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Deutsche Übersetzung  

Litauen 

Antrag auf Rückerstattung von in Litauen gezahlter Umsatzsteuer durch 
einen ausländischen Steuerpflichtigen 
Der Antrag auf Rückerstattung von in Litauen gezahlter Umsatzsteuer eines Steuer-
pflichtigen mit Sitz außerhalb der EU (Formular FR0445) wurde aktualisiert. Das For-
mular FR0445 sowie die Kopien zusätzlicher Dokumente können durch das elektroni-
sche System bei den Steuerbehörden (Mano VMI) eingereicht werden. Die Regeln wur-
den mit Bestimmungen über Korrekturen des eingereichten Formulars ergänzt. 
 
 
Ausstellung einer Bescheinigung zur Bestätigung der Umsatzsteuerregist-
rierung 
Die Regeln zur Ausstellung einer Bescheinigung zur Bestätigung der Umsatzsteuerre-
gistrierung wurden geändert. Diese Regeln legen das Verfahren zur Ausstellung von 
Bescheinigungen für Umsatzsteuerpflichtige fest, die die in einem anderen EU-
Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat gezahlte Umsatzsteuer zurückerstattet bekom-
men möchten. Die Änderungen und Ergänzungen zur Ausstellung einer Bescheinigung 
zur Bestätigung der Umsatzsteuerregistrierung („Bescheinigung“) beinhalten Folgendes: 
 

• Der Antrag auf Ausstellung der Bescheinigung muss innerhalb von drei Werkta-
gen geprüft werden; 

 
• Die Bescheinigung wird nur für die wirtschaftlichen Tätigkeiten ausgestellt, die 

bei der Steuerregistrierung angegeben wurden; 
 

• Die Wege, auf denen der Steuerpflichtige einen korrigierten Antrag auf Ausstel-
lung der Bescheinigung einreichen kann, wurden bestimmt; 

 
• Der Name des Staates, aus welchem die Umsatzsteuer rückerstattet wird, muss 

nicht mehr angegeben werden; 
 

• Die Arten der Einreichung (via Mano VMI, persönlich oder per Post) sowie des 
Erhalts des Antrags sind klargestellt worden; 

 
• Die Bescheinigung muss spätestens am folgenden Werktag nach dem Erhalt der 

korrigierten Daten ausgestellt werden. 
 
Die Änderungen traten am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Die Regeln zur Bestimmung des Steuerzeitraumes 
Die Regeln zur Bestimmung des Steuerzeitraums, der sich nicht über einen Kalender-
monat erstreckt, wurden angepasst. Die Regeln erklären, wie Einzelpersonen einen An-
trag auf Änderung des Steuerzeitraums von halbjährlich (wie es das Umsatzsteuergesetz 
für Einzelpersonen vorsieht) auf monatlich stellen können. Die Regeln klären, wann der 
konkrete Steuerzeitraum geändert werden kann. Der Antrag PVM105 zur Bestimmung 
des Steuerzeitraums wurde den angepassten Regeln hinzugefügt. 
 
 
Angepasste Regeln zur Fertigstellung von Berichten über beherrschte und 
beherrschende Unternehmen 
Die Anforderungen an das Fertigstellen von Berichten über beherrschte und beherr-
schende Unternehmen wurden geändert. Das Formular FR0438 wurde um staatliche 
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Kennziffern und ein Merkmal ergänzt, das angibt, ob es sich um eine natürliche oder um 
eine juristische Person handelt. Die Regeln wurden außerdem mit Internet-Links er-
gänzt, um herausfinden zu können, ob die Steuernummern der allgemeinen Struktur 
der im jeweiligen EU-Mitgliedstaat angewendeten Steuernummern entsprechen. Die 
ergänzten Regeln listen außerdem Fälle auf, in denen ein Unternehmen, das jährlich 
Körperschaftsteuererklärungen abgibt, das Formular FR0438 nicht einreichen muss. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 

Bestätigung der Bestimmungen zum elektronischen Zollabfertigungsver-
fahren bei Warenexporten 
Die moldawische Regierung hat mit der Entscheidung Nr. 904 vom 13. November 2013 
den Bestimmungen zum elektronischen Zollabfertigungsverfahren bei der Ausfuhr von 
Waren zugestimmt. 
 
Das elektronische Zollabfertigungsverfahren für Warenexporte kann von Unternehmen 
genutzt werden, die die Waren selbst oder durch einen Zollagenten deklarieren. 
 
Das Verfahren kann für folgende Zollsysteme angewendet werden: 
 

• endgültige Ausfuhr; 
• vorübergehende Ausfuhr mit anschließender Rückkehr der Waren im selben 

Zustand; 
• passiver Veredelungsverkehr von Waren einschließlich dem, der nach vorange-

gangener Einfuhr von Substitutionsgütern desselben Standards durchgeführt 
wurde. 

 
Nach den Bestimmungen der Entscheidung können Unternehmen seit dem 15. Novem-
ber 2013 Exporte mittels elektronischem Zollabfertigungsverfahren nur an bestimmten 
benannten Zollstationen durchführen. Ab dem 1. März 2014 wird das Verfahren an allen 
Zollstationen möglich sein. 
 
Die Regelungen bestimmen außerdem das Verfahren zur Vervollständigung, zum Emp-
fang und zur Aufbewahrung von elektronischen Zollerklärungen sowie der beizufügen-
den Dokumente. 
 
Die o. g. Bestimmungen traten am 15. November in Kraft. 
 
 
Änderungen der Geldbußen für Verstöße gegen das moldawische Aufent-
haltsrecht 
Entsprechend den Änderungen des Strafgesetzbuches unterliegen Ausländer und Staa-
tenlose, die gegen das Aufenthaltsrecht in Moldawien verstoßen, Strafen für folgende 
Verstöße: 
 

Verstoß Strafen 

Personen, die das Land nicht freiwillig mit 
Ablauf der gewährten Aufenthaltsgenehmi-

gung verlassen 

Geldstrafe zwischen MDL 400 - 
1.000 

(ca. EUR 22,26 - 55,64) 
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Verwendung gefälschter Dokumente oder 
Erklärung falscher Informationen, um ein 

Visa oder Ausweispapiere zu erhalten 

Geldstrafe zwischen MDL 1.000 - 
2.000 

(ca. EUR 55,64 - 111,28) 

Nichteinhaltung der Frist für den Antrag auf 
Gewährung/Verlängerung des Aufenthalts-

rechts 

Geldstrafe i. H. v. MDL 1.000 
(ca. EUR 55,64) 

Nichtanzeige der Einreise nach Moldawien 
innerhalb der gesetzlichen Frist, es sei denn 

die Einreise war autorisiert 

Geldstrafe zwischen MDL 200 - 400 
(ca. EUR 11,13 - 22,26) 

 
Die neuen Regelungen traten am 8. November 2013 in Kraft. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Polen 

Neue Bestimmungen für die Hinzurechnungsbesteuerung von beherrsch-
ten ausländischen Gesellschaften 
Die polnische Regierung hat vor kurzem einen überarbeiteten Entwurf mit neuen Best-
immungen für die Hinzurechnungsbesteuerung von beherrschten ausländischen Gesell-
schaften im Körperschaftsteuergesetz sowie im Einkommensteuergesetz angekündigt. 
 
Definition von „tatsächlicher wirtschaftlicher Tätigkeit“ 
Im Gegensatz zu dem im Mai veröffentlichten Vorschlag der Regierung beinhaltet der 
neue Entwurf die Anforderungen an eine Steuerbefreiung für beherrschte ausländische 
Gesellschaften, indem er die tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit definiert. 
 
Nach den vorgeschlagenen Regeln werden Steuern auf Gewinne von beherrschten aus-
ländischen Gesellschaften nur dann nicht erhoben, wenn die beherrschte Gesellschaft 
eine tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h.: 
 

• die Gesellschaft muss einem tatsächlichen Unternehmen entsprechen, das die 
Ausübung echter wirtschaftlicher Tätigkeiten zum Zweck hat. Die beherrschte 
Gesellschaft muss demnach insbesondere in Form von Geschäftsräumen, Per-
sonal und Ausstattung physisch existieren; 

 
• die beherrschte ausländische Gesellschaft stellt kein künstliches Gebilde ohne 

Bezug zur wirtschaftlichen Realität dar; 
 

• es besteht Verhältnismäßigkeit zwischen der von der beherrschten ausländi-
schen Gesellschaft ausgeführten tatsächlichen Wirtschaftstätigkeit und dem 
Maß, in dem die Gesellschaft in Form von Geschäftsräumen, Personal und Aus-
stattung existiert. 

 
Die verbleibenden Annahmen des Entwurfs blieben unverändert. Nach dem Entwurf 
treten die Regeln für beherrschte ausländische Gesellschaften im Januar 2015 in Kraft. 
 
 
Teilweise finanzierte Sachbezüge sind von der Sozialversicherung befreit 
Die polnischen Sozialversicherungsbehörden haben kürzlich eine Reihe positiver Ent-
scheidungen hinsichtlich der Freistellung von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträ-
gen für Sachbezüge, deren Kosten der Arbeitnehmer nur teilweise trägt, veröffentlicht. 
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Was die Entscheidungen betreffen 
Nach den Verordnungen zur Sozial- und Krankenversicherung kann der Wert des Sach-
bezugs von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen befreit werden, wenn ein Un-
ternehmen seinen Arbeitnehmern Sachbezüge zu einem Preis zur Verfügung stellt, der 
unter dem Einzelhandelsmarktpreis liegt und der restliche Teil durch den Arbeitgeber 
finanziert wird (z. B. Mitgliedschaft im Fitnessstudio, private Krankenversicherungspa-
kete, Reisekosten). 
 
