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Deutsche Übersetzung  
 

Aserbaidschan 
Elektronische Dienstleistungen 
Das Ministerkabinett hat die Liste elektronischer Dienstleistungen von zentralen 
Regierungsbehörden in Aserbaidschan per Beschluss Nr. 105 vom 19. April 2014 um 
folgende Punkte erweitert: 
 

• Bereitstellung von Informationen über die Miet- und Pachtverbindlichkei-
ten bei Staatseigentum; 

 
• Anerkennung von Dokumenten und Anträgen zur staatlichen An- und Ab-

meldung von Grunddienstbarkeiten und Nießbrauch bei Immobilien; 
 

• Abriss von zerstörtem Staatseigentum sowie Rechte über solches Eigentum; 
 

• Bereitstellung von Informationen zu Grundstücken aus dem Staatsregister 
für unbewegliches Eigentum. 

 
 
Formulare für Reisedokumente von Ausländern und staatenlosen Personen 
Durch präsidialen Beschluss Nr. 133 vom 2. April 2014 sind die Regeln und das For-
mular für Reisedokumente von Ausländern und Staatenlosen festgelegt worden. 
 
Die Migrationsbehörde stellt Reisedokumente für Ausländer und Staatenlose aus, 
die aus Aserbaidschan ausreisen möchten und keine Dokumente zur Grenzüber-
schreitung besitzen. 
 
Diese Reisedokumente werden von Ausländern und Staatenlosen benötigt, um 
ohne Visum über die Staatsgrenze Aserbaidschans ausreisen zu können. Die Doku-
mente werden nach den Bestimmungen internationaler Abkommen erteilt oder in 
Fällen, in denen es den betroffenen Personen unmöglich ist, Dokumente zur Grenz-
überschreitung aus ihrem Herkunftsland zu erhalten. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
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Lettland 
Entwicklung bei der Einkommensteuer 
Bei dem Treffen der Staatssekretäre vom 8. Mai 2014 wurden die Änderungsvor-
schläge zur Kabinettsverordnung Nr. 899 über die Anwendung der Bestimmungen 
des Einkommensteuergesetzes bekannt gegeben. 
 
Maßnahmen zur Bewertung von Kapitalerträgen 
Die Änderungsvorschläge stellen klar, wie Einkommen aus dem Verkauf von Grund-
besitz zu bewerten ist, wenn dieser innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ver-
kauf in funktional ähnliches Eigentum reinvestiert wird. 
  
Das reinvestierte Einkommen sollte dabei ebenso hoch sein wie der Unterschieds-
betrag zwischen dem Verkaufspreis und den tatsächlichen Anschaffungskosten. 
Wird ein geringerer Betrag einbehalten, wird der Unterschiedsbetrag (Verkaufspreis 
minus Anschaffungskosten und reinvestiertes Einkommen) als Kapitalertrag be-
steuert. 
 
Als Beispiel hat ein Steuerpflichtiger im Jahr 2012 eine Wohnung für EUR 20.000 
gekauft, die sein einziger im Grundbuch registrierter Grundbesitz ist. Am 1. Februar 
wurde die Wohnung für EUR 50.000 verkauft, wodurch ein steuerpflichtiges Ein-
kommen von EUR 30.000 entstanden ist. Im März kaufte die Person eine Wohnung 
für EUR 26.000. Das bedeutet, dass EUR 4.000 nicht in einen funktional ähnlichen 
Besitz reinvestiert wurden, und eine Steuer in Höhe von EUR 600 (15 % von EUR 
4.000) zu zahlen ist. 
 
Die Änderungsvorschläge zielen auf die Reduzierung einer Vielzahl von anwendba-
ren Teilen des Einkommensteuerrechts ab. Die Kabinettsregeln vom 31. März 1998 
über steuerpflichtiges Einkommen werden z. B. vollständig in die Änderungsvor-
schläge integriert. Ohne weitere Änderungen in der Planung ist diese Integration 
lediglich technischer Natur. 
 
