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Zahlung und Aufstockung der Körperschaftsteuer

Neben den nicht einfachen Steuervorauszahlungs-
vorschriften besteht keine fachliche Begründung
am Festhalten der Aufstockungspflicht der Körper-
schaftsteuer. »  Seite 1 

Nach Geldflussprinzip und auf Basis der GuV
erstellte Berichte

Die Verknüpfung zwischen dem nach GuV und
dem durch Geldflussprinzip ermittelten Jahres-
überschuss ist durch die indirekte Cash Flow-
Ermittlung möglich. »   Seite 3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Bevor wir zusammen mit den Schülern
den Ferienbeginn feiern und den echten
Sommer begrüßen können, möchten wir
Ihnen erneut empfehlen, sich unsere vier-
teilige Videoreihe und die damit verbun-
denen Artikel anzusehen, die selbst im
Hotel oder im Flug in den Urlaub bequem
angeschaut oder gelesen werden kön-
nen. Damit Sie auch nach dem Urlaub die
Verwirklichung der neueren Unterneh-
mensziele dynamisch angehen können,
empfehlen wir Ihnen, sich nach unseren
Teilen zu den strategischen, rechnungs-
legungstechnischen und rechtlichen
Aspekten auch unser Video über die
steuerlichen Aspekte der Buchführung in
Fremdwährung anzusehen. 
Hierbei durchleuchten wir die wichtigsten
Bereiche, in erster Linie die Körperschaft-
steuer, Umsatzsteuer und Einkommen-
steuer, die bei einer möglichen Umstel-
lung berücksichtigt werden sollten.
Unser Video über die steuerlichen Aspekte
ist unter folgendem Link verfügbar:
wtsklient.hu/de/2017/06/28/buchfuhrung-
fremdwahrung-steuer/
Ich bin zuversichtlich, dass Sie in unserem
Newsletter neben dem Video auch unsere
weiteren Artikel mit Interesse lesen wer-
den. Unser erster Artikel setzt sich hierbei
unter den oben genannten Steuerarten
detaillierter mit der Körperschaftsteuer
auseinander.
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen
Urlaub:

Béla Kovács
Senior Manager

Zahlung und Aufstockung der Körperschaftsteuer

Autor: Zoltán Lambert 
zoltan.lambert@wtsklient.hu

Der Juli steht vor der Tür. Für die
Gesellschaften in Ungarn, die
zur Zahlung der Körperschaft-
steuer verpflichtet sind, ist dies
ein wichtiges Datum, weil die
zu entrichtende Körperschaft-
steuer auf das Vorjahresergeb-
nis bezüglich des laufenden
Jahres als zu bezahlende Steuer-
vorauszahlung beginnt. Welche
Logik steckt hinter diesem Ver-
fahren und wie wurde es durch

die diesjährige Senkung des Körperschaftsteuersatzes beeinflusst? Ist die Institution der am Jahres-
ende fälligen Ergänzung (Aufstockung) der Vorauszahlungen der Körperschaftsteuer tatsächlich
noch erforderlich? In diesem Artikel suche ich die Antworten auf diese Fragen.

Wie wird der Staatshaushalt durch die Körperschaftsteuer finanziert?

Für die Gesellschaften in Ungarn, deren Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, ist die Frist
zur Einreichung der Körperschaftsteuererklärung der 31. Mai des Folgejahres. Den ursprünglichen
Absichten des ungarischen Gesetzgebers zufolge sind die Gesellschaften, deren Körperschafts-
steuerpflicht die Höhe von 5 Millionen HUF (ca. 16.000 EUR) übersteigt, verpflichtet, diesen Betrag
ab Juli des Folgejahres bis Juni des darauffolgenden Jahres in 12 gleich hohen Raten als Steuervor-
auszahlung zu entrichten (unter der Steuerbetragshöhe von 5 Millionen HUF (ca. 16.000 EUR) muss
dieselbe Steuervorauszahlung 3 Monate später beginnend in 4 Raten gezahlt werden). Die Logik
dieser Regelung ist, dass die Gesellschaften mit kontinuierlichen und ausgewogenen Steuervor-
auszahlungenbis zur Höhe ihrer Vorjahresergebnisse auch im laufenden Geschäftsjahr ihren Beitrag
zur Finanzierung des Staatshaushaltes leisten.