Die Möglichkeit Sachbezüge, die teilweise durch den Arbeitnehmer gezahlt werden, von 
Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen zu befreien wurde durch eine Reihe von 
Entscheidungen der Sozialversicherungsbehörden bestätigt. Diese besagen, dass die 
Sachbezüge selbst dann von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen befreit werden 
können, wenn sie der Einkommensteuer unterliegende Einkünfte darstellen. 
 
Wann kann eine solche Befreiung angewendet werden? 
Die Entscheidungen der Sozialversicherungsbehörden besagen ausdrücklich, dass die 
Befreiung von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen nur Sachbezüge betrifft, die 
aus Tarifverträgen, Entschädigungsvorschriften und –verfahren resultieren, wenn: 
 

• die Bezüge das Recht zum Kauf bestimmter Artikel, Produkte, Dienstleistungen 
oder das Nutzen kostenloser oder teilweise finanzierter Reisen zu einem Preis, 
der unter dem Einzelhandelsmarktpreis liegt, abdecken; 

• der Arbeitnehmer an den Kosten zur Erlangung des Sachbezugs beteiligt ist. 
 
Wie wir helfen können 
 

• Untersuchungen, ob eine solche Lösung in Ihrem Unternehmen umsetzbar ist; 
• Unterstützung bei der Entwicklung eines Programms teilweise finanzierter 

Sachbezüge oder Anpassung eines bestehenden Programms zur Nutzung dieser 
Befreiung; 

• Unterstützung bei der Vorbereitung eines Antrags auf Entscheidung über eine 
Befreiung von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen durch die Sozialver-
sicherungsbehörden für teilweise finanzierte Sachbezüge, die Sie Ihren Arbeit-
nehmern gewähren. 

 
 
Auslandsentsendungen – Steuerausgleich in Polen 
Polnische Unternehmen wenden oftmals Steuerausgleichsregeln aus dem Ausland an, 
die nicht den steuerlichen und rechtlichen Anforderungen der polnischen Gesetzgebung 
entsprechen. 
 
Jüngst häufen sich die Fälle, in denen ins Ausland entsandte Arbeitnehmer ihre Steuer-
ausgleichsabfindungen anfechten, die auf Grundlage der Steuerausgleichsregeln des 
Unternehmens erfolgten. Die Arbeitnehmer verweigern die Rückerstattung von Über-
zahlungen und ziehen es vor, den Streit gerichtlich klären zu lassen. Dies hat Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit solcher Vorgehensweisen hervorgerufen. Ein Fall wurde sogar vor 
dem Obersten Gericht und dem Berufungsgericht verhandelt. Wichtig ist, dass keines 
der Gerichte die Rechtmäßigkeit der Anwendung der Steuerausgleichsregeln in Polen 
infrage gestellt hat. Allerdings lassen die Entscheidungen darauf schließen, dass die 
Steuerausgleichsregeln entsprechend den polnischen Steuer- und Arbeitsgesetzen um-
gesetzt werden müssen, damit sie erfolgreich angewendet werden können. 
 
In der Praxis sind die Bestimmungen der Steuerausgleichsregeln für Arbeitgeber unzu-
reichend, um diese Regeln korrekt und sicher für ihre Arbeitnehmer umsetzen zu kön-
nen. Nichtsdestotrotz kann der Steuerausgleich angewendet werden, solange eine sach-
gerechte rechtliche Dokumentation vorhanden ist. Da der Steuerausgleich die steuerli-
chen Angelegenheiten des Arbeitgebers und –nehmers betrifft, ist es wichtig, dass die 
Klauseln in Vereinbarungen und Unternehmensregulierungen mit den Regeln des pol-
nischen Einkommen- und Körperschaftsteuergesetzes vereinbar sind. 
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Wie können wir helfen? 
Um die Interessen des Arbeitgebers gegenüber Arbeitnehmern, die die Anwendbarkeit 
der Steuerausgleichsabfindungen anzweifeln, zu gewährleisten, schlagen wir folgende 
Dinge vor: 
 

• Prüfung der Steuerausgleichsregeln und anderer Dokumente, die vom polni-
schen Arbeitgeber zugrunde gelegt wurden, und Bestimmung möglicher Risiken 
für den Arbeitgeber; 

• Anpassung der von globalen Hauptsitzen entwickelten Steuerausgleichsregeln 
an die polnischen steuerlichen und rechtlichen Anforderungen sowie Unterstüt-
zung bei der Erstellung von Unterlagen und Verfahren zur sicheren und effekti-
ven Umsetzung der Steuerausgleichsregeln im polnischen Unternehmen; 

• Unterstützung bei der Entwicklung von Steuerausgleichsregeln zusammen mit 
Dokumentvorlagen und bei der nachfolgenden Umsetzung in Polen. 

 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Rumänien 

Mindestlöhne für 2014 
Am 15. November 2013 wurde die Regierungsentscheidung Nr. 871 / 2013 über den 
garantierten Bruttomindestlohn veröffentlicht. 
 
Die Entscheidung legt einen Mindestlohn von monatlich RON 850 (ca. EUR 190,14) für 
einen Vollzeitarbeiter mit 168 Stunden/Monat fest. Dieser Mindestlohn gilt für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 30. Juni 2014. 
 
Ab dem 1. Juli 2014 wird der Bruttomindestlohn für einen Vollzeitarbeiter auf monat-
lich RON 900 (ca. EUR 201,32) erhöht. 
 
Die Vereinbarung eines geringeren Lohns durch einen individuellen Arbeitsvertrag gilt 
als Straftat und wird mit einer Geldbuße zwischen RON 1.000 und RON 2.000 (ca. EUR 
223,69 – 447,38) geahndet. 
 
 
Stundung der fälligen Umsatzsteuer für eingeführte Waren 
Die Verfahrensvorschriften zur Ausstellung einer Bescheinigung für die Stundung der 
Einfuhrumsatzsteuer für Waren, die ab dem 25. November 2013 eingeführt worden 
sind, wurden veröffentlicht. 
 
Die neuen Bestimmungen erweitern die Stundungsmöglichkeit für die Umsatzsteuer auf 
Unternehmen mit dem Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten und auf jene, 
die zur betriebsinternen Erledigung der Formalitäten der Zollabfertigung berechtigt 
sind. 
 
Darüber hinaus sind zugelassene Wirtschaftsbeteiligte nicht mehr verpflichtet, eine 
Sicherheit für die Einfuhr von Waren mit anschließender umsatzsteuerfreier innerge-
meinschaftlicher Lieferung zu erbringen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
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Slowakei 

Änderungen des Steuerrechts 
Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Änderungen im slowakischen 
Steuerrecht. Die Gesetzesentwürfe wurden im Parlament im Zeitraum vom 28. Novem-
ber 2013 bis zum 3. Dezember 2013 beraten. Vor dem Inkrafttreten müssen alle Ent-
würfe noch vom slowakischen Präsidenten unterzeichnet werden. Mit einer Ablehnung 
der Unterzeichnung wird nicht gerechnet. 
 
Diese Ausgabe unseres Steuerbulletins befasst sich mit folgenden Themen: 
 

• Änderung der Abgabenordnung 
• Änderung des Gesetzes über eine Sonderabgabe in den regulierten Bereichen 
• Änderung des Ertragssteuergesetzes 
• Änderung des Krankenversicherungsgesetzes 
• Verlängerung der Frist für die unentgeltliche Übertragung von Wertpapieren 
• Pflicht zur elektronischen Abgabe von Erklärungen Dokumenten ab dem 1. Ja-

nuar 2014 
 
 
Änderung der Abgabenordnung 
 
Verbot der Umgehung von Steuervorschriften 
 

• Nach einer neuen Bestimmung in der Abgabenordnung erkennt die Finanzver-
waltung für steuerliche Zwecke solche Rechtsgeschäfte nicht an, die nicht wirt-
schaftlich begründet sind und deren Zweck lediglich in der Steuerumgehung 
oder in der Erlangung eines Steuervorteils, zu dem der Steuerpflichtige nicht 
berechtigt ist, besteht. 

 
Verbindliche Auskünfte ab dem 1. September 2014 
 

• Auf Antrag des Steuerpflichtigen erteilt das slowakische Finanzdirektorat eine 
verbindliche Auskunft, die die Steuerbehörde und die Behörde zweiter Instanz 
bindet, sofern der Steuerpflichtige dieser Stellungnahme nachkommt. 

• Der Antrag auf verbindliche Auskunft muss eine ausführliche Darstellung des 
Sachverhalts, die vorgeschlagene steuerliche Behandlung, rechtliche Beurtei-
lung und den Wert der voraussichtlichen Transaktion enthalten. 

• Das slowakische Finanzdirektorat wird die verbindliche Auskunft nicht erteilen, 
wenn sich diese auch auf die Rechtsvorschriften eines anderen Landes bezieht, 
oder wenn die Transaktion in einem Zeitraum abgewickelt worden ist, für den 
bereits Steuererklärungen abgegeben wurden. 

• Das slowakische Finanzdirektorat entscheidet binnen 60 Tagen nach Zustellung 
des Antrags, wenn sämtliche Anforderungen erfüllt sind; in schwierigeren Fäl-
len wird binnen 6 Monaten entschieden. 

