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Gespräch mit Zoltán Lambert, Geschäftsführender Partner WTS Klient Gruppe

Konstruktiver Austausch mit
Regierungsvertretern möglich
Die Beratungsgruppe WTS Klient wurde letzte Woche Mittwoch im Parlament für
ihre „herausragenden grenzüberschreitenden Dienstleistungen“ mit dem Ungarischen
Produkt-Großpreis ausgezeichnet. Aus diesem Grund sprachen wir mit
ihrem geschäftsführenden Partner Zoltán Lambert.

 Was ist so besonders an Ihren Dienst
leistungen, dass die Jury auf Ihre Firma
aufmerksam geworden ist?
Vermutlich die Art, wie wir unsere Tätigkeit ausüben. Sicher hat bei der Auswahl
auch eine Rolle gespielt, dass wir eine hundert Prozent ungarische Firma sind und
trotzdem ausländische Investoren in Ungarn auf demselben Niveau beraten, wie
sie das aus ihren Heimatländern gewohnt
sind. Außerdem unterstützen wir auch
grenzüberschreitend tätige ungarische Firmen. Was uns als mittelständisches Unternehmen diesbezüglich von den großen
Beratungsgesellschaften
unterscheidet,
ist, dass wir alles von Ungarn aus sehen.
Daneben bieten wir nicht nur das gleiche
hohe Dienstleistungsniveau an, sondern
auch noch ausgezeichnete Beziehungen
zu hiesigen Behörden. Diese rühren unter
anderem daher, dass wir positive Veränderungen für die Unternehmen nicht mit der
Macht eines Multis erzwingen, sondern argumentativ und in konstruktivem Dialog
mit den zuständigen staatlichen Stellen.
In diesem Zusammenhang ist auch die
Herausausgabe unseres Buches mit Verbesserungsvorschlägen hinsichtlich des
ungarischen Steuersystems zu sehen. (Die
BZ berichtete vor einem Jahr von der Vorstellung dieses Buches.)

kann, der kleine Bankbeleg reicht. Für
manche war es ein wenig unangenehm,
nach dem eigentlich beendeten Geschäftsessen immer noch auf die Rechnung warten zu müssen. Finanziell viel wichtiger
sind jedoch zwei Änderungen im Körperschaftssteuergesetz. Einmal die Abzugsfähigkeit der Forschungs&EntwicklungsKosten bei verbundenen Unternehmen:
In Ungarn können diese Ausgaben seit
Jahren einmal als Kosten gebucht und
noch einmal bei der Berechnung der Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage
verrechnet werden. Dies bedeutete bei
manchen Firmen jedoch eine negative Bemessungsgrundlage, wenn sie durch die
Forschungsausgaben steuerliche Verluste
hatten. Mit den hinter uns stehenden Firmen haben wir erreicht, dass, wenn eine
solche Firma Teil einer in Ungarn ansässigen Firmengruppe ist, die Gewinne
produziert, bei der Bemessungsgrundlage
diese Ausgaben gegengerechnet werden
können und die Gruppe so zu einer wesentlich niedrigeren Körperschaftssteuerbelastung kommt. Eine weitere wesentliche Erleichterung konnte hinsichtlich der
Auffüllung der Körperschaftssteuer zum
20. Dezember erzielt werden.
 Was konnten Sie bei dieser eigenarti
gen ungarischen Regelung bewirken?

