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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gegen Ende des Jahres hat man immer
gemischte Gefühle. Einerseits ist es an der
Zeit, Bilanz zu ziehen und aufzulisten, was
uns das Jahr gebracht hat, was für ein Jahr
2022 war, welche Erfolge wir erzielt haben
und was wir verbessern könnten. Anderer-
seits tut sich in dieser Zeit etwas Neues auf,
das neue Jahr bedeutet auch neue Hoffnung,
neue Pläne und ein neuer Antrieb, etwas zu
beginnen oder auch fortzusetzen, nachdem wir zum Ende des Jahres hin etwas er-
müdet sind und uns auf die Feiertage einstimmen, um etwas zur Ruhe zu kommen.

Was die Abrechnung angeht, können wir uns nicht beklagen: 2022 schlug bei uns
ein wie eine Bombe – natürlich im positiven Sinne des Vergleichs. So viel ist bei
uns passiert, dass wir damit den ganzen Newsletter füllen könnten. Nachdem im
Frühjahr mit ARX Equity Partners ein neuer Investor in die Firma eingestiegen ist
und wir das Team mit der Ernennung neuer Partner und Senior Partner gestärkt
haben, begannen wir mit großem Enthusiasmus die Erneuerung der Firma. Wir
verfolgten zwei Hauptrichtungen: die digitale technologische Entwicklung unseres
Büros und unserer Arbeitsprozesse sowie die Optimierung unserer HR-Prozesse
und der Aufbau unseres Employer Brandings wurden zu Prioritäten. Es wäre müh-
sam aufzulisten, was wir alles automatisiert haben und mit wie vielen Program-
men wir unseren Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz attraktiv gemacht haben. Gleich-
zeitig expandierten wir (unser Personal wurde auf 130 Mitarbeiter aufgestockt,
wir mieteten neue Büroflächen an) und waren bemüht, den Namen WTS Klient
bei Fachveranstaltungen, in Wirtschaftsmedien und auf neuen Social-Media-
Plattformen bekannter zu machen. 

Und welche Pläne haben wir für 2023? Die vielleicht bedeutendste und dennoch
in unserer tagtäglichen Arbeit mit der geringsten Änderung einhergehende Neue-
rung ist die, dass – wie wir das bereits im Oktober angezeigt haben – ab 1. Januar
2023 die auch bisher unter dem Markennamen WTS Klient kooperierenden Mit-
glieder unserer Firmengruppe fusionieren und unter dem Namen WTS Klient Gaz-
dasági Tanácsadó Kft. auch offiziell eine neue Gesellschaft werden. Damit wird
unsere Neugeburt in 2022 abgeschlossen. 2023 werden wir den Weg weitergehen,
den wir eingeschlagen haben. Durch die Wiedergeburt haben wir uns weiter ver-
jüngt, wird die Marke WTS Klient erneuert, entwickeln wir unsere digitalen Fähig-
keiten weiter und übernimmt die pulsierende Kraft der Jugend das Steuer. Auch
die neueste Generation ist bereits da, bei unserer diesjährigen Nikolausfeier wurden
eine Reihe von WTS Klient-Babys vorgestellt, darunter auch mein erstes Enkelkind.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, gute Erholung und eine ange-
nehme Lektüre des Newsletters während der Feiertage! Bleiben Sie uns auch
nächstes Jahr treu!

Zoltán Lambert
Geschäftsführender Partner

Dezember 2022
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Sondersteuern, Umsatzsteuer
auf neue Wohnungen, Steuer-
vergünstigung für Jugend-
liche, Gewerbesteuer, KATA-
Steuer, Gebühren – das neue
Jahr steht vor der Tür, was
wird es uns bringen? – Tamás
Gyányi, Senior Partner von
WTS Klient Ungarn gab am 
9. Dezember dem VG Podcast

ein Interview über die Steueränderungen für 2023.

In seinem unter dem Titel „Das goldene Zeitalter der Pauschal-
steuer bricht an” erschienenen Podcast-Interview legte Tamás
Gyányi dar: „Es ist eine gute Botschaft, dass die Hauptelemente
des Steuersystems nicht von Jahr zu Jahr geändert werden. Das
Wichtigste für Firmen ist Planbarkeit und deshalb ist es
schwierig, mit steuerlichen Änderungen innerhalb des Jahres
zu rechnen.“

Das Gespräch können Sie sich auf Ungarisch unter diesem Link an-
hören: www.vg.hu/podcastok/eljon-az-atalanyadozas-aranykora/ 

Hören Sie sich das an!

https://wtsklient.hu/de/2022/03/01/finanzinvestor-bei-wts-klient/
https://www.vg.hu/podcastok/eljon-az-atalanyadozas-aranykora/


Autor: Szabolcs Szeles 
szabolcs.szeles@wtsklient.hu

Die digitale Transformation geht auch an der Finanzbranche in
Ungarn nicht vorbei. Ganz im Gegenteil: um die Effizienz der
Arbeit zu erhöhen, die Verwertbarkeit der Daten zu verbessern,
die Dokumentation besser verfolgen zu können und die zeit-
raubende Administration zu reduzieren, muss sich jedes Unter-
nehmen unbedingt und immer bewusster mit dieser Frage be-
schäftigen. 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass die digitale Transfor-
mation eine lange Reise ist, mit vielen Möglichkeiten zum Ab-
biegen. Indem wir auch unsere praktischen Erfahrungen ein-
fließen lassen, stellen wir in unserem Artikel die digitale
Transformation und ihre Herausforderungen vor. Jetzt geht´s los!

Reiseziel

Sollten wir zuallererst bestimmen, wohin die Reise geht? Genau,
wenn das Ziel bekannt ist, müssen wir nur noch die Reiseroute
und das Transportmittel wählen und dabei natürlich auf das uns
zur Verfügung stehende Budget achten. Jeder muss nach seinem
Geschmack entscheiden, ob er für eine Pauschalreise des Reise-
büros mit bewährten Programmen und fertigen Lösungen zahlt
oder mit einem Rucksack nach eigenen Ideen und Inspirationen
das Unbekannte erkundet. 

