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Übergangsregelungen 
bei der Umweltschutzproduktgebühr 

Wie die meisten Wirtschaftsgesetze wird auch das Gesetz über die Produktgebühr alljährlich geändert,

wovon das Jahr 2013 keine Ausnahme darstellt. Die vielleicht wichtigste der am 1. Januar 2013 in Kraft

getretenen Vorschriften ist die innerhalb des Systems der Steuer- und Zollverwaltung (NAV) vorgenommene

Änderung der Befugnisse, mit der auch die Übergangsregelungen für die Produktgebührenverbindlich-

keiten (Steuererklärung, Anmeldung, Zahlung) zusammenhängen.

Ab 2013 obliegen die Aufgaben der Besteuerung im Zusammenhang mit der Umweltschutzprodukt-

gebühr der staatlichen Steuerbehörde. Im Kompetenzbereich der bisher für die Ausübung dieser

Aufgaben zuständigen Zollbehörde bleiben auch in Zukunft amtliche Angelegenheiten, in denen 

es um Abfälle aus produktgebührenpflichtigen Erzeugnissen geht. 

Im Sinne der Übergangsregelungen muss man Nachträge oder Korrekturen zu Produktsteuererklärungen,

die einen Zeitraum vor dem 1. Januar 2013  betreffen, noch bis zum 14. Februar bei der Zollbehörde

einreichen. Dementsprechend werden die mit diesen Steuererklärungen verbundenen  Aufzeich-

nungen und eventuellen Korrekturaufgaben noch von der Zollbehörde vorgenommen. 

Ab dem 15. Februar 2013 aber müssen auch Steuererklärungen, die frühere Perioden betreffen, bei

der Steuerbehörde eingereicht werden. Nachträgliche Revisionen der Produktsteuererklärungen 

und Sonderprüfungen vor der Rückerstattung von Gebühren werden seit dem 1. Januar 2013 von der

Steuerbehörde durchgeführt.

Die obige Änderung der Kompetenzbereiche stellt bei der Zahlung der Produktgebühr kein Problem

dar, da die bisher verwendeten Kontonummern unverändert bleiben. 

Für Anmeldungen zur Produktgebühr ist anstatt des früheren Datums vom 14. Februar nun der 

1. Januar maßgeblich. In den vor dem 1. Januar begonnenen Angelegenheiten geht weiterhin das

Zollamt vor. Nach diesem Stichtag fallen die betreffenden Aufgaben aber in die Kompetenz der

staatlichen Steuerbehörde, die zum Zweck der Erfüllung der Anmeldepflichten auch ein neues

Formular (13TKORNY) eingeführt hat. Wichtig: Wer bereits vor 2013 seinen Melde- und Anmelde-

pflichten nachgekommen ist, muss – falls bezüglich dieser Pflichten keine Änderungen eingetreten

sind – keine weitere Meldung auf dem Formular 13TKORNY vornehmen. 

Der Reiz des Neuen umgibt auch die Tatsache, dass die VPID-Nummer weder auf dem Meldeformular

13TKORNY noch auf den neu eingeführten Formularen zur Produktsteuererklärung anzugeben ist, da

nämlich die Steuerbehörde auch die Produktgebührenpflichtigen anhand der Steuernummer registriert.

Seit dem 1. Januar 2013 muss die Anmeldung einer Vertretung mithilfe des Formulars 13VAMO vor-

genommen werden, die Anmeldung einer Vertretung im Rahmen der elektronischen Sachbear-

beitung aber mithilfe des Formulars 13T180. Vertreter, deren Berechtigungen sich aufgrund einer

früheren Anmeldung auf die Vornahme aller Steuerangelegenheiten erstrecken oder die über eine

ständige und umfassende Vollmacht verfügen, müssen sich trotz der Änderung der Produktgebühren-

regelung nicht noch einmal bei der Steuerbehörde anmelden. Die Daten der früher gemeldeten

Vertreter werden nämlich automatisch vom System des Zollamts an das System der Steuerbehörde

weitergeleitet.  

