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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor ein paar Monaten begann ein neues Ka-
pitel im Leben der Firmengruppe WTS Klient.
Die seitdem vergangenen Wochen standen
im Zeichen der laufenden Erneuerung und
Entwicklung. Das kann jedoch nur so reali-
siert werden, dass ein tolles Team hinter uns
steht, deren Mitglieder sich der Erbringung
qualitativ hochwertiger Dienstleistungen
verschrieben haben und offen für Veränderun-
gen sind. All das tun wir für einen ausgewählten, vertrauten Kreis von Mandanten,
die unsere Leistung anerkennen und schätzen. Der Mehrwert, die Zufriedenheit
und der Erfolg der Mandanten ist unserer Erfolg, weshalb sich die viele Arbeit und
Hingabe lohnt.

Ein Lob verdient auch die ungarische Fußballnationalmannschaft für ihre Leistung
im Juni. Als Ungarn sind wir natürlich unermesslich stolz darauf, dass die ungarische
Auswahl die Engländer in England mit 4:0 besiegte, doch was dieses Ereignis in
unserem Begrüßungswort erwähnenswert gemacht hat, ist die Teamleistung
hinter dem Ergebnis. Dieser wunderbare Fußballerfolg hätte nicht zustande kom-
men können, wenn es zwischen den einzelnen Spielern keinen Zusammenhalt
im Team gibt und die Mannschaft nicht an sich glaubt. Auch unser Erfolgsgeheimnis
besteht darin, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte von WTS Klient gleicher-
maßen daran glauben, dass wir gut sind und als engagiertes, geschlossenes Team
noch besser sein können. Es ist diese Einstellung zur Entwicklung, Zuverlässigkeit,
Teamarbeit und gute Atmosphäre, weshalb unsere Mitarbeiter gern bei uns arbei-
ten. Wir können nur hoffen, dass unsere Mandanten all diese Werte anerkennen
und auch in Zukunft gern mit uns zusammenarbeiten.

Sowohl unsere erfahreneren als auch unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen
bekamen in den vergangenen Monaten mit ihrer Beförderung zum Senior, Mana-
ger, Direktor und Partner die Möglichkeit, mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen,
ihrem Engagement und ihrer jugendlichen Energie weitere Motoren für den Fort-
schritt zu sein. Mit unseren Entwicklungen bei der Automatisierung der Arbeits-
prozesse und bei der Digitalisierung möchten wir sowohl das Leben und Arbeiten
unserer Mandanten als auch unser eigenes Leben und Arbeiten erleichtern und
effizienter machen. Um den Herausforderungen der letzten zwei bis drei Jahre
gerecht zu werden – und zur Freude unserer Mitarbeiter – arbeiten wir an IT- und
Bürodesigns, die zum heutigen hybriden Arbeiten von Zuhause und am Arbeits-
platz passen.

In unseren Newsletters sind wir auch weiterhin bestrebt, die wichtigsten Verände-
rungen in unserem häuslichen und weiteren Umfeld nicht aus den Augen zu ver-
lieren und dabei auch auf die Details zu achten. Lesen Sie uns auch weiterhin, bleiben
Sie uns treu und wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, wenn Sie Fragen haben!

Szabolcs Szeles
Senior Partner

Juni 2022
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Die zweite Ausgabe des WTS
Global VAT Newsletters im Jahr
2022 möchte Ihnen einen Ein-
blick in die neuesten Entwick-
lungen in Bezug auf Umsatz-
steuer und GST in sechs Ländern
geben. Der Newsletter steht in
englischer Sprache hier für Sie
zum Download in PDF-Format
bereit: WTS Global VAT Newslet-
ter #2/2022

Der erste WTS Global Interna-
tional Corporate Tax Newsletter
dieses Jahres berichtet über in-
ternationale körperschaftsteuer-
liche Neuigkeiten aus 13 Ländern
und kann hier in PDF Format
heruntergeladen werden: WTS
Global ICT Newsletter #1/2022

Die neuesten WTS Global Newsletters sind erschienen

https://wtsklient.hu/de/2022/03/01/finanzinvestor-bei-wts-klient/
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/05/wts-vat-newsletter-2-2022.pdf
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/05/wts-global-ict-newsletter-1-2022.pdf
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/05/wts-global-ict-newsletter-1-2022.pdf
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In den vergangenen Monaten konnte man immer häufiger vom
SAF-T Bericht oder von der SAF-T Datenübermittlung, einer der
neuesten technologischen Entwicklungen der ungarischen Finanz-
behörde lesen und hören. Schauen wir uns näher an, worum es
hier eigentlich geht!

Die Steuerbehörde führte in Ungarn zum 1. Juli 2018 die Über-
mittlung von Online-Rechnungsdaten ein. Jeder erinnert sich
daran, dass wir Angst hatten, da wir es weder als Steuerzahler
noch als Steuerexperten kannten. Bewusst oder unbewusst
wussten wir, dass die Finanzbehörde über noch mehr Informa-
tionen bezüglich des Steuerzahlers verfügen wird. Nach den seit-
her vergangenen fast vier Jahren können wir konstatieren, dass
unsere Software von jeder ausgehenden Rechnung einen Bericht
schickt, was inzwischen zum Alltag als Steuerzahler wurde und
vielleicht gar nicht so schlimm ist.

