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Deutsche Übersetzung  
 

Albanien 

Einkommensteuer 
Am 1. Januar 2014 traten folgende Änderungen des Gesetzes Nr. 8438 vom 28. De-
zember 1998 über die Einkommensteuer in Kraft: 
 

• Der Körperschaftsteuersatz wird von 10 % auf 15 % erhöht. 
 

• Der Einkommensteuersatz wird von einem pauschalen Steuersatz in einen 
Grenzsteuersatz geändert. Stufenweise wird das Einkommen nach unten 
stehender Tabelle mit zunehmenden Steuersätzen (Steuerstufen) besteuert: 

 

Steuerpflichtiger 
Betrag 

(ALL/Monat) 
[EUR/Monat] 

Vorheriger 
Steuersatz 

(%) 

Neuer Steuersatz 
(%) 

0 – 30.000 
[0 – 209,34] 0 % 0 % 

30.001 – 130.000 
[209,35 – 907,14] 

10 % des Ge-
samtbetrags 

13 % des Bruttobe-
trags über ALL 

30.000 

< 130.001 
[< 907,15] 

10 % des Ge-
samtbetrags 

ALL 13.000 plus 
23 % des Betrags 

über ALL 130.000 
 

• Banken können zu körperschaftsteuerlichen Zwecken nur noch Wertminde-
rungen von Krediten (Wertberichtigungen) abziehen, die nach den IFRS-
Regeln berechnet wurden. Somit werden Wertberichtigungen nicht mehr be-
rücksichtigt, die nach den IFRS-Regeln oder durch die Bank von Albanien 
niedriger berechnet wurden. 

 
 
Umsatzsteuer 
Am 1. Januar traten Änderungen des Gesetzes Nr. 7928 vom 27. April 1995 über die 
Umsatzsteuer in Kraft. 
 

• Die Lieferung von Waren und Dienstleistungen durch Unternehmer und 
Subunternehmer, im Bereich Forschung und Entwicklung von Kohlenwas-
serstofftätigkeiten, die von der nationalen Behörde für natürliche Ressour-
cen als solche bestätigt sind, ist nicht mehr umsatzsteuerfrei. Die Einfuhr 
solcher Waren und Dienstleistungen ist ebenfalls nicht mehr umsatzsteuer-
frei. 

 
• Der Zeitraum für die Prüfung und Anerkennung eines Umsatzsteuergutha-

bens durch die Steuerbehörden wird von 30 Tage ab Einreichen des Antrags 
auf Umsatzsteuerrückerstattung durch den Steuerpflichtigen auf 60 Tage 
verlängert. 

 
• Ab dem 1. April 2014 sind die Lieferungen medizinischer und gesundheitli-

cher Dienstleistungen durch öffentliche und/oder private Gesundheitsinsti-
tutionen umsatzsteuerfrei. 
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Steuerverfahren 
Am 1. Januar 2014 wurde das Gesetz Nr. 9920 vom 19. Mai 2008 über das Steuerver-
fahren durch folgende Bestimmungen geändert. 
 

• Die Grenze für Bargeldverkehr wird von ALL 300.000 (ca. EUR 2093,41) auf 
ALL 150.000 (ca. EUR 1046,70) gesenkt. 

 
• Die Einspruchsfrist für vorläufige Ergebnisse einer Steuerprüfung wird von 

fünf auf 15 Kalendertage verlängert.  
 

• Bei zusätzlichem Steueraufwand (ausgenommen Sanktionen) können Steu-
erpflichtige entweder den während einer Steuerprüfung veranlagten Betrag 
vollständig zahlen oder vor Einleitung des Rechtsbehelfsverfahrens Sicher-
heit durch Bankbürgschaft leisten. 
 

• Zusätzliche Steuerschulden aus der Selbstkorrektur von Steuererklärungen 
durch den Steuerpflichtigen ziehen außer Verzugszinsen keine Sanktionen 
mehr nach sich, sofern die Korrektur von dem Steuerpflichtigen innerhalb 
von zwölf Monaten nach Abgabe der Erklärung vorgenommen wurde. 
 

• Für den Fall, dass der Zeitpunkt des Zugangs der Benachrichtigung über 
Steuerschulden durch die Steuerbehörden nicht bestimmt werden kann, 
wird festgelegt, dass die Benachrichtigung zehn Tage nach dem Versandda-
tum als vom Steuerpflichtigen empfangen anzusehen ist. 
 

• Die Abteilung für Rechtsbehelfsverfahren unternimmt die notwendigen 
Maßnahmen, um ihre Entscheidungen auf der Website der Steuerbehörden 
zu veröffentlichen. 
 

• Für die Beitreibung der vereinfachten Einkommensteuer mittelständischer 
Unternehmen ist die staatliche Steuerbehörde und nicht die Steuerbehörde 
der jeweiligen Gemeinde zuständig. 
 

• Die Steuerbehörden müssen innerhalb von 30 Tagen nach Einleitung eines 
Abmeldeverfahrens bei der nationalen Registrationsbehörde die Situation 
des Steuerpflichtigen mittels einer Risikoanalyse prüfen. Bislang war die Ri-
sikoanalyse kein Bestandteil des Verfahrens. 

 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Loreta Peci, Telefon: +995 32 250-8050 
 

Lettland 

Änderungen bei Schiedsgerichten 
Am 11. November 2013 diskutierte und befürwortete das Ministerkabinett Vorschlä-
ge zu Änderungen der Schiedsgerichtsbarkeit, insbesondere im Hinblick auf die Ar-
beitsweise von Schiedsgerichten. Dieser Beitrag beschreibt die aktuelle Situation und 
wesentlichen Änderungen. 
 
Das Ansehen lettischer Schiedsgerichte wird nicht einheitlich bewertet. Bestimmte 
Institutionen nutzen die Schiedsgerichte regelmäßig zur Streitschlichtung. Banken 
fügen ihren Standard-Vereinbarungen regelmäßig Schiedsklauseln über die Zustän-
digkeit des Schiedsgerichts des Handelsbankenverbandes bei. Der überwiegende Teil 
der Geschäftswelt vermeidet es allerdings, Streitigkeiten einem Schiedsgericht zur 
Entscheidung vorzulegen. Als Gründe werden Inkompetenz, Zweifel an der Unab-
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hängigkeit der Schiedsrichter, die fehlende Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen 
oder die Streitigkeit an ein ordentliches Gericht weiterzugeben, genannt. Ordentliche 
Gerichte werden zwar allgemein als sicher angesehen, aufgrund von langer Verfah-
rensdauer stellt ein solches Verfahren aber keine effektive Lösung für die Geschäfts-
welt dar. 
 
Wesentliche Änderungen 
Einer der Vorschläge sieht ein strenges Verfahren für die Einrichtung eines Schieds-
gerichts vor. Der Vorschlag sieht vor, dass ein Verband aus mindestens zehn juristi-
schen Personen mit einem gemeinsamen Nettoumsatz von mindestens EUR 71 Milli-
onen/Jahr ein ständiges Schiedsgericht bildet. Jedes Schiedsgericht, das diesen Kri-
terien nicht entspricht, wird aus dem Register der ständigen und nicht-ständigen 
Schiedsgerichte gelöscht, sofern der Verband nicht vor dem Inkrafttreten des Geset-
zes ein Schiedsgericht registriert hat, das mindestens 200 Fälle pro Jahr gehört hat. 
 
Die Bedeutung dieser Kriterien ist nicht ganz durchschaubar. Da die Anzahl der 
Schiedsgerichte in Lettland wahrscheinlich sinken wird (aktuell gibt es mehr als 200 
registrierte Schiedsgerichte), ist es unklar, in welcher Art und Weise diese Kriterien 
die Qualität oder Dauer der Urteilsfällung verbessern sollen. Die Auslastung der 
bestehenden Schiedsgerichte wird zunehmen und somit sich die Verfahrensdauer bis 
zur Urteilsfällung verlängern. 
 