Das Finanzministerium ist angewiesen worden, die Zustimmung anderer Ministe-
rien einzuholen. Es ist daher nicht einzuschätzen, wie sich die Änderungsvorschläge 
weiter entwickeln werden. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Erklärungen zur Einführung des Euros 
Die Steuerbehörden haben Erklärungen zu wichtigen Fragen bezüglich der Einfüh-
rung des Euros abgegeben. 
 
Die Angaben in Umsatzsteuererklärungen, die für einen Steuerzeitraum nach der 
Einführung des Euros abgegeben werden, müssen in Euro gemacht werden. Wenn 
eine Umsatzsteuererklärung für einen Zeit-raum vor der Einführung des Euros erst 
danach abgegeben wird (korrigierte Umsatzsteuererklärung oder verspätete Abga-
be der ersten Erklärung), müssen die Angaben in Litas gemacht werden. 
 
Die Angaben auf den nach der Euro-Einführung ausgestellten Umsatzsteuerrech-
nungen sind unabhängig vom Lieferzeitpunkt der Güter/Dienstleistungen (vor oder 
nach der Einführung des Euros) in Euro zu machen. Bei Lieferungen von langfristi-
gen Gütern/Dienstleistungen (nach Art. 79 II des Umsatzsteuergesetzes) sowie bei 
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Gut- und Lastschriften sind die Angaben in Umsatzsteuerrechnungen nach der Euro-
Einführung unabhängig vom Datum der Rechnungserstellung in Euro zu machen. 
 
In den Verzeichnissen der ausgestellten oder erhaltenen Umsatzsteuerrechnungen 
(Formulare FR0671 und FR0672), die nach der Euro-Einführung fertiggestellt wur-
den, sind Angaben unabhängig vom Ausstellungsdatum (vor oder nach der Euro-
Einführung) in Euro zu machen. 
  
Beim Antrag auf Rückerstattung von in Litauen gezahlter Umsatzsteuer kommt es 
auf den Zeitpunkt der Entscheidung an. Wird diesem nach der Einführung des Euros 
stattgegeben, erhält der ausländische Steuerpflichtige die rückerstattete Umsatz-
steuer in Euro, unabhängig davon, dass die Angaben in der entsprechenden Um-
satzsteuererklärung in Litas gemacht wurden. 
 
 
Transport von Waren aus dem Gebiet der EU heraus 
Der offizielle Kommentar zu Art. 41 II des Umsatzsteuergesetzes wurde um neue 
Erklärungen und um ein praktisches Beispiel ergänzt. Der Nullumsatzsteuersatz 
kann nach Art. 41 des Umsatzsteuergesetzes auf die Ausfuhr von Gütern angewen-
det werden, wenn diese an eine diplomatische Vertretung Litauens oder eines an-
deren Staates oder an ein außerhalb der EU befindliches Konsulat geliefert werden 
und wenn sich der Käufer selbst um den Transport kümmert. 
 
 
Berechnung der Vorauszahlung von Körperschaftsteuer 
Die Bestimmungen des Kommentars zum Körperschaftsteuergesetz bezüglich der 
Berechnung von Vorauszahlungen der Körperschaftsteuer wurden geändert. Nach 
dem geänderten Kommentar kann die Methode zur Berechnung von Vorauszahlun-
gen der Körperschaftsteuer nur einmal im Besteuerungszeitraum geändert werden. 
Dafür muss ein Antrag bis zum ersten Tag des zehnten Monats des aktuellen Be-
steuerungszeitraums eingereicht werden. 
 