Sicherheitserwägungen zum 20. Dezember weitaus mehr Steuern einzahlten, als
sie es hätten tun müssen. Erst fünf Monate später, wenn das endgültige Ergebnis vorliegt, kann die Überbezahlung zurückverlangt werden. Die Firmen können
also wählen: Entweder sie riskieren eine
saftige Strafzahlung oder gewähren dem
Fiskus über fünf Monate praktisch einen
Kredit. Ganz kippen konnten wir diese
volkswirtschaftlich wenig rationale Regelung zwar nicht, immerhin konnten wir
aber eine gewisse Erleichterung bewirken. So werden Differenzen, die sich aus
Kursschwankungen ergeben, ab diesem
Jahr ausgeklammert.
 Gibt es hier Hoffnungen auf eine wei
tere Anpassung an westeuropäische Gepflo
genheiten?
Wir spüren von Seiten der zuständigen
Stellen durchaus die Bereitschaft, hier etwas in diese Richtung zu tun. Von daher
haben wir unsere Forderung nach einer
vollständigen Abschaffung dieser Regelung
auch in unsere diesjährige „Top 6“ an die
Adresse des Staates aufgenommen. Wir
können nicht in die Zukunft schauen, wir
hoffen aber ganz stark, dass diese Regelung bald abgeschafft wird.
 Wie viele Vorschläge beinhaltet Ihr Buch?

 Was wurde seitdem von Ihren Vor
schlägen umgesetzt?
Im Herbst 2013 wurden gleich mehrere
unserer Vorschläge aufgegriffen und finden sich heute in Gesetzform. So etwa die
Regelung, dass Geschäftsleute bei Restaurantbesuchen im Falle einer Zahlung per
Bankkarte keine Rechnung mehr fordern
müssen, damit die Firma das verrechnen
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Wenn Unternehmen, bei denen das Geschäftsjahr gleich dem Kalenderjahr ist,
die Körperschaftssteuer vorab in nicht
ausreichendem Umfang abführen, dann
wird ihnen auf die Differenz gegenüber
der sich später herausstellenden realen
Körperschaftssteuerpflicht eine Strafzahlung in Höhe von 20 Prozent des Differenzbetrages aufgebrummt. Das führte
bisher häufig dazu, dass viele Firmen aus

Insgesamt 50. Davon wurden bisher drei
zur vollsten Befriedigung der Unternehmen berücksichtigt. Mit Blick auf unsere
aktuelle Shortlist hoffen wir jetzt auf eine
ähnliche Zahl an umgesetzten Vorschlägen.
 Wie lauten die anderen fünf Punkte
auf der Sechser-Liste?