• Die Erstellung der verbindlichen Stellungnahme ist gebührenpflichtig; die Ge-
bühr ist bei Antragstellung fällig. Die Höhe der Gebühr ist von der Komplexität 
des Falles abhängig (1 % - 3 % der Summe des Geschäftsvorfalls, jedoch mindes-
tens EUR 4.000 und höchstens EUR 30.000). 

• Die Bestimmungen über die verbindliche Stellungnahme treten am 1. Septem-
ber 2014 in Kraft. 

 
Steuergeheimnis 
 

• Verschlusssachen können nunmehr auch jenen Organen preisgegeben werden, 
die für Beihilfen und Subventionen aus EU-Mitteln zuständig sind. 
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• Das slowakische Finanzdirektorat wird auf seiner Website Kontonummern der 
Steuerpflichtigen veröffentlichen, die Ihnen von der Finanzverwaltung für steu-
erbezogene Zahlungen zugeteilt worden sind. 

 
Vorladung  
 

• Eine von der Finanzverwaltung vorgeladene Person muss persönlich erschei-
nen, ansonsten kann die Finanzverwaltung Zwangsmittel anwenden. Die Abwe-
senheit bei einem Steuerverfahren kann nur aus besonderen Gründen oder Um-
ständen entschuldigt werden. 

 
Umbuchung einer irrtümlich geleisteten Zahlung 
 

• Auf Antrag eines Steuerpflichtigen, der eine Zahlung irrtümlich geleistet hat, 
wird die Finanzverwaltung die betreffende Zahlung auf das richtige Konto um-
buchen. Der Antrag muss binnen drei Monaten nach der irrtümlich getätigten 
Zahlung gestellt werden. 

• Das Zahlungsdatum ist der Tag, an dem die Zahlung ursprünglich vom Bank-
konto abgebucht wurde. 

 
Vereinheitlichung der Mindesthöhen für Sanktionen, Verzugszinsen und 
die Erstattung von Steuerüberschüssen 
 

• Die Mindesthöhe für die Erstattung des Steuerüberschusses (§ 79), Auferlegung 
einer Geldstrafe (§ 155 Abs. 11) sowie der Verzugszinsen (§ 156 Abs. 6 Buchst. b) 
beträgt EUR 5. 

 
Streichung aus der Liste der Umsatzsteuerpflichtigen, bei denen Gründe 
für die Aufhebung der Registrierung aufgetreten sind 
 

• Das slowakische Finanzdirektorat wird einen Umsatzsteuerpflichtigen nur dann 
von der sogenannten „schwarzen Liste“ streichen, wenn die Gründe, aus denen 
er auf diese Liste gesetzt wurde, erloschen sind, und der Umsatzsteuerpflichtige 
in zwölf aufeinander folgenden Kalendermonaten keine anderen Pflichten ver-
letzt hat. 

 
 
Sonderabgabe in den regulierten Branchen 
Das Parlament hat beschlossen, das Inkrafttreten des Gesetzes über eine Sonderabgabe 
in den regulierten Branchen von 2013 bis 2016 zu verlängern. 
 
 
Änderung des Ertragssteuergesetzes 
 

• Das Parlament hat die Herabsetzung des Körperschaftsteuersatzes von 23 % auf 
22 % verabschiedet. Unternehmen, deren Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab-
weicht, werden den niedrigeren Steuersatz erst in dem Bilanzierungszeitraum 
anwenden, der im Jahr 2014 beginnt. 

• Die Steuerpflichtigen sollten die Auswirkungen des geänderten Körperschaft-
steuersatzes auf die latenten Steuern zum Jahresende abwägen. Nach den IFRS-
Regeln werden latente Steuern anhand der Steuersätze ermittelt, die gültig oder 
angekündigt sind, und die in dem Besteuerungszeitraum gelten werden, in dem 
der latente Steueranspruch realisiert oder die latente Verbindlichkeit beglichen 
wird. Die slowakischen Bilanzierungsvorschriften fordern eine ähnliche Vorge-
hensweise. 

• Die Frist, in der steuerliche Verluste in die Zukunft vorgetragen werden können, 
wird von sieben auf vier Jahre nach deren Erklärung verkürzt. Die zweite we-
sentliche Änderung in diesem Bereich ist die Pflicht einer gleichmäßigen Ver-
lustverrechnung während dieser Periode. Es besteht hierdurch das Risiko, dass 
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ein Steuerpflichtiger die Möglichkeit der Verlustnutzung (oder mindestens eines 
Teils davon) verliert, wenn er in diesen vier Jahren kein hinreichendes zu ver-
steuerndes Einkommen erzielt. Anhand dieser neuen verschärften Methode sol-
len sogar die steuerlichen Verluste für die Jahre 2010 bis 2013 berechnet wer-
den, die der Steuerpflichtige bis Ende 2013 noch nicht von der Steuerbemes-
sungsgrundlage abgezogen hat. 

• Die Änderungen in der Gesetzgebung werden die Verwendung der vorgetrage-
nen steuerlichen Verluste erheblich erschweren. Da die Abzugsfähigkeit eines 
steuerlichen Verlusts von der Erzielung eines künftig positiv zu versteuernden 
Einkommens abhängig ist, kann ein Unternehmen latente Steueransprüche nur 
dann bilanzieren, wenn „überzeugende Beweise“ vorliegen, dass künftig positive 
Einkünfte erzielt werden (IAS 12, Abs. 35). Pläne und Budgets selbst können 
nur sehr selten einen solchen Beweis darstellen. 

• Überfällige Verbindlichkeiten sollen nun zur Steuerbemessungsgrundlage stu-
fenweise und nicht einmalig, 36 Monate nach Fälligkeit, hinzugerechnet wer-
den. 

• Die steuerliche Abzugsfähigkeit der für die Beförderung von Arbeitnehmern 
aufgewandten Aufwendungen wurde klargestellt. Diese sollen nur dann voll-
ständig abzugsfähig sein, wenn keine zugängliche Alternative in Form von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln vorhanden ist. 

• Die bisherigen Bestimmungen bezüglich der Arbeitskosten im Falle von Ar-
beitszeitkonten werden ergänzt und erweitert. Beispielsweise sollen Rückstel-
lungen als steuerlich abzugsfähiger Aufwand in der Periode betrachtet werden, 
in der die Rückstellung für solche Aufwendungen gebildet wurde. 

• Die Regeln für die steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufwendungen, die sich aus 
einer vorzeitigen Beendigung eines Leasingverhältnisses ergeben, werden präzi-
siert. 

• Im Zusammenhang mit der Änderung des slowakischen Handelsgesetzbuches 
wird ein pauschaler Abzug der mit Forderungseintreibung verbundenen Kosten 
eingeführt. Ein pauschaler Betrag soll mit einer Regierungsverordnung festge-
setzt werden. Derzeit wird ein Betrag in Höhe von EUR 40 vorgeschlagen. 

• Es wird die Möglichkeit eingeführt, nicht realisierte Kursdifferenzen durch An-
kreuzung eines Kästchens in der Steuererklärung nicht in die Steuerbemes-
sungsgrundlage einzubeziehen. Die Steuerpflichtigen werden daher nicht mehr 
verpflichtet, das Finanzamt über diese Tatsache im Voraus zu unterrichten. 

 
Steuerlizenzen für juristische Personen 
 

• Für juristische Personen werden Steuerlizenzen eingeführt. Diese stellen eine 
minimale Pauschalsteuer nach Abzug von Steuerbegünstigungen und Anrech-
nung der im Ausland bezahlten Steuer dar. Die Höhe der Steuerlizenzen bewegt 
sich zwischen EUR 480 und EUR 2.880 (je nach Umsatz des Unternehmens 
und je nach dem, ob eine Umsatzsteuerpflicht besteht oder nicht). Für Unter-
nehmen mit mehr als 20 % an schwerbehinderten Mitarbeitern wird die Höhe 
der Steuerlizenz um 50 % herabgesetzt. Die Steuerlizenz muss ohne Rücksicht 
auf die Höhe der ausgewiesenen Steuerbemessungsgrundlage bzw. des erlitte-
nen Verlusts bezahlt werden. Es wird jedoch möglich sein, in den drei Folgejah-
ren die bezahlte Steuerlizenz von einer künftigen höheren Steuerschuld abzu-
ziehen. Nur in besonderen Ausnahmefällen ist die Steuerlizenz nicht zu zahlen 
(z. B. im ersten Geschäftsjahr des Steuerpflichtigen, während der Liquidation, 
Insolvenz oder wenn er eine Behindertenwerkstatt betreibt). 

 
Betriebsstätten 
 

• Durch die beabsichtigte Einführung des Konzepts einer „Service-Betriebsstätte“ 
werden Unternehmen, die in der Slowakei Dienstleistungen durch ihre Mitar-
beiter erbringen, einem höheren Risiko der Entstehung einer Betriebsstätte 
ausgesetzt. Es genügt für die Entstehung einer solchen Betriebsstätte, dass die 
Dienstleistung während sechs Monaten in einem Zeitraum von zwölf Monaten 
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erbracht wird, ungeachtet dessen, ob eine feste Geschäftseinrichtung besteht 
oder nicht. Das Konzept wird dann Anwendung finden, wenn das einschlägige 
Doppelbesteuerungsabkommen es ermöglicht. 

• Der Regierungsentwurf enthielt ursprünglich eine Pflicht, bei der Ermittlung 
der Steuerbemessungsgrundlage von Betriebsstätten von dem Bilanzergebnis 
auszugehen. Nach einem Änderungsvorschlag wurde jedoch auf diese Pflicht 
verzichtet. 