Die Digitalisierung als Ziel ist in der Finanz- und Geschäftswelt,
aber auch im Steuerbereich unumgänglich geworden. Die digi-
tale Transformation wurde auch in Ungarn zu einem unerläss-
lichen Bestandteil der strategischen Entscheidungen. Rech-
nungen und Gehaltslisten in Papierform wurden von elektroni-
schen Rechnungen, Apps mit Rechnungsbilderkennung und
elektronischen Gehaltsabrechnungen abgelöst. Die elektroni-
sche Ablage von Rechnungen, die Automatisierung von Bestäti-
gungsprozessen und elektronische Signaturen vereinfachen die
Unternehmensprozesse erheblich und sorgen so auch für Kos-
teneffizienz. Nur mit der passenden IT-Infrastruktur, der Bereini-
gung und Verknüpfung der Datenbanken, der Automatisierung 

von Prozessen und der Digitalisierung von Dokumenten kann ein
ungarisches Unternehmen in der neuen Informationsgesell-
schaft wettbewerbsfähig bleiben. 

IT-Infrastruktur oder womit reisen wir eigentlich? 

Ein Vergleich der für die digitale Transformation optimalen IT-
Infrastruktur und unseres aktuell verfügbaren IT-Geräteparks
hilft bei der Ermittlung der erforderlichen Investitionen.  Bevor wir
eine größere Investition tätigen, ist es immer noch ein großes
Dilemma, ob wir cloudbasierte Lösungen oder einen eigenen
Gerätepark nutzen sollten. Auf der nächsten Seite in einer
Tabelle fassen wir zusammen die Aspekte, die man berücksichti-
gen sollte  um das abzuwägen.
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Die digitale Transformation – eine lange Reise 
Wohin, womit und wie reisen wir, und was sind die Gefahren dieser Reise?
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IT / Business Automation

2022 begann ein neues Kapitel im Leben von WTS Klient
Ungarn, das bedeutende Umwandlungen mit sich
brachte. Parallel zur organisatorischen Erneuerung
haben wir bedeutende technologische Entwicklungen
begonnen. Unser vorliegender Artikel möchte in erster
Linie darauf aufmerksam machen, wie wichtig – und im
Grunde unumgänglich – die digitale Transformation ist,
wobei wir auch versucht haben, die Erfahrungen unserer
eigenen technologischen Entwicklungen zu teilen. Wenn
sich auch Ihre Firma mit ähnlichen Herausforderungen
und Problemen konfrontiert sieht und sie für die Ent-
wicklung von digitalen Lösungen im Geschäfts- und
Steuerbereich einen erfahrenen Experten benötigen,
wenden Sie sich getrost an den Geschäftszweig Business
Automation von WTS Klient Ungarn!

https://wtsklient.hu/de/2018/11/27/digitalisierung-im-steuerbereich/
https://wtsklient.hu/de/2019/08/13/elektronische-rechnung/
https://wtsklient.hu/de/2019/08/13/elektronische-rechnung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/it-business-automation/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/it-business-automation/


Es gibt kein allgemein verbindliches Rezept. Führungskräfte und
IT-Leiter müssen auch in Ungarn herausfinden, was nach den
oben genannten Gesichtspunkten am besten für die digitale
Transformation geeignet ist, wenn man berücksichtigt, welches
Niveau das Unternehmen erreichen will und welche Möglich-
keiten die Firma hat. Oftmals sind auch gemischte Lösungen
lebensfähig.

Interne oder externe Entwicklungen – Brechen wir mit
Rucksack oder zur Pauschalreise auf?

Heutzutage finden wir für fast jeden Bedarf fertige Software,
sogenannte Boxed Solutions. Gleichzeitig können wir auch
unsere eigenen Lösungen wählen, die mit externen Entwick-
lern oder unserem eigenen Entwicklungsteam entwickelt
wurden. Es kann viel Kopfzerbrechen bereiten, wann der Moment
gekommen ist, mit der Eigenentwicklung zu beginnen.

Infolge der Kundenbetreuungslösungen, der Automatisierung
unserer Prozesse und der Digitalisierung der internen Verwal-
tung haben wir uns bei WTS Klient Ungarn schließlich für eine
Kombination der Möglichkeiten entschieden. Einerseits haben
wir ein eigenes Entwicklungsteam aufgebaut, so dass uns
ständig Entwicklungskompetenz zur Verfügung steht und wir
individuell auf die Bedürfnisse von Mandanten oder in der eige-
nen Firma reagieren können. Da jedoch die Kapazitäten unseres
Entwicklungsteams begrenzt sind, die digitale Transformation
wiederum ein schnelles Tempo diktiert, nutzen wir bei der HR-
Software und dem CRM-System auch fertige Marktlösungen. 

Reiseführer und Prospekte oder booking.com und Tripadvisor?

Die Verknüpfung von Datenbanken und  bestehenden Syste-
men ist ein wichtiger Bestandteil der digitalen Transformation. Es 

ist typisch, dass die Unternehmen Daten in unterschiedlichen
Formaten in voneinander isolierten Systemen haben, ebenso 
wie der Reisende seine Informationen aus diversen Prospekten,
Reiseführern oder über eine der heute modernen Internetplatt-
formen beziehen kann, die mit Hilfe der Eingaben maßgeschnei-
derte Lösungen anbieten. Um die angesammelte Menge an
Daten in nutzbare und wertvolle Informationen zu verwandeln,
ist es wichtig, die Datenbanken zu synchronisieren, die darin
enthaltenen Daten abzugleichen und zu verknüpfen. Diese integ-
rierten Datenbanken sind heute unverzichtbar, um die Leistung
von Mitarbeitern zu messen, Aufträge auszuwerten, Angebote zu
erstellen und fundierte Managemententscheidungen zu treffen.
Es gibt integrierte ERP-Systeme, die diese Anforderungen voll-
ständig erfüllen, doch auch Softwareprogramme und Daten-
banken, die über Schnittstellen verknüpft sind, werden immer
häufiger.  