 
Vorschlag zur Vereinfachung des Verfahrens zur Erteilung von Arbeitsgenehmi-
gungen für Ausländer in Litauen 
Ein einziges Verfahren zur Beurteilung der Vereinbarkeit der Tätigkeit einer auslän-
dischen Arbeitskraft mit den Bedürfnissen des litauischen Arbeitsmarktes und mit 
anderen Bedingungen soll die Erteilung von Arbeitserlaubnissen für Ausländer er-
leichtern. Es wurde vorgeschlagen, dass der Antrag für eine Arbeitserlaubnis auch 
von einem Arbeitgeber eingereicht werden kann, der den Ausländer beschäftigen 
möchte. Des Weiteren soll die Liste mit Fällen, in denen keine Arbeitserlaubnis be-
nötigt wird, erweitert werden. Einer der wichtigsten Fälle, in denen keine Arbeitser-
laubnis notwendig ist, liegt dann vor, wenn ein Ausländer für maximal drei Jahre 
nach Litauen kommt, um als Fachkraft oder Geschäftsführer in einer Betriebsstätte 
oder Tochtergesellschaft eines ausländischen Unternehmen oder einer in Litauen 
gegründeten Konzerngesellschaft zu arbeiten. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Änderungen der Steuer- und Zollgesetzgebung 
Die moldawischen Behörden haben ein neues Gesetz zur Änderung der Steuer- und 
Zollgesetze veröffentlicht. 
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Steuergesetz 
 
Einkommensteuer 
Nach dem neuen Gesetz ist Einkommen aus der Lieferung von Rohmilch durch Ein-
zelpersonen, mit Ausnahme von Einzelunternehmern und landwirtschaftlichen Un-
ternehmen, an andere Unternehmer steuerfrei.  
 
Umsatzsteuer 
Das kürzlich veröffentlichte Gesetz bestätigt die Anwendung des ermäßigten Um-
satzsteuersatzes in Höhe von 8 % auf pyrotechnische, gartenbauliche und tierzüch-
terische Produkte (Viehbestand und geschlachtete Tiere), die nach Moldawien im-
portiert, in Moldawien gezüchtet und innerhalb des Landes ausgeliefert werden. 
 
Es wurden bestimmte Tarifnummern von umsatzsteuerfreien Gütern entfernt. 
 
Die Zahlungsfristen für Umsatzsteuerverbindlichkeiten aus Finanzierungs- und Ope-
rating-Leasing wurden wie folgt festgesetzt:  
 

• im Fall der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen entspricht das im 
Vertrag angegebene Fälligkeitsdatum für die Zahlung der Leasingrate dem 
Lieferdatum; 

• im Fall einer früheren Zahlung der Leasingrate entspricht das Lieferdatum 
dem Datum des Erhalts der Zahlung. 

 
Gemeindesteuern 
Das Konzept eines Höchstsatzes der Gemeindesteuern und Sozialleistungen wurde 
entfernt. 
 
Darüber hinaus wurden Gemeindesteuern für das Parken und für Hundebesitzer 
wieder eingeführt und eine Sanierungssteuer auferlegt, die die Subjekte und Objek-
te der Besteuerung bestimmt. Gleichzeitig sind die Steuern für den Straßenverkauf 
und Lieferservice weggefallen. 
 
Die Sätze der Gemeindesteuern für das Jahr 2014 werden von den zuständigen 
Behörden geprüft und innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung des 
Gesetzes verabschiedet. 
 
Zollgesetz 
Personen mit einer vorübergehenden Erlaubnis, die vor dem 1. Januar 2014 Güter 
eingeführt haben, die einem Finanzierungsleasing unterliegen, haben bis zum 31. 
Dezember 2014:  
 

• das Recht, die Güter der Einfuhrzollhoheit zu unterwerfen. Voraussetzung 
dafür ist, dass Einfuhrzölle gezahlt und wirtschaftspolitische Maßnahmen 
angewendet werden; 

• die Verpflichtung, die Güter vor Ablauf der vorübergehenden Erlaubnis, 
aber nicht nach dem 1. Januar 2015, aus dem Land zu transportieren. 

 
Mit dem kürzlich veröffentlichtem Gesetz zur Änderung der Steuer- und Zollgesetz-
gebung regelt das moldawische Parlament neue Arten des steuerpflichtigen Ein-
kommens, hebt mehrere Steuerregelungen im Interesse der Steuerpflichtigen auf 
bzw. führt neue Bestimmungen ein, die mit der Veröffentlichung dieses Gesetzes 
gelten. 
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Zustimmung zur Regelung über die Erstellung und Verbreitung elektronischer 
Steuerrechnungen 
Die Hauptsteuerbehörde hat einen neuen Beschluss veröffentlicht, der der Verord-
nung über die Erstellung und Verbreitung elektronischer Steuerrechnungen zu-
stimmt. 
 
