
Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket könnte der ungarische
Beschäftigungsgrad noch gesteigert werden
Unterstützung von Mobilität und Umschulung sind Schlüsselfaktore
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zoltan.lambert@wtsklient.hu

In Ungarn liegt der Beschäftigungsgrad auf Rekordniveau und die Arbeitslosenrate war seit Jahren
nicht so niedrig. Zugleich sind die Fachleute des Themas – unter ihnen auch des Finanzministeriums –
der Ansicht, dass es noch Reserven im System gibt. Es gibt regionale Ungleichheiten und eine Arbeits-
marktreserve beim Anreiz, Inaktive wieder in Arbeit zu bringen. Der Beschäftigungsgrad kann durch
Umschulung bzw. Förderung der Mobilität sowie mit einer Steuervergünstigung zur Förderung
von flexiblen Beschäftigungsformen und Teilzeitarbeit noch weiter erhöht werden. Zugleich
kann das gewünschte Wirtschaftswachstum langfristig nur zusammen mit technologischen Ent-
wicklungen zur Freisetzung von Arbeitskräften gewährleistet werden.

Wer ist das zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen?

Die vom ungarischen Zentralamt für Statistik erhobene neueste Arbeitslosenrate von 3,6 % nähert
sich auch nach Ansicht der Fachliteratur der Vollbeschäftigung an. Unter 3 % kann die Arbeitslosen-
rate nämlich nicht mehr wirklich gedrückt werden, da es immer Menschen gibt, die nicht zur Arbeits-
verrichtung geeignet sind oder nicht die Absicht haben, eine Arbeit aufzunehmen. Da wir die Wir-
kung der neuen familienpolitischen Maßnahmen der Regierung auf dem Arbeitsmarkt leider erst
in 15-20 Jahren sehen können, könnte man aus der Arbeitslosenrate bzw. dem Beschäftigungsgrad
auch zu dem Schluss kommen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass der Arbeitskräftemangel
in Ungarn beseitigt wird. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Oktober letzten Jahres, zum 20. Ge-
burtstag von WTS Klient machte Zoltán
Lambert, Geschäftsführender Partner
eine sehr wichtige Aussage. Und zwar,
dass es ohne Erneuerung und ständige
technische Entwicklung keine Zukunft
gibt, man nicht an der Spitze stehen kann
und wir das in der Vergangenheit erwor-
bene Vertrauen unserer Kunden, d. h.
Ihr Vertrauen in Zukunft nicht bewahren
können. Indem wir den von WTS Global
vorgegebenen Weg beschreiten, haben
auch wir nach langen Monaten der Vor-
bereitungsarbeit, im April dieses Jahres
unsere Website erneuert, die Sie mit dem
gewohnten reichen und sich ständig ak-
tualisierenden fachlichen Inhalt, unter
der gewohnten Webadresse, doch im neu-
en Gewand und frischen Design erwartet.
Mit der Erneuerung der Website durch-
liefen auch unsere monatlichen News-
letters ein visuelles Facelifting und so
bekommen Sie ab jetzt die fachlich un-
verändert präzisen, authentischen und
aktuellen Informationen mit mehr Far-
ben und Bildern. In diesem Monat legen
wir unter anderem dar, wie man den
ungarischen Beschäftigungsgrad erhö-
hen könnte bzw. was die GDPR über
das Verzeichnis der Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten
vorschreibt, und Sie können aus der
Feder unseres neuen Experten, Gábor
Németh, erfahren, was für neue Regeln
zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit
von Zinszahlungen in diesem Jahr in
Ungarn in Kraft getreten sind. 
Wir wünschen Ihnen viele Freude beim
Lesen und Surfen!

