hu/de/2017/02/07/umsatzsteuerregistrierte-steuerzahler-sind-nun-auch-im-gesetz/
http://wtsklient.hu/de/2017/03/15/fiskalvertreter/


berechtigten Wirtschaftsgesellschaft mit der Erledigung ihrer Steuerangelegenheiten. Hierbei wird in den meisten Fällen einer externen
Buchhaltungs- und Steuerberatungsgesellschaft eine Dauerbeauftragung und -vollmacht erteilt.

Dauervollmacht

Als erster Schritt müssen bei der Anmeldung eines umsatzsteuerregistrierten Steuerzahlers in Ungarn auf dem Formular T201 die zur
Firmenvertretung berechtigten Personen benannt werden. Danach geben die Vertreter, die auf dem vorherigen Formular aufgelistet
sind, auf dem Formular EGYKE Folgendes an: 

→ die Daten ihrer zukünftigen Bevollmächtigten
→ Rechtsgrundlage der Bevollmächtigung 
→ die Gruppe der Tätigkeiten, auf die sich die Vollmacht bezieht

Schauen wir uns nun an, wie sich gegebenenfalls die Firmenvertretung vor der NAV äußert, und wie wir als ausländisches Unter-
nehmen in Ungarn aus der auf diese Weise erteilten Dauervollmacht profitieren können.

Weiterleitung der Erklärung über das Online-Kundenportal „ügyfélkapu”

Der mit der Vollmacht ausgestattete und angemeldete Dauerbevollmächtigte kann in Ungarn Steuererklärungen und andere Formulare
der Gesellschaft zur Vorlage an die NAV online über das Kundenportal einreichen. Die Daten der online eingereichten Formulare sind
auch zum späteren Zeitpunkt an der Online-Schnittstelle abrufbar.

Stammdaten- und Steuerkontoabfrage

Der Bevollmächtigte darf im Rahmen der Firmenvertretung jederzeit die Stammdaten und die bei der NAV angemeldeten detaillierten
Firmendaten abfragen, Informationen über die Häufigkeit der einzureichenden Steuererklärungen der jeweiligen Gesellschaft einholen,
bzw. erfahren, ob die Gesellschaft nach dem Ergebnis der automatisch erstellten Quartalsbewertung des Finanzamtes als zuverlässiger
oder risikobehafteter Steuerzahler gilt.

Im Hinblick auf die Firmenvertretung vor der NAV bildet die Möglichkeit der aktuellen Steuerkontoabfrage einen der wichtigsten
Vorteile. Mit dieser Option kann der Bevollmächtigte der Gesellschaft den Stand der einzelnen Steuereinzahlungen  bzw. deren erfolg-
reiche Übertragung und Buchung auf das Steuerkonto prüfen, und er kann sofortige Informationen über eventuelle Steuerrückstände
des Unternehmens, über Zahlungspflichten oder einfach nur über die Höhe der von der NAV auferlegten Mahngebühren des Steuer-
kontos einholen. 

Vorteilhaft in der Praxis

Wie aus obigem Beispiel ersichtlich, können Steuerberater, Buchhalter, oder entsprechende Dienstleister mit Ungarischkenntnissen
viele konkrete Vorteile liefern. 

Die Bevollmächtigung vereinfacht im gegebenen Fall das Leben der Gesellschaft bezüglich der Erfüllung der jeweiligen inländischen
Steuerverpflichtungen und hilft bei der Übersicht und Auswertung der Steuerangelegenheiten des Unternehmens.

Bei Problemen kann der Bevollmächtigte über das telefonische Kontaktzentrum der ungarischen Steuerbehörde NAV direkt mit dem
zuständigen Sachbearbeiter Kontakt aufnehmen. Dies ist besonders für die umsatzsteuerregistrierten Steuerzahler wichtig, da bei
denen lediglich eine inländische Steuernummer auf die wirtschaftliche Präsenz in Ungarn hinweist und das Unternehmen keinen
eigenen Mitarbeiter hat, der diese administrativen Aufgaben in ungarischer Sprache ausführen könnte.
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https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/17T201.html
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_egyke.html


Due-Diligence-Prüfung als Teil des Kundenaudits

Autor: Csaba Baldauf  
csaba.baldauf@wtsklient.hu

In diesem Artikel möchten wir Ihnen kurz eine andere Art der Due-
Diligence Prüfung vorstellen, die in der Methodik fast identisch mit
dem Due-Diligence-Prozess ist, den wir in einem vorigen Artikel
erläutert haben.

Trotz der methodischen Gemeinsamkeiten gibt es auch erhebliche
Unterschiede, und es lohnt sich, auf diese näher einzugehen. In
dieser Art von Prüfung ist nicht die Akquisition eines anderen
Unternehmens das Ziel, sondern dass die Gesellschaft einen
zuverlässigen Lieferant in Ungarn für sich findet, der auf soliden
Füßen steht. 

Was bedeutet Kundenaudit?

Das Kundenaudit ist ein Prozess, in dem eine Gesellschaft ihre
Lieferanten oder einen potenziellen Lieferant bzw. das zu liefernde Produkt oder die Dienstleistung bewertet. 

Bei diesem Prozess wird selbstverständlich nicht nur das fertiggestellte Produkt, sondern auch der gesamte Produktionsprozess
geprüft, um sicherzustellen, dass das Erstmuster nicht nur ein speziell angefertigtes Produkt ist, sondern das Erzeugnis eines
Prozesses, das die erforderlichen Qualitätsansprüche auch bei einer hohen Serienstückzahl gewährleisten kann. Daher besteht fast
immer die ausdrückliche Anforderung, dass der Lieferant über ein Qualitätsmanagementsystem verfügt.