Die neue Verordnung informiert über die Ausstellung, das Senden und das Erhalten 
von elektronischen Rechnungen und elektronischen Steuerrechnungen durch die 
neue Plattform "e-Factura" (https://servicii.fisc.md/efactura.aspx). Dieses System 
können nur Steuerpflichtige nutzen, die elektronische Steuerleistungen nutzen und 
digitale/elektronische Unterschriften zur Beglaubigung einsetzen. 
 
Die Steuerpflichtigen werden in ein besonderes Register für elektronische Rech-
nungen/Aussteller von Steuerrechnungen eingetragen und müssen folgende Anfor-
derungen erfüllen: 
 

• Sie nutzen ein einziges Formular (Soft-Copy durch "e-Factura" oder Hard-
Copy) für die gleiche Rechnung/Steuerrechnung; 

• Wenn nur der Verkäufer im System registriert ist, wird die Rech-
nung/Steuerrechnung elektronisch erstellt, vom Verkäufer unterzeichnet 
und an die anderen Parteien als Hard-Copy gesendet, welche dann als Ori-
ginal behandelt wird; 

• Der Verkäufer muss die Steuerrechnungen, die durch "e-Factura" erstellt 
wurden, nicht im allgemeinen elektronischen Register für Umsatzsteuer-
rechnungen registrieren. 

 
Dennoch muss bei der Beförderung von Waren ohne Eigentumsübertragung die 
Steuerrechnung in Hard- und Soft-Copy ausgestellt und verwendet werden. 
 
Die Seriennummern der Rechnungen/Steuerrechnungen werden nach der Eingabe 
der beglaubigenden digitalen/elektronischen Unterschrift durch den Verkäufer 
automatisch vom System erstellt. 
 
Die durch "e-Factura" erstellten Steuerrechnungen werden im Einkaufs- und Ver-
kaufsregister sowie im Anhang zur Umsatzsteuererklärung registriert. Das elektro-
nische Rechnungssystem ermöglicht die Stornierung von Rechnungen / Steuerrech-
nungen vor deren Unterzeichnung durch den Käufer. 
 
Die neue Verordnung, die mir ihrer Veröffentlichung in Kraft tritt, enthält eine An-
leitung für das Erstellen und Verbreiten von Rechnungen/Steuerrechnungen durch 
das "e-Factura"-System. Das Ziel der Plattform für e-Rechnungen ist es, die Effizienz 
von Geschäften zu steigern, die dieser Rechnungsart zugrunde liegen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Polen 
Erhöhtes Risiko für Betriebsstätten von in Polen tätigen Finanzinstituten ohne 
steuerliche Präsenz 
Im März 2014 hat der polnische Ministerrat Änderungsentwürfe zum polnischen 
Steuergesetz erstellt. Dadurch werden Betriebsprüfungen von Betriebsstätten in 
Polen vereinfacht. 
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Derzeit stehen den polnischen Steuerbehörden formale Hindernisse entgegen, 
wenn es um die Einleitung und Durchführung einer Betriebsprüfung bei Betriebs-
stätten geht, die nicht offiziell (z. B. als Betriebsstätte) registriert sind. Das bedeutet 
u. a., dass der Person, die für die Überleitungsrechnung des ausländischen Unter-
nehmens zuständig ist, eine Genehmigung zur Durchführung einer Betriebsprüfung 
vorgelegt werden muss. In den meisten Fällen befindet sich diese Person außerhalb 
Polens am Hauptsitz des ausländischen Unternehmens. Deshalb finden Betriebsprü-
fungen von Betriebsstätten in Polen zurzeit sehr selten statt. 
 
Die neuen Regelungen sollen den polnischen Steuerbehörden eine effektive Prü-
fung von ausländischen Unternehmen, die in Polen tätig sind, sowie eine Überprü-
fung von möglichen steuerpflichtigen Betriebsstätten in Polen ermöglichen. Die 
neuen Regelungen treten drei Monate nach ihrem Erlass in Kraft. 
 