Esther Lausek 
Marketing, PR www.wtsklient.hu    1

Der Beschäftigungsgrad kann durch Umschulung bzw. Förderung der Mobilität
sowie mit einer Steuervergünstigung zur Förderung von flexiblen Beschäftigungs-
formen und Teilzeitarbeit noch weiter erhöht werden. ”
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Die Erwerbsaktivität, d. h. der Beschäftigungsgrad und die Arbeits-
losigkeit sind jedoch keine zwei, einander zu 100 % ergänzende
Faktoren. Es existiert nämlich eine dritte große Gruppe, die
Gruppe der Inaktiven, in der es in Ungarn noch reichlich Reser-
ven gibt. In Budapest beispielsweise lag die Erwerbsaktivität in
der Altersklasse der 15-74-jährigen vor einigen Jahren kaum
über 60 %, d. h. auf ungefähr 800.000 Arbeitnehmer entfielen
524.000 Einwohner zwischen 15 und 74 Jahren, die nicht gear-
beitet haben. Die Zahl der Arbeitslosen bewegte sich um 40.000
Personen, es gab also 10-15 Mal so viele Inaktive wie Arbeitslose.
Diese Inaktiven können noch Schüler, bereits Rentner oder auch
junge Mütter sein. Diese Gruppe wiederum könnte man wirklich
einbeziehen, gegebenenfalls für den Arbeitsmarkt zurückge-
winnen, wenn es ein umfassendes Maßnahmenpaket gäbe, das
Anreize für Arbeitgeber schaffen würde, auch aus der inaktiven
Bevölkerung Arbeitnehmer anzuwerben.

Erhöhung vom Beschäftigungsgrad durch Umschulung und
Mobilität

Im umfassenden Maßnahmenpaket müsste in jedem Fall die
Förderung der Mobilität vorkommen. Das am Anfang des Arti-
kels detailliert aufgeführte Budapester Beschäftigungsverhältnis
ist in Süd-Transdanubien bzw. Nordungarn um 8-10 Prozent-
punkte niedriger, es wäre also – so lange, wie die Arbeitsplätze
nicht in einem solchen Tempo dorthin kommen, wie es erforder-
lich wäre – zweckmäßig, die Arbeitnehmer von dort in die mit
Arbeitskräftemangel kämpfenden Gebiete und Komitate zu
bewegen. 

Zur Unterstützung der Arbeitskräftemobilität konnten die Arbeit-
geber bis Ende 2018  Wohngeldzuschüssen steuerfrei gewähren.
Diese Vergünstigung fiel jedoch ab 1. Januar 2019 der Stutzung
der Cafeteria-Instrumente zum Opfer, obwohl die Mobilitätsbereit-
schaft der ungarischen Arbeitnehmer sowieso ziemlich gering ist.
Die vergünstigte Besteuerung der Wohngeldzuschüsse zu
Mobilitätszwecken ist unter Berufung darauf, dass die erwartete
Wirkung ausgeblieben ist, ab 1. Januar erloschen, obwohl unserer
Meinung nach dieses System hätte effektiv sein können, wenn
ihm die Regierung eine wenig mehr Zeit gelassen hätte, seine
Wirkung zu entfalten. 

Die Umschulung oder anders gesagt der Schulbesuch ist eben-
falls ein sehr wichtiger Faktor, der in jedem Fall in dem oben er-
wähnten umfassenden Maßnahmenpaket stehen müsste. Zwar 

fördert die Regierung aus EU- und sonstigen Mitteln die Um-
schulung, doch müssten die Arbeitgeber besser einbezogen und 
mit irgendeiner Vergünstigung unterstützt werden, damit es
möglichst viele Umschulungen gibt und möglichst viele poten-
tielle Arbeitnehmer die Qualifikation erwerben, die zur Durch-
führung einer gegebenen Arbeit notwendig ist.

Flexible Beschäftigungsformen und Rolle der Automatisierung

Bei der Beschäftigung von Leuten über 55 Jahre, Jugendlichen als
Berufsanfänger oder auch Frauen, die als junge Mütter in die Ar-
beitswelt zurückkehren, hatten die Arbeitgeber die Möglichkeit,
eine Vergünstigung auf die Sozialbeitragsteuer in Anspruch zu
nehmen, doch reichten diese Vergünstigungen allein nicht aus,
um den Beschäftigungsgrad zu erhöhen. Ein bedeutender Teil
dieser Gruppen kann nämlich nicht unbedingt bis zu 8 Stunden
arbeiten, so dass bei ihnen die Möglichkeit der Teilzeitarbeit
oder der Heimarbeit (Home Office) ein entscheidender Faktor
sein kann. Zu alledem müsste aber das Interesse der Firmen dazu
geweckt werden – beispielsweise mit einer Gewerbesteuerver-
günstigung –, sich der Schaffung von Teilzeitstellen, Heimarbeit
und anderen ähnlichen Möglichkeiten zu öffnen. Das würde
ganz sicher positiv auf den Arbeitsmarktdruck wirken, den die
Firmen spüren. 

