Das Steuerberatungsunternehmen des Jahres in
Mittteleuropa
International Tax Review European Tax Awards
2012, 2013, 2014

Sonderausgabe Tax News+
Newsletter bezüglich Transparenz
Im Gegensatz zu dem monatlich erscheinenden, ausführlicheren HírAdó Extra, bemühen wir uns mit
dem HírAdó Spezial unverzüglich, jedoch nur kurz und bündig über Änderungen von Rechtsnormen
zu informieren, die Ihr Unternehmen betreffen.

Hiermit möchten wir Sie aufmerksam machen, dass die Regierung gemäß der ab 1. Januar 2015 wirksamen
Änderung des Staatshaushaltsgesetzes (StHhG, ung. Áht.) Nr. CXCV von 2011 mit Einzelbeschlüssen auch
Organisationen für sog. „transparente Organisationen“ erklären kann, die nach der früheren Regelung nicht
als solche galten; auf diese Weise können nun auch solche Gesellschaften Förderungen aus dem
Staatsbudget erhalten.
Im Hintergrund der Gesetzesänderung steht, dass ausschließlich Organisationen Förderungen aus dem
Staatsbudget erhalten dürfen, die als transparent gelten, das heißt die im Gesetz über das
Nationalvermögen Nr. CXCVI von 2011 (ung. Nvt.) festgelegten Anforderungen erfüllen. Im Sinne der
Gesetzesänderung entscheidet jedoch die Regierung, wenn die Budgetförderung als direkte
Entwicklungsförderung aus dem Staatsbudget zur Anregung von Investitionen in Ungarn gewährleistet wird,
in Einzelbeschlüssen über die Qualifizierung als „transparente Organisation“.
Diese Modifizierung kann einen breiten Kreis von Unternehmen betreffen, weil in Zukunft auch
Gesellschaften Förderungen aus dem Staatsbudget erhalten können, die wegen ihrer Firmenstruktur bisher
davon ausgeschlossen waren. Außerdem kann es die Gesetzesänderung ermöglichen, eine wegen des
Zugangs zu staatlichen Fördermitteln ausgebaute, aber für das Unternehmen aus anderer Sicht weniger
günstige Firmenstruktur zu ändern.
Damit eine den Transparenzkriterien des Nationalvermögensgesetzes nicht entsprechende Gesellschaft im
Hinblick auf Entwicklungsförderungen aus dem Staatsbudget, die zur Anregung von Investitionen in Ungarn
direkt gewährt werden, trotzdem als transparent gilt und somit zum Empfang einer Förderung berechtigt ist,
hat die Gesellschaft einen Antrag an die Regierung zu stellen. In dem Antrag sind die Gründe anzugeben,
anhand deren die Tätigkeit und die Eigentümerstruktur der Gesellschaft als transparent gelten können. Im
Falle einer positiven Entscheidung wird die Regierung die Gesellschaft in einem Beschluss für transparent
erklären.
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