Grundlegende Änderungen betreffen die Anforderungen an Schiedsrichter. Neben 
dem Kriterium der Ausbildung und des einwandfreien Rufes muss ein Schiedsrich-
teranwärter nun eine Zulassungsprüfung bestehen, um ein Zeugnis für die ständige 
Schiedsgerichtsbarkeit zu erhalten. Es bleibt zu hoffen, dass Schulungskurse angebo-
ten werden, damit selbst juristisch unqualifizierte Anwärter ein Mindestmaß an 
Rechtskenntnissen erwerben können. 
 
Die Reformen zur Arbeitsweise der Schiedsgerichte sind mehr als willkommen. Es 
bleibt allerdings zu hoffen, dass der Gesetzgeber auf die durch Fachleute und Exper-
ten geäußerte Kritik reagiert, und die Vorschläge weiter verbessert, um die notwen-
digen und begründeten Änderungen herbeizuführen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 

Regeln für Personen, die neue Transportfahrzeuge in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat erworben haben 
Die Regeln zur Vorlage von Dokumenten und der Berechnung der Umsatzsteuer für 
ein in einem anderen EU-Mitgliedstaat erworbenes Transportfahrzeug wurden ge-
ändert. Eine Person kann Dokumente über den Erwerb bei jedem Finanzamt abge-
ben (ohne Rücksicht auf seinen ständigen Wohnsitz, nach dem sich ursprünglich die 
Zuständigkeit des Finanzamts richtete). 
 
 
Umsatzsteuerliche Abzugsmöglichkeiten für Personen, die nicht für 
umsatzsteuerliche Zwecke registriert sind 
Die Publikation „Merkblatt für Einzelpersonen über umsatzsteuerliche Verpflichtun-
gen“ wurde mit Bestimmungen ergänzt, nach denen eine Person, die sich für umsatz-
steuerliche Zwecke registrieren lassen muss, dies aber noch nicht getan hat, seit dem 
1. Januar 2013 das Recht auf Vorsteuerabzug hat. 
 
Kann der Wert der Waren/Dienstleistungen, die zu umsatzsteuerpflichtigen Tätig-
keiten genutzt wurden, nicht bestimmt werden, so darf der abzuziehende Umsatz-
steuerbetrag anteilig zum steuerpflichtigen Wert der umsatzsteuerpflichtigen Waren 
berechnet werden. 
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Personen mit umsatzsteuerpflichtigen Tätigkeiten sollten die Möglichkeit der Rück-
erstattung angefallener Vorsteuer in Betracht ziehen. 
 
 
Änderung der Zahlungsfrist für Körperschaftsteuer 
Der Kommentar zum Körperschaftsteuergesetz wurde entsprechend der vorausge-
gangenen Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes wie folgt geändert: 
 

• Die Körperschaftsteuer muss bis zum ersten Tag im sechsten Monat des 
nachfolgenden Steuerzeitraums gezahlt werden; 

• Unternehmen, die liquidiert werden, müssen die Körperschaftsteuer ent-
sprechend der letzten Körperschaftsteuererklärung innerhalb von 30 Tagen 
nach Beendigung ihrer Tätigkeiten zahlen. 

 
Die geänderte Zahlungsfrist für die Körperschaftsteuer ist bei der Berechnung der 
Körperschaftsteuer für das Jahr 2013 anzuwenden, weshalb wir Ihnen im Hinblick 
auf diese Änderungen zur besonderen Vorsicht bei der Planung des Cash-Flows für 
das Jahr 2014 raten. 
 
 
Berechnung der Einkommensteuer für Einkünfte der Klasse A 
Der offizielle Kommentar zu Art. 23 des Einkommensteuergesetzes wurde mit neuen 
Erklärungen und praktischen Beispielen zur Berechnung der Einkommensteuer für 
Einkünfte der Klasse A ergänzt. 
 
Wenn das Gehalt für das Jahr 2013 erst im Jahr 2014 gezahlt wird, ist der Steuer-
freibetrag gemäß den neuen Formeln (anwendbar seit Januar 2014) zu berechnen. 
 
Zusätzlich werden andere Fälle zur Anwendung eines Steuerfreibetrags erklärt. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 

Änderung der Zollgesetze 
Mit Gesetz Nr. 275 vom 15. November 2013 hat das Parlament Änderungen zum 
Gesetz über den Zolltarif, das Zollgesetz und andere dazugehörige Bestimmungen 
angenommen. 
 
Nach diesen Änderungen können Unternehmen, die Waren deklarieren, für den Fall, 
dass die Zollbehörden die endgültige Bestimmung des Zollwerts aufschieben, die 
Waren beim Zoll abholen, wenn eine ausreichende Sicherheit bestellt ist. 
 
Die o. g. Sicherheit dient der Erhebung entsprechender Einfuhrzölle und kann in 
folgender Form bestellt werden: 
 

• Hinterlegung von Bargeld; 
• Garantieerklärung, die von einer durch die Zollbehörden anerkannten Bank 

ausgestellt wurde; 
• Garantie eines Zollagenten. 

 
Wenn das anmeldende Unternehmen nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Abholung der Waren die zur Bestätigung des Zollwerts notwendigen Dokumente 
vorlegt, nehmen die Zollbehörden die Garantie in Anspruch nehmen und die Waren 
gelten vollständig als dem Zollverfahren unterworfen. 
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Die Geldbußen für den Verstoß gegen die Zollbestimmungen zur Beförderung von 
Waren, Gegenständen und anderen Wertgegenständen über die Grenze, zur Zollan-
meldung und zum urkundlichen Nachweis wurden erhöht. 
 
Die o. g. Bestimmungen traten am 13. Dezember 2013 in Kraft. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Rumänien 

Änderungen der Steuergesetze und anderer Gesetze 
Die Notstandsverordnung der Regierung Nr. 111/2013 vom 19. Dezember 2013 zur 
Regelung steuerlicher Maßnahmen und zur Änderung von Gesetzen trat am 1. Janu-
ar 2014 in Kraft. 
 
Die wichtigsten Änderungen sind: 
 
Umsatzsteuerliche Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
 

• Die Erstellung einer umsatzsteuerlichen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
wird freigestellt. Die Erfassung der Umsatzsteuer sowie des Vorsteuerabzugs 
werden in der Umsatzsteuererklärung vorgenommen, die sich auf den Monat 
bezieht, in dem die Rechnung beglichen wird. 

 
• Der Wechsel von einer Pflicht zur Erstellung der umsatzsteuerlichen Ein-

nahmen-Ausgaben-Rechnung zu einer Wahlmöglichkeit wird durch Über-
gangsvorschriften geregelt. 

 
Verbrauchssteuern 
 

• Die Erhöhung der Verbrauchssteuern für Diesel, bleihaltiges und bleifreies 
Benzin und Kerosin wurde vom 1. Januar 2014 auf den 1. April 2014 ver-
schoben. 

 
Das Gesetz Nr. 148/2012 über die Aufzeichnung von Handelsgeschäften in elektroni-
scher Form wird aufgehoben. 
 
 
Neue Änderungen hinsichtlich der Beiträge zum Umweltfonds 
Ein neues Gesetz über Beiträge zum Umweltfonds ist in Kraft getreten. Die wichtigs-
ten Änderungen beziehen sich auf Beiträge aus der Öl- und Deponiebesteuerung. 
 
Zum 1. Januar 2014 sind folgende Steuer- und Erklärungspflichten in Zusammen-
hang mit Öl geändert worden: 
 

• Für den Erwerb von Mengen an Mineralöl, halbsynthetischen Ölen und syn-
thetischen Ölen mit oder ohne zusätzliche Bestandteile gilt eine erhöhte 
Steuer von RON 0,3/kg (ca. EUR 0,07). 

 
• Diese Steuer ist monatlich fällig und ist von Wirtschaftsteilnehmern zu zah-

len, die solche Produkte in den rumänischen Markt einführen. Die Steuer ist 
ausdrücklich auf den Verkaufsunterlagen auszuweisen. 

 
• Das Ziel des Ölmanagements aus dem Jahr 2013, 80 % der Ölmenge durch 

in den rumänischen Markt eingeführtes Öl zu decken, ist aufgehoben wor-
den. 
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Ein neuer Beitrag zum Umweltfonds wird ab 2017 für die Entsorgung von Inertabfäl-
len und ungefährlichen Abfällen auf Mülldeponien geleistet. Diese Deponiesteuer 
wird für 2017 RON 80/Tonne (ca. EUR 17,65) und ab 2018 RON 120/Tonne (ca. 
EUR 26,47) betragen. 
 