Zur Minderung des Arbeitskräftemangels seitens der KMUs wäre
die Förderung solcher innovativen Investitionen ebenfalls eine
Hilfe, durch die die Arbeitnehmer durch Maschinen ersetzen wer-
den könnten. In Ungarn ist zwar der gesellschaftliche Widerstand
in Verbindung damit groß, doch müssen wir sehen, dass es auch
in Westeuropa eine Tendenz gibt, wonach die Firmen ihre Pro-
zesse immer mehr automatisieren und damit den auch dort be-
stehenden Arbeitskräftemangel lösen. Die bereits erwähnte Fort-
bildung unserer Arbeitnehmer, ihre Anstellung in Arbeitsbereichen,
die ein höheres Wissen erfordern, und dadurch die Ablösung von
Handarbeit durch Maschinenwürden zusammen ganz sicher zu
einer Minderung des ungarischen Arbeitskräftemangels führen. 

Fortsetzung auf Seite 3

Sie können sich das Radiointerview über dieses 
Thema unter dem folgenden Link anhören:

wtsklient.hu/2019/02/21/munkaeropiac/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.
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European Tax Awards 2019: WTS Klient Ungarn auf der Shortlist
WTS Klient Ungarn kam in zwei Kategorien des European Tax Awards 2019 auf die Shortlist, so
dass sie Chancen auf die Titel Ungarische Steuerberaterfirma des Jahres (Hungary Tax Firm of the
Year) und Ungarische Transferpreisberaterfirma des Jahres (Hungary Transfer Pricing Firm of the
Year) hat. WTS Global, die letztes Jahr und auch 2017 den Titel der Besten Beraterfirma für indirekte
Steuern des Jahres gewonnen hatte, kam in dieser Kategorie auch in diesem Jahr ins Finale, und
auch in der Kategorie „Europäische Transferpreisberaterfirma“. Jürgen Scholz, Managing Partner
von WTS Deutschland und einer der anerkanntesten Mehrwertsteuerexperten des Landes wurde
beim Wettbewerb für den Titel European Tax Practice Leader of the Year 2019 nominiert. Klicken
Sie hier für mehr Details!

https://wtsklient.hu/de/2018/09/04/sozialbeitragsteuer/
https://wtsklient.hu/2019/02/21/munkaeropiac/
https://wtsklient.hu/de/2019/04/11/european-tax-awards-2019/


Lohnerhöhung allein ist nicht genug

Man kann sehen, dass in den vergangenen drei Jahren auch die
jährlichen Lohnerhöhungen über 10 % den Arbeitskräftemangel
nicht gelöst haben, d. h., dass es dadurch, dass die Löhne ange-
stiegen sind, nicht mehr oder viel mehr Arbeitnehmer, d. h. einen
höheren Beschäftigungsgrad gab. Zu einem so hohen Lohnzu-

Autorin: Andrea Potássy 
andrea.potassy@wtsklient.hu

Die Finanzierung des Betriebs der Unternehmen sichert ihr
Eigenkapital, das aus mehreren Elementen besteht. Die Höhe
des Eigenkapitals sowie seine Zusammensetzung liefern wich-
tige Informationen über die Vermögenslage der Unternehmen.
Die Entwicklung des Eigenkapitals erfordert auch eine laufende
Kontrolle und bei Bedarf auch Maßnahmen seitens der Eigen-
tümer. 

wachs müsste sich auch eine Effizienzsteigerung gesellen und
die Effizienz bei den Firmen kann man in erster Linie mit techno-
logischen Investitionen erreichen. Diese beiden Prozesse können
zusammen dazu führen, dass wir mit diesen Lohnerhöhungen
nicht die kleinen und mittleren Unternehmen  kaputtmachen, die
im Übrigen in hohem Maße dazu beitragen könnten, dass auch
unser Wirtschaftswachstum bestehen bleibt. 

Gezeichnetes Kapital, eines der Grundelemente des Eigenkapitals

Von den Elementen des Eigenkapitals ist das gezeichnete Kapital
(Stammkapital) das Hauptelement für die Finanzierung des Be-
triebs. Erfolgt seine Einzahlung nicht, wird es in der Bilanz in einem
gesonderten Posten ausgewiesen: das ist das gezeichnete, aber
noch nicht eingezahlte Kapital. 
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Das ungarische Bürgerliche Gesetzbuch enthält wichtige Vorschriften über die
Maßnahmen, die bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung notwendig sind,
wenn das Eigenkapital im Verhältnis zum gezeichneten Kapital sinkt.”
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Elemente des Eigenkapitals
Seine Entwicklung widerspiegelt die Effizienz des Unternehmens, während seine Zusammensetzung durch
die Eigentümer ausgestaltet wird