Infolge der gegenseitigen Datenweitergabe der beiden NAV-Organe können die mit der Produkt-

gebühr verbundenen Posten auch vom Steuerkonto der Steuerzahler abgerufen werden.
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Liquidation in der Praxis

In letzter Zeit haben mehr Firmen als in den Jahren davor aus eigener Entscheidung ihre Tätigkeit in

Ungarn eingestellt. Auch wenn manche Unternehmen in der Hoffnung auf zukünftige Möglichkeiten

nicht endgültig gelöscht werden, ist es in der Praxis doch eher der Fall, dass das Unternehmen im

Rahmen einer freiwilligen Liquidation aufgelöst wird. Aus diesem bedauerlichen aktuellen Anlass

möchten wir Sie hier auf einige praktische Fragen der Liquidation (Abwicklung) aufmerksam machen. 

Die gesetzlichen Grundlagen der freiwilligen Liquidation waren bereits oft das Thema von fachlichen

Abhandlungen auf hohem Niveau. Auch das ungarische Finanzamt hat für die Steuerpflichtigen eine

Zusammenfassung der wichtigsten Aufgaben und Fristen der relevanten Gesetze erstellt. In der Praxis

zeigt sich dennoch, dass neben der umfassenden Kenntnis der Rechtsvorschriften oft auch das 

Wissen aus praktischen Erfahrungen von außerordentlichem Nutzen sein kann, um eine Liquidation

erfolgreich abzuwickeln und abzuschließen.

Vor dem Beginn der Liquidation sollte man sich einige Entscheidungen gründlich überlegen. Falls 

ein ehemaliger Geschäftsführer einer ausländischen Unternehmung zum Abwickler (Liquidator) 

bestimmt wird, muss man damit rechnen, dass die Unterzeichnung der Dokumente schon aus tech-

nischen Gründen längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Über den Zeitfaktor hinaus darf auch die

Haftung nicht außer Acht gelassen werden, da nach den neuesten gesetzlichen Regelungen die

Versäumnisstrafe bei der Abwicklung in einigen Fällen dem Abwickler als Privatperson auferlegt wird.

Außerdem sollte im Zuge der Vorbereitungen geklärt werden, ob die Unternehmung prüfungs-

pflichtig ist. Falls dies nicht der Fall ist, können die Eigentümer aus freier Entscheidung trotzdem auf

einer Prüfung bestehen. Ausgehend von der Annahme, dass die Gesellschaft zu Beginn der Liquida-

tion keine Tätigkeit mehr ausübt und im Idealfall auch über keine offenen Posten von bedeutender

Höhe verfügt, könnte es begründet sein, das Mandat des Prüfers zu beenden. Es ist nämlich so gut

wie unmöglich, die vom Gesetz vorgegebenen Fristen einzuhalten, wenn auch noch eine Abschluss-

prüfung eingeplant werden muss. Wichtig ist des Weiteren, dass die Kapitalsituation der Unter-

nehmung bereinigt ist und die flüssigen Mittel ausreichen, um die während der Abwicklung voraus-

sichtlich anfallenden Verbindlichkeiten zu decken. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Liquidation

beginnt bei der Gesellschaft ein neues Geschäftsjahr. Falls die Möglichkeit eines Erlasses von For-

derungen/Verbindlichkeiten oder einer unentgeltlichen Übertragung besteht, sollte anhand der für

die Auflösung von Verlustvorträgen geltenden Vorschriften überlegt werden, in welcher Abschluss-

periode dieser Erlass oder die Übertragung vorzunehmen ist. Die Unternehmung muss schließlich

auf die Steuerprüfungen vorbereitet sein, die im Laufe der freiwilligen Liquidation obligatorisch

durchgeführt werden. 

In der Abschlussphase der Liquidation ist die enge Zusammenarbeit der Vertreter aus den Bereichen

Rechnungswesen und Recht notwendig, damit die im Gesetz formulierten Verpflichtungen erfüllt

werden können. Ein Beispiel für das Übergreifen der Verantwortungen: Eine Originalausfertigung

der den Liquidationsprozess abschließenden Bilanz muss an das Finanzamt geschickt werden,

dessen Mitarbeiter im Zuge einer Abschlussrevision auch die in dieser Phase erstellten Dokumente

(Abschlussbericht, Vorschlag zur Vermögensaufteilung usw.) prüfen. Am Ende der Liquidation ist zu

kontrollieren, ob die Gesellschaft ihren Erklärungspflichten vollständig nachgekommen ist. Obwohl

wir es hier in vielen Fällen mit einer Null-Erklärung zu tun haben, kann das Nichteinreichen der

Steuererklärung Sanktionen nach sich ziehen, die auch eine Verzögerung des Löschungsprozesses

zur Folge haben können. Wichtig ist, dass gegebenenfalls Steuerüberzahlungen bereinigt werden

und dass die den Liquidationsprozess abschließende Bilanz möglichst wenige Positionen enthält.