Ein weiterer Punkt betrifft die Gewerbesteuer. Firmen, die in Ungarn investieren,
haben zwei wichtige Merkmale, nämlich
dass sie mit ihrer Investition ihr Anlagevermögen erhöhen sowie dass sie mehr
Mitarbeiter beschäftigen und sich dadurch
die Personalkosten der Firma erhöhen.
Diese zwei Arten von Abschreibungskosten sind jedoch genau diejenigen, die auf
die Bemessungsgrundlage zur Berechnung
der Gewerbesteuer kaum einen Einfluss
haben. Auf der einen Seite möchte die
Regierung, dass Firmen mehr investieren
und mehr Mitarbeiter beschäftigen, auf der
anderen Seite wird aber genau das mittels
des Gewerbesteuergesetzes nicht wirklich honoriert. Unser Vorschlag ist, dass
das in irgendeiner Form doch geschehen
sollte. Zumindest sollten die zusätzlichen
Personal- und Investitionskosten bei der
Errechnung der Gewerbesteuer in irgendeiner Weise positiv berücksichtigt werden. Unser dritter Vorschlag betrifft die
populäre Maßnahme, dass eine Firma die
Kinderkrippen-Kosten ihres Mitarbeiters
körperschaftssteuerfrei erstatten kann.
Unserer Meinung nach sollte dies auch bei
den Kosten für Kindergärten und bis zur
vierten Grundschulklasse gelten. Auf diese Weise wären Firmen stärker motiviert,
eigene Betriebskindergärten zu eröffnen.
Auch diese Anregung geht mit der offiziellen Regierungslinie konform, deren Ziel es
ja ist, dass Eltern mehr Kinder bekommen.
 Was schlagen Sie noch vor?
Die weiteren drei Vorschläge sind auch
sehr praktisch. Einer davon betrifft die
positive Unterscheidung der sogenannten
„guten“ Steuerzahler. Früher gab es die
Regelung, dass Firmen, die ihrer Steuerzahlungspflicht immer pünktlich nachkommen, bei einer erstmaligen Bestrafung
anstatt 50 Prozent nur maximal 20 Prozent Strafe zahlen müssen. Diese Regelung
wurde jedoch vor einigen Jahren gelöscht.
Dies sollte rückgängig gemacht werden.
Der zweite Vorschlag betrifft die Umsatzsteuerrückzahlungsfrist des Staates. Diese
wurde von 30 beziehungsweise 45 Tagen
auf 45 beziehungsweise 75 Tage erhöht. Gerade Firmen, die großzügige Investitionen
durchführen, leiden darunter, dass ihre
bezahlte Vorsteuer erst nach drei Monaten
zurückfließt. Ein dritter Vorschlag sieht
vor, dass Berufsschulen und Universitäten
ihre Investitionen in Sachanlagen von den
Firmen so unterstützt bekommen, dass die
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Steuerexperte Zoltán Lambert: „Es hat bisher den Anschein, als wären keine großen
steuerlichen Änderungen zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass es ein ruhiger
Jahresanfang 2015 wird.“
Firmen diese Förderung wie früher als Betriebsausgabe verrechnen können.
 Die Idee mit der Shortlist ist neu, oder?
Nicht ganz. Vor einem Jahr bei der
Präsentation des Buches hatten wir
zwölf Punkte besonders hervorgehoben, was aber vielleicht eine etwas zu
umfangreiche Auswahl war. Unsere
Gesamtliste ist ja bekannt, alle Empfehlungen sind logisch, einige davon sind
jedoch politisch etwas schwerer umsetzbar, andere würden den Staatshaushalt
zu sehr belasten. Daher wurden gemeinsam die Vorschläge ausgesucht, die einerseits für die Unternehmen wichtig
sind und andererseits von Staatsseite
ohne weiteres umsetzbar sind.
 Wenn Sie heute wieder ein solches
Buch mit Empfehlungen herausgeben wür
den, würde es mehr oder weniger Vorschlä
ge als 50 enthalten?

Es ist ganz wichtig, zu Gesprächen mit
fachlich gut ausgearbeiteten Vorschlägen
zu erscheinen. Außerdem muss immer derjenige gefunden werden, der in dem jeweiligen Bereich auch wirklich zuständig ist. Im
Wirtschaftsministerium und beim Finanzamt NAV etwa gibt es mehrere Abteilungen und in diesen verschiedene Bereiche,
die sich mit den verschiedenen Steuerarten beschäftigen. In unserer täglichen
Arbeit stellen wir zahlreiche Anfragen an
verschiedene Stellen, daher verfügen wir
über ein breites Netzwerk an Kontakten, die auch gepflegt werden müssen. So
konnten wir im vergangenen Jahr auch ein
Gespräch auf Staatssekretärs-Ebene und
mehrere auf der Ebene darunter führen.
Bei solchen Gesprächen herrscht durchaus
eine Offenheit gegenüber unseren Argumenten. Es gibt einen konstruktiven Austausch. Wobei die meisten unserer Empfehlungen für die Vertreter der Staatsseite
nicht wirklich neu sind, da die Firmen, deren Meinung wir vertreten, meist auch selber aktiv sind und eine gewisse Lobbykraft
verkörpern. Es ist aber wichtig, dass die
Regierung gewisse Vorschläge von mehreren Seiten hört. Das erhöht die Chance,
dass sie umgesetzt zu werden.

Es wäre auf keinen Fall umfangreicher.
Das ungarische Steuersystem ist seit zwei
Jahren recht stabil geworden. Berechenbarkeit war übrigens auch eine unserer
Forderungen. Lediglich die Sondersteuern
und jetzt auch die Reklamesteuer fallen
etwas aus dem sich in positiver Richtung
verbesserten Rahmen. Für Industrieunternehmen hat sich die Lage eher verbessert.