https://wtsklient.hu/de/2018/10/02/herbst-endspurt-bei-unternehmen-zur-forderung-von-mannschaftssportarten-ruckt-naher/
https://wtsklient.hu/de/2018/07/03/steuersystem/
https://wtsklient.hu/de/2018/01/30/umsatzsteuer-neue-wohnungen/
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Die verbindlich vorgeschriebene Mindesthöhe des gezeichneten
Kapitals ist bei bestimmten Wirtschaftsformen gesetzlich geregelt,
bei seiner Bestimmung muss man auch die wahrscheinliche Grö-
ßenordnung der anderen Kapitalelemente berücksichtigen. Das
ungarische Gesetz Nr. V von 2013 über das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) enthält nämlich wichtige Vorschriften über die Maß-
nahmen, die bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung not-
wendig sind, wenn das Eigenkapital im Verhältnis zum gezeich-
neten Kapital sinkt. Demnach muss der Geschäftsführer unver-
züglich die Gesellschafterversammlung einberufen, um die not-
wendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn er erfährt, dass:

→ das Eigenkapital der Gesellschaft durch Verluste auf die Hälfte
des Stammkapitals gesunken ist; 

→ das Eigenkapital der Gesellschaft unter die gesetzlich festge-
legte Mindesthöhe des Stammkapitals gesunken ist; 

→ der Gesellschaft die Zahlungsunfähigkeit droht oder sie ihre 
Zahlungen eingestellt hat oder 

→ das Vermögen der Gesellschaft die Schulden nicht deckt. 

In diesen Fällen müssen die Gesellschafter über die Anordnung
von Nachschüssen, eine andere Art und Weise der Sicherung eines
die Höhe des Stammkapitals erreichenden Eigenkapitals oder die
Senkung des Stammkapitals entscheiden. Erfolgt all das nicht, ist
die Umwandlung, Verschmelzung bzw. Spaltung der Gesellschaft
oder ihre Auflösung ohne Rechtsnachfolger zu beschließen. Die
damit verbundenen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
sind innerhalb von drei Monaten durchzuführen. Erfolgt das nicht,
muss das Stammkapital gesenkt werden.

Rücklagen

Im Falle eines Kapitalverlustes ist die Summe der in Form von Nach-
schüssen erfolgenden Kapitalergänzung als Anstieg der gebun-
denen Rücklage auszuweisen. Die Regelung der Nachschüsse
enthält der Gesellschaftsvertrag. Die zur Ergänzung der Verluste
nicht benötigten Nachschüsse sind an die zum Zeitpunkt der
Rückzahlung in der Gesellschafterliste geführten Gesellschafter
zurückzuzahlen.

Die Eigentümer können auch entscheiden, dass sie das Kapital
durch eine Erhöhung der Kapitalrücklage regeln; in diesem Fall
ist auch eine Erhöhung des gezeichneten Kapitals erforderlich und
die Summe wird aufgrund der Festlegungen im einschlägigen Ge-
sellschafterbeschluss vom Handelsregistergericht eingetragen. 

Die in der Kapitalrücklage angelegte Summe kann später durch
eine Kapitalsenkung oder eine Umgestaltung der Kapitalstruktur
gesenkt werden, wobei bei einer Kapitalsenkung berücksichtigt
werden muss, dass alle Kapitalelemente proportional sinken. Die
Summe der Kapitalrücklage kann bei Bedarf auch zur Kompensation
der angehäuften negativen Gewinnrücklage übertragen werden.

Von den weiteren Elementen des Eigenkapitals weist die Ge-
winnrücklage das kumulierte Ergebnis der Vorjahre aus, das bei
einer entsprechenden Höhe des Eigenkapitals und der Erfüllung
sonstiger Bedingungen als Dividende ausgeschüttet bzw. auch
zur Erhöhung des gezeichneten Kapitals verwendet werden kann.

Die Bewertungsrücklage umfasst die Bewertungsdifferenz der
Vermögenswerte zum Marktwert (Bewertungsrücklage der Wert-
berichtigung) bzw. die Bewertungsrücklage der Bewertung zum
beizulegenden Zeitwert. Ihre Anwendung bedeutet für die Unter-
nehmen in jedem Fall den Beitrag von einem Wirtschaftsprüfer.