Das Bankkonto der Gesellschaft sollte wenigstens bis zur Firmenlöschung und bis zur Überweisung

der zu viel gezahlten oder zurückgeforderten Steuern  beibehalten werden. Danach sind aber die

noch vorhandenen Beträge so bald wie möglich an die Gesellschafter zu überweisen, womit der

Liquidationsvorgang endgültig abgeschlossen wird. 
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Elektronische Rechnungsstellung: 
Was erwartet das Finanzamt?

Zu den wichtigsten Änderungen, die seit dem 1. Januar 2013 in Kraft sind, gehört die Vereinfachung 

der Regelungen über die elektronische Rechnungsausstellung. In Übereinstimmung mit der Richtlinie

2010/45/EU können die neuen Vorschriften dazu beitragen, Kosten zu senken und die Wettbewerbs-

fähigkeit der Unternehmen zu verbessern. Selbstverständlich verschaffen die Änderungen auch Abhilfe

gegen eine weitere Zunahme der administrativen Lasten im Zusammenhang mit den Papierrechnungen.

Auch die Steuerbehörden der Mitgliedsstaaten müssen mit der Zeit gehen, und so können wir sagen,

dass die  Vorherrschaft des Papiers im Belegwesen zu Ende geht.

Sowohl für Papier- als auch für elektronische Rechnungen gilt, dass neben den vorgeschriebenen

inhaltlichen Elementen auch 

1. die Echtheit der Herkunft, 

2. die Unversehrtheit des Dateninhalts und 

3. die Lesbarkeit (für das menschliche Auge lesbar – die Aufbewahrungsfrist gilt auch für die 

geeignete Lesesoftware)

der Rechnung vom Zeitpunkt der Ausstellung an bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist gewährleistet

sein müssen. 

Diesen drei Bedingungen kann durch jede Art der Geschäftskontrolle Genüge geleistet werden, die

eine zuverlässige Kontrollverbindung zwischen der Rechnung und der Lieferung oder Leistung herstellt.

Die Frage bleibt offen, welche Verfahren nun genau diesen Erwartungen entsprechen (außer den 

im Umsatzsteuergesetz aufgezählten Methoden, nämlich der mit einer qualifizierten elektronischen

Signatur versehenen Rechnung und der mittels elektronischen Datenaustauschs (EDI) hergestellten

und weitergeleiteten Daten). Bei einer Revision werden im Bezug auf diese Geschäftsprozesse 

im Regelfall die vom Steuerzahler zu erwartende angemessene Umsicht und eine entsprechende

Dokumentation der Abläufe gefordert. 

Neben der Rechnung sollten auch alle Unterlagen vorgelegt werden, mit denen man die Glaubwür-

digkeit des Zustandekommens der Transaktion belegen kann, z.B. Bestellungen, Empfangsbelege,

per E-Mail ohne Fehlermeldung versendetes Material, Leistungsbestätigungen, eindeutige Identi-

fizierung des Vertragspartners (E-Mail-Adresse reicht nicht). Das Ziel ist in jedem Fall, dass auf beiden

Seiten die drei Bedingungen mithilfe der EDV-Prozesse (geschlossenes System, später nicht mehr zu

verändernde Datenspeicherung/Archivierung, zurückzuverfolgende Datenbasis im Zusammenhang

mit der Weiterleitung der elektronischen Rechnungen) nachgewiesen werden können und dass die

Vereinfachung nicht zur Folge hat, dass noch mehr Belege in Papierform präsentiert werden müssen. 

Es sei hervorgehoben, dass die Zustimmung des Rechnungsempfängers notwendig ist, um eine 

elektronische Rechnung zu erstellen, diese muss jedoch nicht unbedingt im Voraus und schriftlich

gegeben werden (da sie mit dem Empfang und der Zahlung der Rechnung erfolgt). 