Unternehmen, die Mineralöle, halbsynthetische oder synthetische Öle mit oder ohne 
zusätzliche Bestandteile in den rumänischen Markt einführen, müssen einen Beitrag 
von Ron 0,3/kg zahlen. Die Beiträge für Inertabfälle und ungefährliche Abfälle. Die 
auf Deponien entsorgt wurden, gelten ab 2017. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Russland 

Berechnung der Grundsteuer anhand des Katasterwertes – Veröffentli-
chung der Liste mit steuerpflichtigen Objekten in Moskau 
 
Was ist neu? 
Die Moskauer Staatsduma hat ein Gesetz über Besonderheiten bei der Steuerberech-
nung in Moskau veröffentlicht. Darüber hinaus hat sie am 29. November 2013 eine 
Liste mit Immobilien veröffentlicht, für die die Vermögenssteuer seit Beginn des 
Jahres 2014 auf Grundlage ihres Katasterwertes festgesetzt wird. 
 
Welche Immobilien unterliegen der Vermögenssteuer auf Grundlage 
ihres Katasterwertes? 
 

• Verwaltungs-, Geschäfts- und Einkaufszentren mit einer Grundfläche von 
über 5.000 m² und Geschäftsräume in solchen Zentren (mit einigen Aus-
nahmen und unter der Bedingung, dass die Anforderungen an die erlaubte 
Nutzung der Fläche erfüllt wurden); 

 
• Gebäude (Anlagen und Einrichtungen) zur Nutzung von geschäftlichen, ver-

waltungstechnischen oder gewerblichen Einrichtungen, Handelseinrichtun-
gen, Verpflegungseinrichtungen und (oder) Kundendiensteinrichtungen 
(diese Klausel wird 2015 in Kraft treten); 

 
• Immobilien ausländischer Unternehmen ohne Betriebsstätte in Russland 

sowie Immobilien ohne Geschäftsverbindungen durch eine Betriebsstätte in 
Russland. 

 
Die Moskauer Regierung hat bereits eine Liste mit Grundbesitz veröffentlicht, der 
seit Beginn des Jahres 2014 auf Grundlage seines Katasterwerts besteuert wird. 
 
Wie wird die Steuer gezahlt? 
Die Steuer wird anhand des Katasterwertes zum 1. Januar des Steuerzeitraums und 
Steuersatzes berechnet. 
 
Während einer Übergangszeit wird der Steuersatz für Moskau schrittweise steigen: 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Steuersatz 0,9 % 1,2 % 1,5 % 1,8 % 2 % 
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Der durch die Moskauer Regierung angenommene Beschluss kann daher als durch-
aus milde betrachtet werden. Die föderale Gesetzgebung sieht einen Steuersatz von 
1,5 % für Moskau bereits für das Jahr 2014 vor. 
 
Steuervergünstigungen 
Die Steuerbemessungsgrundlage für mittelständische Unternehmen sinkt unter be-
stimmten Voraussetzungen für 300 m² Fläche gehörenden Grundbesitz um den Ka-
tasterwert. 
 
Die neuen Anforderungen sehen außerdem eine Senkung der Steuer um ¾ für 
Grundbesitz vor, der für Bildungs-, medizinische oder wissenschaftliche Zwecke 
benutzt wird (ebenfalls unter bestimmten Voraussetzungen). 
 
Beurteilung der Steuerbelastung 
 

• Wenn Ihr Grundbesitz auf der Liste der Moskauer Regierung erscheint, kön-
nen Sie ihre Vermögenssteuer für 2014 bestimmen. 

 
• Gibt es keine Katasterbewertung für bestimmte Gebäudeteile während das 

gesamte Gebäude für diese Zwecke bewertet wurde, müssen die Kosten die-
ser Gebäudeteile proportional zu ihrer Fläche berechnet werden. 

 
• Wenn Ihr Grundbesitz nicht auf der Liste der Moskauer Regierung erscheint, 

unterliegen Sie den vorherigen Steuerverfahren (mit Ausnahme von Grund-
besitz ausländischer Unternehmen ohne Betriebsstätte in Russland – die 
Steuerbemessungsgrundlage für solchen Besitz ist Null bis der Katasterwert 
bestimmt worden ist). 

 
Steuerpflichtige können die Katasterbewertung des Grundbesitzes anfechten, wenn 
sie den Marktwert des Grundbesitzes übersteigt. 
 
Ihre Ansprechpartner in Deutschland:  
Tanja Galander, Telefon: +49 30 2636-5483  
Daniel Kast, Telefon: +49 30 2636-5252  
Stanislav Rogojine, Telefon: +49 30 2636-5207 
 
Russland-Blog: http://blogs.pwc.de/russland-news 
 

Serbien 

Erhöhung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 8 % auf 10 % 
Das serbische Parlament hat ein Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes 
verabschiedet. Damit setzt es die Maßnahmen zum Wirtschaftsaufschwung um, die 
die serbische Regierung Anfang Oktober verkündet hat und erhöht die Einnahmen 
durch indirekte Steuern (Umsatzsteuer, Zölle und Verbrauchssteuer), die 74 % des 
Staatshaushalts stellen. 
 
Die Änderungen sind am 7. Dezember 2013 in Kraft getreten. Ihre Umsetzung wurde 
jedoch auf den 1. Januar 2014 verschoben. 
 
Folgendes sehen die Änderungen vor: 
 

1. Erhöhung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 8 % auf 10 %; 
 

2. Lieferungen und die Einfuhr von PCs und deren Bestandteilen unterliegen 
dem normalen Umsatzsteuersatz von 20 % anstatt der gegenwärtigen 8 %; 
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3. Die Definition von Bauern mit Recht auf Umsatzsteuervergütung wird zum 
Zwecke der Anpassung des Umsatzsteuergesetzes an das Einkommensteuer-
gesetz geändert. Demnach werden Einzelpersonen wie Besitzer, Pächter oder 
andere Nutzer von Agrar- und Forstland als Bauern angesehen. Eine Aus-
nahme gilt für Einzelpersonen, die als Leiter oder Mitglied eines landwirt-
schaftlichen Haushalts in das Register der landwirtschaftlichen Haushalte 
eingetragen sind. 

 
Die angenommenen Änderungen werden gewiss zu einer Preissteigerung für PCs 
und deren Bestandteile sowie für Produkte, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz 
unterliegen, führen. Die größte Auswirkung im Bereich Endverbrauch entsteht dabei 
beim individuellen Verbraucher. 
 
Die Erhöhung des Umsatzsteuersatzes sollte nicht zu einer Erhöhung der Kosten für 
Umsatzsteuerzahler (mit Ausnahme von Lieferungen, die nicht zur Umsatzsteuer-
rückerstattung berechtigen) führen. Ausnahmeregelungen gelten für Unternehmen 
und Organisationen wie z. B. Finanzinstitute, die keinen Anspruch auf Umsatzsteu-
errückerstattung haben. Dies unterstreicht die Wichtigkeit einer Analyse möglicher 
Alternativen zur Minimierung umsatzsteuerlicher Kosten. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
 

Slowenien 

Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes 
Ende September 2013 stimmte die slowenische Regierung Änderungen des Körper-
schaftsteuergesetzes zu. Diese beinhalten hauptsächlich Regeln zur Senkung des 
Steuersatzes und der Gesellschafterfremdfinanzierung und gelten seit dem 1. Januar 
2014. 
 
Körperschaftsteuersatz 
Der Körperschaftsteuersatz sollte ursprünglich bis zum Jahr 2015 auf 15 % gesenkt 
werden. Diese Reduzierung ist abgeschafft worden. Stattdessen wurde der Körper-
schaftsteuersatz zum1. Januar 2014 auf 17 % festgesetzt. 
 