 
Slowakische Einkommensquelle eines beschränkt Steuerpflichtigen 
 

• Der Gewinn aus der Übertragung von Anteilen an einer Gesellschaft oder Ge-
nossenschaft mit Sitz in der Slowakei wird in der Slowakei besteuert, auch wenn 
die Übertragung zwischen zwei ausländischen Anteilseignern (beschränkt Steu-
erpflichtige ohne Betriebsstätte in der Slowakei) erfolgt. Infolge eines Ände-
rungsvorschlags wird sich diese Regel jedoch nicht auf unbeschränkt Steuer-
pflichtige erstrecken, bei denen der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig ist, so-
fern sie nicht ihre Anteile an der slowakischen Gesellschaft an einen in der Slo-
wakei unbeschränkt Steuerpflichtigen (bzw. beschränkt Steuerpflichtigen mit 
einer slowakischen Betriebsstätte) veräußern. Die tatsächliche Besteuerung sol-
cher Einkünfte in der Slowakei kann jedoch von einem einschlägigen Doppelbe-
steuerungsabkommen beschränkt werden. 

• Der Gewinn aus der Übertragung von Anteilen an einer Gesellschaft oder Ge-
nossenschaft, deren Eigenkapital zu mehr als 50 % aus unbeweglichen, sich in 
der Slowakei befindlichen Vermögensgegenständen besteht, wird ebenfalls in 
der Slowakei besteuert, ungeachtet dessen, wo der Käufer seinen Sitz hat. Ein 
einschlägiges Doppelbesteuerungsabkommen kann jedoch auch in diesem Fall 
die Besteuerung in der Slowakei verhindern. 

• Der Gewinn aus der Veräußerung von Eigentumsrechten und von Wertpapie-
ren, die durch slowakische unbeschränkt Steuerpflichtige ausgegeben werden, 
ist in der Slowakei zu besteuern (falls die nach einem einschlägigen Doppelbe-
steuerungsabkommen zulässig ist). 

 
Quellensteuer (Steuerabsicherung) 
 

• Ein neuer Quellensteuersatz von 35 % wird für Zahlungen an Steuerpflichtige 
aus Ländern eingeführt, mit denen die Slowakei kein entsprechendes internati-
onales Abkommen im Bereich Steuern abgeschlossen hat. Ab dem 1. März 2014 
wird auch die Definition des Begriffs „ein Steuerpflichtiger aus einem Nichtver-
tragsstaat“ eingeführt. 

• Beim Einbehalt von Quellensteuer muss das zuständige Finanzamt über die 
Bemessungsgrundlage der abgesicherten Steuer sowie über die Höhe der einbe-
haltenen Steuer für jeden einzelnen beschränkt Steuerpflichtigen gesondert un-
terrichtet werden. 

 
Verrechnungspreisgestaltung 
 

• Der Vorzug der Anwendung traditioneller Methoden zur Bestimmung von Ver-
rechnungspreisen vor sonstigen Methoden wurde aufgehoben. Hierdurch wurde 
der Zusatz zu den OECD-Verrechnungspreisleitlinien in das slowakische Steu-
errecht umgesetzt. 

• Die Frist zur Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation durch den Steuer-
pflichtigen wird von 60 auf 15 Tage wesentlich verkürzt. Nach der Änderung 
wird es für das Finanzamt möglich sein, die Vorlage von Verrechnungspreisdo-
kumentation auch ohne formelle Eröffnung einer steuerlichen Betriebsprüfung 
zu beantragen. 

• Der Antrag des Steuerpflichtigen auf die Abstimmung der Methode zur Be-
stimmung der Verrechnungspreise ist mindestens 60 Tage vor Beginn des Be-
steuerungszeitraums, auf den er sich bezieht, zu stellen. 
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• Neben der beabsichtigten gebührenpflichtigen Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft des Finanzamts, die zum 1. September 2014 eingeführt wird, wird ab 
diesem Zeitpunkt auch die Genehmigung der angewandten Methode zur Ver-
rechnungspreisbestimmung durch das Finanzamt einer Gebühr unterliegen. Die 
Höhe der Gebühr wird auch davon abhängig sein, ob es sich um eine einseitige 
Genehmigung oder um eine Genehmigung auf der Grundlage eines internatio-
nalen Abkommens handelt. 

 
Nutzung eines Dienstwagens für Privatzwecke 
 

• Die Berechnung von Sachbezügen, die sich aus der Nutzung eines Dienstwagens 
für Privatzwecke ergibt, wird nunmehr die Nutzungsdauer berücksichtigen. Im 
ersten Jahr nach der Anschaffung wird das Einkommen des Arbeitnehmers in 
jedem angefangenen Kalendermonat, in dem er den Dienstwagen für Privatzwe-
cke nutzen kann, 1 % der Anschaffungskosten des Dienstwagens (einschl. der 
Umsatzsteuer) erfassen. In den folgenden sieben Kalenderjahren werden die 
Anschaffungskosten des Dienstwagens (einschl. der Umsatzsteuer) für diesen 
Zweck jährlich um 12,5 % zum ersten Tag des entsprechenden Kalenderjahres 
herabgesetzt. 

 
 
Änderungen im Krankenversicherungsgesetz 
Eine Änderung des Krankenversicherungsgesetzes wird derzeit im Parlament bespro-
chen. Sie befasst sich vorwiegend mit Abgaben aus Dividendeneinnahmen und Erträgen 
aus Schuldverschreibungen. 
 
Folgendes wird vorgeschlagen: 
 

• die Wiedereinführung einer einheitlichen Höchstbemessungsgrundlage in Höhe 
des 60-Fachen des durchschnittlichen Monatsgehalts, das zwei Jahre zuvor für 
sämtliche Einkunftsarten (einschl. der Dividendeneinnahmen), die der Kran-
kenversicherung unterliegen, erklärt wurde. Dies gilt auch für Dividenden, die 
aus dem Gewinn für die Periode vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2012 
ausgeschüttet wurden. 

• die Herabsetzung der Höhe der Höchstbemessungsgrundlage für Zwecke der 
Ermittlung des Vorschusses auf den Krankenversicherungsbeitrag aus Dividen-
deneinnahmen vom 120-Fachen auf das 60-Fache des durchschnittlichen Mo-
natsgehalts von vor zwei Jahren. 

• Aufhebung der Pflicht, Krankenversicherungsbeiträge aus den in 2013 ausge-
schütteten Erträgen aus Schuldverschreibungen zu zahlen. 

 
Das Inkrafttreten der Änderung wurde für den 1. Januar 2014 vorgeschlagen. 
 
 
Unentgeltliche Übertragung von Wertpapieren auch in 2014 
Das Parlament hat die Verlängerung der gesetzlichen Frist für die unentgeltliche Über-
tragung von Wertpapieren auf die slowakische Treuhandanstalt nach dem Gesetz Nr. 
92/1991 GBl. in der geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2014 verabschiedet. Na-
türliche Personen werden somit die Möglichkeit haben, durch die Gesellschaft DLHO-
PIS o.c.p. ihre wertlosen buchmäßig verwalteten Wertpapiere abzustoßen, und die 
Pflichtgebühren für die Kontoführung bei der slowakischen Treuhandanstalt auch in 
2014 zu vermeiden. 
 
 
Pflicht zur elektronischen Abgabe von Dokumenten seit dem 1. Januar 
2014 
Seit dem 1. Januar 2014 müssen alle Steuerpflichtigen, die umsatzsteuerpflichtig sind, 
oder durch einen Steuerberater, Rechtsanwalt oder eine andere Person vertreten wer-
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den, Dokumente elektronisch bei der Finanzverwaltung, d. h. dem Finanz- und Zollamt, 
einreichen. 
 
Die Steuerpflichtigen können Dokumente entweder mit oder ohne qualifizierte Signatur 
elektronisch einreichen – im letzteren Falle ist dies jedoch nur dann möglich, wenn eine 
gesonderte Vereinbarung über die Einreichung auf elektronischem Wege abgeschlossen 
wird. 
 
Das slowakische Finanzdirektorat hat im Oktober 2013 eine Information erlassen, dass 
es infolge der Einführung eines neuen E-Portals der Finanzverwaltung ab dem 1. Januar 
2014 nicht mehr möglich sein wird, gemäß Gesetz Nr. 511/1992 Gbl. über die Verwal-
tung von Steuern und Gebühren Dokumente elektronisch zu versenden (vor dem Jahr 
2012 abgeschlossene Vereinbarungen), da diese sog. „alten Vereinbarungen“ seitens der 
slowakischen Finanzverwaltung einseitig gekündigt werden. 
 