 Das Buchprojekt haben Sie nicht zu
letzt auch aus Marketing-Erwägungen he
raus in Angriff genommen. Ist Ihre Rech
nung aufgegangen?

 Was ist die beste Gesprächstaktik ge
genüber der Regierung?

Ich glaube, dass wir erreicht haben, was
wir erreichen wollten. Das Buch hat deut12. September 2014 | Nr.37
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lich zu unserer Bekanntheit beigetragen,
sowohl bei Firmen als auch bei staatlichen Stellen. Letztlich dürfte auch der
eingangs erwähnte Preis eine Folge des
Buches sein. Natürlich ist es am Schönsten, wenn sich all dies auch in unseren
Geschäftszahlen ausdrückt, aber wir wissen, dass das eine langfristige Arbeit ist,
deswegen sind wir geduldig.
 Woher kam der Impuls für das Pro
jekt? Von Ihren Alliance-Partnern aus
Deutschland?
Nein, von uns. Wir wurden aber in verschiedener Weise von ihnen unterstützt,
etwa indem wir Zugang zu ihren Mandanten erhielten. Man darf nicht vergessen, dass das Buchprojekt auch deswegen
so erfolgreich war, weil Gespräche mit 30
Steuerdirektoren in Deutschland in das
Buch eingeflossen sind – das hätte ich
ohne WTS nur schwer erreichen können.

Nein, ganz und gar nicht. Erstens hat
die Regierung prinzipiell kein Problem
mit ausländischen Firmen, und zum anderen würde eine Umsetzung unserer
Vorschläge allen in Ungarn aktiven Firmen helfen. Auch wenn unser Buch Vorschläge von in Ungarn aktiven deutschen
Unternehmen zusammenfasst, sind sie
doch allgemeiner Natur und können das
Wachstum der gesamten ungarischen
Wirtschaft positiv beeinflussen.
 Welche steuerlichen Veränderungen
wird es zum 1. Januar 2015 geben? Wo
rüber wird an den entsprechenden Stellen
diskutiert?
Interessanterweise kann ich kaum ein
Thema benennen, das gerade groß diskutiert wird. Es hat bisher den Anschein,
als wären keine großen Änderungen zu
erwarten. Ich gehe davon aus, dass es ein
ruhiger Jahresanfang 2015 wird.

 Zum roten Buch ist jetzt auch noch
eine rote Mappe nebst einigen Flyern ge
kommen. Was ist der Hintergrund?

 Wie viele Vorschläge Ihrer Sech
ser-Liste könnten kurzfristig verwirklicht
werden?

Wir haben gesehen, dass unser Buch
seinen Neuigkeitswert verliert, obwohl
sein Inhalt und die dahinter stehende
Idee noch aktuell sind. So kamen wir auf
die Idee mit der Mappe und den Flyern.
Immer, wenn ein weiterer Vorschlag von
uns umgesetzt wird, kommt ein Flyer mit
einer kurzen Erklärung hinzu. Bis jetzt
sind es drei Stück, wir hoffen, dass wir
zusammen mit den 2015er Steuergesetzen weitere drei bis vier hinzufügen können. Wenn dann 50 Flyer in der Mappe
stecken, ist unser Ziel erreicht. Das wird
aber sicherlich noch einige Jahre dauern.