Versteuertes Ergebnis

Das Eigenkapital enthält auch das versteuerte Ergebnis des Un-
ternehmens im Berichtsjahr, das bei Bestehen der erforderlichen
Bedingungen an die Eigentümer als Dividende ausgeschüttet
werden kann. 
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Rechnungslegungsberatung
Es ist zweckmäßig, die Art der Finanzierung des Betriebs,
die Elemente des Eigenkapitals und deren Höhe bei der
Gründung des Unternehmens zu bestimmen bzw. während
des Betriebs unter Berücksichtigung der gesetzlichen Mög-
lichkeiten zu ändern. Mit entsprechenden Maßnahmen
kann eine optimale Zusammensetzung des Eigenkapitals
sichergestellt werden, die der ungarischen gesetzlichen
Regelung bzw. den Eigentümerinteressen entspricht und
den Schutz der Gläubiger sichert. Sollten Sie bei der Planung
einen Experten benötigen, wenden Sie sich vertrauensvoll
an die Berater für Rechnungslegung von WTS Klient Ungarn!

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

Andrea Potássy
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https://wtsklient.hu/de/2017/02/15/wie-konnen-dividenden-ausgeschuttet-werden/
https://wtsklient.hu/de/2017/05/16/dividendenausschuettung/
https://wtsklient.hu/de/2017/05/16/dividendenausschuettung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/buchhaltung/rechnungslegungsberatung/
https://wtsklient.hu/de/2018/11/06/elektronische-kontaktpflege-in-der-besteuerung/
https://wtsklient.hu/de/2018/03/13/handelsregistereintragung-ungarn/
https://wtsklient.hu/de/2017/11/27/betriebsprufung/


Autor: Gábor Németh 
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Am 1. Januar 2019 traten im Ergebnis der ungarischen Umsetzung
der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom
12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuerver-
meidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das
Funktionieren des Binnenmarkts, d. h. der ATAD-Richtlinie in Ungarn
neue Regeln zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlun-
gen in Kraft. Die frühere, eigenkapitalbasierte Körperschaft-
steuerregel bezüglich der Unterkapitalisierung wurde von einer
EBITDA-basierten (EBITDA = steuerpflichtiges Ergebnis vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen) Bestimmung zur Begren-
zung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen abgelöst. Das Ziel
der neuen gesetzlichen Bestimmung besteht des Weiteren in der
Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung
innerhalb der Unternehmensgruppe.

Durch die Neuregelung wurde der Begriff der überschüssigen
Fremdkapitalkosten eingeführt, der – grundlegend nach dem
Gewinnansatz – den Saldo der im Interesse der unternehme-
rischen Tätigkeit aufgetretenen Fremdkapitalkosten und der
Differenz aus (steuerpflichtigen) Zinsen und ähnlichen Erträgen
bzw. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bedeutet (mehr
Finanzierungskosten als zinsähnliche Erträge). Die wie oben fest-
gelegt ermittelten überschüssigen Fremdkapitalkosten können
bei der Berechnungsgrundlage der Körperschaftsteuer bis zu 30 %
des EBITDA-Satzes oder bis 939.810.000 HUF (ca. 2,9 Millionen EUR)
bis zum höheren Betrag geltend gemacht werden.

Die Anwendung der neuen Regeln zur Begrenzung der Abzugs-
fähigkeit von Zinszahlungen ist im Grunde ab 1. Januar 2019

verbindlich, doch sind die neuen Regeln bei den vor dem 17. Juni
2016 abgeschlossenen Finanzierungsverträgen erst von der
Erhöhung der Finanzierungssumme bzw. der Verlängerung der
Laufzeit an (bezüglich der geänderten Summe oder Laufzeit)
maßgebend. Nach eigener Wahl ist die Anwendung der neuen
Regeln zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen
auch schon für den Zeitraum vor der Änderung möglich. Das wäre
beispielsweise eine Überlegung wert, wenn die neuen Regeln
zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen für den
Steuerzahler eine günstigere Besteuerungsposition zur Folge hat.

Neuheiten   

Früher mussten die auf die gegenüber Finanzinstitutionen
(Banken, Kreditinstitute) bestehenden Verbindlichkeiten ent-
fallenden Zinsen vom Aspekt der Unterkapitalisierung außer Acht
gelassen werden. Die ab 2019 geltenden Bestimmungen
beziehen aber – über die überschüssigen Fremdkapitalkosten –
alle Arten von Zinsaufwendungen in die Berechnung des neuen
Korrekturpostens der Besteuerungsgrundlage ein. Damit können
von der Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen auch
solche Unternehmen betroffen sein, die ihre Tätigkeit in vollem
Umfang mit Darlehen von Finanzinstitutionen finanzieren und
so früher die Regel der Unterkapitalisierung nicht anwenden
mussten.

