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Effizientere Steuerprüfungen durch die Zusammenarbeit von Steuer- und
Zollbehörden

In dieser Ausgabe unseres Newsletters
möchten wir, in Anbetracht der
Sommerpause in der Gesetzgebung, uns
auf den Bereich der Rechtsprechung
fokussieren und Ihnen die Zusammenarbeit
von Steuer- und Zollbehörden sowie die
jeweiligen Prüfungshandlungen des
Nationalen Finanz- und Zollamtes
(ungarische Abkürzung: NAV) vor dem
Hintergrund der zunehmenden
Betriebsprüfungen darstellen.

Selbständige Kontrollen

Das Zollamt war zwischen dem 1. Januar 2011 und
dem 31. Dezember 2012 ausschließlich nach der
Anweisung des Leiters von NAV berechtigt, in der
Kompetenz der staatlichen Steuerbehörde liegende,
mit Steuern und Subventionen des Staatshaushalts
verbundene Steuerpflichten zu überprüfen. Seit
1. Januar 2013 kann sie nunmehr folgende
selbständig Prüfungen durchführen:


Um Steuer- und Zolleinnahmen effizienter
vereinnahmen zu können, wurde das Finanzamt
(APEH) und das Zollamt (VP) ab dem 1. Januar
2011 zusammengelegt. Als nächster Schritt in
Richtung einer vollständigen Integration, wurde zum
1. Januar 2013 die erste Organisationseinheit auf
mittlerer Ebene, in der die beiden Fachbereiche
nicht mehr getrennt sind, errichtet. Die
Generaldirektion Steuern und Zoll (KAVFIG) wurde
auf mittlerer Ebene als das Steuer- und Zollorgan
der NAV implementiert. Der KAVFIG sind die Zollund Finanzdirektion von Steuerträgern mit
Sonderstellung (KAVIG) und die Steuerdirektion
von Steuerträgern mit einer Sonderstellung (KAIG)
unterstellt.
Der Fokus der Zusammenarbeit der Steuer- und
Zollbehörde liegt in der gemeinsamen und
miteinander abgestimmten Prüfung sowie der
Austausch von Informationen, dass den
Auswahlprozess von Prüfungen und die Prüfung an
sich effektiver gestaltet. Wir weisen darüber hinaus
darauf hin, dass die Zollbehörde bestimmte
Steuerprüfungen auch alleine durchführen kann.
Hier sollte die Kontrolle der Herkunft der sich
unterwegs befindlichen Waren durch das Zollamt
erwähnt werden; bei diesen Kontrollen können
Informationen gesammelt werden, die den Erfolg
der Steuerprüfungen erheblich steigern können.



Prüfung zur Erfassung von Daten wie:
o

Überprüfung der Beleg und
Rechnungsdisziplin durch Testkäufe;

o

Prüfung der Herkunft und der
Verwaltung von Warenbeständen,
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und
unfertigen Waren und Erzeugnissen
durch Inventuren;

o

Prüfung der Rechtmäßigkeit der
Beschäftigung von Personal und der
Erfüllung der Anmeldepflicht
gegenüber der Sozialversicherung;

o

sonstige Prüfungen zur Erfassung
von Daten.

Prüfung der Erfüllung von einzelnen
Steuerpflichten

Die Zollbeamten führen die Prüfung zur Erfassung
von Daten in der Regel vor Ort auf Straßen, im
Gastgewerbe, im Einzelhandel, auf Märkten, in
Spas, auf öffentlichen Flächen, in
Vergnügungsvierteln und Bars durch. Das Zollamt
überprüft dabei die Herkunft der Waren und die
Beschäftigungsverhältnisse.
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Gleichzeitige Prüfungen
Die folgenden Prüfungen sind zeitlich und räumlich
aufeinander abgestimmt und gehen einher mit
einem intensiven Informationsaustausch zwischen
den Steuer- und Zollbehörden. Die vorgenommene
Klärung des Sachverhaltes und der Beurteilung
erfolgt anschließend unter Berücksichtigung der
Feststellungen der jeweils anderen Behörde. Eine
gleichzeitige Prüfung wird auf Grundlage separater
Mandatsschreiben durch die Steuer- und
Zollbehörden jeweils selbständig durchgeführt,
wobei jedoch die Prüfungen der jeweils anderen
Behörde bei der Zusammenstellung der
Prüfungsplanung berücksichtigt werden.
Die Feststellungen werden unter Berücksichtigung
der Feststellungen der anderen Behörde getroffen.
Die vorrangigen Gebiete für diese gleichzeitigen
Prüfungen sind Marktplätze und öffentlichen Plätze,
insbesondere während der Osterzeit, der
Weihnachtszeit und der Sommersaison.