Ziel der OECD-Empfehlung und der SAF-T Datenübermittlung

Die jüngste Idee der Steuerbehörde, die in einer OECD-Empfeh-
lung vorgestellt wurde, sind die sog. (einheitlichen) Standard-
dateien für Steuerzwecke, d. h. die Standard Audit File for Tax,
kurz SAF-T. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass die mit der
Steuerzahlung verbundenen Informationen der Unternehmen zur
Buchhaltung, Rechnungslegung und Steuerzahlung den Plänen
nach digital, in Form einer Standarddatei an die Steuerbehörde
zu übermitteln sind. SAF-T ist praktisch eine gut formatierte XML-
Textdatendatei, die Daten aus den verschiedenen Systemen
und Untersystemen des Unternehmens enthält. Die Daten wer-
den in Stammdaten und Transaktionsdaten aufgeteilt und be-
ziehen sich auf einen gegebenen Finanz- und Abrechnungszeit-
raum. Die Erstellung der Standarddatei erfolgt also in einem
Standardformat, in XML, wobei ausschließlich das Validierungs-
schema der zur Verfügung stehenden Dateien im XSD-Format
berücksichtigt wird.

Das Hauptziel besteht natürlich darin, dass die ungarische Steuer-
behörde aufgrund der so erhaltenen Informationen die Prü-
fungen bei den Steuerzahlern effizienter durchführen oder – um
es positiver zu sehen – eine spezifischere, besser auf die einzel-

nen Steuerzahler ausgerichtete Unterstützung für die Arbeit der
Steuerzahler gewähren kann. Das Ziel oder die Verwendungs-
möglichkeit der SAF-T Datenübermittlung besteht darüber hinaus
auch in der Unterstützung der externen und internen Kontrolle
bzw. in der möglichen Übermittelbarkeit der Daten zwischen den
Unternehmen und den Regierungsorganen.

Ausländische Beispiele

Man kann auch hören, dass die Steuerbehörde in Ungarn eine
breitere Datenübermittlung realisieren möchte, als die in der
internationalen Empfehlung formulierten primären Informa-
tionen. Es gibt zwei Versionen der OECD-Empfehlung, Ungarn hat
seinen jüngsten SAF-T Entwurf aufgrund der Version 2.0 erstellt.
Die Datenstruktur wurde primär zur Unterstützung der Prüfungs-
verfahren der Steuerbehörde entwickelt und unterstützt aus-
schließlich eine Einzel-Datenanforderung, zu einer regelmäßigen
Datenübermittlung ist sie zum gegenwärtigen Stand (noch) nicht
geeignet.

Die Vorstellung der ungarischen Behörden ist keine Neuheit und
wurde in den vergangenen Jahren in mehreren ausländischen
Staaten – z. B. in Portugal, Polen und Norwegen – bereits in irgend-
einer Form realisiert.

Zeitpunkt der SAF-T Datenübermittlung

Aufgrund des bisher Dargelegten geht es um eine nachträgliche
Datenübermittlung, doch ist es ohne Entscheidung des Gesetz-
gebers nicht eindeutig, ab wann die Standarddateien zu erstellen
sind. Die eine Version besagt, dass die Firmen nach der Bilanz-
erstellung eine Generierung der SAF-T Dateien vornehmen müssen,
die bis zum Ablauf der Verjährung des betroffenen Zeitraums
aufzubewahren sind. Die Datenübermittlung enthält gleicher-
maßen obligatorische und nicht obligatorische Elemente. Es ist
auch vorstellbar, dass ausschließlich aufgrund einer schriftlichen
Auftragserteilung, auf Anfrage der Steuerbehörde die Datei er-
stellt werden muss; in diesem Fall wird sicher auch die Nummer
der schriftlichen Auftragserteilung ein obligatorisches Element
bei der Datenübermittlung sein.
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SAF-T Datenübermittlung  
Neue digitale Entwicklung der ungarischen Steuerbehörde  
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https://wtsklient.hu/de/2018/07/17/online-rechnungsdatenubermittlung/
https://wtsklient.hu/de/2018/07/17/online-rechnungsdatenubermittlung/
https://wtsklient.hu/de/2020/09/15/online-rechnung-3-0/


Ab wann eigentlich?

Wie bereits erwähnt, gibt es noch keine Entscheidung über den
Zeitpunkt der Einführung der SAF-T Datenübermittlung bzw.
über die Fristen und den genauen Charakter der Datenübermitt-
lung, so viel scheint wahrscheinlich, dass zuerst das Umsatzsteuer-
modul eingeführt wird. Bis dahin sollte man sich mit dem Ge-
danken, der behördlichen Vorstellung und der Tatsache anfreun-
den, dass hoffentlich eine auch für die Steuerzahler vorteilhafte
Lösung realisiert wird, wenn die durch den Gesetzgeber gefundene
Regelung für die Steuerzahler und Experten zugänglich wird. 
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Online Datenübermittlung von Rechnungs-
daten und damit verbundene Lösungen
Die Umstellung der IT-Systeme und der Rechnungsstel-
lungsprogramme der Unternehmen auf die SAF-T Daten-
übermittlung und das neue Format kann auch die IT- und
Finanzexperten der Firmen, ähnlich wie bei den früheren
Umstellungen, vor ernste Herausforderungen stellen. Der
Geschäftszweig Business Automation von WTS Klient Ungarn
hilft Ihnen gern bei der Umstellung und bei der Entwick-
lung der zur Erfüllung der neuen Pflicht zur Datenüber-
mittlung benötigten digitalen Systeme.