Aufgrund der neuen Regeln zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit
von Zinszahlungen müssen bei der Bestimmung der Finanzie-
rungskosten jetzt nicht nur die grundlegend als Zinsen angese-
henen Aufwendungen berücksichtigt werden, sondern auch die
den Zinsen wirtschaftlich gleichwertigen Kosten und Aufwen-
dungen bzw. die im Zusammenhang mit der Beschaffung von
Kapital abgerechneten Kosten und Aufwendungen. In diese
letzte Kategorie fallen der nicht taxativen Aufzählung der ATAD-
Richtlinie zufolge Garantiegebühren für Finanzierungsverein-
barungen bzw. Vermittlungsgebühren und ähnliche Kosten im
Zusammenhang mit der Aufnahme von Fremdkapital. 
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Das Ziel der neuen gesetzlichen Bestimmung besteht des Weiteren in der
Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung innerhalb der
Unternehmensgruppe.”
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Neue Regeln zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen bei der ungarischen
Körperschaftsteuerzahlung
Anstelle der Unterkapitalisierung  eine EBITDA-basierte Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen

Sie können sich das Radiointerview über dieses 
Thema unter dem folgenden Link anhören:

wtsklient.hu/2019/04/18/kamatlevonas-korlatozasi-szabalyok/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

https://wtsklient.hu/de/publikationen/interest-limitation-rules-in-the-eu/
https://wtsklient.hu/de/2018/11/23/steuergesetzanderungen/
https://wtsklient.hu/de/2017/09/14/finanzierung/
https://wtsklient.hu/2019/04/18/kamatlevonas-korlatozasi-szabalyok/


wts klient newsletter  | April 2019

WTS Klient. Die Brücke.    6

Unveränderte Konzeption 

Im Falle der Finanzierung zwischen verbundenen Unternehmen
muss bei der Bestimmung der überschüssigen Fremdkapital-
kosten die Summe der vom Aspekt der Verrechnungspreise –
gegebenenfalls infolge einer Abweichung vom üblichen
Marktpreis – erforderlich werdenden Korrektur als eine Art hypo-
thetische Zinsaufwendung bzw. -ertrag berücksichtigt werden. 

Bei den sich mit der Finanzierung von Firmengruppen be-
schäftigenden Unternehmen ist es ein wichtiger Aspekt, dass
bei einem bezüglich der gruppeninternen (gewährten bzw.
erhaltenen) Darlehen erzielten positiven Zinsergebnis die
Anwendung der Regeln zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von
Zinszahlungen auch weiterhin nicht erforderlich sein wird. Das
bedeutet, dass, wenn die steuerbaren Zinserträge und sonstigen
wirtschaftlich gleichwertigen steuerbaren Erträge des Steuer-
pflichtigen über den im Interesse der unternehmerischen Tätig-
keit aufgetretenen Finanzierungskosten liegen, im obigen Fall
mangels überschüssigen Fremdkapitalkosten laut Rechtsnorm
die Bestimmungen zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von
Zinszahlungen nicht angewendet werden müssen.

Wie ist die Lage bei einer Steuerpflichtigkeit als Organschaft?

Ab 2019 eröffnet sich nicht nur bei der Mehrwertsteuer, sondern
auch bei der Körperschaftsteuer die Möglichkeit zur Schaffung
einer Steuerpflichtigkeit als Organschaft. Bei einer Steuerpflich-

tigkeit als Organschaft sind die Regeln zur Begrenzung der Ab-
zugsfähigkeit von Zinszahlungen auf der Ebene jedes Gruppen-
mitgliedes gesondert anzuwenden. Die allgemeine Grenze der
Geltendmachung von 939.810.000 HUF (ca. 2,9 Millionen EUR)
kann das Gruppenmitglied im Verhältnis der bei ihm anfallen-
den  überschüssigen Fremdkapitalkosten zu den gesamten über-
schüssigen Fremdkapitalkosten auf Gruppenebene berücksich-
tigen. Im gegebenen Fall kann das auf der Ebene des Gruppen-
mitglieds im Vergleich zu den allgemeinen Regeln eine insge-
samt niedrigere Grenze der Geltendmachung zur Folge haben. 