Die gegenwärtige Erwartung ist, dass die einzelnen Systeme
(zum Beispiel das Rechnungserstellungsprogramm, das CRM-
System und das Programm zur Leistungserfassung) miteinander
verknüpft sind. Um jedoch miteinander kommunizieren zu kön-
nen, müssen sie dieselben Begriffe verwenden. Vertriebsdaten,
offene Rechnungen, Aufwandszeiten und andere kundenspezi-
fische Informationen zum gleichen Kunden müssen beispiels-
weise in den verschiedenen Systemen mit der gleichen Kunden-
nummer erfasst werden, denn nur so werden wir in der Lage
sein, aus der Gesamtheit der Daten durch die Verknüpfung der
Programme nützliche Informationen zusammenstellen. 

Die durch die Pandemie verursachte Beschränkung brachte auch
in Ungarn die Nutzung von Kollaborationsplattformen in unser
aller Leben. Ein schnelles Teams-, Skype- oder Zoom-Meeting ist
heute alltäglich geworden. Die Kommunikation findet nicht 
mehr per E-Mail und über Telefonkonferenzen statt, sondern 
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Methode / Gesichtspunkt Eigener Gerätepark Cloud-Lösungen 

Ausrüstung Eigener gekaufter Serverpark
Gemietete Plattform und Infrastruktur
(Azure, Google Cloud oder andere Hosting-
Diensteanbieter)

Technologischer Entwicklungsstand Das Gerät altert ständig. In der Regel wird die Dienstleistung immer
von der neuesten Technologie unterstützt. 

Oft ist es ein trügerisches Sicherheits- Wird in der Regel von einem großen  
Sicherheit gefühl, dass das Gerät nebenan im  Anbieter betrieben und ist dadurch viel  

Serverraum steht. besser geschützt als der eigene Gerätepark.

Backups Das Unternehmen muss dafür sorgen,  In der Cloud wird automatisch
dass die Daten abgespeichert werden. eine Kopie der Daten erstellt.

Das hängt weitgehend von den verfüg-
In der Regel können Daten in kurzer Reaktion-

Mögliche Wiederherstellung nach 
baren externen und internen personellen

zeit wiederhergestellt werden, was davon     
einem Desaster

Kapazitäten und Fachkenntnissen ab.
abhängt, was für ein Servicepaket man hat 
und wie viel man dafür zahlt.

Mit einer Implementierungsgebühr und 

Investition Das Gerät muss vorfinanziert werden.
monatlichen Servicegebühren ist zu rechnen, 
was eine günstigere Ausgangssituation beim 
Cashflow darstellt. 

Betreibung Externe oder interne Mittel Externe oder interne Mittel
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Kollaborationsplattformen verbinden Kollegen und Kunden, um
Daten zu teilen und den Informations- und Dateiaustausch
sicherzustellen.

Kein Abenteuer ohne Gefahren oder die Frage der Cyber-
sicherheit

Die digitale Transformation ist natürlich kein Triumphzug, son-
dern birgt neben seinen unstrittigen Vorteilen auch zahlreiche
Gefahren. Indem wir externe Unterstützer einbeziehen, unsere
Systeme öffnen und uns der größeren Cyber-Community an-
schließen, setzen wir uns unweigerlich Angriffen aus. Infor-
mation ist Macht, und bei der Digitalisierung von Finanzsystemen
geht es nur darum, also müssen wir uns auf die Prävention kon-
zentrieren.

Es reicht aber nicht mehr aus, sich mit Firewalls und Virenchecks
zu schützen. Die Schulung der Mitarbeiter und die Aufrecht-
erhaltung ihrer Wachsamkeit liegen in unserem elementaren
Interesse. Viele Schulungsmaterialien wie auch Phishing-
Simulationen helfen den ungarischen Unternehmen heutzutage 
dabei, damit die einzelnen Mitarbeiter aktiv und verantwortungs-

bewusst an der Prävention mitwirken, damit die internen
Systeme des Unternehmens als geschlossenes Ganzes Erpres-
serviren ausschließen können.  

Wir können aus eigener Erfahrung berichten, dass die Regu-
lierung hilft und das Vorhandensein unseres ISO 27001-Zerti-
fikats für Informationssicherheit auch unsere Mitarbeiter ständig
wachsam hält. Unsere langjährige ISO-Audit-Erfahrung hilft uns,
IT-Sicherheitsaspekte sowohl bei unseren internen Arbeitspro-
zessen als auch im Kontakt mit Kunden ständig auf der Agenda zu
halten.

Ohne Rückfahrkarte

Die Digitalisierung ist kein umkehrbarer Prozess. Je früher wir
mit der bewussten Planung der Reise beginnen, desto vorteil-
hafter kann unsere Lage im Vergleich zu unseren Mitbewerbern
sein. Bei einer Reise gibt es Sackgassen, aber eine Organisation,
die offen für Lernen und Entwicklung ist, versucht, auch aus
Misserfolgen etwa Positives zu machen. Bitte schnallen Sie sich
an! Wir wünschen eine gute Reise!