Béla Kovács
Senior Manager
Steuerberatung
Telefon: +36 1 887 3730
bela.kovacs@wtsklient.hu
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https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/online-datenuebermittlung-von-rechnungsdaten/
https://wtsklient.hu/de/2021/11/02/einkommensteuerrueckerstattung/
https://wtsklient.hu/de/2021/01/15/die-steuerlichen-auswirkungen-des-brexit/
https://wtsklient.hu/de/2020/03/24/expat/
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Ab 1. Januar 2022 wurde in die Anlage Nr. 1 des Einkommen-
steuergesetzes eine neue steuerfreie Zuwendung aufgenommen:
die steuerfreie Fahrradnutzung. Im Sinne dieser Bestimmung ist
die private Nutzung eines vom Auszahler bereitgestellten – aus-
schließlich von Menschenkraft angetriebenen oder von einem 
E-Motor mit einer Leistung von höchstens 300 W unterstützten –
Fahrrads einkommensteuerfrei. Die steuerfreie Fahrradnutzung
kann ein Anreiz für die Arbeitnehmer sein und auch im Rahmen
der Sachbezüge gewährt werden, wenn der Auszahler in seiner
Richtlinie der Sachbezügen den Kreis der wählbaren Zuwendun-
gen erweitert. 

Bedingungen für eine steuerfreie Fahrradnutzung

Die steuerfreie Fahrradnutzung ist jedoch in Ungarn an strenge
Bedingungen geknüpft. Beispielsweise ist es nicht egal, wer wem
das Fahrrad gibt. Die Steuerfreiheit bezieht sich auf die vom Aus-
zahler gesicherte Nutzung. Eine gute Nachricht wiederum ist,
dass die steuerfreie Fahrradnutzung in Ungarn nicht nur Arbeit-
nehmern und Arbeitnehmerinnen zusteht, sondern auch den
Familienangehörigen der Mitarbeiter, den mit dem Auszahler
in einem Auftragsverhältnis stehenden Privatpersonen bzw. den
Geschäftsführern und Gesellschaftern, wenn sie nicht in einem
Arbeitsverhältnis stehen, gewährt werden kann.

Eine andere Bedingung ist, was für ein Gegenstand steuerfrei
übergeben werden kann. Der Begriff des Fahrrads ist im Einkom-
mensteuergesetz nicht definiert, so dass wir von der Definition
der Straßenverkehrsordnung ausgehen können. Demnach ist das
Fahrrad „ein Fahrzeug mit wenigstens zwei Rädern, das von
Menschenkraft angetrieben wird und von einem Motor mit einer
Leistung von höchstens 300 W unterstützt wird”. Die Steuerfrei-
heit bezieht sich nicht auf Mofas, Mopeds und Roller.

Der Gesetzgeber hat die Nutzung von Fahrrädern steuerfrei
gemacht, wenn also der Arbeitgeber das Fahrrad ins Eigentum
eines Arbeitnehmers bzw. einer Arbeitnehmerin oder einer an-
deren Person übergibt, wird dies keine steuerfreie Zuwendung
mehr sein. Gleichzeitig ist es nicht notwendig, dass das Fahrrad
in das Eigentum des Auszahlers gelangt: die steuerfreie Fahrrad-
nutzung gilt auch, wenn der Auszahler das Fahrrad  mietet oder
die Dienstleistungen eines Bikesharing-Systems in Anspruch
nimmt. Bei den steuerfrei bereitgestellten Fahrrädern ist es nicht
notwendig, dass ein gegebenes Fahrrad einem Nutzer zugeordnet
ist: es ist auch möglich, dass das Fahrrad immer von den Personen
genutzt wird, die es aktuell benötigen.

