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Betrifft: Petition 1557/2009, eingereicht von Izabella Mészárosné Györvári, ungarischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung zum Schutz der 
Unternehmensinteressen (Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége), zur 
Diskriminierung von kleinen und mittleren Unternehmen in Ungarn und zur 
Nichteinhaltung von EU-Normen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beanstandet, dass kleine und mittlere Unternehmen in Ungarn von den 
ungarischen Behörden diskriminiert werden. Ihren Angaben zufolge setzen die Behörden die 
Rechtsvorschriften für die Besteuerung, Finanzierung und Teilnahme an öffentlichen 
Ausschreibungen auf eine Art und Weise um, die das Monopolverhalten der multinationalen 
Konzerne begünstigt. Ferner kritisiert die Petentin die Haltung der Banken gegenüber kleinen 
und mittleren Unternehmen, die zur Folge habe, dass viele dieser Unternehmen keine 
Finanzierung erhalten und deshalb vor dem Konkurs stehen. Sie ist der Auffassung, dass die 
ungarischen Behörden bei der Einziehung der Steuern von kleinen und mittleren 
Unternehmen äußerst streng vorgehen, bei großen Konzernen jedoch Zahlungsverzögerungen 
dulden. Die Petentin ersucht das Europäische Parlament, ihre Angaben zu prüfen und eine 
Entschließung zu verabschieden, in der die ungarischen Behörden zur Einhaltung der EU-
Normen in Bezug auf die Behandlung von kleinen und mittleren Unternehmen aufgefordert 
werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Februar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011
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Die Petition, die die Meinungen und Beschwerden der Petentin widerspiegelt, wirft 
verschiedene rechtliche Fragen hinsichtlich der Lage der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in Ungarn im Jahr 2009 auf.

Was die allgemeine Lage der Unternehmen in Ungarn betrifft, so lag im Jahr 2009 der Anteil 
an Kleinstunternehmen im KMU-Sektor über dem EU-Durchschnitt, während der Anteil der 
mittleren und kleinen Unternehmen demzufolge niedriger war.

Der Beitrag, den die KMU zur ungarischen Wirtschaft leisteten und der als prozentualer 
Anteil an der Gesamtwertschöpfung definiert ist, lag unter dem EU-Durchschnitt. Der 
Beschäftigungsanteil der KMU in Ungarn (71 %) lag allerdings über dem EU-Durchschnitt 
(67 %). Im KMU-Sektor bestehen große Unterschiede: Die Zahl der Kleinstunternehmen in 
Ungarn ist relativ groß, was zur Folge hat, dass sie im Land einen größeren 
Beschäftigungsanteil aufweisen (35 %) als durchschnittlich in der EU (30 %).

In der Petition wurde auf einige spezifische Punkte eingegangen: Als erstes wurde die 
Finanzierung der Unternehmen durch die Banken angesprochen. Es wurden 
Darlehensverträge erwähnt, die einseitig durch die Banken gekündigt worden sind. Während 
Verbraucherkredite den Rechtsvorschriften der EU unterliegen, werden Darlehen an 
Unternehmen auf europäischer Ebene nicht eindeutig geregelt. Das hat zur Folge, dass die 
Mitgliedstaaten eigene Gesetze über die Kreditvergabe an Unternehmen verabschieden 
können. Hier gelten also die nationalen Regelungen. Wenn die Darlehen auf der Grundlage 
einer unbegründeten oder ungerechtfertigten Entscheidung der Bank gekündigt werden, kann 
das Unternehmen einen Rechtsbehelf einlegen.

Des Weiteren erwähnt die Petentin den Massenzahlungsverkehr und die Nichtbezahlung von 
Zulieferern durch große Unternehmen. Die Kommission hat am 16. Februar 2011 eine neue 
Richtlinie1 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug verabschiedet. In der neuen Richtlinie wird 
unter anderem Folgendes vorgeschrieben:

 Harmonisierung der Zahlungsfrist von Behörden gegenüber Unternehmen: Behörden 
müssen die Zahlungen für bezogene Waren oder erbrachte Dienstleistungen innerhalb 
von 30 Tagen leisten, in eng begrenzten Ausnahmefällen innerhalb von 60 Tagen. 