Die Tatsache, dass diese neuen Regelungen erwogen werden, zeugt von der erhöh-
ten Aufmerksamkeit der polnischen Steuerbehörden hinsichtlich Steuerhinterzie-
hung und Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlage durch künstliche Vermei-
dung des Status einer Betriebsstätte. Dieser weltweite Trend spiegelt sich auch im 
OECD Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen (Aktionsplan gegen 
Base Erosion and Profit Shifting) wider. Unter Berücksichtigung der o. g. Tatsachen, 
wird die Zahl der Anfechtungen von Betriebsstätten in Polen unserer Meinung nach 
beachtlich steigen. 
 
In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass die o. g. neuen Regelungen 
einen direkten Einfluss auf ausländische Finanzinstitute haben werden. Solche aus-
ländischen Finanzinstitute vermarkten und/oder verkaufen ihre Produkte in Polen 
oftmals ohne eine registrierte Filiale oder Niederlassung in Polen und üben ihre 
Tätigkeiten durch eine polnische Vertretung aus. Das gleiche gilt für ausländische 
Fonds und andere Anlageinstrumente, die von polnischen Vermögensverwaltern 
verwaltet werden.  
 
Wir empfehlen Ihnen daher eine detaillierte Prüfung der Tätigkeiten ausländischer 
Finanzinstitute in Polen, um überprüfen zu können, ob sie die Schwelle zur Begrün-
dung einer Betriebsstätte nach dem DBA zwischen Polen und dem Land, in dem das 
ausländischen Finanzinstitut steuerlich ansässig ist, überschreiten. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Rumänien 
Steuerbefreiung für reinvestierte Gewinne 
Das Gesetz Nr. 571/2003 zum Steuergesetz ist geändert und durch die Veröffentli-
chung der Notstandsverordnung der Regierung Nr. 19 vom 23. April 2014 ergänzt 
worden. Durch die Verordnung wird Art. 19.2 des Gesetzes Nr. 571/2003 zum Steu-
ergesetz aufgehoben. 
 

• Wieder eingeführt wurden Steuererleichterungen durch die Steuerbefrei-
ung von Gewinnen, die wie in Unterpunkt 2.1 des Katalogs zur Einordnung 
und Nutzungsdauer von Anlagevermögen beschrieben in neue technische 
Ausstattung (Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsanlagen) investiert wur-
den. Voraussetzung dafür ist, dass die Ausstattung zu geschäftlichen Zwe-
cken genutzt wird; 
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• Steuerfrei investierte Gewinne werden durch den rechnerischen Bruttoge-
winn dargestellt, der von Jahresbeginn an bei Inbetriebnahme der Ausstat-
tung kumuliert wird; 

 
• Steuererleichterungen gelten für Gewinne, die in technische Ausstattung 

reinvestiert wurden, die ab dem 1. Juli 2014 hergestellt oder erworben, und 
bis einschließlich 31. Dezember 2016 in Betrieb genommen wird; 

 
• Bei Investitionen in technische Ausstattung, die zwischen dem 1. Juli und 

31. Dezember 2014 hergestellt und/oder erworben und in Betrieb genom-
men wird, gelten die Erleichterungen nur unter Berücksichtigung des Brut-
tobuchgewinns ab dem 1. Juli 2014; 

 
• Nach dem Gesetz profitieren Steuerpflichtige, die einer Steuer für Klein-

stunternehmen unterliegen und während des Finanzjahres gewinnsteuer-
pflichtig werden, von der Erleichterung für technische Ausstattung, die ab 
dem Quartal in Betrieb genommen werden, in dem die Person gewinnsteu-
erpflichtig wurde; 

 
• Der Gewinnbetrag, für welchen diese Erleichterung gilt, sollte am Ende des 

Wirtschaftsjahres ausgeschüttet werden, vorrangig für die Bildung von Re-
serven, aber nicht vor der Bildung gesetzlicher Rücklagen. Die Reserven 
werden mit ihrer Nutzung und bei Umstrukturierungsmaßnahmen steuer-
pflichtig, wenn sie nicht auf Ebene der Begünstigten wiederaufgebaut wer-
den; 