Szabolcs Szeles 
Senior Partner
Financial & Accounting Advisory /
Buchhaltung
Telefon: +36 1 887 3723
szabolcs.szeles@wtsklient.hu

Kernkompetenzen

» Erstellung internationaler 
Konzernberichte (IFRS, HGB)

» Buchhalterische und 
steuerliche Due-Diligence

» Rechnungslegungsberatung
» Interim Management

Ausbildung

» Diplom in international 
Betriebswirtschaft

» ACCA international 
Wirtschaftsprüfer

» Mitglied der ungarischen 
Wirtschaftsprüferkammer

» zertifizierter  Steuerexperte

Sprachen

Ungarisch, Deutsch, Englisch

Neueste Publikationen

» Das Doppelleben der 
Beihilfen

» Beendigung der Liquidation
» Handelsrechtliche 
Besonderheiten der 
Abschlüsse während der 
Liquidation

→ Unser Experte

Der neueste WTS Global Customs Newsletter ist erschienen

Die #3/2022 Ausgabe des WTS Global Customs Newsletters berichtet über die letzten Entwicklungen auf dem
Gebiet Handel und Zoll aus aus Brasilien, China, Deutschland, Großbritannien und der Vereinigten Staaten
und beschäftigt sich mit den Fragen, die international diskutiert sind. Der Newsletter steht in englischer
Sprache hier für Sie zum Download in PDF-Format bereit: WTS Global Customs Newsletter #3/2022

v v v
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https://wtsklient.hu/de/integriertes-managementsystem/
https://wtsklient.hu/de/integriertes-managementsystem/
https://wtsklient.hu/de/2022/02/22/beihilfen/
https://wtsklient.hu/de/2021/05/18/beendigung-der-liquidation/
https://wtsklient.hu/de/2020/09/15/abschluesse-waehrend-der-liquidation/
https://wtsklient.hu/wp-content/uploads/2022/11/wts-global-customs-newsletter-3-2022.pdf
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Autor: Gábor Németh
gabor.nemeth@wtsklient.hu

Auf dem ungarischen Immobilienmarkt war in letzter Zeit ein
ziemlich gravierender Prozess der Preis- und damit Wertstei-
gerung zu beobachten. Angesichts dessen ist die Gebührenpflicht
für Immobiliengeschäfte zu einem immer wichtigeren Thema
geworden und so nahm (und nimmt) die Planung des Hinter-
grunds der Transaktion bezüglich der durch den Käufer zu zah-
lenden Gebühr zur entgeltlichen Vermögensübertragung eine
immer wichtigere Rolle ein. Doch nicht nur die Marktakteure
behandeln die in Verbindung mit der Gebührenpflicht für Immo-
biliengeschäfte auftretenden Fragen mit besonderer Aufmerk-
samkeit, auch der ungarische Gesetzgeber hat die bestehende
Regelung bereits mehrmals korrigiert und verfeinert. 

Gebührenpflicht für Immobiliengeschäfte beim Erwerb einer
Immobilie oder einer Gesellschaft mit Immobilienvermögen

Eine der wichtigsten Regeländerungen im Bereich der Gebühren-
pflicht für Immobiliengeschäfte trat im Januar 2010 in Kraft: von
diesem Zeitpunkt an kann nicht nur der Erwerb einer Immobilie
(Asset Deal), sondern auch der Erwerb einer – indirekten oder
direkten – Beteiligung von wenigstens 75 % an einer sog. Gesell-
schaft mit inländischem Immobilienvermögen (Share Deal) eine
Pflicht zur Zahlung einer Gebühr zur entgeltlichen Vermögens-
übertragung zur Folge haben. 

Vermögenswertberechnung beim Erwerb einer Gesellschaft
mit Immobilienvermögen

Danach präzisierte der ungarische Gesetzgeber im Juli 2021
bezüglich der Gebührenpflicht für Immobiliengeschäfte den Be-
griff der Gesellschaft mit inländischem Immobilienvermögen
und beendet dadurch eine bis dahin gängige Praxis, die Mög-
lichkeiten zum Missbrauch bot. 

Der vor dem Juli 2021 geltenden Regelung zufolge galt nämlich
die juristische Person als Gesellschaft mit inländischem Immo-
bilienvermögen, von deren Vermögenswerten laut ihrer zur
Verfügung stehenden letzten Bilanz (oder Eröffnungsbilanz) 

wenigstens 75 % Immobilien waren. Wenn in diesem Fall also in
der zur Verfügung stehenden letzten Bilanz (oder bei einem neu
gegründeten Unternehmen in der Eröffnungsbilanz) überhaupt 
keine Immobilien geführt wurden (oder deren Wert einen Anteil
von weniger als 75 % am korrigierten Vermögenswert vertrat),
die Gesellschaft aber zwischen zwei Bilanzerstellungen Immo-
bilien erwarb, musste deren Wert bei der Berechnung des Anteils
von 75 % nicht berücksichtigt werden. Dadurch konnte eine Situ-
ation entstehen, das eine Gesellschaft zwar aufgrund des letzten
angenommenen Abschlusses nicht als Gesellschaft mit inländi-
schem Immobilienvermögen angesehen wurden, doch beim
Abschluss einer innerhalb des Jahres erfolgenden Transaktion zur
Übertragung einer Beteiligung an der Gesellschaft (Share Deal)
bereits ein Immobilienvermögen in signifikanter Größe unter
den Vermögenswerten der Gesellschaft stehen konnte. Wenn der
Käufer eine solche Gesellschaft erwarb, berührte dies aufgrund
der früheren gesetzlichen Bestimmungen in der Regel nicht die
Gebührenpflicht für Immobiliengeschäfte.

Die 2021 angenommene Änderung beseitigte die sich aus der
obigen Regelung ergebenden, potenziellen Missbräuche, indem
die Zielgesellschaft über ihre beim Verkauf der Beteiligung
bestehenden aktuellen Immobilien- und sonstigen Vermögens-
werte eine Art Zwischenbilanz erstellen musste. Aufgrund dieses
Zwischennachweises ist zu entscheiden, ob eine Zielgesellschaft
als Gesellschaft mit inländischem Immobilienvermögen angesehen
wird und ob sich dadurch in Verbindung mit deren Erwerb die Ge-
bührenpflicht für Immobiliengeschäfte auf den Käufer bezieht. 

