Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich darf Ihnen eine Zusammenfassung des derzeitigen Informationsstandes durch unser
AußenwirtschaftsCenter Budapest übermitteln. Grundsätzlich betrifft die Meldepflicht das
ungarische Unternehmen, das bei Erwerben jedoch auf die Informationen des Lieferers
angewiesen ist. Weiters ist die Person meldepflichtig, die die Ware in Ungarn in Verkehr
bringt (z.B. Einfuhr zum ungewissen Verkauf). Es ist dies ein Versuch der ungarischen
Regierung dem weitverbreiteten Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen.
Das Problem, das ich sehe ist, dass das Kennzeichen des LKWs anzugeben ist, da es die
Verbindung zwischen dem EKAER-System und der E-Maut darstellt. Diese Verbindung ist
erforderlich, damit die ungarische Steuerbehörde die Identität und den Weg der Ware genau
kontrollieren kann.
Nach den Informationen, die die Wirtschaftskammer im Burgenland erhalten hat, werden in
Ungarn „Kontrollplätze“ für die Überprüfung der Einhaltung dieser Meldepflicht errichtet,
wo dann jeder (?) LKW von der Zollbehörde kontrolliert wird. Das soll mit 1. Jänner 2015
auch praktisch umgesetzt werden. Wobei ich dabei allerdings meine Zweifel habe.
Allerdings sind noch derart viele Dinge unklar, sodass ich mir dies nicht vorstellen kann. Es
gibt auch eigene Bestimmungen für „Hochrisikowaren“, für die die USt als Sicherheit
hinterlegt werden muss…….allerdings gibt es noch keine Liste der Waren und auch keine
abwicklungstechnischen Durchführungs-Vos.
Ich empfehle, dass Sie das AC Budapest der WKÖ kontaktieren budapest@wko.at
Frau Dr. Teoman-Brenner und Ihre MitarbeiterInnen haben einen Mailverteiler angelegt, um
über die neuesten Entwicklungen zu informieren.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Warenbeförderungskontrollsystems tritt per 1.Jänner 2015 in Ungarn in Kraft
Das Gesetz wirft eine Reihe von - noch – ungelösten Fragen auf und es ist laut unseren Informationen damit zu
rechnen, dass es noch nächste Woche eine Änderung geben wird, die aber nur die Schwellenwerte betreffen
und eine Erleichterung für Sammeltransporte bringen wird.
Auch fehlt noch die Durchführungsverordnung mit der Liste der sog. „ risikoreichen Waren“, für die es noch
schärfere Bestimmungen gibt; im Wesentlichen wissen wir aber, dass die Liste neben gewissen Lebensmitteln
auch Textilien und ausgewählte Baustoffe ( Kies, Sand etc. ) umfasst.
Obwohl wir und viele andere hier tätige Wirtschafts- und Interessensvertretungen die ungarischen Behörden
wiederholt auf die negativen Auswirkungen dieses Gesetzes hingewiesen haben, besonders auch mit Hinblick
auf die extrem kurzfristige Einführung, fürchten wir, dass es außer kleinen Modifizierungen zu keiner
grundsätzlichen Änderung bzw. Aufschiebung des Inkrafttretens kommen wird.
Als letztes Gerücht ist auch noch die Einbeziehung von Transitfahrten – bei Umladung in Ungarn – aufgetaucht;
wir nehmen aber doch an, dass dieser „finale“ Schritt zur Vernichtung des Logistikstandorts Ungarn doch nicht
getätigt wird….
Wir werden selbstverständlich alle neuen Entwicklungen – besonders nach Veröffentlichung der
Durchführungsverordnung – auf unserer Homepage www.wko.at/awo/hu laufend veröffentlichen.
Beste Grüße,
Erika Teoman-Brenner
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