Wenn die obigen Bedingungen realisiert werden, gilt die steuer-
freie Fahrradnutzung selbst dann, wenn die Privatperson die Zu-
wendung ausschließlich privat nutzt.                   Fortsetzung auf Seite 5

Steuerfreie Fahrradnutzung in Ungarn 
Seit diesem Jahr gilt ein den Arbeitnehmern bereitgestelltes Fahrrad als steuerfreie Zuwendung
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Beratung zu Sachbezügen
Das Lohnverrechnungsteam von WTS Klient Ungarn führt
seit fast 25 Jahren die Lohnverrechnung für die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen großer internationaler Firmen
aus und wir haben auch außerordentlich vielfältige
Erfahrungen hinsichtlich des Systems der Sachbezüge.
Suchen Sie uns getrost auf, wenn Sie irgendeine Frage
haben, die die steuerfreie Fahrradnutzung oder eine an-
dere steuerfreie Zuwendung betrifft, oder wenn Sie uns
die Lohnverrechnung Ihrer Firma anvertrauen wollen,
wir machen Ihnen ein Angebot!

https://wtsklient.hu/de/2021/10/05/richtlinien/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/beratung-zu-sachbezugen/
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Die steuerfreie Fahrradnutzung in anderen ungarischen
Steuergesetzen

Die steuerfreie Fahrradnutzung ist nicht nur im ungarischen Ein-
kommensteuergesetz erschienen, auch das Gesetz über die Körper-
schaftsteuer wurde ab 1. Januar 2022 diesbezüglich geändert.
Die Kosten der Anschaffung bzw. Betreibung der Fahrräder sind als
im Interesse des Unternehmens aufgetretene Kosten anzusehen.

Aufgrund des Umsatzsteuergesetzes kann die Firma die mit der
Anschaffung der Fahrräder verbundene Umsatzsteuer in der Regel

Autorin: Anita Toki
anita.toki@wtsklient.hu

Nach dem 31. Mai kann ein bedeutender Teil der ungarischen
Buchhalter und Unternehmen aufatmen, da die Unternehmen
mit normalem Geschäftsjahr ihre Jahressteuererklärungen ein-
gereicht und ihre Abschlüsse veröffentlicht haben. Doch was 

abziehen, wenn sie ein Steuerabzugsrecht besitzt und die Pro-
dukte für die unternehmerische Tätigkeit genutzt werden. Wenn
die Fahrräder ausschließlich im Interesse der Firma genutzt wer-
den, beispielsweise bei den durch einen Kurierdienst zur Auslie-
ferung genutzten Fahrrädern, dann kann deren Umsatzsteuer
voll und ganz abgezogen werden. Werden die Fahrräder zu
Firmen- und privaten Zwecken genutzt, kann die Umsatzsteuer in
dem Umfang abgezogen werden, wie sie zur Wirtschaftstätigkeit
genutzt werden. So kann beispielsweise die Umsatzsteuer der
ausschließlich für den Arbeitsweg bzw. zu Freizeitzwecken
erhaltenen und genutzten Fahrräder nicht abgezogen werden.

passiert, wenn die obligatorische Wirtschaftsprüfung versäumt
bzw. der Abschluss ohne Prüfbericht veröffentlicht wurde?
Welche Folgen hat dieses Versäumnis und was das Wichtigste ist:
wie kann die Gesellschaft ihre Versäumnis nachholen?

Marianna Fodor
Partner
Lohnverrechnung  
Telefon: +36 1 887 3766
marianna.fodor@wtsklient.hu
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Wurde die obligatorische Wirtschaftsprüfung versäumt? Hier sind die Folgen! 
Selbst die Steuernummer der Firma kann gelöscht werden

https://wtsklient.hu/de/2018/06/05/recht-auf-erstattung-der-mehrwertsteuer/
https://wtsklient.hu/de/2021/11/16/versorgungsleistungen-zur-familienfoerderung/
https://wtsklient.hu/de/2021/02/23/verguenstigungen-bei-der-bemessungsgrundlage-der-einkommensteuer/
https://wtsklient.hu/de/2019/05/28/beitraege-fuer-gesundheitsdienstleistungen/
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Worauf bezieht sich die obligatorische Wirtschaftsprüfung?

In unseren früheren Artikeln (unter anderem hier und hier)
schrieben wir bereits darüber, auf wen sich die obligatorische
Wirtschaftsprüfung bezieht. Kurz zusammengefasst schreibt in
erster Linie das ungarische Rechnungslegungsgesetz die Pflicht
zur Wirtschaftsprüfung vor. Auf der einen Seite knüpft das Gesetz
die Wirtschaftsprüfung an das Überschreitung eines Schwellen-
wertes, d. h., wenn die Nettoumsatzerlöse eines Unternehmens
im Durchschnitt der zwei Geschäftsjahre vor dem gegebenen
Geschäftsjahr nicht über 300 Millionen HUF (ca. 758.000 EUR)
liegen und die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten
Personen in denselben zwei Jahren nicht über 50 Personen lag,
dann ist die Wirtschaftsprüfung nicht obligatorisch. Auf der
anderen Seite bestimmen die Form und die Tätigkeit des
Unternehmens sowie weitere Aspekte die Kriterien der obli-
gatorischen Wirtschaftsprüfung in Ungarn. 

In die letztere Gruppe gehören beispielsweise auch die in die
Konsolidierung einbezogenen ungarischen Unternehmen,
unabhängig davon, in welchem Land die Konsolidierung erfolgt
und ob die individuellen Zahlen des Unternehmens die obigen
Schwellenwerte erreichen oder nicht. 

Wie merkt man, dass die obligatorische Wirtschaftsprüfung
versäumt wurde? 