Alle sechs. Ein Vorschlag davon ist finanziell nicht ohne, die genannte Streichung der Pflicht zum Auffüllen der Körperschaftssteuer könnte einmalig weniger
Steuereinnahmen bedeuten, ab 2015 hätte
das aber keine Auswirkungen mehr. Es
kommt hierbei darauf an, wie die Budgetsituation dieses Jahr aussehen wird, aber
wir haben jetzt bereits zwei Jahre gehabt,
in denen das tatsächliche Defizit niedriger
als – auch von der EU – erwartet war, also
hätte man das schon durchführen können.
Ich glaube, dass es auch in diesem Jahr genug Spielraum dafür geben wird. Angeblich
handelt es sich um eine Summe von etwa
50 Milliarden Forint, was im Vergleich zum
Staatsbudget also nicht viel ist. Das mit der
Gewerbesteuer ist politisch komplizierter,
aber da dieses Jahr Kommunalwahlen sind,
ist die Zeit da, das Thema zumindest einmal
ehrlich anzusprechen und zu schauen, wie
man hier vorankommen kann. Es geht ja
nicht darum, dass die Gewerbesteuereinnahmen halbiert werden müssten oder so
etwas, wir haben nur davon gesprochen,
dass es für investierende Firmen etwas gerechter zugehen müsste und etwas mehr
Anerkennung geboten wäre.

 Insgesamt haben Sie also die Erfah
rung gemacht, dass man mit Vertretern
der Regierung durchaus vernünftig reden
und positive Veränderungen für die Un
ternehmen bewirken kann.
Durchaus. Natürlich haben wir nicht
erwartet, dass gleich alle unsere 50 Vorschläge angenommen und umgesetzt
werden. Dagegen spricht allein schon die
politische und finanzielle Machbarkeit.
 War es bei Ihren Gesprächen kein
Problem, dass Ihre Vorschläge fast aus
schließlich auf den Wünschen ausländi
scher Firmen beruhen?
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 Wie erklären Sie sich als Experte
die gerade einmal schätzungsweise zehn

Milliarden Forint einbringende Reklame
steuer?
Ich sehe keinen fachlichen oder finanziellen Grund zur Einführung dieser Abgabe. Jede zehn Milliarden betragende
Einnahme ist sicher gut für den Staatshaushalt, der Gesamteffekt ist aber marginal – die kleinste Steuerart bringt dem
Fiskus mehr ein als die Reklamesteuer.
Es hat also eher den Anschein, als hätte es für diese Steuer andere Gründe
gegeben. Aber das zu beurteilen ist zum
Glück nicht meine Aufgabe.
 Wie sieht es bei den Fördergeldern aus?
Die Ausschreibungen werden in
den nächsten Wochen veröffentlicht.
Zusammen mit entsprechenden Programmen der Nationalbank und der
Exim-Bank steht dann wirklich viel
Geld für Firmen zur Verfügung, die
in ihr weiteres Wachstum investieren
wollen. Jetzt kommt es darauf an, dass
die für die Verteilung der Gelder zuständigen Stellen darauf achten, dass
die Fördergelder möglichst produktiv
und nachhaltig angelegt werden. Wellness-Bäder sind zwar etwas Gutes,
den volkswirtschaftlichen Nutzen von
weiteren Produktionshallen bewerte
ich aber weitaus höher. Doch auch hier
müssen natürlich die Geschäftspläne
stimmen. Bei unserer Firma wurde ein
spezielles Team gebildet, das unsere
Mandanten dahingehend ganzheitlich
berät.
 In unserer ersten Ausgabe nach der
Sommerpause berichteten wir von rekord
verdächtigen Wachstumszahlen in der
ungarischen Wirtschaft. Merken Sie bei
Ihren Mandanten etwas davon? Wie ist
die generelle Stimmung?
Ich merke, dass sich der Trend etwas
geändert hat: Die Firmen, die bisher
abgebaut haben oder sogar über einen
Ungarn-Abschied nachdachten, setzen
jetzt wieder auf Weiterentwicklung
und den Ausbau ihrer Kapazitäten. Wie
nachhaltig die aktuellen BIP-Wachstumszahlen sind, kann ich nicht genau
beurteilen. Ich sehe aber Chancen dafür, dass auch die kommenden Quartale mit ähnlich guten Zahlen aufwarten
werden.
▶▶ Jan Mainka

