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Überblick
Am 20. Juli 2018 nahm das ungarische Parlament das am 19. Juni 2018 von der Regierung
vorgeschlagene Steuerpaket sowie den Entwurf des Gesetzes zur Sozialbeitragsteuer
an. Daraus ergeben sich eine Vielzahl von Änderungen, die eine Reihe von Steuerarten
betreffen. Einige der größeren Änderungen werden nachfolgend genannt.
Zur Vereinfachung des Steuersystems und Reduzierung der Anzahl der Steuerarten
werden drei Steuerarten (Sondersteuern für Privatpersonen, Sondersteuer für
Kreditinstitute und für Investitionsunternehmen, Kultursteuer) abgeschafft,
und zwei Steuerarten werden mit anderen Steuerarten zusammengefasst (die
Unfallsteuer wird in die Versicherungssteuer sowie der Gesundheitsbeitrag wird in die
Sozialversicherungsbeiträge integriert).
Ein Hauptziel der Regierung ist die Verminderung der administrativen Belastungen
von Firmen und eine Motivation zu Lohnerhöhungen. Deswegen wird das System der
Lohnzusatzleistungen („Cafeteria”) entscheidend verändert. Somit werden ab 1. Januar
2019 die abgabenbegünstigten Sachbezüge lediglich in drei Leistungsbereichen der SZÉPKarte (Unterkunft, Gastronomie, Freizeit) möglich sein. Weiterhin wird die Steuerfreiheit für
zahlreiche Sachbezüge gestrichen.
Ein Fokus liegt auch auf der stärkeren Unterstützung von Investitionen und F&E Tätigkeiten,
u.a. durch Erhöhung der Grenze für Rücklagen für Entwicklung auf 10 Mrd. HUF.
Die Steuerbelastung von kleinen Tochterunternehmen internationaler Konzern wird
dadurch ansteigen, dass diese in den Anwendungsbereich der Innovationsabgaben
fallen, auch wenn sie als einzelnes Unternehmen die Größenkriterien der KMU-Definition
unterschreiten.
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Einkommensteuer
Cafeteria
Die Besteuerung der Lohnzusatzleistungen
(„Cafeteria”) wird sich entscheidend verändern.
Die Möglichkeit, eine abgabenbegünstigte
Barprämie im Wert von höchstens
100.000 HUF zu gewähren, wird
gestrichen. Somit sind ab 1. Januar
2019 abgabenbegünstigte Sachbezüge
lediglich in drei Leistungsbereichen der
SZÉP-Karte (Unterkunft, Gastronomie,
Freizeit) möglich. Bei der Ermittlung
der Bemessungsgrundlage für
Steuern und Abgaben muss in
Zukunft für Lohnzusatzleistungen
der Korrekturfaktor von 1,18 für die
Bemessungsgrundlage nicht mehr
angewandt werden. Dies wird jedoch im
Effekt kompensiert durch den erhöhten
Satz der Sozialversicherung (von 14% auf
19,5%).
Es entfällt die Möglichkeit, bestimmte
zusätzliche durch den Arbeitgeber
definierte Sachbezüge (z.B. freiwillige
Arbeitgeberzahlungen an einen
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
Monats- oder Jahreskarten für den
Lokalverkehr, Unterstützungsleistung zum
Schulanfang, etc.) vergünstigt zu besteuern.
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Außerdem wird ab 2019 die Steuerfreiheit
für zahlreiche Sachbezüge gestrichen, z.B. für:
•• Wohnungsbeihilfe durch den Arbeitgeber,
•• Wohnbeihilfe zur Förderung der Mobilität,
•• Unterstützungsleistungen durch
den Arbeitgeber zur Tilgung des
Studentendarlehens,
•• die Gebühr für die Risikoversicherung
(bis zu 30% des Mindestlohns),
•• Eintrittskarten oder Abonnements für
Kultur- oder Sportveranstaltungen.
Die Steuerfreiheit der vollständig oder
teilweise übernommenen Gebühren
für Betreuung/Verpflegung in
Kinderkrippen und Kindergärten
bleibt unverändert bestehen. Um die
Administrationspflichten des Arbeitgebers
zu mindern, ist diese Zusatzleistung
auch dann von der Steuer befreit, wenn
der Arbeitgeber die Gebühren für die
Betreuung oder Verpflegung aufgrund
einer auf den Namen des Arbeitnehmers
ausgestellten Rechnung rückerstattet.
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Sozialversicherungsbeitrag,
Sozialbeitragssteuern und
Gesundheitsbeitrag
Sozialversicherung
Arbeitnehmer, die bereits
rentenberechtigt sind, sind von der
Sozialversicherungspflicht befreit. Sie
erwerben im Gegenzug aber auch
keine weiteren Berechtigungen auf
Versorgungsleistungen durch die
Sozialversicherung.
Die Krankenversicherungsbeiträge
für selbst versicherte Personen werden
geringfügig auf 7500 HUF monatlich, bzw.
250 HUF täglich erhöht.
Falls keine Rentenversicherungspflicht besteht,
aber freiwillige Rentenvereinbarungen
getroffen wurden, so liegt der zu
zahlende Beitrag bei 24% der als
Beitragsbemessungsgrundlage geltenden
Einkünfte. (2018 waren es 34%).
In einer separaten Rechtsvorschrift
werden die derzeit geltenden
Sozialversicherungsbeiträge und der
Gesundheitsbeitrag (EHO) ab 1. Januar
2019 zu einer einzigen Steuerart vereinigt.
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•• Die verabschiedete Rechtsvorschrift
enthält auch einen einheitlichen Steuersatz
für den Sozialversicherungsbeitrag,
d.h. auch für die Einkünfte, die früher
mit einem Steuersatz von 14% besteuert
wurden (z.B. Kapitaleinnahmen,
Lohnzusatzleistung) wird der Steuersatz
von 19,5% gelten. (Die Sozialbeitragssteuer
wird ab dem 1. Juli 2019 voraussichtlich auf
17,5% reduziert.)
•• Kapitaleinkünfte werden von der
Sozialbeitragsteuer befreit, sofern der
bezogene Jahresarbeitslohn das doppelte
des Mindestlohns überschreitet, also
derzeit rund 3,3 Mio HUF.
•• Die Möglichkeiten zu
Beitragsvergünstigungen werden
reduziert. Die Grenze von von 100.000
HUF auf den Mindestlohn (aktuell
138.000 HUF pro Monat) erhöht und
es entfallen die Vergünstigungen für
Arbeitnehmer unter 25 Jahre und über
55 Jahren.
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Sondersteuern für
Privatpersonen
Entfall Sondersteuer
Durch die verabschiedete Rechtsvorschrift wird hinsichtlich von Einkünften, die nach dem
1. Januar 2018 erzielt wurden, die Sondersteuer mit einem 75%igen Steuersatz abgeschafft,
die für bestimmte Einkünfte von Privatpersonen (insbesondere Abfindungszahlungen) galt.
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Körperschaftssteuer
Meldung von Beteiligungserwerben
In Bezug auf die Meldung von
Beteiligungserwerben, die Voraussetzung
für eine spätere Steuerfreiheit von
Veräusserungen ist, entfällt zukünftig die
Einschränkung, dass zu einer bestehenden
Beteiligung neu hinzuerworbene weitere
Anteile nicht gemeldet werden können,
wenn bei den früher erworbenen
Beteiligungen die Möglichkeit der Meldung
nicht genutzt wurde. Nach dem 31.
Dezember 2017 neu hinzuerworbene
weitere Beteiligungen können innerhalb
von 75 Tagen nach Inkrafttreten des
Gesetzes gemeldet werden.
Sonstige Änderungen
•• Nach der verabschiedeten Rechtsvorschrift
wird in die Definition des Begriffs der
Investition für die Energieeffizienz auch
die Renovierung mitaufgenommen.
Anstelle der bisherigen einheitlichen 30%
wird die Höhe der Steuervergünstigung
im Einklang mit den nach der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung
gewährten Förderungssätzen je nach
Region bezogen auf die anerkannten
Kosten für die Investition oder das
Renovierungsprojekt variieren.
•• Das Limit für die Minderung der
Steuerbemessungsgrundlage im
Zusammenhang mit den Rücklagen für
Entwicklung wird von derzeitig 500 Mio.
HUF auf 10 Mrd. HUF stark angehoben.