Alle Unternehmen, die die Pflicht zur Hinterlegung und Ver-
öffentlichung des Abschlusses haben, erfüllen diese Pflicht auf
elektronischem Wege. Dabei schickt der Firmenportal-Beauf-
tragte oder der bevollmächtigte Sachbearbeiter über das Online-
system für e-Abschlüsse und zur Ausfüllhilfe (OBR-System) den
Abschluss an die Dienststelle zur Firmeninformation und Mitwir-
kung am elektronischen handelsgerichtlichen Verfahren beim
Justizministerium (Firmeninformationsdienst des Justizminis-
teriums).

Die Daten der beim Firmeninformationsdienst veröffentlichten
Abschlüsse sind öffentlich und für jeden zugänglich. Aufgrund
der von hier eingeholten Informationen erfährt die Steuerbe-
hörde, das Handelsregistergericht und beispielsweise auch die
Ungarische Wirtschaftsprüferkammer von den Daten des
Unternehmens, dessen Form und Tätigkeit wie unter anderem
auch davon, dass die eine Pflicht zur obligatorischen Wirtschafts-
prüfung begründenden Schwellenwerte im Durchschnitt der
zwei Geschäftsjahre vor dem gegebenen Geschäftsjahr eventuell
überschritten wurden.

Wenn die individuellen Zahlen eines Unternehmens die oben
erwähnten Schwellenwerte nicht erreichen, es aber im Ausland
oder in Ungarn in die Konsolidierung einbezogen wird, dann ist
das ungarische Unternehmen zur Wirtschaftsprüfung verpflichtet.
Herauszufinden, ob es eine Konsolidierung gibt, ist aber für einen
außenstehenden Akteur ein langfristiger Prozess.

Was ist zu tun, wenn die obligatorische Wirtschaftsprüfung
versäumt wurde? 

Wenn die obligatorische Wirtschaftsprüfung versäumt wurde,
muss sie schnellstmöglich nachgeholt werden. Der Wirtschafts-
prüfer muss für wenigstens ein Jahr bestellt werden und es ist
mit ihm ein Auftragsvertrag zu schließen. Ständiger Wirtschafts-
prüfer kann ein im Register der ungarischen Wirtschaftsprüfer
geführter Einzel-Wirtschaftsprüfer oder eine an gleicher Stelle
geführte Wirtschaftsprüferfirma sein. Werden die Aufgaben des
Wirtschaftsprüfers von einer Wirtschaftsprüferfirma versehen,
muss sie die Person bestimmen, die die Wirtschaftsprüfung
durchführt. Die firmenrechtlichen Dokumente der Gesellschaft
sind hinsichtlich der Person des bestellten Wirtschaftsprüfers zu
ändern und auch beim Handelsregistergericht muss angemeldet
werden, wer Wirtschaftsprüfer ist. Bei den Daten des Handels-
registers wird die Information nicht eingetragen, auf die Prüfung
der Abschlüsse welcher Geschäftsjahre sich der Auftrag bezieht,
das wird im Auftragsvertrags festgehalten.

Der bereits veröffentlichte Abschluss darf nachträglich nicht er-
setzt oder korrigiert werden. In bestimmten Fällen besteht inner-
halb eines Jahres nach der Veröffentlichung die Möglichkeit zur
Passivierung, doch kann der Abschluss wegen des Ausbleibens
der obligatorischen Wirtschaftsprüfung nicht passiviert werden.
Dem bereits veröffentlichten Abschluss darf kein Anhang beige-
fügt werden und es besteht auch keine Möglichkeit zum nach-
träglichen Hochladen des unabhängigen Prüfberichts als obliga-
torische Anlage, wenn die Gesellschaft dies versäumt hatte. 

Die Tatsache des Versäumens der vorjährigen Wirtschaftsprüfung
kann in dem – bereits über einen Prüfbericht verfügenden –
Abschluss des gegebenen Jahres erwähnt werden. 

Wer ist dafür verantwortlich, dass das Unternehmen seiner
Pflicht zur Wirtschaftsprüfung nachkommt?

Innerhalb des obersten Organs des Unternehmens sind die
Gesellschafter gemeinsam verpflichtet sicherzustellen, dass die
Zusammenstellung und Veröffentlichung des Abschlusses den
Vorschriften des Gesetzes entsprechend erfolgt.  

Was für Rechtsfolgen kann es nach sich ziehen, wenn die obli-
gatorische Wirtschaftsprüfung versäumt wurde?

Bei der obligatorischen Wirtschaftsprüfung kann man der Pflicht
zur Hinterlegung und Veröffentlichung des Abschlusses laut
Rechnungslegungsgesetz nur zusammen mit dem Prüfbericht
nachkommen. Ohnedem stellt sich begründet der Verdacht, dass
die Pflicht zur Hinterlegung und Veröffentlichung des Abschlusses
versäumt wurde. 