Die Steuerpflichtigen können der Finanzverwaltung Schriftstücke nur dann auf elektro-
nischem Wege zu senden, wenn eine sog. „neue Vereinbarung“ abgeschlossen wird, oder 
wenn die Schriftstücke mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen wer-
den. In beiden Fällen muss der Steuerpflichtige, der die Schriftstücke auf elektroni-
schem Wege einreicht, einen Zugriff auf die autorisierten elektronischen Dienstleistun-
gen der Finanzverwaltung haben. Die in der Vergangenheit gemäß § 13 Abs. 5 des Geset-
zes Nr. 563/2009 Gbl. über die Verwaltung von Steuern und Gebühren abgeschlossenen 
Vereinbarungen bleiben weiterhin gültig. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Tomas Alaxin, Telefon: +421 259 350-664 
 

Tschechien 

Aktuelles hinsichtlich der Umsatzsteuerbefreiung für Warenlieferungen 
aus Deutschland in einen anderen EU-Mitgliedstaat 
Werden Waren mit dem eigenen Transportmittel eines Kunden in einen anderen EU-
Mitgliedstaat befördert, so setzt die Umsatzsteuerbefreiung die Vorlage einer so genann-
ten Gelangensbestätigung voraus. Seit dem 1. Oktober 2013, dem Inkrafttreten der ge-
änderten Umsatzsteuerdurchführungsverordnung, ist diese Bestätigung das einzig zu-
lässige Beweismittel für eine Umsatzsteuerbefreiung bei innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen von Waren. Unternehmen, die in Deutschland für Umsatzsteuerzwecke ange-
meldet sind, und deren Kunden die bei ihnen erworbenen Waren selbst über die Grenze 
in einen anderen EU-Mitgliedsstaat transportieren, müssen dieses Dokument für eine 
Umsatzsteuerbefreiung der Warenlieferung vorweisen können. Zu den wichtigen 
Merkmalen der Gelangensbestätigung zählen insbesondere die Unterschrift des vom 
Kunden beauftragten Abnehmers, das Datum und der genaue Ort der Ablieferung. Das 
Dokument kann als Sammelbestätigung für einen Zeitraum von maximal einem Quartal 
ausgestellt und elektronisch versendet werden. Erfolgt der Transport durch den Verkäu-
fer oder über einen vom Käufer vertraglich beauftragten Spediteur, so ist dieses Doku-
ment nur eines von mehreren Möglichkeiten zum Beleg der Umsatzsteuerbefreiung. 
 
 
Erhöhte Anforderungen für die Beantragung der tschechischen Staatsan-
gehörigkeit 
Das neue tschechische Staatsangehörigkeitsgesetz, trat Anfang 2014 in Kraft. Antrag-
steller müssen neben den jetzt bisher schon erforderlichen Sprachkenntnissen in Zu-
kunft auch Kenntnisse über die Landesgeschichte- und geographie nachweisen. Zusätz-
lich zum Sprachtest müssen Personen, die die tschechische Staatsangehörigkeit bean-
tragen, in einer Prüfung Kenntnisse der tschechischen Kultur, insbesondere über das 
Verfassungssystem und die Rechtsordnung, nachweisen. Zum Ablauf dieser Prüfung hat 
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das Kultusministerium bislang noch keine eindeutigen Richtlinien herausgegeben. Mit 
diesem Schritt schloss sich Tschechien der Praxis der übrigen EU-Mitgliedsstaaten an. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ungarn 

Änderungen bei der Lohnsteuer und Beiträgen ab 2014 
Am 18. Oktober 2013 wurde dem Parlament der Entwurf Nr. T/12792 zur Änderung des 
Gesetzes CXXII über die nationale Steuer- und Zollbehörde aus dem Jahr 2010 und 
anderer Steuergesetze vorgelegt. In diesem Beitrag fassen wir die wichtigsten Änderun-
gen zusammen: 
 

• Bezieht eine Privatperson (Arbeitnehmer, Entsendeter), die bei einer Tochter-
gesellschaft oder einem anderen verbundenen Unternehmen arbeitet, Einkünfte 
(z. B. unentgeltliche Gewährung von Anteilen) von einer Muttergesellschaft o-
der einem verbundenen Unternehmen, so muss das aufnehmende Unterneh-
men in Verbindung mit den Vorteilen als Zahlender auftreten, wenn er über die 
für die Steuerberechnung notwendigen Daten verfügt. Die aktuelle Gesetzge-
bung erlaubt es ungarischen Unternehmen in solchen Fällen als Zahlender auf-
zutreten. 

 
• Nach den jetzigen Regelungen sind Arbeitnehmer, die aus Drittländern entsen-

det worden sind, nur dann von der Verpflichtung der lohnabhängigen Beitrags-
zahlung befreit, wenn der Zeitraum ihrer Beschäftigung in Ungarn zwei Jahre 
nicht überschreitet. Der Entwurf sieht vor, dass Entsendungen von mehr als 
zwei Jahren auch dann von Arbeitnehmerbeiträgen befreit werden, wenn der 
Zeitraum der Entsendung aufgrund unvorhersehbarer Umstände über die ur-
sprünglich vereinbarten zwei Jahre hinaus verlängert wird. Die zur Verlänge-
rung führenden Umstände dürfen frühestens ein Jahr nach dem Beginn der 
Entsendung eingetreten sein, und der Entsendete muss diese innerhalb von 
acht Tagen bei der Finanzverwaltung melden. Der Entwurf beinhaltet gesonder-
te Bestimmungen hinsichtlich der zweijährigen Befreiung für Entsendungen, 
die vor dem 1. Januar 2013 begonnen haben. In diesem Fall sind die zwei Jahre 
ab dem 1. Januar 2013 zu berechnen. Die Verpflichtung zur Beitragszahlung be-
steht somit frühestens ab dem 1. Januar 2015. 

 
• Die Regeln über den Devisenkurs für in ausländischer Währung erzielte Ein-

künfte ändern sich ebenfalls. In den meisten Fällen hängt der anzusetzende 
Wechselkurs von der Häufigkeit der Steuerveranlagung ab: werden die Steuern 
auf monatlicher / vierteljährlicher / jährlicher Basis veranlagt, muss der offiziel-
le Wechselkurs der ungarischen Nationalbank genutzt werden, der am 15. des 
Monats vor dem Veranlagungsmonat / am 15. des letzten Monats des Quartals / 
am 15. des letzten Monats des Jahres gilt. 

 
• Anerkannte Mitarbeiterbeteiligungsprogramme müssen nicht mehr bei den Be-

hörden angemeldet werden. Erforderlich ist neuerdings für eine nach einem 
Bonussystem günstig besteuerte Zusatzleistung, dass diese keine Entlohnung 
für Leistungen des Arbeitnehmers darstellt. 

 
• Unter bestimmten Voraussetzungen können Werbevorteile, die von einer aus-

ländischen Person erlangt worden sind, ab dem 1. Januar 2014 ebenfalls als 
steuerfrei behandelt werden. 

 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 111, Dezember 2013 15 

• Nach dem Gesetzesentwurf können ungenutzte Kinderfreibeträge von den Ren-
ten- und Krankenversicherungsbeiträgen des folgenden Jahres abgezogen wer-
den. 

 
• Ab 2014 unterliegen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, die nach Been-

digung des Beschäftigungsverhältnisses ausgezahlt werden, der Sozialsteuer. 
 

• Die Kategorie der Gutscheine, die als andere besondere Zusatzleistungen, Ge-
haltsnebenleistungen oder steuerfreie Zusatzleistungen ausgegeben werden, er-
fasst solche Gutscheine nicht mehr, die in Bargeld ausgezahlt werden können. 

 
• Der Entwurf erlaubt es Arbeitgebern außerdem, einen steuerfreien Beitrag zur 

Rückzahlung bestehender privater Kredite für den Erwerb von Eigentum zur 
Verfügung zu stellen. Zusätzlich erfüllen Kredite, die von einer Finanzinstituti-
on vergeben und nicht durch Grundvermögen abgesichert wurden, die Kriterien 
einer steuerfreien Zusatzleistung. Zinsvergünstigungen für Kredite mit dem Ziel 
der Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Privatperson in finanziellen 
Schwierigkeiten müssen nicht mehr als Einkünfte behandelt werden. 

 
• Bei der Vermietung von Grundbesitz kann die Krankenversicherungssteuer in 

Höhe von 14 % nicht mehr als Aufwand anerkannt werden. 
 

• Nach dem Entwurf wird sich der monatliche Krankenversicherungsbeitrag ab 
dem nächsten Jahr von HUF 6.660 auf 6.810 (ca. EUR 22,13 auf 22,63) erhö-
hen. 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Peter Nagy, Telefon: +36 1 461-9461 
 

Usbekistan 

Änderungen des Steuergesetzes 
Kraft des usbekischen Gesetzes Nr. ЗРУ-355 vom 7. Oktober 2013 sind Strafen, die ju-
ristischen Personen bisher in folgenden Fällen auferlegt wurden, aus dem Steuergesetz 
entfernt worden: 
 

• Fehlende oder unzureichende Buchführung. Wir verstehen die Regelung so, 
dass die Verantwortlichkeit im Falle eines Gesetzbruchs auf den verantwortli-
chen Beauftragten des Steuerpflichtigen übergeht (nach dem Verwaltungsge-
setz). 

 
• Ausübung von Tätigkeiten ohne entsprechende Lizenz. Wir verstehen die Rege-

lung so, dass die Verantwortlichkeit im Falle eines Gesetzbruchs auf den ver-
antwortlichen Beauftragten des Steuerpflichtigen übergeht (nach dem Verwal-
tungs- und/oder Strafgesetz). 