Gemeinsame Prüfungen
Auf der Grundlage der Verordnung des Präsidenten
der NAV kann die Steuerbehörde die Zollbehörde in
Prüfungen hinzuziehen/einbeziehen. Die
Beteiligung der Zollbehörde. Die Zollbehörde kann
bei der steuerlichen Betriebsprüfung, bei der
Prüfung der Erfüllung bestimmter Steuerpflichten
sowie bei Prüfungen zur Erfassung von Daten
einbezogen werden..
Gemeinsame Prüfungen sollen durch die
Steuerbehörde anhand einer Prüfungsanordnung,
die den Prüfungsumfang sowie die beteiligten
Prüfer aufführt, angekündigt werden. Die Protokolle
werden unter Mitwirkung der an der Prüfung
teilnehmenden Zollbeamten erstellt, und sie
erläutern ihren Standpunkt auch zu den
Anmerkungen der Steuerbeamten, die zu Protokoll
gegeben wurden.

Erfolgreichste Bereiche der
Zusammenarbeit in Bezug auf
Datenübertragung
Die eingehenden Informationen vom Zollamt lassen
sich bei Prüfungen gut nutzen. Der Informationsund Datenaustausch betrifft zahlreiche Bereiche,
aber drei Bereiche haben sich als besonders
erfolgreich erwiesen. Die von der Datenbank der
Registersteuer sowie vom Registrierungssystem
zum Edelmetallhandel zur Verfügung gestellten

Daten konnten genutzt werden um einige
Revisionen/Überprüfungen erfolgreich
abzuschließen. Das Beförderungs- und
Kontrollsystem verbrauchsteuerlicher Waren
(EMCS) bietet entscheidende Hilfe bei der
Überwachung des Transports bei
innergemeinschaftlichen Geschäften.
Die Auswahl für eine Steuerprüfung wird durch die
von dem Zollamt weitergeleiteten Daten zu
Registersteuerverfahren unterstützt. Daten zu
Registersteuererhebungen werden erhoben, um
festzustellen, wer die Mehrwertsteuer zu bezahlen
hat. Eine Überprüfung von Steuerzahlern, die in
Verbindung mit einem Pkw-Kauf die Registersteuer
abgeführt haben, hat ergeben, dass in einigen Fälle
Unternehmen die Mehrwertsteuer nach den PkwKäufen nicht abgeführt haben.

Beförderungs- und Kontrollsystem
verbrauchssteuerpflichtiger Waren
(EMCS/ÁMEN)
Die gesammelten Daten bei der landesweiten
Einführung des Beförderungskontrollsystems für
Getreide, Fleisch und andere Waren (z.Bsp. der
Absender, der Empfänger, Details des Spediteurs,
Details der transportierten Waren und Details über
Ver- und Entladeort) werden durch die Zollbehörde
im EMCS erhoben. Den erfassten Daten können
zusätzlich eingescannte Dokumente (Frachtbrief,
Rechnungen, CMR) angehängt werden. Die
Mitarbeiter der Steuerbehörde können die
Dokumente unmittelbar abfragen, filtern, ausführen,
anzeigen und drucken. Somit stehen die
Informationen nach Erfassung für alle
Steuerbehörden landesweit zur Verfügung.
EMCS ist eine nützliche Hilfe bei der Überwachung
von Transporten mit innergemeinschaftlichen
Umsätzen. Auf Grundlage der Daten aus dem
System lassen sich die Auslieferung von Waren in
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und
Rücksendungen aus diesen Ländern einfach
nachverfolgen und kann den Behörden behilflich
sein um charakteristische Merkmale und Beteiligte
eines typischen Karussellbetrugs zu identifizieren.
Aufgrund der oben aufgeführte Informationen
sowie der Integration zahlreicher weiterer
Instrumente bei der NAV, die zusätzlich zur
erhöhten Effektivität bei der
Prüfungsdurchführung auch zur Verbesserung
der Prüfungsergebnisse führen, ist eine
Unterstützung durch einen Experten im Falle
einer Betriebsprüfung bei unsere Kunden gut
begründet.
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Für Kommentare und Fragen jeglicher Art wenden Sie sich bitte an unsere Experten:

dr. Géza Réczei
Partner
Steuerberatung
Deloitte AG
Tel: +36 1 428 6767
E-mail: greczei@deloittece.com
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