Bei der obligatorischen Wirtschaftsprüfung kann im Falle des Ver-
säumens der Hinterlegung und Veröffentlichung des unabhängigen

https://wtsklient.hu/de/2017/10/26/jahresabschluss/
https://wtsklient.hu/de/2017/06/01/gesetzliche-pflichtpruefung/
https://wtsklient.hu/de/2019/06/04/konsolidierung/
https://wtsklient.hu/de/2020/02/11/registrierung-von-sachbearbeitern/
https://wtsklient.hu/de/2020/02/11/registrierung-von-sachbearbeitern/
https://wtsklient.hu/de/2017/07/20/e-abschlusses/
https://wtsklient.hu/de/2017/07/20/e-abschlusses/


Prüfberichts aufgrund von § 74 Absatz 1 Buchstabe d des Firmen-
gesetzes ein Gesetzlichkeitsverfahren eingeleitet bzw. nach 
§ 227 des Gesetzes Nr. CL von 2017 über die Steuerverfahrens-
ordnung eine Maßnahme der Steuerbehörde – unter anderem
das Löschen der Steuernummer – ergriffen werden. 

Über das oben Dargelegte hinaus kann die Steuerbehörde auf-
grund des Gesetzes über die Steuerverfahrensordnung ein
Versäumnisbußgeld verhängen und sind bei der Haftung für
eine Verletzung der Normen der Rechnungslegung die allge-
meinen Haftungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
anzuwenden.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass, wenn die
obligatorische Wirtschaftsprüfung versäumt wurde, sie schnellst-
möglich nachgeholt werden muss. Man muss auch damit rech-
nen, dass die Wirtschaftsprüfung nicht nur das gegebene Jahr,
sondern eventuell auch das vorherige Geschäftsjahr durchsehen
möchte, damit sie die Eröffnungsdaten des gegebenen Jahres als
entsprechend untermauert ansehen kann. Das ist für das Unter-
nehmen zeitaufwändig und kostspielig, lohnt sich aber vielleicht
mehr als Versäumnisbußgelder und sonstige Rechtsfolgen. 
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Buchhaltung

Wenn die obligatorische Wirtschaftsprüfung versäumt
wurde, kann das Unternehmen, das seine Pflicht ver-
säumt hat, von den Rechtsfolgen – wie ein Versäumnis-
bußgeld oder das Löschen der Steuernummer – noch
befreit werden, wenn das Management rechtzeitig die
notwendigen Schritte einleitet. Die Buchhaltungs-
experten von WTS Klient Ungarn halfen während des
fast 25jährigen Bestehens der Firma bei der Erstellung
und Veröffentlichung unzähliger Abschlüsse und sie
besitzen auch im Bereich der mit der Wirtschaftsprü-
fung verbundenen Pflichten außerordentliche Erfah-
rungen. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben oder
uns die Buchhaltung Ihrer Firma anvertrauen möchten,
wenden Sie sich vertrauensvoll an uns!
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→ Unsere Expertin

Anita Toki 
Direktorin
Buchhaltung
Telefon: +36 1 887 3725
anita.toki@wtsklient.hu

Ausbildung

» Diplom in Betriebswirtschaft
» Bilanzbuchhalterin
» IFRS Bilanzbuchhalterin
» Steuerberaterin

Kernkompetenzen

» Buchhaltung
» IFRS
» Rechnungslegungsberatung

Sprachen

Ungarisch, Englisch

Neueste Publikationen

» Firmensitz, Betriebstätte, 
Zweigniederlassung, Ort der 
Dokumentenverwahrung, 
operativer Geschäftssitz

» Normales Geschäftsjahr oder
abweichendes Geschäftsjahr?

» Rechnungslegungsrichtlinien
oder Leitlinien für die 
Rechnungslegung der 
Unternehmen

https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/buchhaltung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/buchhaltung/
https://wtsklient.hu/de/2021/08/10/firmensitz/
https://wtsklient.hu/de/2020/07/20/abweichendes-geschaeftsjahr/
https://wtsklient.hu/de/2018/10/09/rechnungslegungsrichtlinien/


Autor: Ádám Pécsek 
adam.pecsek@wtsklient.hu

Als Teil des von der Regierung als Extraprofitsteuer bezeichneten
Maßnahmenpakets tritt ab Juli in Ungarn auch bei der Höhe der
Steuer für Firmenwagen eine Änderung ein. Obwohl das auf dem
Verordnungswege verkündete Steuerpaket in der Regel nur Unter-
nehmen bestimmter Branchen betrifft, müssen auf die sich infolge
der Änderung der Steuer für Firmenwagen ändernde Steuerlast
eigentlich alle Wirtschaftsbeteiligten in Ungarn achten.

Über die Steuer für Firmenwagen im Allgemeinen

Die Änderung der Steuer für Firmenwagen berührt nicht den Kreis
der zur Steuerzahlung verpflichteten Personen, den Gegenstand
der Steuer und die mit dem Verfahren verbundenen Bestimmun-
gen, eine Änderung tritt ausschließlich bei der Höhe der Steuer
ein. Diesbezüglich kommt dies also für die Unternehmen in
Ungarn nicht besonders überraschend: die in unserem früheren
Artikel bereits vorgestellten allgemeinen Bestimmungen müssen
sie sich vor Augen halten.