Änderung bezüglich Umsatzgrenze bei Übertragungen von
Immobilien

Unter den Änderungen der ungarischen Steuergesetze zum Jahres-
ende 2022, die am 1. Januar 2023 in Kraft treten, ist der folgende,
in Verbindung mit Immobiliengeschäften (Asset Deal) relevante
neuerliche Änderung zu finden. Die Änderung berührt hin-
sichtlich der Gebührenpflicht für Immobiliengeschäfte den
Rechtstitel der Gebührenfreiheit, der die Übertragung von 
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Gebührenpflicht für Immobiliengeschäfte  
Was hat sich in Ungarn in den vergangenen Jahren geändert und was ist nächstes Jahr zu erwarten?

https://wtsklient.hu/de/2018/03/06/immobilienentwicklung/
https://wtsklient.hu/de/2018/06/19/gebuhrenbefreiung/
https://wtsklient.hu/de/2022/10/26/steueraenderungen-fuer-2023/
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Immobilien zwischen einzelnen verbundenen Unternehmen
von der Pflicht zur Zahlung einer Gebühr zur entgeltlichen Ver-
mögensübertragung befreit. Im Sinne der gegenwärtig gel-
tenden Regelung ist es in diesem Fall eine Voraussetzung für die
Steuerfreiheit, dass das Haupttätigkeitsprofil des Käufers zum
Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenpflicht die Vermietung
bzw. Betreibung von eigenen und gemieteten Immobilien
(TEÁOR 68.20) oder der Handel mit eigenen Immobilien (TEÁOR
68.10) ist. 

Es kann jedoch zu Missbräuchen führen, dass die Bedingung für
die Gebührenfreiheit eigentlich mit einer einfachen Änderungs-
anmeldung bezüglich des Haupttätigkeitsprofils erfüllt werden
kann. Deshalb legt die Änderung, unter Beibehaltung der Bedin-
gung zum Tätigkeitsprofil, auch eine neue Umsatzgrenze von
50 % fest, in Bezug auf die der Vermögenserwerber gegenüber
der Steuerbehörde eine Erklärung abgeben muss. D.h., dass die
Gebührenfreiheit nur dann angewendet werden kann, wenn die
Umsätze des Vermögenserwerbers aus den auf die Immobilie
bezogenen vergünstigten Tätigkeiten (TEÁOR 68.10 und 68.20)
einen Anteil von wenigstens 50 % an den Gesamtumsätzen
vertreten. 

Die Änderung legt bei der Bestimmung der Grenze von 50 % die
Nettoumsätze des Vermögenserwerbers im vorigen Steuerjahr 

zugrunde. Natürlich wird auch bei den Unternehmen, die ihre
Tätigkeit im gegebenen Jahr beginnen, die Möglichkeit zur
Anwendung dieser Befreiung bestehen, wenn der Vermögens-
erwerber eine Erklärung darüber abgibt, dass wenigstens 50 %
seiner Nettoumsatzerlöse im gegebenen Steuerjahr aus vergüns-
tigten Tätigkeiten stammen werden.

Höhe der Zusatzgebühr und Sanktion

Mit Recht kann man sich die Frage stellen, welche Sanktionen der
Vorschlag für den Fall in Aussicht stellt, dass die Bedingung zur
Aufteilung der Umsätze aus irgendeinem Grund nicht erfüllt
werden würde. Dabei unterscheiden wir folgende Fälle:

Werden die Festlegungen in der Erklärung oder die Verpflich-
tungsübernahme nicht erfüllt, muss der Vermögenserwerber
dies der staatlichen Steuerbehörde melden, welche die nicht
gezahlten Gebühren um 50 % erhöht nachträglich zu Lasten des
Vermögenserwerbers vorschreibt. Kommt der Vermögenserwer-
ber dieser Pflicht nicht nach und stellt die staatliche Steuerbe-
hörde im Rahmen einer Steuerprüfung fest, dass die Erfüllung
der Festlegungen in der Erklärung oder der Verpflichtungsüber-
nahme nicht erfolgt ist, muss zu Lasten des Vermögenserwerbers
nachträglich das Doppelte der nicht entrichteten Gebühr vor-
geschrieben werden.

Entstehung der Gebührenpflicht Korrektur durch den Steuerzahler   Feststellung durch die Steuerbehörde   
(wenn die Umsatzgrenze nicht erfüllt wird) (wenn im Rahmen einer Steuerprüfung 

festgestellt wird, dass die Erklärung des 
Steuerzahlers falsch ist)

Zwischen dem 1. Monat und  Möglichkeit der Korrektur: bis zum Das Doppelte der nicht gezahlten   
dem letzten Tag des 5. Monats 15. des 6. Monats des Steuerjahres Gebühr (100 % Gebühr + 100 % Sanktion)
des Steuerjahres

Folge: 
Zahlung einer anderthalbfachen
Gebühr (100 % Gebühr + 50 % Sanktion)

Zwischen dem 6. Monat und  Keine Korrekturmöglichkeit Das Doppelte der nicht gezahlten 
dem letzten Tag des 12. Monats Gebühr (100 % Gebühr + 100 % Sanktion)
des Steuerjahres

Bei einem Vermögenserwerber,  Möglichkeit der Korrektur: bis zum Das Doppelte der nicht gezahlten
der die Tätigkeit im Steuerjahr beginnt, 15. des 6. Monats des Steuerjahres Gebühr (100 % Gebühr + 100 % Sanktion)
im ersten Steuerjahr des Betriebs

Folge: (es gibt noch keinen Abschluss des 
Zahlung einer anderthalbfachenvorigen Steuerjahres)
Gebühr (100 % Gebühr + 50 % Sanktion)



Die Änderung zufolge wird die Gebührenpflicht für Immobilien-
geschäfte und die damit verbundene Planung im Finanz- und
Steuerbereich angesichts der Höhe der Sanktionen eine noch
größere Bedeutung bekommen. 