In diesem relativ gut bewährten Verfahren hat die Einführung des ab 2017 gültigen neuen, ein-
heitlichen und linearen Körperschaftsteuersatzes in Höhe von 9% für Aufregung in Ungarn gesorgt.
Für Gesellschaften, die über eine Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage von weniger als 500
Millionen HUF (ca. 1,6 Millionen EUR) verfügen, und daher mit dem begünstigten 10%igen Steuer-
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„Bei einem Wirtschafts-
wachstum von 4% und einem

Haushaltsdefizit unter 2%
wäre es vielleicht an der Zeit,

dieses volkswirtschaftlich 
ungerechtfertigte Verfahren

einzustellen.”

http://wtsklient.hu/de/2017/06/28/buchfuhrung-fremdwahrung-steuer/


satz besteuert wurden, war diese Änderung von keiner großen Bedeutung, aber für Unternehmen, die nach ihrer Steuerbemessungs-
grundlage von mehr als 500 Millionen HUF (ca. 1,6 Millionen HUF) bisher 19% Körperschaftsteuer entrichteten, konnte diese Gesetz-
änderung eine beträchtliche Senkung bedeuten. Für die Unternehmen hätte aber das Abführen der Körperschaftsteuer des Vorjahres
als Steuervorauszahlung eine signifikante Übererfüllung ihrer voraussichtlichen Steuerverpflichtungen bedeutet. Die Lösung lieferte
die Gesetzesänderung mit einer ziemlich komplizierten Übergangsregelung.

Die Körperschaftsteuervorauszahlung sinkt ebenfalls

Leicht verständlich ist hierbei noch, dass die zu entrichtende Steuervorauszahlung für den Zeitraum von Juli 2017 bis Juni 2018, die
bereits in der Körperschaftsteuererklärung für 2016 dargestellt werden musste, nicht mit der Steuer des Vorjahres übereinstimmte,
sondern mit 9% der Steuerbemessungsgrundlage des Vorjahres. Die Gesellschaften in Ungarn entrichten so in den 12 Monaten in der
Höhe Steuervorauszahlungen, die bei unveränderter Höhe der Steuerbemessungsgrundlage als Steuerpflicht entstehen würde.
Gleichzeitig musste aber auch irgendetwas mit den höheren Steuervorauszahlungen für das erste Halbjahr 2017 passieren, da die
Gesellschaften in Ungarn im ersten Halbjahr 2017 bereits mehr Steuervorauszahlungen geleistet hätten, als sie bei unveränderter
Höhe der Steuerbemessungsgrundlage als tatsächliche Steuerlast für die ersten 6 Monate von 2017 gehabt hätten. Zur Abhilfe wurde
folgende Übergangsregelung ins Leben gerufen:

„Bei Steuerzahlern mit einem Körperschaftsteuersatz von 19% für 2015 beträgt die Summe der Steuervorauszahlung für das erste
Halbjahr 2017 50% der – um 20 Millionen HUF (ca. 64.000 EUR) erhöhten – neun Neunzehntel aus der für 2015 entstandenen Steuer-
pflicht. Diese Summe wird bis zum 15. Januar 2017 durch Beschluss von der ungarischen NAV bestimmt.”

Die „neun-Neunzehntel-Regel” ist noch zu verstehen, aber in Fachkreisen ist noch niemand darauf gekommen, weshalb der Betrag
um 20 Millionen HUF (ca. 64.000 EUR) erhöht werden musste. Die begünstigte 10%ige Steuer, die in Ungarn auf eine Steuerbe-
messungsgrundlage von weniger als 500 Millionen HUF (ca. 1,6 Millionen HUF) anfällt, hat verständlicherweise dieses „neun-
Neunzehntel-Verhältnis“ verzerrt, aber warum dies gerade mit der Hinzurechnung von 20 Millionen HUF (ca. 64.000 EUR) korrigiert
wurde, ist meiner Meinung nach nicht logisch zu erklären. In Anbetracht dessen, dass es sich um keine tatsächliche Steuerzahlung, son-
dern nur um eine Steuervorauszahlung handelt, wäre es vielleicht einfacher gewesen, wenn (auch) die Steuerzahler mit einem
Körperschaftsteuersatz in Höhe von 19% ihre Steuervorauszahlungen für das erste Halbjahr 2017 einfach hätten halbieren können.

Welchen Sinn hat die Aufstockung der Körperschaftsteuer zum Jahresende?

Die Steuerpflichtigen, deren Nettoumsatz im Vorjahr mehr als 100 Millionen HUF (ca. 320.000 EUR) betragen hat, müssen bis zum 
20. Tag des letzten Monats des laufenden Geschäftsjahres die Höhe ihrer Jahressteuerpflicht einschätzen, und die Differenz zwischen
diesem Betrag und den bereits geleisteten Steuervorauszahlungen begleichen.

Wie funktioniert dieses Verfahren?

Neben dem oben erörterten Steuervorauszahlungsverfahren, das schon von vornerein nicht als einfach bezeichnet werden kann, ist die
Ergänzung unverständlich, dass bis zum 20. Dezember (bei einem vom Kalenderjahr abweichendem Geschäftsjahr bis zum 20. des
letzten Monats des Geschäftsjahres)  die Körperschaftsteuerpflicht im Voraus geschätzt werden und die errechnete Differenz unter 

Fortsetzung auf Seite 3
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Hören Sie sich bitte das an!