Regeln zur Gesellschafterfremdfinanzierung 
Die drei wesentlichen Änderungen bei der Gesellschafterfremdfinanzierung sind: 
 

• Erweiterung der Definition der nahestehenden Person; 
• die aus Vorjahren vorgetragenen Verluste werden bei der Berechnung von 

Eigenkapital berücksichtigt; und 
• Berechnung des durchschnittlichen Kapitals. 

 
Erweiterung der Definition der nahestehenden Person 
Unter die Definition der nahestehenden Person fallen nach den Regeln zur Gesell-
schafterfremdfinanzierung nunmehr auch Gesellschaften mit denselben Anteilseig-
nern, sogenannte „Schwestergesellschaften“. 
 
Definition von Eigenkapital 
Die neue Definition von Eigenkapital für die Berechnung der Gesellschafterfremdfi-
nanzierung berücksichtigt nunmehr auch Eigenkapitalgegenstände, die das Kapital 
mindern, nämlich aus Vorjahren vorgetragene Verluste. 
 
Berechnung des durchschnittlichen Eigenkapitals 
Durch die Harmonisierung mit den Rechnungslegungsvorschriften und dem Gesell-
schaftsrecht wurde die Berechnung des Durchschnittskapitals zu Zwecken der Ge-
sellschafterfremdfinanzierung vereinfacht. 
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Das durchschnittliche Eigenkapital wird aus dem Kapitalbetrag zu Beginn und dem 
Kapital am Ende des Steuerjahres berechnet. Bei der Berechnung des durchschnittli-
chen Eigenkapitals spielen der Nettogewinn oder Nettoverlust des Steuerjahres keine 
Rolle, da die Berechnung erst nach der Berechnung der Steuer möglich ist. 
 
 
Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
Die aktuell komplexe Gesetzgebung zur Umsatzsteuerbelastung im Einklang mit der 
Umsatzsteuerrichtlinie der EU führt zu einem Rückgang an Genauigkeit und fristge-
rechter Abgabe der Umsatzsteuererklärungen. Das hat zu Beschränkungen des 
grenzüberschreitenden Handels und zusätzlichem Verwaltungsaufwand für die Wirt-
schaft geführt. Aus diesem Grund hat die EU-Kommission eine Richtlinie vorge-
schlagen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft verbessern soll. Der Daten-
austausch zwischen Mitgliedstaaten wird weiter standardisiert, um Fälle der Um-
satzsteuerhinterziehung zu reduzieren. 
 
Der Entwurf der EU-Kommission schlägt eine zwingende Standardumsatzsteuerer-
klärung vor. Diese erlaubt es Unternehmen in der ganzen EU, die normalerweise 
Umsatzsteuererklärungen in mehreren Mitgliedstaaten abgeben müssten, diese Um-
satzsteuererklärungen in einem einzigen Format, vorzugsweise elektronisch, abzuge-
ben. Dadurch können Unternehmen die Umsatzsteuererklärung in jedem Mitglied-
staat in der gleichen Art und Weise erstellen und abgeben. Die benötigten Informati-
onen (Felder) und die Art der Abgabe wird standardisiert und nur auf die Daten be-
schränkt, die zur Kontrolle und Erhebung der Umsatzsteuer notwendig sind. 
 
Die eingereichten Informationen sind in allen Mitgliedstaaten zu harmonisieren, 
sodass eine Verarbeitung der Informationen in allen Mitgliedstaaten gleich ablaufen 
kann. Der Richtlinienvorschlag gibt den Mitgliedstaaten allerdings die Möglichkeit, 
zusätzliche Informationen zur Kontrolle und Verwaltung der Umsatzsteuer für be-
sondere Regionen, Gebiete oder besondere Maßnahmen anzufordern, die in der Um-
satzsteuergesetzgebung als Ausnahmen geregelt sind. 
 
Die Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Bekanntgabe im Amtsblatt der EU in Kraft. 
Die Mitgliedstaaten müssen ihre nationalen Gesetze und Regelungen bis zum 31. 
Dezember 2016 an die geänderte Richtlinie anpassen. 
 
 
Änderungen der Einkommensteuer 
Am 22. November 2013 wurde die Änderung des Einkommensteuergesetzes (ZDoh-
2M) im slowenischen Amtsblatt veröffentlicht.  
 
Seit dem 1. Januar 2014 gelten folgende Änderungen: 
 

• Abschaffung persönlicher Freibeträge für Ansässige über 65 Jahre (im Jahr 
2013 galt ein Freibetrag in Höhe von: EUR 1.421,35); 

 
• Abschaffung der Freibeträge für gebietsansässige, grenzüberschreitende Ar-

beitsmigranten, die ihre Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit für ihre 
im Ausland erbrachten Leistungen von einem Arbeitgeber erhalten, der nicht 
in Slowenien gebietsansässig ist, und die täglich oder mindestens ein mal 
pro Woche nach Slowenien zurückkehren (im Jahr 2013 galt ein Freibetrag 
in Höhe von EUR 7.576,62); 

 
• Abschaffung der automatischen Anpassung von Steuerfreibeträgen durch ei-

nen slowenischen Verbraucherpreisindex; die Einkommensteuerklassen und 
Einkommensteuerfreibeträge für das Jahr 2014 bleiben deshalb dieselben 
wie im Jahr 2013. 
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Die Änderungen betreffen ebenfalls Neuerungen zur Bestimmung der Steuerbemes-
sungsgrundlage für Einkünfte aus anderen Vertragsverhältnissen. Der Änderung 
nach mindern die vom Arbeitnehmer zu zahlenden Pflichtbeiträge zur Sozialversi-
cherung die Steuerbemessungsgrundlage für Einkünfte aus anderen Vertragsver-
hältnissen. Diese Beiträge werden im Jahr 2014 eingeführt. 
 
Beiträge zur Rentenversicherung 
Das neue Gesetz zur Renten- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung, das am 1. Januar 
2013 in Kraft getreten ist, erweitert den Kreis der versicherten Personen. Personen, 
die Tätigkeiten im Rahmen eines Rechtsverhältnisses ausüben (kein Beschäftigungs-
verhältnis) und für ihre Vollzeittätigkeit weder pflichtversichert noch freiwillig versi-
chert sind, sollen aufgrund dieses sonstigen Rechtsverhältnisses pflichtversichert 
werden. Tätigkeiten im Rahmen eines anderen Rechtsverhältnisses erfassen: 
 

• Tätigkeiten im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags, eines Vertrags zur 
Herstellung urheberrechtlich geschützter Werke oder eines anderen zivil-
rechtlichen Vertrags; 

 
• Tätigkeiten als Prokurist oder Manager nach den Bestimmungen des Gesell-

schaftsrechts; 
 

• Tätigkeiten auf der Grundlage einer Ernennung als Organ einer Gesellschaft, 
Stiftung, Institution, Genossenschaft, Kammer, Kommune oder einer ande-
ren juristischen Person des öffentlichen  Rechts oder Privatrecht; 

 
• Tätigkeiten auf der Grundlage einer Ernennung als Insolvenzverwalter 

zwecks Liquidation oder Abwicklung eines Zwangsvergleichs; 
 

• Tätigkeiten auf Grund einer Registereintragung als Gerichtsexperte oder –
gutachter. 

 
Seit dem 1. Januar 2013 unterliegen Einkünfte aus sonstigen Rechtsverhältnissen 
Beiträgen zur Renten- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung für besondere Versiche-
rungsfälle in Höhe von 8,85 % der Bruttoeinkünfte. Die Beiträge werden von den 
Zahlungspflichtigen der Einkünfte abgeführt (Arbeitgeberbeiträge). 
 
Ab dem 1. Januar 2014 muss der Zahlungspflichtige von Einkünften aus sonstigen 
Rechtsverhältnissen Beiträge in Höhe von 15,5 % der Bruttoeinkünfte für die versi-
cherte Person berechnen, einbehalten und zahlen. Er muss ferner die Arbeitgeber-
beiträge in Höhe von 8,85 % der Bruttoeinkünfte zahlen, wenn die Einkünfte aus 
sonstigen Rechtsverhältnissen an eine Person ausgezahlt werden, die nicht ander-
weitig versichert ist (z. B. an eine arbeitslose Person). Werden die Einkünfte an eine 
Person gezahlt, die im Ausland beschäftigt ist, und legt diese Person das Formular A1 
dem Zahlungspflichtigen der Einkünfte vor, müssen die Beiträge zur Renten- und 
Arbeitsunfähigkeitsversicherung nicht gezahlt werden. 
 