Autor: János Németh
janos.nemeth@wtsklient.hu

Es ist bereits seit Jahren offensichtlich, dass die Digitalisierung
der Geschäftsprozesse in fast allen Bereichen der Wirtschaft
unvermeidbar ist. Wie wir darauf im Artikel auf Seite 2 eingingen,
ist die digitale Transformation auch in der Finanzbranche nicht
aufzuhalten. Heutzutage reicht es nicht aus, dass sich die IT-
Experten der Firma über die effizientesten digitalen Lösungen im
Klaren sind, auch die Entscheidungsträger sowie die für Steuer, 

Buchhaltung oder Lohnverrechnung verantwortlichen Führungs-
kräfte müssen diese kennen. Nach dem Durchdenken der strate-
gischen Fragen prüfen wir jetzt die konkreten Datenbankver-
waltungssysteme von den Basics an und geben auch eine Ant-
wort auf die Frage, wozu Excel und Microsoft Access gut sind und
worin sie sich unterscheiden. 
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IT-Projekte auf Basis von Microsoft Access 
Leitfaden nicht nur für Softwareentwickler

Steuerberatung

Wenn Sie die Unterstützung bei einzelnen Geschäften
erfahrenen Experten anvertrauen möchten, wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an das Steuerberater-Team
von WTS Klient Ungarn! Wir stehen zu Ihrer Verfügung.

→ Unser Experte

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

Ausbildung

» Steuerberater
» Jurist

Kernkompetenzen

» Steuerberatung in allen
Steuerarten

» Due-Diligence-Prüfungen
und M&A Steuerberatung

» steuerliche Planung im Bereich
Umsatzsteuer (supply chain
management)

» Compliance (Umsatzsteuer,
Personaleinkommenssteuer)

» steuerbehördliche Prüfungen,
Steuerstreitigkeiten

Neueste Publikationen

» Transferpreiskorrekturen zum
Jahresende in Ungarn

» Aktualitäten zur Umsatzsteuer-
rückerstattung für uneinbring-
liche Forderungen in Ungarn

» Unentgeltliche Übergaben 
und ihre Umsatzsteuerpflicht

Sprachen

Ungarisch, Deutsch, Englisch

v v v

https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerberatung/
https://wtsklient.hu/de/2022/03/22/transferpreiskorrekturen/
https://wtsklient.hu/de/2021/08/24/umsatzsteuerrueckerstattung-fuer-uneinbringliche-forderungen/
https://wtsklient.hu/de/2020/10/27/unentgeltliche-uebergaben/
https://wtsklient.hu/de/2018/11/27/digitalisierung-im-steuerbereich/


Wenn Excel schon zu wenig ist

Sehr viele Unternehmen nutzen – auch neben ihren bestehenden
integrierten Systemen – verschiedene Datenbanken und Regis-
ter. In der Regel fallen viele Ad-hoc-Informationen oder nicht ins
ERP (Enterprise Resource Planning,) zu integrierende Informa-
tionen an, für die eine Systementwicklung nur eine kostenin-
tensive und langfristige Lösung bieten kann. Im Allgemeinen
werden diese Rohdaten von einem IT-affinen Mitarbeiter als
Datenbank in einer Tabelle zusammengefasst und in eine
ansehnliche Form gebracht. Diese Übersichtstabellen gelingen
oftmals so gut, dass sie im Unternehmen zunehmend für mehr
Aufgaben und mit mehr Benutzern verwendet werden. Und es
kommt gewöhnlich der Punkt, an dem Excel nicht mehr aus-
reicht. Als typische Anwendung erscheint die Verwaltung
mehrerer gleichzeitiger Benutzer oder die strukturierte Daten-
integration (auch über mehrere Projekte hinweg), die mit Excel
nicht mehr wirklich realisierbar ist.

Microsoft Access – ein kleiner Schritt für einen IT-Experten, ein
großer Schritt für das Unternehmen

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den meisten offenen
Benutzern mit IT-Affinität keine Probleme verursacht, sich mit
Microsoft Access, d. h. MS Access bekannt zu machen. Mit einer
minimalen Ausbildung kann man mit den Grundlagen beginnen
und von den Excel-Tabellen ist es nicht schwierig, in die Welt der
Datenbanken überzugehen. 

Microsoft Access ist hervorragend geeignet, kleinere IT-Projekte
zu realisieren. Es ermöglicht, dass gleichzeitig mehrere Benutzer
mit denselben Daten arbeiten. Dank der Datenbank erscheinen
die Daten strukturiert, auf integrierte Weise im System. Es hat
zahlreiche Schnittstellen, der Übergang zu den anderen MS-Pro-
dukten ist leicht und außerdem ist es ein gut dokumentiertes,
visuell transparentes und leicht zu erlernendes System. 

Für komplexere Aufgaben können Kenntnisse der Programmier-
sprache Visual Basic erforderlich sein, doch wer sich in der Welt
der Excel-Makros auskennt, dem wird auch das nicht fremd sein.

Geschäftsmodellierung

Excel-Tabellen tauchen häufig in Geschäftsbereichen auf, für die
es noch keine branchenspezifische oder speziell angepasste IT-
Lösung gibt. Die Entwicklung einer umfassenden integrierten
Lösung ist extrem teuer und zeitaufwändig, und man sollte erst
dann damit beginnen, wenn die Prozesse bereits vollständig
geklärt sind und die gesamte Spezifikation erstellt wurde. Wenn
das Unternehmen als Zwischenschritt seine bestehenden Tabellen
von Excel stufenweise in eine Access-Datenbankumgebung um-
stellt, modelliert es im Grunde die Inhalte und Zusammenhänge
der Geschäftsdaten. Die investierte Arbeit zahlt sich später bei der
Planung des integrierten Systems aus, da das Design der Daten-
strukturen einen wesentlichen Teil der Spezifikation ausmacht.