Gegenstand der Steuer für Firmenwagen sind auch weiterhin
Personenkraftwagen, die 

→ sich nicht im Eigentum von Privatpersonen befinden und 
über ein ungarisches Kennzeichen verfügen oder 

→ sich im Eigentum einer Privatperson befinden oder über ein 
ausländisches Kennzeichen verfügen und für die nach dem 
Rechnungslegungs- oder Einkommensteuergesetz Kosten 
verrechnet werden. 

Aufgrund des oben Dargelegten und der weiteren Bestim-
mungen des Gesetzes können wir in Bezug auf die Steuerzahler
zu zwei sehr wichtigen Schlussfolgerungen gelangen. Einerseits
können nicht nur in Ungarn angesiedelte Unternehmen
(Wirtschaftsteilnehmer) Subjekte der Steuer für Firmenwagen sein,
sondern auch ausländische Unternehmen. Andererseits muss
man nicht Besitzer der Kraftfahrzeuge sein, damit für die in
Gebrauch befindlichen Unternehmen eine Steuerzahlungspflicht
entsteht (das gilt vor allen für Miet- und Mietkonstruktionen). 

Ein wichtiger Faktor ist auch, dass die Pflicht zur Steuer für
Firmenwagen unabhängig vom Ort der Nutzung des Kraftfahr-
zeugs ist. So muss beispielsweise auch bei der Ausgestaltung von
Konstruktionen zur Auslandsentsendung bzw. bei der Bestimmung
der in Verbindung mit der Entsendung auftretenden Kosten die
Steuer für Firmenwagen berücksichtigt werden.

Was hat sich verändert?

Die Steuer ist in Ungarn auch weiterhin monatlich pro Pkw, auf-
grund der in Kilowatt ausgedrückten Leistung und der Umwelt-
schutzklasse des Pkw mit dem im Gesetz sowie in der Verordnung
festgelegten postenweisen Steuersatz zu bestimmen.

Der monatliche Satz der Steuer für Firmenwagen gestaltet sich
aufgrund der Umweltschutzklasse und der Motorleistung bis zum
30. Juni 2022 wie folgt:

Der monatliche Satz der Steuer für Firmenwagen gestaltet sich
aufgrund der Umweltschutzklasse und der Motorleistung ab 
1. Juli 2022 wie folgt: 
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Ab Juli ändert sich die Steuer für Firmenwagen 
Die Steuerlast verdoppelt sich fast 

Motorleistung Umweltschutzklasse
(kW)

0-4 6-10 5, 14, 15

HUF EUR (ca.) HUF EUR (ca.) HUF EUR

(ca.) 0-50 16.500 41 8.800 22 7.700 19

51-90 22.000 55 11.000 28 8.800 22

91-120 33.000 83 22.000 55 11.000 28

über 120 44.000 110 33.000 83 22.000 55

Motorleistung Umweltschutzklasse
(kW)

0-4 6-10 5, 14, 15

HUF EUR (ca.) HUF EUR (ca.) HUF EUR

(ca.) 0-50 30.500 77 16.000 40 14.000 35

51-90 41.000 103 20.000 50 16.000 40

91-120 61.000 153 41.000 103 20.000 50

über 120 81.000 203 61.000 153 41.000 103
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https://wtsklient.hu/de/2019/10/08/firmenwagen/
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https://wtsklient.hu/de/2018/08/14/entsendung-ins-ausland/


Wann sind die neuen Steuersätze anzuwenden?

Laut Verordnung erfolgt die Änderung der Steuer für Firmen-
wagen vorübergehend, die erhöhten Steuersätze sind vom 
1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022 anzuwenden. Man sollte die
Änderungen der Rechtsnormen jedoch auch ab Januar 2023 ver-
folgen, da es auch vorkommen kann, dass der ungarische Gesetz-
geber eine vorübergehend eingefügte Bestimmung ins Gesetz
überführt (siehe beispielsweise den Fall der Sondersteuer für
den Einzelhandel) bzw. die Regierung während des Bestehens
der verkündeten Gefahrensituation andere außerordentliche
Maßnahmen ergreifen kann, um die Stabilität der Volkswirtschaft
zu garantieren.

Welche zahlenmäßigen Folgen bringt die Änderung der Steuer
für Firmenwagen?

Der monatliche Steuersatz lag bis zum 31. Juni 2022 in einem
Bereich von 7.700 bis 44.000 HUF (ca. 20 – 111 EUR). Im zweiten
Halbjahr 2022 erstreckt sich der Bereich des erhöhten Steuer-
satzes bereits von einer Untergrenze von 14.000 HUF (ca. 35 EUR)
bis zu einer Obergrenze von 81.000 HUF (ca. 204 EUR). Bezogen
auf die einzelnen Kategorien von Personenkraftwagen entspricht
das einer Steuererhöhung von etwa 82-86 %. (In einem Betrag
ausgedrückt bewegt sich der Anstieg des monatlichen Steuer-
satzes in einem Bereich zwischen 6.300 und 37.000 HUF, ca.
16 – 93 EUR.)