 
 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Slowenien 
Mit präsidialem Beschluss Nr. ПП-2061 vom 1. November 2013 wurde das Abkommen 
zwischen Usbekistan und Slowenien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Steu-
erhinterziehung in Bezug auf Einkommen- und Kapitalertragsteuer ratifiziert. Das Ab-
kommen ist am 11. Februar 2013 in Ljubljana unterzeichnet worden. 
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Änderungsvorschläge zur Steuergesetzgebung für 2014 
Die usbekischen Steuer- und Haushaltsentwürfe für das Jahr 2014 sehen eine Herabset-
zung des reduzierten Einkommensteuersatzes von 8 % auf 7,5 % sowie eine Herabset-
zung des Körperschaftsteuersatzes von 9 % auf 8 % vor. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Blog 

Zusätzliche Informationen zum Thema Osteuropa finden Sie auch in unserem Blog un-
ter:  
 
http://blogs.pwc.de/blickpunkt-osteuropa 
 

 

 

English translation 
 

Lithuania 

Foreign taxable person’s request to refund VAT paid in Lithuania 
Request of a taxable person established outside the territory of EU to refund VAT paid 
in Lithuania (form FR0445) was updated. Form FR0445 as well as the copies of addi-
tional documents can be submitted electronically via electronic system of the Tax Au-
thorities “Mano VMI”. The Rules were supplemented with provisions regarding adjust-
ments of the submitted form. 
 
 
The issuance of the certificate confirming the VAT registration 
The Rules on issuance of the certificate confirming the VAT registration, which lay down 
the procedure of issuing certificates for VAT payers who wish to refund VAT paid in 
another EU Member State or in a third country. Amendments and supplements regard-
ing the issuance of the certificate confirming the VAT registration (hereinafter – the 
Certificate) are as follows: 
 

• the request to issue the Certificate will have to be examined within 3 business 
days; 

 
• the Certificate will be granted only for those economic activities which were 

stated upon tax registration; 
 

• the ways in which the taxpayer could submit an adjusted request to issue the 
Certificate are determined; 

 
• the provision to indicate the name of the country from which the VAT will be re-

funded is abolished; 
 

• the means of submission of the request (via “Mano VMI”, to hand in, to send by 
post) and receiving the Certificate were clarified; 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 111, Dezember 2013 17 

 
• the Certificate will have to be issued not later than the next business day after 

the receipt of the adjusted data. 
 
The amendments will come in to force on 1 January 2014. 
 
 
The Rules on determination of the tax period 
The Rules on determination of the tax period other than a calendar month were adjust-
ed. The Rules explain how individuals can submit a request to change the tax period 
from a half-year (which is stated in the VAT Law for individuals) to a calendar month. 
The Rules clarify when the specific tax period can be changed. Request PVM105 to de-
termine the tax period is added to the adjusted Rules. 
 
 
Adjusted rules on completion of reports on controlled and controlling enti-
ties 
Completion requirements for reports on controlled and controlling entities were 
changed. Report form (FR0438) was supplemented with state codes and an attribute 
indicating whether it is a natural or a legal person. The rules were also supplemented 
with links where to check whether tax payers’ identification codes match the general 
structure of tax payers’ identification codes’ applied in a specific EU member state. Sup-
plemented rules also indicate the cases when a company submitting an annual corporate 
income tax return does not have to file form FR0438.  
 

Moldova 

Approval of Regulations on the electronic customs clearance procedure for 
export 
By Decision no. 904 dated 13 November 2013, the Government approved Regulations 
on the electronic customs clearance procedure for export of goods. 
  
The procedure of electronic customs clearance for export of goods can be used by com-
panies declaring goods by themselves or by means of a customs broker. 
  
The procedure of electronic customs clearance for export of goods is applicable for the 
following customs regimes:  
 

• Permanent export;  
• Temporary export for subsequent return of goods in the same condition;  
• Placing the goods under outward processing customs regime, including those 

performed following an advance import of substituting goods of the same 
standard.  

 
Based on the Decision’s provisions as of 15 November 2013, companies will be able to 
perform exports by means of an electronic customs clearance procedure only at certain 
customs posts specified in the Decision. As of 1 March 2014, this will be possible at all 
customs posts. 
  
The Regulations also specify the procedure for completion, receipt and storage of elec-
tronic customs declarations, as well as for the documents that need to be attached.  
 
The above-mentioned provisions entered into force on 15 November 2013. 
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Amendments to sanctions for infringement of rules of stay in the Republic 
of Moldova 
According to the amendments to the Contravention Code, foreigners and stateless indi-
viduals who violate the rules of stay in the Republic of Moldova are subject to contraven-
tion penalties in the following situations: 
 

Infringement Penalties 

Anyone not leaving the country voluntarily 
on the expiry of the granted stay or residence 

period 

Fine of between MDL 400 and MDL 
1,000 

Using faked documents or declaring false 
information in order to obtain a visa or iden-

tity documents 

Fine of between MDL 1,000 and 
MDL 2,000 

Failure to comply with the deadline for sub-
mission of application for granting / extend-

ing the right to stay 
Fine of MDL 1,000 

Failure to declare entry into the Republic of 
Moldova within the timeframe provided by 

law, unless the entry was authorized 

Fine of between MDL 200 and MDL 
400 

 
The new regulations entered into force on 8 November 2013. 
 

Poland 

Taxation of the controlled foreign corporations – new provisions intro-
duced 
Polish government has recently announced a revised draft introducing new provisions 
to the Corporate Income Tax Law ("CIT Law") and the Personal Income Tax Law ("PIT 
Law") in respect of the provisions on the taxation of the controlled foreign corporations 
(“CFC”). 
  
Defining the meaning of “actual economic activity” 
In comparison to the previous government's proposal (which was published in May 
2013), the newly published draft indicates in detail the conditions for an exemption 
from CFC taxation by defining the meaning of "actual economic activity".  
 
Due to the proposed rules, tax on gains from controlled foreign corporations will not be 
levied only if controlled corporation will perform actual economic activity, i.e.:  
 

• the incorporation must correspond with an actual establishment intended to 
carry on genuine economic activities. In particular, the controlled corporation 
should physically exist in terms of premises, staff and equipment;  

 
• the controlled foreign company does not create an artificial arrangement with-

out any link to the economic reality;  
 

• there is proportionality between the actual economic activities carried out by 
the controlled corporation and the extent to which a corporation exists in terms 
of premises, staff and equipment. 

  
The remaining assumptions of the CFC draft remained generally unchanged. According 
to the draft, CFC rules shall become effective as of January 2015. 
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Partly funded benefits in kind exempt from social security 
Recently, the Polish Social Security Authorities (SSA) have issued a series of positive 
rulings concerning the lack of social security and healthcare contributions on benefits in 
kind for which the employee only pays a part of the costs. 
 
What the rulings concern 
According to social security and healthcare regulations, in case a company provides its 
employees with benefits in kind at a fee which is lower than the market retail price with 
the remaining part being funded by the employer (e.g. gym memberships, private health 
insurance packages, travel costs) it is possible to exempt the value of the benefit in kind 
from social security and healthcare contributions. 
 
The possibility of exempting benefits in kind, which are partly paid for by the employee, 
from social security and health insurance contributions has been confirmed by a series 
of SSA rulings which have indicated that even if such benefits constitute income for 
personal income tax purposes, it is possible to exempt it from social security and 
healthcare contributions. 
 
When can such an exemption be applied? 
SSA rulings clearly state that the lack of social security and healthcare contributions will 
only concern benefits in kind resulting from collective agreements, compensation rules 
and procedures: 
 

• If the benefits cover giving the right to purchase certain articles, products, ser-
vices or using free or partly funded travel at a lower than market retail price; 

• If the employee participates in the costs of receiving this benefit. 
 
How we can help 
 

• Analyzing the possibility to apply such a solution in your Company; 
• Supporting in devising a programme of partly funded benefits in kind or adapt-

ing an existing programme to apply the exemption; 
• Supporting in preparing an application for a ruling to the SSA concerning the 

exemption from social security and health insurance base of partly funded bene-
fits in kind granted to your employees. 

 
 
International assignments - applying tax equalization in Poland 
Polish companies frequently apply tax equalization policies devised abroad, which do 
not match Polish tax and legal requirements. 
 
Recently, we are increasingly coming across cases, where international assignees chal-
lenge their tax equalization settlements prepared based on the company’s tax equaliza-
tion policy. Employees refuse to refund overpayments to the employer and even choose 
to go to court over this. As a result, there have been certain voices on the market ques-
tioning the legality of such solutions. The case has been raised before the courts, includ-
ing the Supreme Court and the Court of Appeal. What is important, neither of the courts 
challenged the legality of applying tax equalization policies in Poland. However, the 
court rulings imply that in order to effectively apply tax equalization policies they must 
be implemented in line with Polish tax and labor law. 
 
In practice, the tax equalization policy’s stipulations are, in most cases, insufficient for 
employers to correctly and safely implement such a policy with regard to their employ-
ees. Nevertheless, it is possible to apply tax equalization so long as appropriate legal 
documentation is in place. Furthermore, as tax equalization concerns both the employ-
ee’s and employer’s tax matters, it is crucial that the clauses in agreements and company 
regulations are in line with Polish personal and corporate income tax rules. 
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How we can help? 
In order to safeguard the employer’s interests against employees potentially questioning 
the applicability of tax equalization settlements, we can propose: 
 

• review of tax equalization policies and other documents applied by the Polish 
employer along with identification of areas of potential risks to the employer; 

• adapting tax equalization policies devised by global headquarters to Polish tax 
and legal requirements as well as support in preparation of documents and pro-
cesses in order to safely and effectively implement the tax equalization policy in 
the Polish entity; 

• support in devising a tax equalization policy along with document templates fol-
lowed by implementation in Poland. 

 

Romania 

Minimum wage levels for 2014 
The Government Decision no.871 / 2013 on the guaranteed gross minimum wage was 
published on 15 November 2013. 
 
The Decision sets a minimum wage of RON 850 per month for a full-time work schedule 
of 168 hours per month. This wage level applies during the period 1 January 2014 – 30 
June 2014. 
 