 Vertragsfreiheit im Geschäftsverkehr: Unternehmen müssen ihre Rechnungen 
innerhalb von 60 Tagen begleichen, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen wird und diese nicht grob nachteilig ist. 

 Unternehmen haben bei Zahlungsverzug automatisch Anspruch auf Verzugszinsen 
und auf einen Pauschalbetrag von mindestens 40 EUR als Entschädigung für die 
Beitreibungskosten. Sie haben außerdem das Recht, Entschädigungssummen für 
weitere angemessene Beitreibungskosten zu fordern. 

 Der gesetzliche Zinssatz bei Zahlungsverzug errechnet sich aus dem Bezugszinssatz 
der Europäischen Zentralbank zuzüglich mindestens 8 Prozentpunkten. Behörden sind 
nicht berechtigt, bei Zahlungsverzug einen darunter liegenden Zinssatz festzulegen. 

Die Mitgliedstaaten können ferner Gesetze und Verordnungen beibehalten oder erlassen, die 
für die Gläubiger günstiger sind als die neue Richtlinie. Diese Richtlinie ist spätestens bis zum 
16. März 2013 in nationales Recht umzusetzen.

                                               
1 Richtlinie 2011/7/EU.
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Im Zusammenhang mit der Rechnungslegung von Unternehmen gibt die Petentin an, dass in 
den ungarischen Rechtsvorschriften eine Diskriminierung bezüglich der Offenlegung der 
Abschlüsse vorliege. Einige multinationale Unternehmen seien auf Kosten von ungarischen 
KMU begünstigt worden. Obwohl in den europäischen Rechnungslegungsrichtlinien die 
Offenlegung der Jahresabschlüsse von Unternehmen vorgeschrieben wird, liegt die 
Umsetzung dieser Bestimmung und insbesondere die Festlegung und Anwendung von 
Sanktionen im Zuständigkeitsbereich der ungarischen Behörden. Den Verfassern der Petition 
wird daher nahegelegt, sich zunächst an die nationalen Behörden zu wenden.

Hinsichtlich der öffentlichen Aufträge erklärt die Petentin, dass sich KMU an 
Ausschreibungen nicht wirklich beteiligen könnten, da zu diesen Verfahren teilweise 
Auftragnehmer zugelassen werden, die aufgrund ihres unlauteren Marktverhaltens eigentlich
ausgeschlossen werden müssten.

Gemäß einer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen und 2010 
fertiggestellten Studie für den Zeitraum 2006-2008 haben KMU den Zuschlag für 
durchschnittlich 60 % der öffentlichen Aufträge oberhalb des europäischen Schwellenwertes 
als Hauptauftragnehmer erhalten, was 34 % des Wertes dieser Aufträge entspricht. In Ungarn 
wurden 47 % des Wertes dieser Aufträge an KMU vergeben, was einer Quote entspricht, die 
über dem EU-Durchschnitt1 liegt.

Die Europäische Kommission misst der Erleichterung des Zugangs von KMU zu öffentlichen 
Aufträgen große Bedeutung bei und hat ein Dokument mit entsprechenden Leitlinien 
veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie der geltende Rechtsrahmen für den besseren 
Zugang von KMU genutzt werden kann, und in dem unterstrichen wird, welche nationalen 
Praktiken nützlich sind. Dieses Dokument liegt auch in ungarischer Sprache vor2. 

Die Richtlinien der EU über öffentliche Aufträge3 enthalten zahlreiche verbindliche 
Ausschlusskriterien (z. B. für Wirtschaftsteilnehmer, die sich der Bestechung oder des 
Betrugs schuldig gemacht haben) sowie weitere optionale Ausschlusskriterien, die die 
öffentlichen Vergabestellen geltend machen können, z. B. Verfehlungen der Bieter oder 
schwere Infragestellung der beruflichen Zuverlässigkeit. Diese Ausschlusskriterien sind auch 
im ungarischen Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen enthalten, dessen Anwendung 
in der Zuständigkeit der einzelnen öffentlichen Auftraggeber liegt.

Die Kommission hat die Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen einen 
Mitgliedstaat einzuleiten, wenn dieser gegen EU-Recht verstößt. Die Petition enthält keine 
Informationen, die der Kommission diesen Schritt nahelegen.