 
• Auf Grundlage von einzelnen Arbeitsberichten gilt die Steuererleichterung 

ebenfalls für Investitionen, die über mehrere aufeinander folgende Jahre 
getätigt werden; 

 
• Um von der Steuererleichterung profitieren zu können, muss die Ausstat-

tung  für mindestens die Hälfte ihrer Nutzungsdauer, aber nicht länger als 
fünf Jahre, im Eigenbesitz des Steuerpflichtigen sein. Anderenfalls wird die 
Gewinnsteuer neu berechnet und zusätzliche Steuerverbindlichkeiten ver-
anlagt. Der Steuerpflichtige muss dann eine korrigierte Steuererklärung ein-
reichen. Folgende Ausstattung fällt nicht unter die o. g. Bestimmungen: 

 
o während Umstrukturierungsmaßnahmen übertragene Ausstattung; 
o während eines Insolvenzverfahrens veräußerte Ausstattung; 
o zerstörte, verlorene oder gestohlene Ausstattung unter der Voraus-

setzung, dass der Steuerpflichtige ausreichendes Beweismaterial 
besitzt 

 
• Ausstattung, die unter diese Erleichterung fällt, kann nicht durch die be-

schleunigte Abschreibungsmethode abgeschrieben werden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Russland 
"Fast Track"-Entwicklungszonen im Fernen Osten Russlands 
 
Was ist neu? 
Auf dem offiziellen Onlineportal zur Veröffentlichung von Rechtsinformationen 
wurden zwei Gesetzesentwürfe veröffentlicht. Diese beiden Entwürfe sehen einen 
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besonderen rechtlichen Rahmen für unternehmerische Tätigkeiten in sogenannten 
"Fast Track"-Zonen zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Fernen Os-
tens Russlands vor.  
 
Nach den Erläuterungen zu den Gesetzesentwürfen wird das Geschäftsklima in den 
"Fast Track"-Entwicklungszonen noch attraktiver sein als in Russlands Sonderwirt-
schaftszonen. Darüber hinaus können in den "Fast Track"-Entwicklungszonen an-
sässige Unternehmen von besseren (wettbewerbsfähigeren) Geschäftsbedingungen 
als in vielen vergleichbaren Gebieten der asiatisch-pazifischen Region profitieren. 
 
Die Idee der "Fast Track"-Entwicklungszonen 
Die "Fast Track"-Entwicklungszonen können auf Beschluss der russischen Regierung 
im ganzen Fernen Osten Russlands entstehen.  

 
Allerdings können die "Fast Track"-Entwicklungszonen nicht in einem 50 km-
Umkreis um Millionenstädte entstehen. Aktuell gibt es aber auch keine Millionen-
städte im Fernen Osten Russlands und es wird auch nicht damit gerechnet, dass in 
naher Zukunft dort welche entstehen.  
 
Ansässigen der "Fast Track"-Entwicklungszonen (d. h. Unternehmen, die bestimmte 
Voraussetzungen einschließlich Investitionssumme und Art der Geschäftstätigkeit 
innerhalb einer bestimmten "Fast Track"-Entwicklungszone erfüllen und denen der 
Status eines Ansässigen gewährt wurde) werden folgende Vorzüge angeboten: 
 

• besonderes Bodennutzungssystem; 
• bevorzugte Mietbedingungen; 
• Steuer- und Versicherungsvorteile; 
• besondere staatliche und kommunale Regulierungsbehörde; 
• bevorzugter Anschluss an Infrastruktureinrichtungen; 
• Anwendung der Zollfreizone; 
• technische und sanitäre Vorschriften auf dem Niveau von hochentwickelten 

OECD-Staaten; 
• vereinfachtes Verfahren zur Einstellung von qualifizierten ausländischen 

Arbeitskräften. 
 