•• Aufgrund der Vereinbarung über die im
Zusammenhang mit FuE-Tätigkeiten mögliche
Minderung der Bemessungsgrundlage,
lässt sich letztere nun zwischen dem
Unternehmen, das die Leistung in
Ungarn erbringt und dem Auftraggeber
aufteilen. Die auf diese Weise erworbene
Berechtigung zur Minderung der
Steuerbemessungsgrundlage lässt
sich allerdings nicht an verbundene
Unternehmen übertragen.
•• Bislang war eine Abzugsfähigkeit
von Spenden ausgeschlossen, wenn
der Spendenempfänger neben
Non-Profit Tätigkeiten auch eine
Unternehmenstätigkeit betrieb.
Zukünftig ist es für den Spendenabzug
eine Bescheinigung des Empfängers
ausreichend, dass die erhaltene
Spende nicht im Zusammenhang mit
seiner Unternehmenstätigkeit steht
bzw. die Unternehmenstätigkeit nicht
steuerpflichtig ist.
•• Nach der verabschiedeten
Rechtsvorschrift werden nicht nur die
Betriebskosten und Aufwendungen
für eine firmeninterne Kinderkrippe
sondern auch für den firmeninternen
Kindergarten in die Liste der
einzeln aufgeführten zugunsten der
Unternehmenstätigkeit aufgebrachten
Kosten und Aufwendungen
aufgenommen.