Wahrscheinliche Auswirkungen der neuen Regeln zur Begren-
zung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen

Angesichts der allgemeinen Finanzierungskosten ungarischer
Unternehmen wird für einen Großteil von ihnen im Lichte der
neuen Regeln zur Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zins-
zahlungen (wenn sie die Grenze von 939.810.000 HUF – ca. 2,9
Millionen EUR – nicht übersteigen) die Geltendmachung der über-
schüssigen Fremdkapitalkosten bei der Berechnungsgrundlage
der Körperschaftsteuer wahrscheinlich voll und ganz gewähr-
leistet sein. 

Kernkompetenzen

» Steuerberatung in allen 
Steuerarten

» Due-Diligence-Prüfungen 
und M&A Steuerberatung 

» steuerliche Planung im Bereich 
Umsatzsteuer (supply chain 
management)

» Tax-Compliance (Umsatzsteuer, 
Personaleinkommenssteuer)

» steuerbehördliche Prüfungen, 
Steuerstreitigkeiten

Ausbildung

» Steuerberater
» Jurist

Sprachen

Ungarisch, Deutsch, Englisch

Gábor Németh 
Supervisor 
Telefon: +36 1 881 0606
gabor.nemeth@wtsklient.hu 

→ Unser Experte

Steuerberatung
Für Unternehmen mit niedrigem EBITDA, aber hohen
oder ausgesprochen hohen überschüssigen Fremdkapital-
kosten können die neuen Regeln gegebenenfalls auch
eine schlechtere Position bei der Berechnungsgrundlage
der Körperschaftsteuer zur Folge haben. Hier ist in jedem
Fall eine individuelle Prüfung erforderlich, um einen
besser optimierten Betriebs zu schaffen und damit ver-
bundene Risiken zu erkennen. Wenn Sie diese individu-
elle Prüfung erfahrenen Experten anvertrauen möchten,
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an das Steuerberater-
Team von WTS Klient Ungarn! Wir stehen zu Ihrer Ver-
fügung.

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

Sind Sie im aktuellen Stand der Implementierung von
Zinsschrankenregelungen in anderen Staaten interessiert?

Dann lesen Sie die WTS Studie Interest Limitation Rules 
in the EU!

https://wtsklient.hu/de/2017/11/02/innenfinanzierung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/
https://wtsklient.hu/de/publikationen/interest-limitation-rules-in-the-eu/
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Wie bereits in einem früheren Artikel dargestellt, verpflichtet die
Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (General
Data Protection Regulation – GDPR) die Verantwortlichen, ein
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. In unserem
aktuellen Artikel stellen wir eine weitere Verpflichtung des Ver-
antwortlichen dar, wonach er verpflichtet ist, ein Verzeichnis der
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu führen.

Unter einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
ist eine Verletzung der Sicherheit zu verstehen, die, ob unbeab-
sichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur
Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von bzw. zum
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden. Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten ist es beispielsweise, wenn Massen-E-Mails ohne BCC (An-
wendung einer Blindkopie) verschickt werden oder wenn der
Arbeitnehmer unberechtigt einen Datenbestand des Arbeit-
gebers (z. B. Kundenliste, Preisliste) aneignet.

Das Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten ist ein durch den Verantwortlichen geführtes Doku-
ment, das – zum Nachweis der Einhaltung der DSGVO-Compliance
(Grundsatz der Rechenschaftspflicht) – die eingetretenen Ver-
letzungen des Schutzes personenbezogener Daten sowie die mit
diesen zusammenhängenden Fakten, Daten und Umstände fest-
hält. Das Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbe-
zogener Daten kann auch die Dokumente enthalten, die für die
Begründung der in Verbindung mit der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten gefällten Entscheidungen der Verant-
wortlichen als Grundlage dienen.

Das Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten enthält nicht nur die bei der Nationalen Behörde
für Datenschutz und Informationsfreiheit (im Weiteren: Daten-
schutzbehörde) angemeldeten Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten

Absatz 85 der Präambel der Datenschutz-Grundverordnung hält
fest, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
– wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagiert wird – einen 

physischen, materiellen oder immateriellen Schaden für natür-
liche Personen nach sich ziehen kann, wie etwa Verlust der Kon-
trolle über ihre personenbezogenen Daten oder Einschränkung
ihrer Rechte, Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug,
finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der Pseudonymisie-
rung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem
Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder andere erhebliche
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die betrof-
fene natürliche Person. 

Angesichts dessen muss der Verantwortliche die Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und möglichst
binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde,
der Datenschutzbehörde melden, es sei denn, der Verantwort-
liche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschafts-
pflicht nachweisen, dass die Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die
persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt
(Artikel 33 GDPR).