Beiträge zur Krankenversicherung 
Seit dem 1. Januar 2014 gelten Änderungen der Krankenversicherungsbeiträge nach 
dem Gesetz über Gesundheitsfürsorge und Krankenversicherung. Die Änderung 
erweitert den Kreis der pflichtversicherten Personen im Falle von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

• eine Person, die in einem sonstigen Rechtsverhältnis steht, übt Tätigkeiten 
oder Dienstleistungen gegen Vergütung aus; 

 
• diese Vergütung wird als nicht steuerfrei betrachtet und gilt nach dem Ein-

kommensteuergesetz nicht als sonstige Einkünfte; 
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• die Person ist nicht bereits gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten für 
solche Tätigkeiten versichert. 

 
Der Beitrag der versicherten Person für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten be-
trägt 0,53 % von jeder Zahlung für Tätigkeiten oder Dienstleistungen aus einem 
sonstigen Rechtsverhältnis. Das neue Gesetz führt außerdem Krankenversicherungs-
beiträge der Versicherer in Höhe von 6,36 % von den aus dem sonstigen Rechtsver-
hältnis bezogenen Einkünften ein, wenn die Person bereits in der Krankenversiche-
rung pflichtversichert ist. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Janos Kelemen, Telefon: +386 1 58 36-058 
 

Usbekistan 

Präsidialer Beschluss Nr. ПП-2099 vom 25. Dezember 2013 
Durch den o. g. Beschluss traten Änderungen von Steuersätzen sowie Steuergesetzen 
in Kraft. Dieser Beitrag informiert Sie über die wichtigsten Änderungen zum 1. Janu-
ar 2014. 
 

• Der Körperschaftsteuersatz wurde von 9 % auf 8 % gesenkt. 
• Der Mindesteinkommensteuersatz für monatlich zu versteuerndes Einkom-

men in Höhe von bis zu fünf monatlichen Mindestlöhnen* wurde von 8 % 
auf 7,5 % gesenkt. Für die Berechnung der Einkommensteuer im Jahr 2014 
ist der monatliche Mindestlohn zum 1. Januar 2014 anzuwenden, unabhän-
gig von weiteren Erhöhungen im Jahr 2014. 

• Der Beitragssatz für Rentenfonds wurde von 6 % auf 6,5 % erhöht. 
• Der für Dienstleistungsunternehmen einheitliche Steuersatz wurde für Er-

träge aus Kartenzahlungen um 5 % reduziert. Die Reduzierung betrug ur-
sprünglich 10 %. 

• Der Verbrauchssteuersatz für die Herstellung von u. a. alkoholischen Ge-
tränken und Zigaretten wurde erhöht. 

• Die Steuersätze für den Wasserverbrauch wurden um das ca. 1,2-fache er-
höht. 

• Grund und Boden in Tashkent wurde für Zwecke der Grundsteuer  in fünf 
Zonen aufgeteilt (zuvor waren es 14 Zonen); die Grundsteuersätze wurden 
um 20 % erhöht. 

• Die Vermögenssteuer für juristische Personen wurde von 3,5 % auf 4 % er-
höht. 

• Die Vermögenssteuer für Einzelpersonen wurde von 1,04 % auf 1,2 % erhöht. 
Die Steuersätze für Eigentümer von Wohnungen und Häusern in Städten mit 
einer Größe von über 200 m² bzw. über 500 m² wurden von 1,25 % auf 1,4 % 
für Wohnungen und von 1,55 % auf 1,8 % für Häuser erhöht. 

• Die durch Mobilfunkbetreiber für jede Kundennummer monatlich zu zah-
lende Gebühr wurde von UZS 500 (ca. EUR 0,17) auf UZS 600 (ca. EUR 
0,20) erhöht. 

• Eine obligatorische Neubewertung des Anlagevermögens muss von Kleinst-
firmen und Mittelstandsunternehmen einmal in drei Jahren vorgenommen 
werden (andere Unternehmensarten sollten die Neubewertung jedes Jahr 
vornehmen). 

• Die Verpflichtung für Arbeitgeber, Mutterschaftsgeld zu zahlen, wurde bis 
zum 1. Januar 2015 verlängert (vor dem 1. Januar 2010 wurde das Mutter-
schaftsgeld von den Sozialversicherungsbehörden gezahlt). 

• Die Steuersätze für Einzelpersonen bei Mietzahlungen wurden für Nicht-
wohnraum und Motortransport eingeführt. Vorher galten diese Steuersätze 
nur für Wohnraum. 

 
Der Beschluss (Anhang 34) hat außerdem einige Ausnahmen erweitert um: 
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• eine Senkung des einheitlichen Steuersatzes um 50 % sowie Befreiung von 

Zollgebühren (nach ПП-1047 vom 26. Januar 2009)  für Kleinstfirmen und 
Mittelstandsunternehmen, die Nahrungsmittel herstellen. Darüber hinaus 
erhalten einheimische Hersteller von Verbrauchsgütern (keine Nahrungs-
mittel) Steuer- und Zollvergünstigungen (nach ПП-1050 vom 28. Januar 
2009) bis zum 1. Januar 2016 (vorher bis 1. Januar 2014). 

• eine Befreiung von Zollgebühren für Hersteller von Bankkunststoffkarten 
und Zahlungsterminals (nach ПП-433 vom 3. August 2006) bis zum 1. Ja-
nuar 2017 (vorher bis zum 1. Januar 2014). 

 
Der Beschluss (Anhang 36) hat einige Gesetzesänderungen eingeführt; die wichtigs-
ten sind die Folgenden: 
 

• Textilunternehmen mit einem Anteil von 80 % und mehr am Gesamtumsatz 
von Fertigwaren oder 60 % und mehr am Gesamtumsatz von halbfertigen 
Textilien sind bis zum 1. Januar 2016 von der Vermögenssteuer befreit. 

• Beim Verkauf von Gebäuden und Anlagen, die im Eigentum von juristischen 
Personen oder ausländischen Einzelpersonen stehen, erfolgt die staatliche 
Registrierung der Transaktion nur bei Vorlage einer Bescheinigung, die die 
Zahlung der Körperschaft- oder Einkommensteuer auf Einkünfte aus diesem 
Verkauf bestätigt. 

 
* Der monatliche Mindestlohn wurde zum 15. Dezember 2013 auf UZS 96.105 (ca. 
EUR 32) festgelegt (präsidialer Beschluss Nr. УП-4582 vom 2. Dezember 2013) 
 
 
Doppelbesteuerungsabkommen mit Estland 
Am 23. Dezember 2013 trat das Abkommen zwischen Usbekistan und Estland zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und Steuerhinterziehung in Bezug auf Ein-
kommen- und Kapitalertragsteuer in Kraft. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Blog 

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

 

English translation 
 

Albania 

Income Tax 
As of 1 January 2014, the following draft amendments to Law No. 8438 “On Income 
Tax” dated 28 December 1998 are expected to come into force: 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 112, Januar 2014 15 

 
• The Corporate Income Tax rate will change from 10 % to 15 %. 

 
• Personal Income Tax will change from a flat tax rate to a marginal tax rate, 

where incremental increases in income are taxed at progressively higher 
rates (tax brackets), as provided in the table below: 

 

Taxable amount 
(ALL/month) Previous tax rate New tax rate 

0 – 30,000 0 % 0 % 

30,001 – 130,000 10 % of the total amount 13 % of the gross amount 
over ALL 30,000 

> 130,001 10 % of the total amount 
ALL 13,000 plus 23 % of 

the amount over ALL 
130,000 

 
• Banks can now deduct for Corporate Income Tax purposes only loan im-

pairments (provisions) calculated as per the International Financial Report-
ing Standards (IFRS). Therefore, the lower of provisions calculated as per 
the IFRS and provisions calculated as per the Bank of Albania will no longer 
be taken into consideration. 