•• Die steuerliche Förderung des Erwerbs
von Start-up Unternehmen in Höhe
von bis zu 20 Mio. HUF Abzug von der
Bemessungsgrundlage wird dahingehend
erweitert, dass die Grenze pro Steuerjahr
und für jedes Unternehmen einzeln
genutzt werden kann.
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Innovationsabgaben
Bezüglich der Innovationsabgabe wird der
Kreis der Abgabenpflichtigen erweitert und
die ursprünglichen Bestimmungen der
2014 verabschiedeten Rechtsvorschrift
wiedereingeführt. Somit steht eine Befreiung
des Steuersubjekts also wieder nur den
Kleinst- oder Kleinunternehmen zu, die die
Bedigungen des KMU-Gesetzes erfüllen
(Größengrenzen von 50 Mitarbeitern

sowie entweder 10 Mio HUF Umsatz
oder 10 Mio HUF Bilanzsumme). Bei den
Größengrenzen wird eine Betrachtung
auf Gruppenebene vorgenommen, so
dass auch kleine Tochterunternehmen
von internationalen Konzern in den
Anwendungsbereich der Abgabe fallen
werden.

Lokale
Gewerbesteuer
Steuerbefreiungen, Steuervergünstigungen
Die verabschiedete Rechtsvorschrift schafft
die Befreiung von der Bemessungsgrundlage
im Zusammenhang mit der Steigerung
der Beschäftigungszahlen ab. Sie bietet
den Gemeindeverwaltungen aber
gleichzeitig die Möglichkeit, im Rahmen
einer Verfügung Steuerbefreiungen oder
Steuervergünstigungen für die gesamten
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Kosten oder einen Teil der Kosten eines
Investitionsprojektes zu gewähren. Dabei
besteht die Möglichkeit eines Vortrages auf
folgende Steuerjahre. Die verabschiedete
Rechtsvorschrift schreibt auch vor, dass die
Gemeindeverwaltung ihre Bestimmungen
zu Steuerfreiheit oder Steuerermäßigungen
jeweils mindestens drei Jahre lang nicht zum
Nachteil der Steuerpflichtigen ändern darf.