Welche Vorteile genießen Ansässige der "Fast Track"-Entwicklungszonen bei der 
Einstellung von Personal? 
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Die Bedingungen bei der Einstellung von ausländischen Arbeitern in einer "Fast 
Track"-Entwicklungszone sind unkomplizierter als nach dem Gesetz über die 
Rechtsstellung von Ausländern in der Russischen Föderation, insbesondere: 
 

• der Arbeitgeber muss keine Erlaubnis zur Einstellung von ausländischen Ar-
beitskräften besitzen; 

• Einladungen nach Russland zur Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnis-
ses und Arbeitserlaubnissen für Ausländer, die in einer "Fast Track"-
Entwicklungszone angestellt sind, unterfallen nicht den gültigen Quoten; 

• Einladungen zur Einreise und Arbeitserlaubnisse werden mit Unterstützung 
einer Verwaltungsgesellschaft oder einer Filiale vorbereitet; 

• von dem gesetzlich festgelegten Mindestgehalt für hochqualifizierte Fach-
kräfte wird abgesehen. 

 
Gleichzeitig haben Personen, die bei einem in einer "Fast Track"-Entwicklungszone 
Ansässigen angestellt sind, keinen Anspruch auf die gesetzlich festgelegten Garan-
tien und Abfindungen für Personen, die in den nördlichen und gleichgestellten Re-
gionen leben und arbeiten, in Bezug auf die Gewährung von altersabhängigen Ge-
haltserhöhungen sowie zusätzlichen bezahlten Jahresurlaub und andere Garantien 
und Abfindungen. 
 
Von welchen Steuervorteilen profitieren Ansässige der "Fast Track"-
Entwicklungszonen? 
Ansässige der "Fast Track"-Entwicklungszonen haben das Recht auf: 
 

• Befreiung von der Umsatzsteuer für zehn Jahre, nachdem sie Ansässige der 
"Fast Track"-Entwicklungszone geworden sind. Diese Befreiung gilt auch für 
Importe von Waren nach Russland; 

 
• einen Nullumsatzsteuersatz auf Waren (Arbeiten, Dienstleistungen), die für 

den Gebrauch durch Ansässige der "Fast Track"-Entwicklungszonen in diese 
importiert wurden; 

 
• eine beschleunigte Abschreibung für eigene abschreibungsfähige Vermö-

genswerte (mit Koeffizient 2); 
 

• ermäßigte Körperschaftsteuersätze: 
 

o ein Nullsteuersatz für denjenigen Steueranteil, der an den Staats-
haushalt abgeführt wird (anstelle der normalen 2 %), für einen Zeit-
raum von zehn Jahren ab dem ersten Besteuerungszeitraum nach 
Gewährung des Ansässigkeitsstatus für die "Fast Track"-
Entwicklungszone; 

o ein ermäßigter Steuersatz für denjenigen Steueranteil, der an die 
jeweiligen Regionen abgeführt wird (anstelle der normalen 18 %), 
insbesondere: ein Steuersatz von maximal 5 % während der ersten 
zehn Jahre, und maximal 10 % danach (für einen unbefristeten Zeit-
raum); 

o sobald ein Ansässiger seinen Status verliert, hat er keinen Anspruch 
mehr auf die ermäßigten Steuersätze. Die Anwendung der ermäßig-
ten Steuersätze schließt eine separate Abrechnung des Einkom-
mens für steuerliche Zwecke ein; 

 
• eine Befreiung von der Vermögenssteuer für einen Zeitraum von zehn Jah-

ren ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Vermögenswerte 
(die zur Ausübung der Geschäftstätigkeiten in der "Fast Track"-
Entwicklungszonen geschaffen oder erworben wurden) buchhalterisch er-
fasst wurden; 
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• die Anwendung von ermäßigten Sätzen bei Sozialversicherungsabgaben für 
Arbeitgeber, die Ansässige in "Fast Track"-Entwicklungszonen sind (7,6 % 
anstelle der normalen 30 %). 

 
Wir verfolgen diese Initiative sowie die Schaffung besonderer "Fast Track"-
Entwicklungszonen weiterhin genau. Die "Fast Track"-Entwicklungszonen würden 
einiges dazu beitragen, dass der Ferne Osten attraktiver für Unternehmen wird. 
 