Angesichts der Tatsache, dass die Steuer für Firmenwagen in
voller Höhe für jeden Monat zu zahlen ist, in dem für den betrof-
fenen Pkw auf festgelegte Art und Weise Kosten verrechnet wur-
den bzw. sich dieser im Eigentum befand (also eine proportio-
nale Anrechnung nach Tagen nicht möglich ist), können die
Unternehmen im zweiten Halbjahr 2022 pro Personenkraft-
wagen auch mit Mehrkosten von 37.800 HUF (ca. 95 EUR) bis hin
zu 222.000 HUF (ca. 559 EUR) rechnen. 

Bei der Steueränderung und den angestiegenen Energiekosten
kann die Planung der Nutzung der Kraftfahrzeuge für die
Unternehmen eine Aufgabe darstellen, die besondere Umsicht
erfordert.

Wie kann man die wachsende Belastung vermeiden?

Vielleicht ist es verfrüht, sich eine Zukunft vorzustellen, in der alle
Teilnehmer eines Kundentreffens mit dem Dienstfahrrad kom-
men, obwohl der ungarische Gesetzgeber die Wirtschaftsteil-
nehmer mit der Befreiung der Nutzung der vom Arbeitgeber
bereitgestellten Fahrräder von der Einkommensteuer seit dem
1. Januar 2022 in diese Richtung lenken möchte. In der Wirk-
lichkeit werden die Steuerzahler vorerst auch weiterhin Miet-
wagenkonstruktionen bevorzugen, was auch durch die Gewäh-
rung eines 50%igen Vorsteuerabzugsrechts auf die Miete ge-
fördert wurde.

Nicht bei allen Kraftfahrzeugen fällt übrigens in Ungarn eine Steuer
für Firmenwagen an, da sich diese Steuer nicht auf umwelt-freund-
liche Autos bezieht, weshalb die Änderung der Steuer keine Aus-
wirkung auf die umweltbewussten Wirtschafts-teilnehmer hat.
Die Steuerfreiheit und die sonstigen steuerlichen Erleichterungen
in Verbindung mit den umweltfreundlichen Autos können sich in
Zukunft auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen im Geschäfts-
sektor auswirken.
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Due-Diligence-Prüfungen und Abwägung
von Steuerrisiken

Im Zusammenhang mit der Nutzung der Personen-
kraftwagen sind sowohl hinsichtlich der Steuer für
Firmenwagen als auch der sonstigen Steuerarten vom
steuerlichen Aspekt viele Umstände abzuwägen. Da
die wachsende Steuerlast auch ein steigerndes Steuer-
risiko birgt, wenden Sie sich bitte mit Ihren auftretenden
Fragen vertrauensvoll an uns, wenn von dem Thema
auch Ihr Unternehmen betroffen ist. Unsere Experten
stehen unseren Mandanten gern bei der Erhebung der
Risiken zur Verfügung!

→ Unser Experte

Ádám Pécsek
Supervisor
Steuerberatung
Telefon: +36 1 881 0607
adam.pecsek@wtsklient.hu

Ausbildung

» Diplom in Betriebswirtschaft
» Steuerberater 
» Bilanzbuchhalter

Kernkompetenzen

» Compliance, Erstellung von Steuer-
erklärungen in allen Steuerarten

» umsatzsteuerliche Registrierung
ausländischer Unternehmen und
diesbezügliche Steuerberatung

» Verrechnungspreisberatung, 
Zusammenstellung von Verrech-
nungspreisdokumentationen

» Steuerberatung bei internatio-
nalen Entsendungen

Neueste Publikationen

» Entstehung einer 
Betriebstätte wegen 
erbrachter Leistungen 
in Ungarn

» Neue EKAER-Verordnung 
in Ungarn seit 1. Januar

Sprachen

Ungarisch, Deutsch

https://wtsklient.hu/de/2020/05/04/sondersteuer-fuer-den-einzelhandel/
https://wtsklient.hu/de/2020/05/04/sondersteuer-fuer-den-einzelhandel/
https://wtsklient.hu/de/2022/05/31/steuerfreie-fahrradnutzung/
https://wtsklient.hu/de/2022/01/25/umsatzsteuer-von-elektroautos/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/due-diligence-pruefungen-und-abwaegung-von-steuerrisiken/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/due-diligence-pruefungen-und-abwaegung-von-steuerrisiken/
https://wtsklient.hu/de/2021/10/19/betriebstaette-wegen-erbrachter-leistungen/
https://wtsklient.hu/de/2021/01/12/neue-ekaer-verordnung/


wts klient newsletter | Juni 2022

WTS Klient. Die Brücke.    10

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

WTS Klient GmbH WTS Klient Steuerberatungs- GmbH
Sitz: H-1143 Budapest, Stefánia út 101-103.  Sitz: H-1143 Budapest, Stefánia út 101-103.
Handelsregisternummer: Cg.01-09-930353 Handelsregisternummer: Cg.01-09-978231

Angebotsanfrage > Anmelden >

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 & Accounting Advisory
» Buchhaltung
» Lohnverrechnung
» IT / Business Automation

https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/financial-accounting-advisory/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/buchhaltung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/lohnverrechnung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/it-business-automation/
https://wtsklient.hu/de/angebotsanfrage/
https://wtsklient.hu/de/newsletter-abonnieren/