Das Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten beinhaltet sinngemäß die unter diese behördliche
Meldung fallenden Verletzungen des Schutzes personenbezoge-
ner Daten, doch muss der Verantwortlicher auch die nicht der be-
hördlichen Meldung unterliegenden Verletzungen des Schutzes
personenbezogener Daten registrieren.

Inhaltliche Anforderungen an das Verzeichnis der Verletzungen
des Schutzes personenbezogener Daten

Die GDPR legt die inhaltlichen Mindestanforderungen des Ver-
zeichnisses der Verletzungen des Schutzes personenbezogener
Daten fest, wonach der Verantwortliche die mit den Verletzungen
des Schutzes personenbezogener Daten verbundenen Fakten
registrieren muss (insbesondere sind der Zeitpunkt, der Charak-
ter und die Umstände der Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten, der Kreis der betroffenen Personen bzw. der
Charakter der betroffenen Daten aufzuführen). Neben alledem
sind die Auswirkungen und Folgen der Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten sowie die ergriffenen
Abhilfemaßnahmen festzuhalten.
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Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten

→ seiner Pflicht zur Führung des Verzeichnisses der Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten nicht oder nicht entsprechend nachkommt oder

→ der Datenschutzbehörde das Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezogener 
Daten auf Ersuchen nicht zur Verfügung stellt.

Mit einer Verwaltungsstrafe kann der Verantwortliche belegt werden, der

https://wtsklient.hu/de/2018/12/11/verzeichnis-von-verarbeitungstaetigkeiten/
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Es ist zu empfehlen, im Verzeichnis der Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten den Zeitpunkt der Kenntnis-
nahme von der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten und der Meldung an die Datenschutzbehörde aufzu-
führen. Es ist auch begründet, festzuhalten, welche Fakten und
Umstände als Grundlage für die Entscheidungen des Verant-
wortlichen im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten dienen.

Formale Anforderungen für das Verzeichnis der Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten

Das Verzeichnis der Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten ist schriftlich, in Papierform oder in einem elektro-
nischen Format (z. B. als .xls-Datei) zu führen. Die GDPR schreibt
keine sprachlichen Anforderungen für das Verzeichnis der Ver-
letzungen des Schutzes personenbezogener Daten vor. Wenn die
Verwaltung des Verzeichnisses in einer Fremdsprache durch
besondere Umstände nicht gerechtfertigt ist, ist es zu empfehlen,
das Verzeichnis in ungarischer Sprache zu führen. Des Weiteren
ist es empfohlen, im Verzeichnis die mit der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten bzw. dessen behördlicher
Meldung verbundenen Dokumente (z. B. Risikoanalyse, Meldung
der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und da-
mit verbundene sonstige Erklärungen) bzw. den Ort ihrer Zu-
gänglichkeit aufzuführen.

Wenn der Verantwortliche seiner Verpflichtung, ein Verzeichnis
der Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu
führen, nicht nachkommt, das heißt, der Verantwortliche kein
Verzeichnis oder es nicht ordnungsgemäß führt bzw. es auf An-
frage nicht der Datenschutzbehörde zur Verfügung stellt – kann
der Verantwortliche mit einer Verwaltungsstrafe belegt werden.

Datenschutzaudit
Wenn Sie wissen möchten, ob die Datenverarbeitungs-
praxis Ihres Unternehmens den Anforderungen der GDPR
entspricht, kontaktieren Sie uns und wir überprüfen gern
mittels Datenschutzaudit Ihre derzeitige Praxis!

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

Sie können sich das Radiointerview über dieses 
Thema unter dem folgenden Link anhören:

wtsklient.hu/2019/04/25/adatvedelmi-incidensek/
Das Gespräch ist nur auf Ungarisch erreichbar.

dr. Ildikó Szopkóné 
Horváth 
Partner, Rechtsanwältin
Telefon: +36 1 887 3733
ildiko.horvath@wtsklient.hu
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https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/datenschutzaudit/
https://wtsklient.hu/2019/04/25/adatvedelmi-incidensek/
https://wtsklient.hu/de/2018/12/11/verzeichnis-von-verarbeitungstaetigkeiten/
https://wtsklient.hu/de/2018/04/24/hr-tatigkeiten/
https://wtsklient.hu/de/2018/03/20/kontrolle-des-betrieblichen-e-mail-accounts/
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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.
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