 
 
Value Added Tax 
A draft law amending some provisions of Law No. 7928 dated 27 April 1995 “On 
Value Added Tax” (VAT) is expected to become effective as of 1 January 2014. 
 

• The supply of goods and services by contractors and subcontractors in rela-
tion to the research and development phase of hydrocarbon operations, 
which are affirmed as such by the National Agency of Natural Resources, is 
no longer exempt from VAT. The import of such good and services is no 
longer exempt from VAT as well. 

 
• The audit and approval of a taxpayer’s VAT credit balance by the tax authori-

ties is extended from 30 calendar days to 60 calendar days from the submis-
sion date of the VAT reimbursement request by the taxpayer.  

 
• As of 1 April 2014, the supply of medicines and health services by public 

and/or private health institutions are exempted from VAT. 
 
 
Tax procedures 
Law No. 9920 dated 19 May 2008, “On Tax Procedures in the Republic of Albania”, 
is expected to be amended with the following provisions starting from 1 January 
2014. 
 

• The limit on cash transactions will change from ALL 300,000 to ALL 
150,000. 

 
• The deadline for appealing the preliminary results of a tax audit will be ex-

tended from five calendar day to 15 calendar days. 
 

• Taxpayers will now have a choice of either paying the whole amount of addi-
tional tax obligations (excluding penalties) assessed during the tax audit or 
to submit a bank guarantee before initiating the tax appeal procedures. 

 
• Additional tax liabilities resulting from the self-correction of tax returns by 

the taxpayer will no longer be subject to penalties, but only late interest 
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payments, provided that the correction is made by the taxpayer within 12 
months from the date of declaration. 

 
• The new draft law clarifies that in case the receipt date of tax liabilities noti-

fications from the tax authorities cannot be determined, the notification will 
be considered as received by the taxpayer within 10 days from the mailing 
date. 

 
• The Tax Appeal Directorate will take the necessary measures to publish its 

decisions at the tax authorities’ website. 
 

• The collection of simplified income tax on small businesses will be in the 
competence of the General Tax Directorate instead of the local municipali-
ties. 

 
• Within 30 days from the initiation of the de-registration procedures at the 

National Registration Centre, the tax authorities should check a taxpayer’s 
situation by the means of a risk analysis. Previously the risk analysis was not 
part of the tax authorities’ procedures. 

 

Latvia 

Arbitration courts to face changes  
On 11 November 2013 the Cabinet of Ministers debated and supported proposals for 
amending the Courts of Arbitration Act, which provide for essential new rules and 
changes in how the courts of arbitration work. This article explores the present situa-
tion and what we see as key changes. 
 
The reputation of the Latvian courts of arbitration is far from being unanimously 
decided. There are certain institutions that consistently use courts of arbitration for 
settling disputes, for instance, the banks tend to insert a clause in their standard 
agreements stipulating the competence of the Court of Arbitration of the Association 
of Commercial Banks. Yet the business community mostly tries to avoid having their 
disputes heard by a court of arbitration, citing the incompetence of arbitrators, 
doubts about the independence of arbitrators, and the fact that there is no appeal 
against an arbitration award and the dispute cannot be referred to a court of law. The 
law courts are generally regarded as safer, but their lengthy litigation processes last-
ing several years cannot be considered an effective solution for the business commu-
nity. 
  
Key amendments 
One of the proposals envisages stringent procedures for setting up a court of arbitra-
tion. It is proposed that a permanent court of arbitration may be set up by an associ-
ation of at least ten legal entities with an annual combined net turnover of at least 
EUR 71 million. Any court of arbitration that fails to meet these criteria will be re-
moved from the Register of Permanent Courts of Arbitration and Courts of Arbitra-
tion unless the association has registered a court of arbitration before the law came 
into force and has heard at least 200 cases a year. 
  
The meaning of these criteria is not clear. Since the number of courts of arbitration 
in Latvia is likely to fall (currently there are more than 200 registered courts of arbi-
tration) it is unclear how these criteria will improve the quality or speed of adjudica-
tion – the burden on the existing courts of arbitration will increase, thereby restrict-
ing the speed of adjudication. 
  
Essential changes will affect the requirements for arbitrators. In addition to the crite-
ria of education and immaculate reputation an arbitrator candidate will need to pass 
a qualifying exam to obtain a permanent arbitration court certificate. Let us hope 
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there will be training courses to provide any legally unqualified arbitrator candidates 
with at least a minimum of legal knowledge. 
  
The intention of reforming the rules governing the work of courts of arbitration is 
more than welcome, but let us hope that the lawmaker will listen to reasonable criti-
cisms offered by the professionals and experts and that the proposals will be im-
proved so that the new rules bring necessary and reasonable changes. 
 

Lithuania 

Rules for individuals who acquired new transport vehicles in another 
EU Member State 
The rules on submission of documents and calculation of VAT on new transport ve-
hicles acquired in another EU Member State by individuals were amended. An indi-
vidual can submit documents on acquisition of a new transport vehicle from another 
EU Member State in any Tax Authorities office (regardless of the address of the per-
manent residence according to which the office used to be assigned). 
 
 
The right to VAT deduction of an individual, who is not registered for 
VAT purposes 
The publication “A factsheet for an individual on VAT obligations” was supplement-
ed with provisions according to which from 1 January 2013, an individual who has an 
obligation to register for VAT purposes, however, did not register for VAT purposes, 
has a right to reduce the amount of VAT payable by the amount of input (import) 
VAT. 
 
In cases when it is not possible to determine the value of goods/services with VAT 
which were used for a VAT taxable activity, the deductible VAT amount can be calcu-
lated as a pro rata attributable to the taxable value of VAT taxable goods.  
 
Individuals that are engaged in VAT taxable economic activity should take into ac-
count the possibility to refund input VAT costs incurred. 
 
 
CIT payment deadline was changed 
The Commentary on the Law on CIT was amended according to the previous changes 
to the Law on CIT. The following amendments were made: 
 

• CIT must be paid until the 1st day of the sixth month of the following tax pe-
riod; 

• companies that are being liquidated have to pay CIT according to the last 
CIT return in 30 days after the end of its activities. 

 
The changed CIT payment period will be applied when calculating CIT for 2013, 
therefore we recommend paying attention to these changes when planning the cash 
flows of the company for 2014. 
 
 
Calculation of PIT on income attributable to class A 
The official Commentary on Art. 23 of the PIT Law was supplemented with new ex-
planations and practical examples regarding the calculation of PIT on Class A in-
come. 
 
If the salary for the year 2013 is paid in 2014, the tax exempt amount should be cal-
culated according to the new formula applicable as from January 2014. 
 
Other cases of application of a tax exempt amount were additionally explained. 
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Moldova 

Amendments to customs legislation 
By Law no. 275 dated 15 November 2013, the Parliament approved certain amend-
ments to the Law on customs tariff, the Customs Code and other related regulations. 
 
According to these amendments, in cases where the customs authorities postpone 
the definitive determination of the customs value, entities declaring the goods will be 
able to pick them up from customs, provided a sufficient guarantee is in place. 
 
The above-mentioned guarantee is intended to cover the collection of the related 
import duties and can be lodged in the form of a: 
 

• monetary deposit; 
• guarantee letter issued by a bank approved by the customs authority; 
• customs broker guarantee. 

 
If within 30 calendar days from the date of the goods being picked up, the declaring 
entity does not present the documents necessary for confirming the customs value, 
the customs authorities will execute the guarantee and the operation of placing goods 
under the customs regime will be deemed completed. 
 
Contravention fines for violation of customs rules for moving goods, objects and 
other items of value across the border, their declaration and documentary justifica-
tion have been increased. 
 
The above-mentioned provisions entered into force on 13 December 2013. 
 

Romania 

Amendments brought to the Fiscal Code and other legislative acts 
Government Emergency Ordinance no. 111/2013 regulating fiscal measures and 
amending legislative acts („the Ordinance”) was published on 19 December 2013 and 
enters into force as of 1 January 2014. 
 
The major changes are summarized below: 
 
Cash accounting VAT scheme 
 

• The application of the cash accounting VAT scheme becomes optional and 
the collection of output VAT and deduction of input VAT are performed 
within the VAT return related to the month when the cashing/payment of 
the invoice occurred. 