As of 1 July 2014, the gross minimum wage will be increased to RON 900 per month for 
a full-time work schedule of 168 hours. 
 
Setting a salary below these levels by means of an individual labor contract will be con-
sidered an offence and sanctioned with a fine of between RON 1,000 to RON 2,000. 
 
 
Deferment of VAT payment due for imported goods 
The norms have been published regarding the procedure for issuing a certificate for 
deferment of import VAT for imported goods performed as of 25 November 2013. 
 
The new provisions extend the VAT deferment to companies with the status of Approved 
Economic Operators (AEO) and to those authorized to perform in-house customs clear-
ance formalities. 
 
Moreover, Approved Economic Operators (AEO) are no longer obliged to provide a 
guarantee for imports of goods followed by a VAT exempt intra-community supply. 
 

Slovakia 

Amendment of tax legislation 
We bring you a brief overview of the most important changes to the Slovak tax laws. The 
amendments were discussed by the Parliament on 28 November - 3 December 2013. 
The amendments have not yet been signed by the President. In general, it is not ex-
pected that the President will refuse their approval. 
 
This alert discusses following topics: 
 

• Amendment to the Tax Procedure Code 
• Special contribution from regulated industries 
• Amendment to the Income Tax Act 
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• Amendment to the Act on Health Insurance 
• Gratuitous transfer of securities prolonged 
• Mandatory electronic filing as of 1 January 2014 

 
 
Amendment of Tax Procedure Code 
 
Prohibition on circumvention of tax law 
 

• Under the new provisions in the Tax Code, transactions will not be recognized 
for purposes of tax administration if they have no business substance and if 
their purpose is to avoid taxation or to attain a tax advantage that would not be 
otherwise attributable to the taxpayer. 

 
Binding rulings from 1 September 2014 
 

• The binding ruling is issued by the Financial Directorate upon the request of the 
taxpayer – it is binding for the tax authority and the second instance authority if 
the opinion is followed by the taxpayer. 

• A request for a binding ruling must include a detailed statement of facts, the 
proposed tax treatment and the estimated value of the transaction. 

• A binding ruling is not issued by the Financial Directorate if foreign law is ap-
plied, or if the transaction took place in the period in which tax returns had al-
ready been filed. 

• The Financial Directorate decides within 60 days after the delivery of an appli-
cation which meets the requirements; in more complex cases, the decision peri-
od is 6 months. 

• A binding ruling will be subject to a fee payable on the day of receipt, the 
amount depends on the complexity of the case (1-3 % of the value of the busi-
ness case), however in a minimum amount of EUR 4,000 and a maximum 
amount of up to EUR 30,000. 

• The provisions regarding binding rulings will enter into force on 1 September 
2014. 

 
Tax secrecy 
 

• Classified documents will also be available to the authorities responsible for the 
aid and support provided by EU funds. 

• The Financial Directorate makes available on its website the account numbers 
attributed to the taxpayer for tax related payments. 

 
Summons 
 

• A person summoned for the purpose of tax administration must appear in per-
son, otherwise may be forced to be present at the tax authority. Absence during 
a tax administration is excused only due to serious reasons or under special cir-
cumstances. 

 
Reclassification of incorrect payments 
 

• In cases of mistaken payment, the Tax authority reclassifies the tax payment to 
the correct account upon the request of the respective payer. The request must 
be filed within 3 months after realization of the payment. 

• Payment date - the date when the payment was originally debited from the bank 
account. 
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Unification of minimum amounts of penalties, interest and tax overpay-
ments 
 

• The minimum amount of tax overpayment (§ 79) of penalty (§ 155 section 11) 
and of late payment interest (§ 156 section 6 letter b) is 5 EUR. 

 
Delisting of VAT payers from the VAT “blacklist” 
 

• A VAT payer, who is published in the so called “black list” of VAT payers, will be 
delisted by the Financial Directorate if the grounds on which this list was pub-
lished have ceased and for the period of 12 consecutive calendar months in 
which the VAT payer did not infringe other obligations. 

 
 
A special contribution from regulated industries 
Parliament has decided to extend the effectiveness of the Act on Special Contributions 
from Businesses Operating in Regulated Industries from 2013 to 2016. 
 
 
An amendment to the Income Tax Act 
 

• The parliament approved the decrease of the corporate income tax from 23 % to 
22 %. Companies that have a financial year different from the calendar year will 
apply the lower rate in the financial year, which begins in 2014. 

• Management should consider impact of the change in tax rate on deferred tax 
balances at the year-end. Under IFRS, deferred taxes should be measured at the 
enacted or substantively enacted tax rate that will apply to the future period 
when the deferred tax asset is realized or deferred tax liability will be settled. 
Slovak GAAP has similar rules. 

• The tax loss utilization period is shortened from seven to four years. The other 
major change in these tax loss utilization rules is the obligation of the even utili-
zation of tax losses during the utilization period, which may result in losing the 
entitlement to utilize the tax loss (or its part), if there is not sufficient tax base in 
these four years. These new more rigorous rules will apply for tax losses report-
ed for the years from 2010 to 2013, which were not yet utilized by the end of 
2013. 

• The changed legislation will make it substantially more difficult to utilize tax 
loss carry forwards from prior years. Where utilization depends on future taxa-
ble profits, Management can only recognize deferred tax assets if it has ‘con-
vincing evidence’ that such future profits will be achieved. Refer to IAS 12 para-
graph 35. Budgets or forecasts are rarely such ‘convincing evidence’ on their 
own. 

• Overdue liabilities should be added back to the tax base gradually in portions, as 
opposed to their current taxation if overdue for more than 36 months. 

• Tax deductibility of costs for employees’ transportation is clarified. These will be 
fully tax deductible if there is no available public transportation alternative. 

• The provisions regulating tax deductibility of labor costs in cases of working 
time accounts are refined and supplemented. For example, accruals will be tax 
deductible upon their creation. 

• Rules regulating the tax deductibility of costs resulting from an early termina-
tion of the lease should be refined. 

• Tax deduction of costs related to the collection of receivables should be intro-
duced in relation to the amendment of the Commercial Code. A lump sum 
would be determined by government action. Currently, an amount of EUR 40 
has been proposed. 

• The possibility not to include unrealized foreign exchange differences in the tax 
base through ticking a checkbox in the tax return will be introduced. Thus, a 
taxpayer should no longer be obliged to file the notification to the tax authority 
in advance. 
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Tax Licenses for Companies 
 

• An introduction of tax licenses for legal entities has been approved. The tax li-
cense represents the minimum lump sum tax after deduction of tax relief and 
credit of taxes paid abroad. The respective amounts will range from EUR 480 to 
EUR 2, 880 depending on the entity's turnover and whether the entity is a VAT 
payer. If the entity employs more than 20% of seriously disabled people, the 
amount of tax license will be halved. The tax license should be paid regardless of 
the value of the reported tax base, respectively the tax loss incurred, however it 
should be possible to deduct it from the future tax liability in the subsequent 
three years. An entity could become not liable to pay the tax license only in ex-
ceptional cases (e.g. in the first year of its existence, during its liquidation, 
bankruptcy or if it operates a sheltered workshop). 

 
Permanent Establishment 
 

• The foreign entities that provide services in the Slovak Republic through their 
employees will have an increased risk of creation of a permanent establishment 
through the proposed introduction of the concept of a service permanent estab-
lishment. Such a permanent establishment will be created if services are provid-
ed for six months in a twelve month period, regardless of whether there is a 
fixed place. The concept applies provided that it is recognized in the relevant 
double tax treaty. 

• The original amendment contained the new obligation to assess the tax base of 
the permanent establishment based on its accounting result. However, based on 
the proposed change to the amendment, this obligation should not be intro-
duced. 

 
Slovak Source Income of Tax Non-resident 
 

• Profit from the transfer of shares in companies and in cooperatives seated in the 
Slovak Republic will be taxable in Slovakia even though the transfer of shares 
takes place between two foreign shareholders (tax non-residents without a per-
manent establishment in Slovakia). Through a proposed change to the amend-
ment, this rule will not apply to EU tax residents, where such a transfer is taxa-
ble, unless they sell their shares to a Slovak tax resident (or a Slovak tax non-
resident who has a permanent establishment in the Slovak Republic.) The actual 
taxation of such income in Slovakia may be limited by the respective double tax 
treaty. 

• Similarly, profit derived from the transfer of shares in companies or coopera-
tives which have more than 50% of their assets in the form of immovable prop-
erty situated in the Slovak Republic will be taxable in Slovakia regardless of the 
residency of the buyer. Again, the respective double tax treaty might provide re-
lief from Slovak taxation. 

• Profit from the disposal of property rights and securities issued by a Slovak tax 
resident will be taxable in the Slovak Republic (if permitted under the relevant 
double tax treaty). 

 
Withholding Tax (Securement of Taxes) 
 

• A new 35 % withholding tax rate has been introduced for payments to taxpayers 
from non-contracting states; the states that did not conclude either the double 
tax treaty or the treaty on information exchange with the Slovak Republic. In 
this context, a new definition of "taxpayer from non-Contracting State" will be 
introduced into the Income Tax Act as of 1 March 2014. 

• When withholding tax, a Slovak taxpayer will be required to notify the tax au-
thority about the tax base and the amount of the secured/withheld tax for each 
of the tax non-residents separately. 
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Transfer pricing 
 

• It is proposed to remove the preference of the application of traditional transfer 
pricing methods over other methods, implementing the amendment to the 
OECD Transfer Pricing Guidelines into Slovak tax legislation. 