                                               
1 Bewertung des Zugangs von KMU zur öffentlichen Auftragsvergabe in der EU, GD Unternehmen und 
Industrie, Abschlussbericht, September 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung 
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge (ABl. L 134 
vom 30.4.2004, S. 114-240); Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1-113). 



PE467.093v03-00 4/6 CM\1000233DE.doc

DE

In der Frage der Besteuerung kritisiert die Petentin die ungarischen Rechtsvorschriften, nach 
denen die Behörden die Entrichtung der Mehrwertsteuer für eine von einem Unternehmen 
erbrachte Leistung fordern können, selbst wenn dieses den Gegenwert seiner Leistung nicht 
erhalten hat.

Gemäß den Artikeln 62 und 63 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem können Steuerverwaltungen den Anspruch auf Entrichtung der Steuer 
gegenüber dem Steuerschuldner von dem Zeitpunkt an geltend machen, zu dem die Lieferung 
von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird, selbst wenn 
Zahlungsaufschub gewährt wird.

Gemäß Artikel 90 dieser Richtlinie wird im Falle der vollständigen oder teilweisen 
Nichtbezahlung nach der Bewirkung des Umsatzes die Steuerbemessungsgrundlage unter den 
von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen entsprechend gesenkt. Allerdings können 
die Mitgliedstaaten von dieser Regel abweichen.

In Anbetracht der aufgeführten Bestimmungen scheint die in der Petition beschriebene Praxis 
der ungarischen Behörden, die darin besteht, die Entrichtung der Mehrwertsteuer vor 
Begleichung der für die Leistung erstellten Rechnung zu fordern, keine Verletzung der 
Richtlinie 2006/112/EG darzustellen. Im Falle der Nichtbegleichung der Rechnung kann die 
Steuerbemessungsgrundlage unter den von den Mitgliedstaaten festgelegten Bedingungen 
entsprechend gesenkt werden. Da jedoch die Mitgliedstaaten von dieser Regel abweichen 
können, sind sie nicht verpflichtet, die Möglichkeit einer solchen Senkung anzubieten.

Ausgehend von den obigen Ausführungen kann festgestellt werden, dass die Petition keine 
Informationen enthält, die auf eine Verletzung der genannten Richtlinie hindeuten.

Die Petition lässt keine Verletzung des Gemeinschaftsrechts erkennen.

4. Ergänzende Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 31. Mai 2013

Anmerkungen der Kommission
Die ungarischen Behörden haben in ihrem Schreiben vom 21.4.2012 zusätzliche 
Informationen unterbreitet.

Nach den Wahlen im Jahr 2010 hat die ungarische Regierung eine Reihe von Maßnahmen 
ergriffen, um die von der Petentin genannten Probleme zu lösen. Den Angaben der 
ungarischen Behörden zufolge sei der ungarische Staat für keine der in der Petition genannten 
Probleme im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen EU-Recht verantwortlich. Ferner 
erkennt die Petentin in ihrem an den Petitionsausschuss gerichteten Schreiben vom 5. Februar 
2013 die von der derzeitigen Regierung unternommenen Bemühungen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unternehmen an.

Nach der Prüfung der Antwort der ungarischen Behörden und unter Berücksichtigung der 
darin enthaltenen Ausführungen ist die Kommission weiterhin der Meinung, dass keine 
Hinweise auf einen Verstoß gegen EU-Recht seitens Ungarns bestehen.
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Die im Schreiben enthaltenen Begründungen gehen auf eine Reihe von Problemen ein und 
beantworten diese deutlich. Einige Beispiele sind nachstehend aufgeführt:

Unlautere und betrügerische Geschäftspraktiken: 

- Bezahlung von Unternehmen, die ihre Arbeit nur teilweise oder gar nicht fertigstellen: Die 
ungarischen Behörden haben Maßnahmen zur Lösung dieses Problems ergriffen. Sie 
umfassen einen Aktionsplan, der den auf der letzten Stufe der Unternehmenskette stehenden 
KMU helfen soll, die ihnen zustehende Bezahlung tatsächlich zu erhalten. Seit 2012 gelten 
strengere Offenlegungspflichten. Unternehmer, die sich des Betrugs schuldig gemacht haben, 
dürfen 5 Jahre lang kein neues Unternehmen gründen.

