
Stand: 09/2021 
Diese Checkliste gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information seitens des Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ). 
Sämtliche Nachweise und Links entsprechen dem letzten Stand unserer sorgfältigen Recherche. Für die Richtigkeit oder Aktualität 
der folgenden Informationen wird keine Haftung übernommen.

Checkliste für Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn 
Dokumente für die Aufnahme in die ANKÖ - Liste geeigneter Unternehmen®(LgU) 

Stammdaten/Befugnis------------------------------------------------------------------------------------------ 
  -) Firmenbuchauszug (Cégkivonat) 

Aktueller Firmenbuchauszug, welcher vom Justizministerium (landesweite Kompetenz Igazságügyi Minisztérium) 
oder vom lokal zuständigen Firmengericht ausgegeben wird, als Nachweis der Berechtigung der Ausübung des 
gegenständlichen Gewerbes, der Stammdaten, der Rechtsform des Unternehmens und etwaiger eingeleiteter 
Insolvenz-, Konkurs- oder Liquidationsverfahren  
(https://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/koltsegteriteses-ceginformacio)  

Werden Tätigkeiten im Inland ausgeübt und ist das Gewerbe in Österreich reglementiert, wird eine 
Dienstleistungsanzeige benötigt bzw. die Bescheide auf Anerkennung und Gleichhaltung durch das 
Wirtschaftsministerium. 
Nähere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums: 
https://www.bmdw.gv.at/Themen/Unternehmen/Grenzueberschreitende-Dienstleistung.html 

Technische Leistungsfähigkeit---   --------------------------------------------------------------- -- 
-) Firmenprofil über die technische Ausstattung (Cégprofil a műszaki felszereltségről) 
z.B. Formblatt der deutschen Auftragsberatungsstellen, Unternehmenszertifikate (z.B. nach TÜV- oder ISO Normen);
Sofern sich die Informationen auf Ihrer Homepage befinden, aktualisiert ANKÖ diese Nachweise für Sie.
-) Referenzliste früherer Auftraggeber (Referencialista korábbi megbízóktól)
Bitte verwenden Sie das Formular auf unserer Homepage:
https://www.ankoe.at/fileadmin/images/Formulare/fuer_Auftragnehmer/Referenz_Liste_Und_Nachweis.pdf
Achtung: für Bieter der ÖBB oder ASFINAG bitte unterschriebene Referenznachweise von ÖBB/ASFINAG bezogenen
Projekten! Sofern sich die Informationen auf Ihrer Homepage befinden, aktualisiert ANKÖ diese Nachweise für Sie

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit----------     ------------------------------------------------------------------ 
-) Letztgültiger Bilanzauszug und/oder letztgültige Gewinn- und Verlustrechnung (Cégprofil a műszaki 
felszereltségről) 
-) Nachweis aufrechte Betriebs- oder Berufshaftpflichtversicherung (Referencialista korábbi 
megbízóktól) 
sofern vorhanden - eine Bestätigung stellt Ihr Betreuer bei der Versicherung aus. Es kann stattdessen auch die 
Versicherungspolizze inklusive Zahlungsbestätigung für das laufende Beitragsjahr übermittelt werden. 

Zuverlässigkeit------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-) Steuernachweis (Adóhatósági igazolás) 
nicht älter als ein Monat (Köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás (KOMA)) - bei offenem fälligen Saldo 
bitte Zahlungsbestätigung oder Ratenvereinbarung vorlegen. Bestätigung wird von NAV (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal = Nationalamt für Steuer und Zoll) ausgestellt und gilt für die Abfuhr der Sozial- und 
Unternehmenssteuern.  
https://nav.gov.hu//data/cms557699/22_Adohatosagi_igazolasok_20210223.pdf 
-) Strafregisterbescheinigungen der Geschäftsführer/des Vorstandes (Az ügyvezető/igazgazóság erkölcsi 
bizonyítványa) 
wird von Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) auf Antrag gebührenfrei 
ausgestellt. Die Strafregisterbescheinigung ist ab Ausstellungsdatum neunzig Tage gültig. 
https://nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb

Az igazolásokat német fordításban kell elküldeni. 
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