Generell kann man sagen, dass Unternehmen, die einen Lieferantenstatus erwerben möchten, die erforderliche Zeit und Mühe
investieren, um den strengen Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden.

Worauf wird noch geachtet?

Wenn ein Produkt gut ist, stellt sich die Frage, was der Kunde denn bei seinem Lieferant noch prüfen möchte.

Die Antwort ist eigentlich einfach: Der Kunde möchte wissen, ob sein ungarischer Geschäftspartner im Einklang mit den Vertragspara-
metern dieses Produkt langfristig (mindestens bis zum Ende der Vertragsdauer) liefern kann. Um sich davon zu überzeugen, kann der
Kunde auch solche Bereiche des Lieferanten untersuchen, die anscheinend nicht viel mit dem Produkt zu tun haben.

Viele Lieferanten in Ungarn erleben nun eine unangenehme Überraschung und werden damit konfrontiert, dass bestimmte Prozesse
vernachlässigt wurden, die bei einem Kundenaudit ähnlich gewichtet werden müssen, wie das Produkt selbst. 

Hierbei muss es auch klar sein, dass die Prüfung des Kunden nicht dem Selbstzweck dient. Der reibungslose und geregelte Ablauf dieser
Bereiche trägt wesentlich zum erfolgreichen und effizienten Produktionsablauf eines Unternehmens bei.                   Fortsetzung auf Seite 4
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„Den Wirtschaftsprüferbericht, der beglaubigt,
dass die Vorbereitung auf die Umstellung auf
IFRS erfolgt ist, dürfen nur Wirtschaftsprüfer 
verfassen, die Mitglieder der Kammer sind und
über eine IFRS-Qualifikation verfügen.”

dr. Ildikó Szopkóné Horváth, 
WTS Klient Ungarn 
Partner, Rechtsanwältin

Quelle: inforadio.hu

Schon gehört?

Dr. Ildikó Szopkóné Horváth , Rechtsanwältin und Partner
bei WTS Klient Ungarn, wurde im InfoRadio über die
rechtlichen Voraussetzungen zur Umstellung auf IFRS be-
fragt. „Auch neu gegründete Unternehmen haben die
Möglichkeit, IFRS zu wählen, sie müssen ihre Anmelde-
pflicht hierzu innerhalb von 90 Tagen nach der Handels-
registereintragung erfüllen”, betonte die Expertin. 

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

Beim Kundenaudit muss den 
folgenden Bereichen die erforderliche
Aufmerksamkeit geschenkt werden:

→ Produktionsabläufe

→ finanzielle Stabilität

→ Übereinstimmung mit dem Steuerrecht

→ ordnungsgemäße Buchführungsordnung

→ interne Belegordnung

→ internes Qualitätssicherungsumfeld

http://wtsklient.hu/de/2017/02/20/due-diligence-prufung/
http://wtsklient.hu/2017/04/14/uj-vallalkozasok-is-valaszthatjak-az-ifrs-t/


Welche Bereiche sind betroffen?

Selbstverständlich kann es je nach Geschäftsbereich variieren, welche Bereiche genau davon betroffen sind. Zudem ist das Kunden-
audit, obwohl es sich auf immer mehr Geschäftsbereiche erstreckt, in der Regel für die Bereiche charakteristisch, in denen der
Hersteller sehr strenge Anforderungen erfüllen muss und deshalb praktisch dasselbe von seinen Lieferanten erwartet. Solche Bereiche
sind typischerweise die Fahrzeugproduktion oder die pharmazeutische Industrie.

Eine wichtige Frage bei dem Kundenaudit ist, inwieweit der ungarische Lieferant auf soliden Füßen steht. Eine Gesellschaft, die die
Anforderungen ihrer aktuellen Kunden nur knapp am Rande der Insolvenz erfüllen kann, sollte auf keine große Bestellung hoffen. 
Der Kunde hat nicht die Absicht, ein bereits unrentables und ineffizient arbeitendes Unternehmen zu finanzieren.

Es ist auch wichtig, sich die interne Belegordnung einer Gesellschaft anzusehen. Das heißt, welche Kontroll- und Genehmigungs-
prozesse die internen und externen Buchhaltungsbelege durchlaufen, auf welche Weise ihre Überwachung und Aufbewahrung erfolgt
und wie sie wieder abgerufen werden können usw.

Außerdem könnte hierbei auch interessant sein, ob die mit der Leitung beauftragten Personen über die entsprechenden Qualifika-
tionen, Erfahrungen und Kompetenzen verfügen. Diese Faktoren gemeinsam könnten der Schlüssel für eine ordnungsgemäße
Buchführungsordnung in Übereinstimmung mit dem ungarischen Steuerrecht sein, wobei dies für das langfristige Fortbestehen
eines Unternehmens letztlich unerlässlich ist. 

Es ist leicht absehbar, dass diese Interessen in Ungarn nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Unternehmen selbst von elemen-
tarer Bedeutung sind. Die Gesellschaften, die das erkannt haben, schenken diesen Bereichen eine immer größer werdende Aufmerk-
samkeit. Wenn es nötig ist, wird auch das Miteinbeziehen von externen Experten erwogen, um neben der guten Produktion und den
guten Produkten auch andere Prozesse zu optimieren, die bei einem Kundenaudit auch zum Wettbewerbsvorteil führen können.

Dienstleistungen der WTS Klient Ungarn:

» 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.
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