- Öffentliche Vergabeverfahren: Wirtschaftsteilnehmer, die in solche Praktiken verstrickt 
sind, können unter bestimmten Umständen von der Teilnahme an einer öffentlichen 
Ausschreibung ausgeschlossen werden, wenn der öffentliche Auftraggeber sich auf die in 
Artikel 45 Absatz 2 der Richtlinie 2004/18/EG oder die in Artikel 54 Absatz 4 der 
Richtlinie 2004/17/EG enthaltenen Ausschlussgründe beruft. Allerdings müssen solche 
Ausschlussgründe in der Vergabebekanntmachung nicht genannt werden, und der 
Auftraggeber hat immer die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden, Unternehmen, die in 
solche Praktiken verwickelt waren, nicht auszuschließen. Es liegt nur dann ein Verstoß gegen 
EU-Recht vor, wenn der Auftraggeber die Teilnahme von Unternehmen, die in unlautere oder 
betrügerische Geschäftspraktiken verstrickt sind, in der Bekanntmachung verbietet, diese aber 
während des Vergabeverfahrens dann nicht ausschließt. Das muss von Fall zu Fall beurteilt 
werden.

Mehrwertsteuer: Die Petentin kritisierte ferner die nationalen Vorschriften zur 
Mehrwertsteuer, in denen festgelegt ist, dass die auf der Rechnung aufgeführte 
Mehrwertsteuer gezahlt werden muss, selbst wenn die Rechnung vom Empfänger der 
bezogenen Waren oder der erbrachten Dienstleistungen nicht beglichen wurde.

Diese Regelung steht allerdings nicht im Widerspruch zu dem gemeinsamen europäischen 
Mehrwertsteuersystem. Zwar ist in Artikel 90 Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie 
(Richtlinie 2006/112/EG) vorgeschrieben, dass die Steuerbemessungsgrundlage im Falle einer 
vollständigen oder teilweisen Nichtbezahlung vermindert wird, doch können die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 90 Absatz 2 von dieser Regelung abweichen und in solchen 
Fällen die Zahlung des vollen Betrags der Mehrwertsteuer einfordern.

Darüber hinaus musste Ungarn nach dem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union 
vom 28. Juli 2011 (C-274/10, Kommission/Ungarn) eine Bestimmung zurückziehen, die die 
Erstattung der Vorsteuer durch die Steuerbehörden untersagte, wenn der Eingangsumsatz 
(einschließlich der Vorsteuer) von einem Steuerpflichtigen nicht finanziell abgewickelt 
wurde. Das hat zur Folge, dass Steuerpflichtige nun Anspruch auf Erstattung einer solchen 
Vorsteuer haben.

Was den Zeitraum betrifft, in dem die Erstattung des Mehrwertsteuerüberschusses an 
Steuerpflichtige erfolgen muss, wird den Mitgliedstaaten in Artikel 183 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie freigestellt, die Bedingungen für eine solche Erstattung festzulegen. 



PE467.093v03-00 6/6 CM\1000233DE.doc

DE

Die nach ungarischem Recht angewendeten Bedingungen, wie sie von den ungarischen 
Behörden dargestellt wurden (Erstattung innerhalb von 75 Tagen bzw. innerhalb von 30 und 
45 Tagen, wenn der Mehrwertsteuerüberschuss unter 1 Millionen HUF (3400 EUR) liegt), 
scheinen allerdings nicht im Widerspruch zur Mehrwertsteuerrichtlinie zu stehen.

Nationale Steuer- und Zollbehörde: Die ungarischen Behörden haben die Ausführungen zu 
den Methoden und Vorgehensweisen der Nationalen Steuer- und Zollbehörde 
zurückgewiesen. Die Haltung der Regierung wird von Statistiken untermauert.

Bereitstellung von Finanzmitteln für KMU: Die Regierung hat das Problem erkannt und eine 
Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung von KMU ergriffen. Das Széchenyi-Karten-
Programm wurde erweitert: Es ist nicht mehr bloß eine Überziehungsfazilität, sondern 
ermöglicht es KMU, ihre Investitionen und ihr Betriebskapital zu finanzieren. Im Dezember 
2011 wurde eine Vereinbarung mit Geschäftsbanken unterzeichnet, um für KMU mehr 
Finanzmittel bereitzustellen. Im Jahr 2011 wurden im Rahmen des Programms JEREMIE 
neue Arten von Mikrokrediten eingeführt.