Wenn auch Microsoft Access schon zu wenig ist

Es ist wichtig anzumerken, dass die Access-Umgebung für klei-
nere Aufgaben geplant wurde. Die Zahl der gleichzeitigen Be-
nutzer ist auf 255 begrenzt, doch sollte unter 20 gehalten wer-
den, da auch die Größe der Datenbank beschränkt ist und maximal
2 GB beträgt. Es funktioniert ausschließlich in einer Windows-
Umgebung in einer Client-Server-Architektur. Innerhalb dieser
Grenzen ist es ein flexibles Instrument für die Aufgaben bei der
Geschäftsautomatisierung und Integration, mit dem einfachere IT-
Aufgaben im Unternehmen umgesetzt werden können. 
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Erhöhung der Effizienz bei Lösungen für
die digitale Unternehmensverwaltung,
Prozessoptimierung 

Die Experten von WTS Klient Business Automation
helfen dabei, den Weg zu einer möglichst effizienten
Datenintegration und Optimierung von Prozessen ein-
zuschlagen, und unterstützen unsere Mandanten, auch
allein in der Lage zu sein, gut funktionierende digitale
Geschäftsprojekte zu erschaffen. Wenden Sie sich ge-
trost an uns!

→ Unser Experte

János Németh
Direktor
IT / Business Automation
Telefon: +36 1 887 3712
janos.nemeth@wtsklient.hu

Ausbildung

» IT Ingenieur
» Diplom in Betriebswirtschaft

Kernkompetenzen

» Automatisierung von 
Geschäftsprozessen 

» ERP Systemintegration
» Entwicklung von 

IT Systemen
» IT Beratung
» Fraud Examination

Neueste Publikationen

» Benfordsches Gesetz 
» Bald wird es auch in Ungarn 
Pflicht werden, ein System 
zur Meldung von Missbräuchen
einzuführen 

» Online Rechnung 3.0 – läuft 
die Automatisierung an?

Sprachen
Ungarisch, Deutsch, Englisch
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https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/prozessoptimierung/
https://wtsklient.hu/de/2022/04/05/benfordsches-gesetz/
https://wtsklient.hu/de/2021/04/06/system-zur-meldung-von-missbraeuchen/
https://wtsklient.hu/de/2020/11/17/automatisierung/


Autorin: Anita Ritter 
anita.ritter@wtsklient.hu

Oft kommt es vor, dass eine Vermietung von Immobilien mehrere
Länder berührt, genauer gesagt, dass eine Gesellschaft eine
Immobilie, die in einem anderen Land als dem liegt, in dem die
Gesellschaft ihre Wirtschaftstätigkeit betreibt, irgendwie nutzen
möchte. In einem solchen Fall können folgende Fragen Kopfzer-
brechen bereiten:

→ In welchem Land müssen für Einkünfte aus der Nutzung von
im Ausland liegenden Immobilien Steuern gezahlt werden?

→ Was für Steuerpflichten entstehen?
→ Entsteht für die Gesellschaft des Vermieters eine Betriebs-

stätte in dem Land, in dem die Immobilie liegt?

In unserem Artikel beantworten wir diese Fragen und stellen vor,
worauf eine ausländische Gesellschaft achten sollte, wenn sie
unter anderem die Vermietung von Immobilien in Ungarn plant.

Umsatzsteuerliche Betriebsstätte bei einer Vermietung von
Immobilien

Die Vermietung von Immobilien, die in einem von der Wirt-
schaftstätigkeit abweichenden Land liegen, bzw. Nutzung be-
gründet für den Vermieter nicht unbedingt eine umsatzsteuer-
liche Betriebsstätte. 

In einem früheren Artikel legten wir bereits ausführlich die
Definition der festen Niederlassung laut ungarischem Umsatz-
steuergesetz und laut Durchführungsverordnung der Mehr-
wertsteuer-Richtlinie dar. Aufgrund des ungarischen Umsatz-
steuergesetzes lässt die Nutzung einer Immobilie für eine
Gesellschaft im Land gemäß der Lage der Immobilie eine
Betriebsstätte entstehen, wenn sie über einen geografisch abge-
grenzten Ort verfügt, an dem sie ortsgebunden über einen län-
geren Zeitraum eine Wirtschaftstätigkeit betreibt und an dem
auch die zur selbständigen Betreibung der Wirtschaftstätigkeit
notwendigen sachlichen und personellen Bedingungen tat-
sächlich zur Verfügung stehen. Laut Durchführungsverordnung
der Mehrwertsteuer-Richtlinie wiederum entsteht eine feste
Niederlassung, wenn der Dienstleister in dem der Lage der
Immobilie entsprechenden Land hinsichtlich der sachlichen und 

personellen Bedingungen über einen ausreichend dauerhaften 
Charakter und eine entsprechende Organisation verfügt, was die
Gewährung der Dienstleistungen ermöglicht. 

Aufgrund der zwei Regeln ist gut ersichtlich, dass außer der Tat-
sache, dass die vermietete Immobilie auf dem Gebiet von Ungarn
zu finden ist, das Bestehen der zur Gewährung der Dienstleistung
notwendigen personellen und sachlichen Bedingungen im Staat
laut der Lage der Immobilie eine weitere Untersuchung er-
fordert.

Ein wichtiger Aspekt ist, inwieweit die Vermietung von Immo-
bilien einen entscheidenden Teil der Wirtschaftstätigkeit des
Vermieters ausmacht, bzw. ob er in Verbindung damit tatsächlich
über eine Organisation verfügt, die ihm die Gewährung einer auf
die Nutzung der Immobilie gerichteten Dienstleistung möglich
macht. Wenn nach einer eingehenden Prüfung festgestellt wer-
den kann, dass die obigen Bedingungen nicht erfüllt werden,
wird für die ausländische Gesellschaft als Vermieter keine Be-
triebsstätte in Ungarn begründet. 