 
• Transition from the mandatory application of the cash accounting VAT 

scheme to the optional one is covered by transitory rules. 
 
Excise duties 
 

• The increase of the excise duties level for diesel, leaded and unleaded petrol 
and kerosene is postponed from 1 January 2014 to 1 April 2014. 

 
The Law no. 148/2012 regarding the recording of commercial transactions through 
electronic means, previously suspended, is abrogated. 
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New amendments regarding environmental fund contributions 
A new Law regarding Environmental Fund contributions has been introduced. The 
most important changes introduced by this Law refer to oil and landfill taxation con-
tributions. 
 
As of 1 January 2014, oil-related tax and reporting obligations have been amended, 
as follows: 
 

• An increased tax of RON 0.3/kg is applied for acquisitions of quantities of 
oils on mineral base, semi-synthetic oils and synthetic oils, with or without 
additional components; 

 
• This tax is due on a monthly basis by economic operators introducing such 

products onto the national market and is to be specifically mentioned on 
sales documents; 

 
• The 2013 oil management objective of 80 % of the quantity of oils introduced 

onto the national market has been repealed. 
 
A new Environmental Fund contribution will be applied as of 2017 for the disposal of 
inert and nonhazardous waste in landfill sites. This landfill tax will be RON 80/ton in 
2017 and RON 120/ton as of 2018. 
 
Companies which introduce oils on mineral base, semi-synthetic oils or synthetic 
oils, with or without additional components, onto the market have to pay a contribu-
tion of RON 0.3/kg. Contributions for inert and non-hazardous waste disposed of in 
landfill sites will be applied as of 2017. 
 

Russia 

Property tax based on cadastral value – the list of taxable objects in 
Moscow is published 
 
What’s new? 
The Moscow State Duma has passed a law that provides for special features in as-
sessing tax in Moscow. Furthermore, on 29 November, it published a list of real es-
tate units that will be subject to the tax based on their cadastral value starting from 
2014. 
 
What real estate will be subject to the tax based on cadastral value? 
 

• Administrative, business and shopping centers with total floor area over 
5,000 sq. m and premises in such centers (with certain exceptions and on 
the condition that the requirement for the permitted use of the land is satis-
fied); 

 
• Buildings (constructions and facilities) intended for use or actually used for 

business, administrative and commercial facilities, trade facilities, catering 
facilities and (or) consumer service facilities (this clause shall come into 
force in 2015); 

 
• Immovable property of foreign entities that do not operate in Russia via 

permanent establishments, as well as immovable property not related to op-
erations performed by foreign entities in Russia through their permanent es-
tablishments. 
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The Moscow Government has already published a list of real properties that will be 
taxable starting from 2014 based on their cadastral value. 
 
How will the tax be paid? 
The tax will be calculated per the cadastral value as of 1 January of the tax period and 
the tax rate. 
 
During a transitional period, the Moscow tax rate will gradually rise: 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tax rate 0.9 % 1.2 % 1.5 % 1.8 % 2 % 

 
The resolution adopted by the Moscow Government can be called quite soft. The 
Federal Legislation allows for fixing a 1.5 % tax rate in Moscow already in 2014. 
 
The following tax benefits will apply 
The tax base of small businesses will decrease by the cadastral value for 300 sq. m 
area of a corresponding real property unit (if certain conditions are met). 
 
The new requirements also provide for reducing the tax by three quarters for real 
property used for educational, medical and scientific purposes (if certain conditions 
are met). 
 
Tax burden evaluation 
 

• If your real property is mentioned in the list published by the Moscow Gov-
ernment, you can estimate your property tax amount for 2014. 

 
• If there is no cadastral evaluation of certain premises, while the whole build-

ing was evaluated for these purposes, the cost of such premises must be cal-
culated in proportion to its area. 

 
• If your real property is not mentioned in the list, you will be subject to previ-

ous tax procedures (with the exception of real property owned by foreign 
companies without permanent establishment in Russia - the tax base for 
such property will be zero until the cadastral value is determined). 

 
• Taxpayers may also challenge cadastral evaluation of real property if it ex-

ceeds the real property's market value. 
 

Serbia 

Reduced VAT rate increased from 8 % to 10 % 
Following the measures for recovery of the Serbian economy announced by the Ser-
bian Government at the beginning of October, the application of these measures 
should, amongst other, contribute to the increase of indirect tax (VAT, customs and 
excise) revenue and its 74 % share in the total State budget, the Serbian Parliament 
adopted a Law on amendments to the Value Added Tax Law. 
 
Amendments are in force as of 7 December, while their application is postponed to 1 
January 2014. 
 
Amendments envisage the following: 
 

1. Increase of the reduced VAT rate from 8 % to 10 %; 
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2. Supply and importation of personal computers and their components will be 
subject to the general 20 % VAT rate instead of currently 8 %; 

 
3. The definition of a farmer that has the right to VAT remuneration is changed 

in order to align the VAT Law with the Personal Income Tax Law. Namely, 
with the exception of individuals who are inscribed in the register of agricul-
tural households as heads or members of agricultural household, individuals 
are considered as farmers, if they are owners, lessees or other users of agri-
cultural and forest land. 

 
The adopted amendments will definitely result in an increase of prices of products 
subject to a reduced VAT rate, as well as of personal computers and their compo-
nents. This will have the most significant effect on final consumption at the level of 
the individual consumer. 
 
An increase of the VAT rate should not result in an increase of costs of VAT payers 
(except for the supplies which do not qualify for VAT recovery). Subject to exception 
are entities and organizations such as financial institutions which cannot benefit 
from input VAT recovery. This emphasizes the importance of an analysis of available 
alternative options in order to minimize the related VAT costs. 
 

Slovenia 

Changes in the Corporate Income Tax Act 
In the end of September, the Slovenian Government accepted amendments to the 
Corporate Income Tax Act, mainly regulating the rules on decrease of tax rate and 
thin capitalization. The amendments are effective as of 1 January 2014. 
 
Corporate Income Tax rate 
As indicated also in our previous Tax News, the corporate income tax rate, which was 
to be reduced to 15 % by 2015 under the current legislation, will cease to decrease 
and will thus remain fixed at 17 % from 1 January 2014 onwards. 
 
Thin capitalization rule 
Regarding thin capitalization rule the three main changes apply: 
 

• extension of the definition of related persons; 
• loss carried forward from previous years are taken into account when calcu-

lating capital; and 
• calculation of average capital. 

 
Extension of the definition of related persons 
Accepted was extension of the definition of related persons who fall under the thin 
capitalization rule and were not included in the current definition, mainly entities 
with same shareholder so called „sister companies“. 
 
Definition of capital 
The new definition of capital for calculating the thin cap also takes into account capi-
tal items, which reduces capital, namely the loss carried forward from previous years. 
 
Calculation of average capital 
Simplification of the calculation of average capital for purposes of thin capitalization 
was simplified and harmonized with the accounting standards and Companies Act. 
 
Average of capital is calculated from the amount of capital at the beginning and capi-
tal at the end of the tax year. From the calculation of the average capital is exempt 
the net profit or net loss of the tax year because the calculation is available only after 
the calculation of the tax. 
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Changes in Value Added Tax Act 
The consequence of the current complex legislation relating to the charging of VAT in 
accordance with 
EU VAT Directive is the decrease in accuracy and timely submission of VAT returns. 
This further led to the limitations of cross-border trade and additional administra-
tive burden on the economy. For this reason, the European Commission presented a 
proposal for a directive which will help to improve the competitiveness of the econ-
omy, and will further standardize the exchange of data between Member States in 
order to contribute to the reduction of VAT fraud. 
 
The European Commission's draft directive proposes a mandatory standard VAT 
return, which would allow businesses across the EU, which have to submit VAT re-
turns in multiple Member States, to submit such VAT returns in a single uniformed 
format, preferably electronically. This will enable companies to complete and submit 
the VAT return in the same manner in each of the Member States, because the re-
quired information (fields) and the manner of submission will be standardized and 
reduced only to those data, which are necessary for the control and collection of VAT. 
 