Umsatzsteuer
•• Im Sinne der bereits früher
verabschiedeten Bestimmungen
wurde die Betragsgrenze für die
Datenübermittlungspflicht auf
Rechnungsebene („Real Time Reporting“)
ab 1. Juli 2018 von 1 Mio. HUF auf 100.000
HUF herabgesetzt.
•• Das Reverse charge-Verfahren in
Bezug auf einzelne Getreideprodukte
und Produkte der Stahlindustrie wird
bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Das
Gesetz sieht eine Abschaffung der
umgekehrten Steuerschuldnerschaft
für das Arbeitskräfte-Leasing ab dem 1.
Januar 2021 vor.
•• Bei Geschäften mit festgelegter
Abrechnungsfrist wird als
Erfüllungstermin - falls das Steuersubjekt,
das das Geschäft ausführt, vor der
Erfüllung ohne Rechtsnachfolger erlischt
- der Tag vor dem Erlöschen festgelegt.
•• Die EU-Richtlinie zur umsatzsteuerlichen
Behandlung von Gutscheinen (Richtlinie
(EU) 2016/1065) wird in nationalen
Recht umgesetzt. Dabei ist zu beachten,
dass der Regelungsbereich nicht
Rabattgutscheine umfasst, sondern
ausschließlich Gutscheine, die zum
Erwerb eines Gegenstandes oder einer
sonstigen Leistung.
•• Ebenfalls wird durch die Rechtsvorschrift
die zum 1. Januar 2019 in Kraft
tretende Richtlinie in Bezug auf
mehrwertsteuerliche Pflichten für die
Erbringung von Dienstleistungen und
für Fernverkäufe von Gegenständen
(Richtlinie (EU) 2017/2455 des
Rates) umgesetzt. Ziel ist eine
Modernisierung und Vereinfachung des
Umsatzsteuerrecht für Online-Händler.

•• Die Rechtsvorschrift vereinheitlicht die
für verschiedene Milchsorten geltenden
Steuersätze, sodass ab dem 1. Januar
2019 der Steuersatz von 5% nicht nur für
ESL- und UHT-Milch, sondern auch für
Frischmilch gilt.
•• Durch die Rechtsvorschrift werden auch
die Berichtserstattungsfristen gegenüber
der staatlichen Steuer- und Zollbehörde
für Personen und Organisationen
geregelt, die aufgrund des gewerblichen
Verkaufs von Immobilien steuerpflichtig
werden.
•• Es wird Klarheit geschaffen, dass
ausländische Steuersubjekte
einen Vorsteuerabzug in Bezug auf
Anschaffungen, die nachweislich
zu ihrer steuerpflichtigen Tätigkeit
gehören, anhand einer auf ihren Namen
ausgestellten Rechnung auch dann
geltend machen können, wenn die
Anschaffung vor der Anmeldung bei den
Steuerbehörden erfolgte.
•• Weiterhin wird durch das Gesetz die
bereits geltende Rechtsprechung zur
Steuerfreiheit von Dienstleistungen, die
unmittelbar mit exportierten, bzw. in
bestimmte Zollverfahren eingebundenen
Waren stehen (z.B. für Beförderung
oder für die an der Beförderung
der Waren wesentlich beteiligten
Dienstleistungen), verankert. Danach
müssen diese Leistungen unmittelbar
für diejenige Person erbracht werden,
die den Produktexport oder den
Steuertatbestand im Zusammenhang
mit den in ein bestimmtes Zollverfahren
eingebundenen Waren verwirklicht. Dies
betrifft insbesondere Unternehmen der
Logistikbranche.

•• Durch das Gesetz wird festgelegt, dass
Steuersubjekte mithilfe eines bei der
Steuer- und Zollbehörde eingereichten
Korrekturantrags vor Beginn einer
nachträglichen Steuerprüfung der
Steuererklärungen und innerhalb
der Verjährungsfrist des Rechts auf
Steuerfestsetzung die Änderung ihrer
Optionswahl oder Nachholung ihrer
nicht getroffenen Optionswahl (z.B. ihre
Optionswahl im Zusammenhang mit
dem Verkauf von Immobilien) beantragen
können, vorausgesetzt, diese Änderung
beeinflusst die von ihnen ermittelte und
angegebene Bemessungsgrundlage, zu
zahlenden Steuern und den Betrag der
abzugsfähigen Vorsteuer nicht.
•• Im Sinne des Gesetzes gilt die
unentgeltliche Übertragung von
Vermögenswerten zu bestimmten
Zwecken an Stiftungen, die von NonProfit-Unternehmen gegründet wurden,
unter umsatzsteuerlichen Aspekten
als gemeinnützige Spende, d.h. die
Übertragung der Vermögenswerte
unterliegt nicht der Umsatzsteuerpflicht.
•• Durch zwischenstaatliche
Abkommen mit der Türkei und
Serbien wird die Anwendung des
Umsatzsteuervergütungsverfahrens für
diese Drittländer ermöglicht.
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Spezielle Steuern
für den Finanzsektor
Gemäß der verabschiedeten
Rechtsvorschrift werden zum 1. Januar
2019 die Sondersteuern für Kreditinstitute
und für Investitionsunternehmen
abgeschafft. Weitere wichtige
Bestimmungen ermöglichen
denjenigen Finanzunternehmen, die
der Sondersteuer unterliegen und IFRS
anwenden, dass sie ihre steuerlichen