Am 29. Juni spricht dr. Tamás Felsmann, Fachanwalt für Steuer-
recht von WTS Klient Ungarn, über die steuerlichen Voraus-
setzungen der Umstellung der Buchhaltung auf Fremd-
währung, im InfoRadio. „Es besteht die Möglichkeit, die bereits
vorhandenen und in HUF geschlossenen Verträge abzuän-
dern, dazu muss jedoch die Flexibilität der Geschäftspartner
im Hinblick auf diese Frage bekannt sein und es ist zweck-
dienlich, mit ihnen über die eventuellen Vertragsänderungen
zu verhandeln”, empfiehlt der Experte.

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

„Über die Umstellung muss immer im Voraus
entschieden werden, folglich muss der Um-
rechnungskurs eines Datums angewendet
werden, der bei der Entscheidungsfindung
noch nicht bekannt ist.”

dr. Tamás Felsmann, WTS Klient Ungarn
Fachanwalt für Steuerrecht

Quelle: inforadio.hu

http://wtsklient.hu/2017/06/29/devizaatteres-jog/


Berücksichtigung der bereits entrichteten Steuervorauszahlungen abgeführt werden muss. Diejenigen, die diese Zusatzzahlung
erfunden haben, können noch nie bei einer Gesellschaft als für das Jahresergebnis zuständiger Mitarbeiter gearbeitet haben!

11 Tage vor dem Bilanzstichtag und 2-3 Monate vor der Erstellung des Jahresabschlusses können selbst Gesellschaften mit den mo-
dernsten IT-Systemen noch nicht die Jahresabschlusszahlen für das laufende Jahr vorhersagen. Abgrenzungen zum Jahresende,
umsatzabhängige Bonus- und Prämienzahlungen und Konzernverrechnungen beeinflussen die Jahresergebnisse der Gesellschaften
vor Steuern und haben somit auch einen erheblichen Effekt auf die Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage. Die Erhöhung oder
Senkung der Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer wird von zahlreichen Posten beeinflusst. Selbst die Auflistung dieser
Positionen ist Monate vor der Erstellung des Jahresabschlusses nicht einfach.

Falls die Summe der im Laufe des Jahres geleisteten Steuervorauszahlungen und der Aufstockung zum Jahresende weniger beträgt,
als 90% der – erst 5 Monate später festzustellenden – tatsächlichen Körperschaftsteuerpflicht des laufenden Jahres, muss eine
Versäumnisstrafe in Höhe von 20% des Differenzbetrags entrichtet werden. Das alles nur deshalb, weil die Gesellschaft in Ungarn
mehrere Monate vor der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht genau wusste, wie sich ihr von äußeren Faktoren abhängiges
Jahresergebnis entwickeln wird. Obendrein ist die Steuerbehörde in Ungarn bei der Feststellung der Versäumnisstrafe unerbittlich.
Wird der Aufstockungsbetrag nur ein Tag später überwiesen, weil sich der Unterschriftsberechtigte am Tag davor z.B. nicht in Ungarn
aufhielt, wird die Strafe in voller Höhe und ohne Ausnahme verhängt.

Ich hege den Verdacht, dass das Aufrechterhalten dieses Verfahrens nur einem einzigen Ziel dient: zur Vermeidung hoher Versäumnis-
strafen leisten die Gesellschaften höhere Steuervorauszahlungen und Aufstockungen als die tatsächliche Körperschaftsteuerpflicht
eigentlich erfordert. Dadurch wird der Staatshaushalt ab dem Jahresende für 5 Monate lang zinsfrei finanziert. Bei einem Wirt-
schaftswachstum von 4% und einem Haushaltsdefizit unter 2% wäre es vielleicht an der Zeit, dieses volkswirtschaftlich ungerecht-
fertigte Verfahren einzustellen.

Nach Geldflussprinzip und auf Basis der GuV erstellte Berichte

Autorin: Andrea Potássy  
andrea.potassy@wtsklient.hu

Das Jahresergebnis der Geschäftstätigkeit der Gesellschaften wird
durch die am Jahresende erstellte einfache, oder die den Bestand-
teil des Jahresabschlusses bildende Gewinn- und Verlustrech-
nung (GuV) dargestellt. Nach dem Rechnungslegungsgesetz in
Ungarn kann das Jahresergebnis der Geschäftstätigkeit mittels
Gesamtkostenverfahren oder Umsatzkostenverfahren ermittelt
werden. Für Gesellschaften, die einen Jahresabschluss erstellen,
ist auch die Cash-Flow-Berechnung, die die Veränderungen be-
züglich der liquiden Mittel zeigt, ein Pflichtbestandteil des Anhangs.
Bei den Berichten, die Bestandteile des Jahresabschlusses sind,
sind die Struktur und die Mindestgliederung sowohl bei der GuV
als auch bei der Cash-Flow-Berechnung, die die Gewinnermitt-
lung durch das Geldflussprinzip beinhaltet, im Voraus bestimmt.