The information submitted will need to be harmonized in all Member States, so that 
it will be possible to process the information submitted in one Member State in the 
exactly same way as in all other member States. The proposal for a Directive however 
still gives the Member States the option to require additional data for the control and 
management of VAT for specific regions, territories or specific arrangements, which 
are allowed as exceptions in the VAT legislation.  
 
The Directive will enter into force on the twentieth day following the day of its publi-
cation in the EU Official Journal, whereas the Member States will have to adapt their 
national laws and regulations to the changed Directive until 31 December 2016. 
 
 
Changes in personal income taxation 
On 22 November 2013 Act amending the Personal Income tax Act (ZDoh-2M) was 
introduced in the Official Journal of Slovenia. ZDoh-2M is introducing novelties in 
the personal income taxation system. 
 
From 1 January 2014, ZDoh-2M is (among others): 
 

• eliminating the personal allowance for residents over the age of 65 (in 2013 
the allowance amounted to EUR 1,421.35) ; 

 
• eliminating the allowance for residents – cross-border working migrants, 

who receive employment income from employer who is not a Slovene resi-
dent, for the work performed abroad, and who are returning daily or at least 
once a week to Slovenia (in 2013 the allowance amounted to EUR 7,576.62); 

 
• eliminating the automatic adjustment of tax allowances with a consumer 

price index in Slovenia; the personal income tax brackets and personal in-
come tax allowances for 2014 therefore remain the same as in 2013. 

 
ZDoh-2M introduces novelties also in determining the tax base for taxation of in-
come from other contractual relationships. Based on the amendment, mandatory 
social security contributions paid by the employee will be reducing the tax base for 
income from other contractual relationships. Such contributions will be introduced 
in 2014, as described below. 
 
Contributions to the pension scheme 
New Pension and Disability Insurance Act (ZPIZ-2), which was introduced on 
1.1.2013, has expanded the panel of the insured persons. Based on ZPIZ-2, persons 
who perform work in any other legal relationship (not employment relationship) and 
are not compulsory insured for pension and disability for full-time work under other 
provisions of ZPIZ-2 or if they are not voluntary covered by compulsory insurance 
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scheme, should be mandatory insured based on this other legal relationship. The 
work under other legal relationship is in particular: 
 

• work under service contract, copyrighted work contract or another civil law 
contract, 

 
• work of a procurator or a manager according to the provisions of the Com-

panies Act, 
 

• work on the basis of appointments to bodies of companies, foundations , in-
stitutions, cooperatives , chambers, local communities or other legal persons 
under public or private law, 

 
• work on the basis of the appointment to a liquidator in bankruptcy, liquida-

tion or compulsory settlement, 
 

• work on the basis of an entry in a register of court experts and court apprais-
ers. 

 
As of 1 January 2013, the income from other legal relationship is the subject to con-
tributions for pension and disability insurance for special insurance cases in the 
amount of 8.85 % of the gross income. Contributions are paid by the payers of such 
income (employer’s contributions). 
 
From 1 January 2014 onwards, the payer of the income from other legal relationship 
should calculate, withhold and pay contributions of 15.5 % of the gross income in the 
name of the insured person, and pay the employer's contribution of 8.85 % of the 
gross income, if the income from other legal relationships will be paid to a person 
who is not insured on another basis (e.g. to an unemployed person). If the income is 
paid to a person who is employed abroad and the person will provide the payer of the 
income with the form A1, the contributions for pension and disability insurance will 
not be charged. 
 
Contributions for health insurance 
As of 1 January 2014 changes with respect to health contributions will be introduced 
based on the Act Amending the Health Care and Health Insurance Act (ZZVZZ-M). 
ZZVZZ-M is expanding the panel of the insured persons under compulsory health 
insurance in case of accidents at work and occupational diseases, if the following 
conditions are met: 
 

• if a person under other legal relationship performs work or services for re-
muneration; 

 
• if such remuneration is not considered as exempt from taxation and is not 

considered as other income under ZDoh-2; 
 

• if the person is not already insured for accidents at work and occupational 
disease based on such work. 

 
The insured persons’ contribution for occupational injuries and occupational diseas-
es amounts to 0.53 % of each payment for work or services received on the basis of 
other legal relationship. The new Act also introduces an insurer’s contribution for 
health insurance in the amount of 6.36 % of the income received on the basis of other 
legal relationship, if the person is covered by compulsory health insurance on this 
basis. 
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Uzbekistan 

Presidential Decree No. ПП-2099 of 25 December 2013 
The Presidential Decree No.ПП-2099 of 25 December 2013 introduced amended 
rates of certain taxes, as well as other changes to the tax legislation. In this newslet-
ter, we describe the most notable changes effective as of 1 January 2014. 
 

• The corporate income tax rate is reduced from 9 % in 2013 to 8 %. 
• The minimum rate of personal income tax (PIT) for monthly taxable income 

of up to 5 MMW* is reduced from 8 % in 2013 to 7.5 %. The MMW effective 
as of 1 January 2014 has to be applied for the calculation of PIT during the 
entire tax year irrespective of further increases of the MMW during 2014. 

• The individual pension fund contribution rate is increased from 6 % in 2013 
to 6.5 %. 

• Unified tax payment rates for service companies on proceeds paid by plastic 
cards are reduced by 5 % (previously, it was a 10 % reduction). 

• Excise tax rates for the production of alcoholic drinks and cigarettes among 
other items are increased. 

• Water use tax rates are increased by a factor of approximately 1.2. 
• Land in Tashkent is divided into five zones (instead of fourteen zones previ-

ously used) for real estate tax purposes, and real estate tax rates are in-
creased by 20 %. 

• The property tax rate for legal entities is increased from 3.5 % in 2013 to 4 %. 
• The property tax rate for individuals is increased from 1.04 % in 2013 to 

1.2 %. Tax rates for individuals owning flats and houses in cities with the to-
tal area of more than 200 and 500 square meters respectively, are increased 
from 1.25 % to 1.4 % for flats, and from 1.55 % to 1.8 % for houses. 

• The monthly fee payable by mobile operators for each customer number is 
increased from UZS 500 in 2013 to UZS 600. 

• The obligatory revaluation of fixed assets is to be performed by micro firms 
and small enterprises once in three years (other categories of enterprises 
that are subject to this requirement should perform revaluation every year). 

• The obligation of maternity allowance to be payable by employers is extend-
ed until 1 January 2015 (prior to 1 January 2010 it was paid at the costs of 
social security bodies). 

• Minimum rates of rental payments for individuals are introduced for non-
living space and motor transport. Previously, they were applied only for liv-
ing space. 

 
The Decree (Annex 34) also extended some exemptions: 
 

• A reduction of the unified tax payment rate by 50 % for micro-firms and 
small enterprises producing food products, as well as an exemption from 
customs payment (under ПП-1047 dated 26 January 2009) and tax/customs 
benefits to domestic producers of non-food consumer products (under ПП-
1050 dated 28 January 2009) – effective until 1 January 2016 (previously ef-
fective until 1 January 2014). 

• An exemption from customs payments for producers of bank plastic cards 
and payment terminals (under ПП-433 dated 3 August 2006) – effective un-
til 1 January 2017 (previously effective until 1 January 2014). 

 
The Decree (Annex 36) introduces amendments to certain legislative acts; the most 
notable are as follows: 
 

• Textile enterprises with a ratio in total sale of 80 % plus of finished goods or 
60 % plus of semi-manufactured textiles are exempted from property tax un-
til 1 January 2016. 

• In case of sale of buildings and constructions owned by foreign legal entities 
or foreign individuals, the state registration of such a transaction will be per-
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formed only upon provision of a certificate confirming payment of CIT or 
PIT from income received from such sale. 

 
 
*MMW (minimum monthly wage) is set as UZS 96,105 (approx. USD 44) as of 15 
December 2013 (Presidential Decree No. УП-4582 of 2 December 2013) 
 
 
Double Tax Treaty with the Republic of Estonia 
As of 23 December 2013, the Convention between the Republic of Uzbekistan and 
the Republic of Estonia for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal 
evasion with respect of taxes on income and capital came into force. 
 

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