Verpflichtungen in Zukunft nach den IFRS
festsetzen können. Die abweichenden
Regelungen für die Ermittlung der
Steuerbemessungsgrundlage, die bisher
für die Leasingtätigkeit galten, werden für
Kreditinstitute, die sich auch mit derartigen
Leistungen beschäftigen, aufgehoben.

Unfallsteuer –
Versicherungssteuer
Im Rahmen der Vereinfachung des Steuersystems und der Reduzierung der Anzahl der
Steuerarten wird die Unfallsteuer, die bisher die Haftpflichtversicherung belastete, nun in
die Versicherungssteuer integriert.

Spezielle Steuer
für den Energiesektor
Im Sinne der Rechtsvorschrift können fortan nicht nur für Neubauprojekte zur Steigerung
der Energieeffizienz Steuervergünstigungen geltend gemacht werden, sondern auch für
Renovierungsarbeiten zur Steigerung der Energieeffizienz.

12

Brochure / report title goes here |
 Section title goes here

13

Zulassungssteuer
Durch die verabschiedete Rechtsvorschrift wird die Zulassungssteuer für mittelschwere
und Kleinkrafträder gesenkt. Die Zulassungssteuer für Elektro- und Hybrid-Krafträder wird
in Übereinstimmung mit dem Nullsteuersatz der Zulassungssteuer für Elektroautos auf null
Forint gesenkt.

Produktsteuer für
die Volksgesundheit
1. Änderung des Steuerbetrages
Die Zusatzsteuern auf bestimmte
Lebensmittel (z.B. Energy-Drinks,
Gewürzmischungen, alkoholische
Getränke) werden um einheitlich 20%
angehoben und der Steuerbetrag für
Erfrischungsgetränke von 7 HUF/Liter auf
15 HUF/Liter mehr als verdoppelt.
2. Aufhebung der Steuervergünstigung
für gesundheitsfördernde Programme
Durch die Rechtsvorschrift werden die
Steuervergünstigungen im Zusammenhang
mit gesundheitsfördernden Programmen
aufgehoben. Die Möglichkeit der
Anwendung der Vergünstigung bleibt in
der Form bestehen, dass Steuerpflichtige
nach wie vor bis zu maximal 10% der
zu zahlenden Steuern als Beitrag
zu dem vom Staatlichen Organ des
Gesundheitswesens organisierten
Gesundheitsförderungsprogramm
deklarieren können.
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3. Die Besteuerung
von alkoholischen Getränken
Die Besteuerung von alkoholischen
Getränken ändert sich, in Zukunft
werden sämtliche alkoholische Getränke
steuerpflichtig.

Änderungen in
Bezug auf die
Steuerordnung
Wiedereinführung von Verzugszinsen
Mit der verabschiedeten Rechtsvorschrift
wird die vor dem 1. Januar 2018 geltende
Regelung wiedereingeführt, nach der
die Steuerbehörde zur Zahlung eines
Verzugszinses verpflichtet ist, wenn
die Entscheidung der Steuerbehörde
gesetzeswidrig ist, wodurch infolgedessen
ein Erstattungsanspruch des
Steuerpflichtigen entsteht.

Der Verzugszuschlag steigt an
Der Verzugszuschlag wird ab dem 1.
Januar 2019 vom Zweifachen des aktuellen
ungarischen Basiszinssatzes (0,90
Prozent), d.h. von 1,80 Prozent auf den
Wert des um fünf Prozentpunkte erhöhten
Basiszinssatzes (auf 5,90%) angehoben.
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