Bei Betriebsprüfungen des Finanzamts muss jedoch darauf geachtet werden, dass auch in einem

höher entwickelten technologischen Umfeld späterer Jahre die Mittel oder Softwareprodukte

vorhanden sein sollen, mit deren Hilfe die Steuerbehörde das Vorhandensein und die Echtheit der

Belege prüfen kann.

drei Bedingungen

Zustimmung des

Rechnungsempfängers
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Innergemeinschaftlicher Verkauf von Gütern –
Nachweis von Warenbewegungen –
internationaler Ausblick

In dem seit dem EU-Beitritt Ungarns verstrichenen Zeitraum ist es noch nicht gelungen, ein eindeutiges

Regelungssystem bezüglich des Nachweises für die innergemeinschaftlichen umsatzsteuerfreien

Lieferungen zu schaffen. Der Einsatz ist hoch, denn Unternehmen, die nicht ausreichend belegen können,

dass eine Ware das ungarische Staatsgebiet verlassen hat, sind einem großen umsatzsteuerlichen

Risiko ausgesetzt. Es lohnt sich daher zu prüfen, wie in Deutschland, einem der alten EU-Mitgliedsstaaten,

dieses wichtige Steuerrisiko geregelt ist, und ob man uns dort in diesem Bereich wirklich voraus ist.  

Ungarische Rechtssachen

Vor der Betrachtung der deutschen Vorschriften sollten wir uns kurz an die in einem vom Europäischen

Gerichtshof gefassten Urteil mit Ungarnbezug festgehaltene Argumentation der ungarischen Behörde

erinnern. Gemäß der vom ungarischen Finanzamt in der Causa C-273/11 (Mecsek-Gabona) vertretenen

Position hätte der ungarische Lieferant über ein Dokument verfügen müssen, das nachweist, dass

die Waren versendet und in einen anderen EU-Mitgliedsstaat geliefert wurden. Da die Gesellschaft

im Steuerrevisionsverfahren kein solches Dokument vorlegen konnte (und weil die von ihr vorge-

legten Schriftstücke nicht als glaubwürdig betrachtet wurden), hätte sie die Mehrwertsteuer für den

das Grundgeschäft darstellenden Verkauf bezahlen müssen, außer wenn sie in dem vorliegenden

Geschäft im guten Glauben vorgegangen wäre. Nach Auffassung des Finanzamts hätte sich die

Gesellschaft nicht nur davon überzeugen müssen, dass die Ware versendet wurde, sondern auch

davon, dass sie am Bestimmungsort angekommen ist. 

Ungarische Urteilspraxis

Den gleichen Gedankengang finden wir in der Urteilspraxis des Obersten Gerichtshofs in Ungarn, 

der in einem Urteil herausstrich, dass das Vorliegen einer Frachturkunde an sich nur den Umstand

belegt, dass der Frachtführer die Ware vom Versender entgegennahm. Der Frachtbrief oder eine

andere Bestätigung muss daher unter Berücksichtigung der gesamten Umstände geeignet sein, auf

zweifelsfreie Art die Lieferung der Gegenstände und deren Ankunft in einem anderen Mitgliedstaat

nachzuweisen. Aufgrund dieser Argumente ist die liefernde Gesellschaft im konkreten Fall nicht 

mit der erforderlichen Umsicht vorgegangen, als sie mehrere hundert Tonnen Getreide versendete, 

ohne sich dabei über die Umstände der Produktlieferung nicht wenigstens durch eine Kontrolle 

des tatsächlichen Ausführenden des Transports oder durch eine Prüfung der Glaubwürdigkeit des 

CMR-Frachtbriefs zu vergewissern. 

Anforderungen in der EU

Da in der EU-Richtlinie 112/2006 keine einzige Bestimmung vorschreibt, welche Beweise die

Steuerpflichtigen erbringen müssen, um die Steuerfreiheit in Anspruch zu nehmen, geht auch aus 

der ständigen Urteilspraxis des Europäischen Gerichtshofs hervor, dass die Mitgliedstaaten die

Bedingungen für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferungen definieren müssen, 

um eine richtige und einfache Anwendung dieser Steuerfreiheit garantieren zu können und 

gegebenenfalls Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Missbrauch vorzubeugen. 