• The deadline to provide transfer pricing documentation for taxpayers will be 
significantly reduced from the current 60 days to 15 days. Under the amend-
ment, the tax authority may request transfer pricing documentation without a 
formal opening of a tax audit. 

• The taxpayer's request for official approval of the use of the transfer pricing 
method will have to be filed at least 60 days before the start of the tax period to 
which it relates. 

• Following the planned introduction of binding rulings for a fee, which will be in-
troduced from 1 September 2014, a fee for the official approval of the transfer 
pricing method by tax authorities will be introduced from that date as well. The 
amount of the fee will also depend on whether it is a unilateral approval or an 
approval based on the application of international treaties. 

 
Use of a company car for private purpose 
 

• The computation of benefit-in-kind resulting from the use of a company car for 
business and private purposes should reflect the period of using the car. An em-
ployee's income for every calendar month (that is even started) of using the car 
for business and private purposes will include 1% of the employer's car acquisi-
tion price (including VAT) in the first year of putting the car into use. In the 
next seven calendar years, the employer's car acquisition price (including VAT) 
should be annually decreased by 12.5% as of the first day of each calendar year 
for this purpose. 

 
 
The planned amendment to the Act on Health Insurance 
Currently, a new amendment to the Act on Health Insurance that deals mainly with 
income from dividends and interest income from bonds is being discussed by the Slovak 
Parliament. 
 
The following changes are proposed: 
 

• Re-introduction of one common maximum assessment base of 60times the av-
erage monthly salary reported two years ago, for all types of income that are 
subject to health insurance (including dividend income). This should also apply 
to dividends paid from the company profits reported for the period from 1 Jan-
uary 2011 to 31 December 2012. 

• Decrease of maximum assessment base for payment of health insurance ad-
vances on dividends from 120 times to 60 times the average monthly salary re-
ported two years ago. 

• Cancellation of the obligation to pay health insurance contributions from the in-
terest income from bonds paid in 2013. 

 
It is proposed that this amendment comes into effect as of 1 January 2014. 
 
 
Gratuitous transfer of securities prolonged until 31 December 2014 
Parliament also approved the prolongation of the statutory deadline for the gratuitous 
transfer of securities to the National Property Fund of the Slovak Republic (hereinafter 
as “NPF SR”) under Act no. 92/1991 Coll. until 31 December 2014. Thus individuals will 
be able to dispose of their securities with no value via transfer to the company DLHOPIS 
o.c.p. and also avoid the yearly management fees of the NPF SR during the year 2014. 
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Mandatory electronic filing of documents as of 1 January 2014 
As of 1 January 2014, all tax payers who are VAT payers or represented by a tax advisor, 
advocate or other person, will be obliged to file documents with the tax authorities and 
customs authorities only electronically.  
 
Tax subjects may deliver electronic documents signed by advanced electronic signature 
or without electronic signature, where in the latter case it is necessary to conclude the 
Agreement on electronic filing.  
 
The Slovak Financial Directorate issued official information in October 2013 based on 
which electronic filing of documents, according to the old version of the Slovak Tax Ad-
ministration Act (agreements concluded before 2012), will no longer be possible as of 1 
January 2014 due to the implementation of the new financial authorities’ e-portal. Slo-
vak financial authorities will terminate these so-called “old agreements” without giving 
notice.  
 
Tax subjects may guarantee the filing of documents electronically by concluding a so 
called ‘new agreement’, or by signing the documents with an electronic advanced signa-
ture. In both cases, the subject filing the documents electronically must arrange access 
to the authorized electronic services of the financial authorities. Agreements concluded 
in the past according to Article 13, section 5 of the Slovak Tax Administration Act will 
still be in force. 
 

Czech Republic 

News on the conditions for the exemption of supplies of goods from Ger-
many to another EU member state 
The exemption from VAT for supplies of goods from Germany to other EU member 
states is linked to the existence of a document called „Gelangensbestätigung“ (confirma-
tion of arrival) in the case of transport of goods by a customer‘s own means of transport. 
When an amendment to the German VAT law took effect on 1 October 2013, this docu-
ment became the only accepted means of evidence for the application for the VAT ex-
emption in respect of supplies of goods to another EU member state. Companies regis-
tered for VAT in Germany whose customers transport goods across the border to other 
EU countries themselves must have this document for the exemption of the supply from 
VAT. An essential part of the document is the signature of an authorized person con-
nected to the customer, the date and the exact place of delivery. The document may be 
issued as a summary document for a period of up to one calendar quarter, and it can be 
sent electronically. If the transport is provided by the seller or by the customer through 
a contract carrier, this document is only one of the ways to prove the VAT exemption. 
 
 
Applicants for Czech citizenship will also be tested on history or geogra-
phy 
The new Act on the Citizenship of the Czech Republic which brings these requirements 
will come into force at the beginning of next year. Applicants for Czech citizenship will 
now have to demonstrate a deeper knowledge of the cultural environment of the Czech 
Republic. He or she will have to pass a test demonstrating awareness of aspects of the 
Czech society such as the constitutional and legal system, in addition to the language 
test. The Ministry of Education has not yet laid down clear rules on what the test itself 
will look like. The Czech Republic will thus join the other EU countries where such prac-
tice is common. 
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Hungary 

Changes to labor taxes and contributions from 2014 
Bill no. T/12792 amending certain tax laws and related legislation and Act CXXII of 
2010 on the National Tax and Customs Authority was submitted to Parliament on 18 
October 2013. In this news alert, we summarize the most important changes: 
  

• If a parent or affiliated company provides income (e.g. shares provided free of 
charge) to a private individual (employee or secondee) working at a subsidiary 
or another affiliated company, the host company will have to act as payer in 
connection with these benefits if it has the data required for the calculation of 
tax. The legislation currently allows Hungarian companies to act as payers in 
such cases.  

 
• Under the current regulations, third-country secondees are only exempt from 

the obligation to pay contributions from their wages if their period of employ-
ment in Hungary does not exceed two years. The bill proposes that secondments 
longer than two years also be exempt from employee contributions if the period 
of secondment is extended beyond the initial two years due to previously un-
foreseen circumstances. The circumstance giving rise to the extension must oc-
cur at least one year after the start of the secondment, and the secondee must 
report it to the tax authority within 8 days. The bill contains separate provisions 
concerning the two-year exemption period for secondments started before 1 
January 2013: in the case of such secondments, the two years should be counted 
from 1 January 2013, and the contribution payment obligation will arise from 1 
January 2015 at the earliest.  

 
• The exchange rules on income earned in a foreign currency will also change. In 

most cases, the exchange rates to be used will depend on the required tax as-
sessment frequency: When assessing the taxes on a monthly/quarterly/annually 
basis, the Hungarian National Bank’s official exchange rates in effect on the 
15th of the month preceding the month/of the last month of the quarter/of the 
last month of the year will have to be used.  

 
• Recognized employee share schemes will no longer have to be registered with 

the authorities. A new requirement for benefits taxed favorably under a benefit 
scheme is that they may not be provided to reward employee performance.  

 
• Subject to certain conditions, from 1 January 2014, promotional benefits pro-

vided by foreign persons can also be treated as tax-exempt.  
 

• According to the bill, unused amounts of the child tax base allowance may be 
deducted from the pension and health insurance contributions from next year.  

 
• From 2014, income earned from employment but paid out after the termination 

of the employment relationship will be subject to social tax.  
 

• Vouchers that can be provided as other specific benefits, fringe benefits or tax-
exempt benefits will no longer include vouchers redeemable for cash.  

 
• The bill also allows employers to provide a tax-exempt contribution to the re-

payment of employees’ existing home purchase loans. In addition, loans forgiv-
en by a financial institution that are not secured by real estate will also qualify 
as tax-exempt benefits. Interest-rate subsidies on loans intended to restore the 
solvency of private individuals in financial difficulty will no longer have to be 
treated as income.  
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• It will no longer be possible to recognize the 14 % healthcare tax as an expense 
when renting out real property.  

 
• According to the bill, the monthly healthcare service contribution will increase 

from HUF 6,660 to HUF 6,810 from next year. 
 

Uzbekistan 

Amendments to the Tax Code 
By virtue of the Law of the Republic of Uzbekistan No.ЗРУ-355 of 7 October 2013 penal-
ties previously applied to legal entities in the following cases have been excluded from 
the Tax Code: 
 

• Failure to maintain accounting or inadequate maintenance of accounting. We 
understand responsibility for such law breach is shifted onto responsible of-
ficer(s) of the taxpayer (under Administrative Code). 

 
• Carrying out activities without the respective license. We understand responsi-

bility for such law breach is shifted onto responsible officer(s) of the taxpayer 
(under Administrative and/or Criminal Code). 

 
 
Double tax treaty with Slovenia 
Presidential Resolution #ПП-2061 of 1 November 2013 approved the Convention be-
tween the Republic of Uzbekistan and Republic of Slovenia for the avoidance of double 
taxation and prevention of fiscal evasion with respect of taxes on income and capital, 
signed on 11 February in Ljubljana. 
 
 
Proposed changes in tax legislation in 2014  
Draft tax and budget policy of Uzbekistan for 2014 envisages a reduction of the lower tax 
rate for personal income tax from 8 % to 7.5 % as well as reduction of the rate of corpo-
rate income tax from 9 % to 8 %.  
 

Blog 
Please visit our blog for additional information about Eastern Europe. 
 
http://blogs.pwc.de/blickpunkt-osteuropa 
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