Angesichts der Tatsache jedoch, dass die Vermietung von
Immobilien als eine mit einer Immobilie verbundene Dienstleis-
tung laut Durchführungsverordnung der Mehrwertsteuer-Richt-
linie angesehen wird, deren Erfüllungsort das Land gemäß der
Lage der Immobilie ist, muss in der Regel auch die anfallende
Umsatzsteuer in dem Land gezahlt werden, in dem die
Immobilie liegt. So wird also der ausländische Vermieter auch
mangels Betriebsstätte nur dann von der Pflicht der Umsatz-
steuerregistrierung und Umsatzsteuerzahlung in Ungarn befreit,
wenn der Mieter ein inländischer Steuerpflichtiger ist, der der
ausländischen Gesellschaft eine unter das Reverse-Charge-
Verfahren fallende Rechnung ausstellen kann. 

Wenn aber für die ausländische Gesellschaft wegen der Vermie-
tung von Immobilien in Ungarn eine Betriebsstätte begründet
wird, muss sich der ausländische Steuerpflichtige in Ungarn re-
gistrieren lassen und die Steuerpflicht nach den allgemeinen
Regeln in Ungarn erfüllen. Das wiederum bedeutet eine erhe-
bliche zusätzliche Administration. 
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Vermietung von Immobilien und Begründung einer Betriebsstätte   
In welchem Land wird welche Steuer auf die Vermietung von Immobilien erhoben?

https://wtsklient.hu/de/2017/05/02/umsatzsteuerliche-feste-niederlassung/
https://wtsklient.hu/de/2017/02/07/umsatzsteuerregistrierte-steuerzahler-sind-nun-auch-im-gesetz/
https://wtsklient.hu/de/2017/02/07/umsatzsteuerregistrierte-steuerzahler-sind-nun-auch-im-gesetz/
https://wtsklient.hu/de/2017/03/10/reverse-charge-verfahren/
https://wtsklient.hu/de/2017/03/10/reverse-charge-verfahren/


Wie ist die Lage bei der Körperschaftsteuer? 

Während vom Aspekt der Umsatzsteuer eine gründlichere Ab-
wägung erforderlich ist, um zu entscheiden, ob die Vermietung
von Immobilien eine feste Niederlassung begründet, ist die Lage
der Steuerzahler vom Aspekt der Körperschaftsteuer verhältnis-
mäßig leichter. 

Bei der Feststellung der Begründung einer Betriebsstätte laut
Körperschaftsteuer sind sowohl die Bestimmungen des Körper-
schaftsteuergesetzes als auch des mit dem Ansässigkeitsstaat des
ausländischen Steuerpflichtigen geschlossenen Doppelbesteue-
rungsabkommens zu berücksichtigen.

Den Doppelbesteuerungsabkommen zufolge sind Einkünfte aus
Immobilien grundsätzlich in dem Staat zu versteuern, in dem sich
die Immobilie befindet. Der Bestimmung der ungarischen
Rechtsnorm zufolge begründet eine gegen Vergütung erfolgen-
de Nutzung einer Immobilie bzw. eine gegen Vergütung erfol-
gende Übergabe, Veräußerung bzw. Apporteinbringung der an
eine Immobilie gebundenen verkehrsfähigen Rechte wie auch
der Verkauf einer Immobilie eine Betriebsstätte. 

Aus einer gemeinsamen Interpretation der obigen Rechtsnormen
kann festgestellt werden, dass, wenn die vermietete Immobilie
in Ungarn liegt, für den ausländischen Vermieter unabhängig
von der Dauer der Vermietungstätigkeit vom Aspekt der
Körperschaftsteuer eine Betriebsstätte in Ungarn entsteht. Die
Körperschaftsteuer muss er den Vorschriften der ungarischen
Rechtsnormen entsprechend erfüllen und sich dazu als Steuer-
pflichtiger in Ungarn anmelden. 

Kurz über die Gewerbesteuer

Angesichts der Tatsache, dass laut Gesetz über die kommunalen
Steuern unter anderem die genutzte (vermietete oder in Leasing
gegebene) Immobilie als Betriebsstätte angesehen wird, entsteht
im Falle der Vermietung von Immobilien in Ungarn eine Betriebs-
stätte des ausländischen Steuerpflichtigen und so ist er zur Zah-
lung der Gewerbesteuer verpflichtet.
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Steuerplanung und Steuerberatung unter
Berücksichtigung der internationalen
und ungarischen Vorschriften

Wie auch aus unserem Artikel hervorgeht, ist bei der
Vermietung von Immobilien in einem vom Ort der
Wirtschaftstätigkeit abweichenden Land die grundle-
gende Prüfung der Vermietungstätigkeit außerordent-
lich wichtig. Wenn nämlich die Vermietungstätigkeit
falsch eingestuft wird, die betroffene Immobilie nicht
als Betriebsstätte angesehen wird und der ausländi-
sche Steuerpflichtiger seine damit verbundenen Re-
gistrierungs- sowie Steuerzahlungspflicht versäumt,
kann die Steuerbehörde für ihn nachträglich strenge
Sanktionen festlegen. WTS Klient Ungarn verfügt auf
dem Gebiet der internationalen Besteuerung bzw. der
Planung der Steuerstruktur ausländischer Gesellschaften
über Erfahrungen von mehreren Jahrzehnten, und so
können Sie sich getrost an uns wenden, wenn Sie in
Verbindung mit der Nutzung von in Ungarn liegenden
Immobilien einer ausländischen Firma einen Steuerbe-
rater oder/und eine Steuerplanung benötigen!

https://wtsklient.hu/de/2021/10/19/betriebstaette-wegen-erbrachter-leistungen/
https://wtsklient.hu/de/2017/05/25/koerperschaftsteuerliche-betriebstaette/
https://wtsklient.hu/de/2017/05/25/koerperschaftsteuerliche-betriebstaette/
https://wtsklient.hu/de/dienstleistungen/steuerplanung-und-steuerberatung-unter-berucksichtigung-der-internationalen-und-ungarischen-vorschriften/
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