In der bereits in der Einleitung erwähnten Rechtssache Mecsek-Gabona gab die ungarische 

Regierung bei der Gerichtsverhandlung die Erklärung ab, dass die Rechtslage in Ungarn nur den

Nachweis der Lieferung vorschreibt und dass die im Einzelfall geforderten Beweise von den

konkreten Umständen des betreffenden Geschäfts abhängen. Den einzigen Anhaltspunkt dafür,

Causa Mecsek-Gabona

Mitgliedstaaten

müssen die

Bedingungen für die

Steuerfreihet definieren
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welche Ausfuhr-bestätigung das Finanzamt im Rahmen einer Revision sehen möchte, bietet die zwar

ziemlich alte, aber immerhin ausführliche Steuerfrage Nummer 2007/41.

Die deutschen Regelungen

Ähnliche Ungewissheiten finden sich auch in den deutschen Rechtsvorschriften. Eine am 1. Januar

2012 in Kraft getretene Änderung der Durchführungsverordnung zum deutschen Umsatzsteuer-

gesetz führte im Zusammenhang mit dem Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferungen neue

Regelungen ein. Wenn ein deutscher Umsatzsteuerpflichtiger eine innergemeinschaftliche Leistung

steuerfrei behandeln möchte, muss er dafür über einen vom Kunden ausgestellten (unterzeichneten)

speziellen Beleg, die sogenannte Gelangensbestätigung, verfügen. Die neue Bestimmung warf zahl-

reiche Fragen auf, und im Hinblick auf die mit dem speziellen Beleg verbundenen administrativen

Lasten löste sie bei den Wirtschaftstreibenden riesige Empörung aus. Auf Druck der Wirtschaftskam-

mern setzte das deutsche Finanzministerium immer neue Fristen, vor deren Ablauf die den bisherigen

Regelungen entsprechenden Belege für innergemeinschaftliche Lieferungen nicht beanstandet 

werden konnten. Laut aktuellen Plänen wird ab dem 1. Juli 2013 eine neue Regelung in Kraft treten,

die auch gewisse Erleichterungen vorsieht. Demnach wird die Gelangensbestätigung nicht der einzige

zulässige Nachweis sein, sondern das Finanzamt soll auch andere bestätigende Dokumente akzep-

tieren. Zusammengefasst zeigt der Blick nach Deutschland, dass es auch für die Behörden eines seit

langem im Gemeinschaftssystem „aktiven“ Mitgliedstaats nicht einfach ist, den goldenen Mittelweg

zu finden, um nämlich auch bereits den bloßen Gedanken an Steuerhinterziehung auszuschließen,

andererseits aber den Betrieb der Unternehmen nicht durch administrative Hürden einzuschränken.

Zu beherzigende Maßnahmen

Den ungarischen Unternehmen wird also wärmstens empfohlen, ein internes Administrationssystem

auszuarbeiten, das im Rahmen von Betriebsprüfungen überzeugend und eindeutig zeigt, dass die

Unternehmung vor der Ausstellung einer steuerfreien Rechnung mit der erforderlichen Umsicht und

im guten Glauben vorgegangen ist. Erfahrungen zeigen, dass sich die Unternehmen bei der Unter-

zeichnung des Prüfungsauftrags des Finanzamts umso wohler fühlen können, je mehr Sicherheiten

sie in ihre Verkaufsprozesse eingebaut haben. Zu diesen Sicherheiten kann unter anderen der auch

vom Kunden abgestempelte, lesbare CMR-Frachtbrief zählen, der sowohl auf das Kennzeichen des

Transportmittels als auch auf die den Waren beiliegende Rechnung Bezug nimmt. Neben der gründ-

lichen Identifizierung des Kunden und der in Vertretung des Kunden vorgehenden Person noch 

vor dem ersten Vertragsabschluss und neben der Kontrolle der EU-Steuernummer des Kunden lohnt

es sich, in den Verträgen jene Fälle zu regeln, in denen der Kunde dem Lieferanten nicht ein dem

CMR-Frachtbrief entsprechendes Exemplar der Urkunde zurückschickt.

Gelangensbestätigung

ein internes

Administrationssystem

ausarbeiten
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