Auch ein Zwischenbericht kann nach Geldflussprinzip erstellt werden

Die meisten Gesellschaften erstellen auch Zwischenberichte, deren Form und Aufbau zur adäquaten Darstellung der Einnahmen und
Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dienen. Der Zwischenbericht kann auch auf Basis der GuV oder nach Geld-
flussprinzip erstellt werden, je nachdem, welche Arten von Entscheidungen unterstützt werden müssen. Die Grundlagen der
Zusammenstellung von Zwischen- und Jahresberichten werden  in allen Fällen von den bei der Buchhaltung erfassten Daten gebildet.
Bei Anwendung der doppelten Buchführung wird eine Aufstellung über die Mittel der Gesellschaften und deren Herkunft bzw. über
ihre Änderungen im geschlossenen Kontensystem wahrheitsgemäß, kontinuierlich und transparent erstellt.
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Wichtigste Gründe der Differenzen
zwischen dem Jahresüberschuss und
den Änderungen der liquiden Mittel:

→ Beschaffung von Sachanlagen
→ Verrechnung der Abschreibungen
→ Veräußerung von Sachanlagen
→ Kapitalerhöhung
→ Kapitalherabsetzung
→ Kreditaufnahme
→ Kreditrückzahlung
→ Änderung sonstiger Bilanzposten
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Im Gegensatz dazu wird bei der einfachen Buchführung lediglich Aufzeichnungen über die liquiden Mittel und deren Herkunft
geführt, so stimmen das ausgewiesene Ergebnis und die, in den liquiden Mittel erfolgten Änderungen miteinander entscheidend überein.
Die Verwendung von der letztgenannten Berechnung ist deutlich eingeschränkt, deshalb ist zwischen dem, mit der doppelten Buch-
führung ermittelten Ergebnis und dem ermittelten Ergebnis auf Basis des Geldflussprinzips – d.h. die in den liquiden Mitteln erfolgten
Änderungen – eine Differenz ersichtlich.

Wie können die nach dem Geldflussprinzip ermittelten Beträge bzw. die durch GuV ermittelte Beträge miteinander abgestimmt werden?

Die Verknüpfung des Betriebsergebnisprinzips mit dem Geldflussprinzip kann mit der sogenannten indirekten Cash Flow-Ermittlung
erstellt werden. Bei der indirekten Cash Flow-Ermittlung werden die Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, aus dem Jahres-
überschuss der Gesellschaft errechnet bzw. die Effekte aus den Änderungen berücksichtigt, die in den einzelnen Bilanzpositionen
erfolgten. Hat sich z.B. der Forderungsbestand der Gesellschaft erhöht, dann muss unser Jahresüberschuss um den Zuwachsbetrag
reduziert werden. Der Zuwachs zeigt an, dass sich unser Außenstand vermehrt hat, d.h. das Ausweisen des Jahresüberschusszuwachses
nach dem Geldflussprinzip nicht begründet ist. Umgekehrt kann dasselbe über die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gesagt werden:
in diesem Fall wurden wegen dem Zuwachs mehr Kosten verrechnet, aber diese wurden finanziell noch nicht beglichen, d.h. der
Jahresüberschuss sollte erhöht werden, um die tatsächliche Änderung der liquiden Mittel festzustellen.

Weitere Gründe für Differenzen zwischen dem bilanztechnisch verrechneten Jahresüberschuss und den Änderungen der liquiden
Mittel können unter anderem eine eventuelle Kapitalerhöhung, eine Kapitalherabsetzung, eine Kreditaufnahme bzw. Kredit-
rückzahlung usw. sein. Die Effekte auf den Jahresüberschuss und auf die liquiden Mittel durch Bewegungen des Sachanlagever-
mögens müssen auch dementsprechend berücksichtigt werden.

Falls der über die doppelte Buchführung ermittelte Jahresüberschuss und die Änderungen der liquiden Mittel einen deutlichen Unter-
schied aufweisen, dann sollte der Grund der Abweichung untersucht werden. Wenn diese Analyse auch für die Unternehmenseigen-
tümer von Wichtigkeit ist, können sie das regelmäßige Erstellen von Zwischenberichten vorschreiben, die auch eine Gewinnermitt-
lung nach dem Geldflussprinzip beinhalten.

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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