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 
 

Slowenien 
OECD Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen (Aktionsplan ge-
gen Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) 
 
Hintergrund 
Das Zusammenwirken unabhängiger nationaler Steuergesetzgebungen, die durch 
souveräne Staaten durchgesetzt worden sind, erzeugt Spannungen und eine mögli-
che Doppelbesteuerung für Unternehmen, die in mehreren Staaten tätig sind. Es 
zieht außerdem Lücken in den Fällen nach sich, in denen das Einkommen von Kör-
perschaften überhaupt nicht besteuert wird, d. h. weder im Quellenland noch im 
Ansässigkeitsstaat, oder nur zu Nominalsätzen besteuert wird. 
 
Die internationalen Standards sollten diese Spannungen lösen, die Lücken allerdings 
blieben bestehen. 
 
Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen (BEPS) 
Im Juli 2013 startete die OECD den BEPS-Aktionsplan, der sich auf Steuerplanungs-
strategien zur Ausnutzung von Lücken und Unterschieden bei den Steuergesetzen 
bezieht, die dazu führen, dass nur wenig oder gar keine Körperschaftsteuer gezahlt 
wird. 
 
Der BEPS-Aktionsplan sieht ein einvernehmliches Konzept vor, in dem 15 notwendi-
ge Maßnahmen  bestimmt werden: 
 

• Angehen der steuerlichen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft; 
• Vereinheitlichung der Körperschaftbesteuerung auf internationaler Ebene; 
• Wiederherstellung der beabsichtigten Effekte und Vorteile von internatio-

nalen Standards; 
• Sicherstellung von Transparenz bei Erhöhung der Sicherheit und Berechen-

barkeit für Unternehmen; 
• von vereinbarten Strategien zu Steuerregeln: schnelle Durchsetzung der 

Maßnahmen. 
 

Die Auswirkungen des BEPS-Aktionsplans auf Ihr Unternehmen 
Der BEPS-Aktionsplan kann bei den steuerlichen Herausforderungen der Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen. 
 

1. Steuerliche Herausforderungen der digitalen Wirtschaft 
Der BEPS-Aktionsplan behandelt 
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• die Fähigkeit eines Unternehmens eine bedeutende digitale Präsenz in der 

Wirtschaft eines anderen Staats zu haben, ohne steuerpflichtig zu werden, 
weil eine Anknüpfung im aktuellen internationalen Recht fehlt, 

• die Beschreibung von Einkommen aus neuen Geschäftsmodellen, 
• die Anwendung von Regeln zu zugehörigen Quellen und 
• die Sicherstellung einer effektiven Umsatzsteuerbeitreibung im Hinblick auf 

eine grenzüberschreitende Lieferung von digitalen Gütern und Dienstleis-
tungen. 

 
2. Status einer Betriebsstätte 

Der BEPS-Aktionsplan schlägt eine Änderung der Betriebsstättendefinition 
durch die Nutzung von Kommissionsvereinbarungen und besonderen Tätig-
keitsbefreiungen vor. In Abhängigkeit der Kriterien für eine Betriebsstät-
tendefinition könnte diese Maßnahme einen großen Einfluss auf Steuer-
pflichtige in Slowenien haben. 

 
3. Änderung der Verrechnungspreisregelungen 

Der BEPS-Aktionsplan versucht Änderungen der Verrechnungspreisrichtli-
nien hinsichtlich der besten Methode zur Ausgestaltung der Regeln zu ent-
wickeln. Dazu gehört die Vermeidung von Gewinnkürzungen  
 

• durch eine Nutzung von Zinsaufwendungen,  
• durch den Transfer von immateriellen Anlagewerten und anderem 

beweglichen Vermögen für weniger als den vollen Wert,  
• durch die Übertragung von Risiken oder Verteilung von übermäßi-

gem Kapital an Konzernmitglieder zur Erzielung nicht angemessener 
Erträge und 

• mittels Transaktionen, die nicht oder selten zwischen Dritten statt-
finden. 

 
Der BEPS-Aktionsplan versucht außerdem Regeln zur Verrechnungspreis-
Dokumentation zu entwickeln. Dabei sollen die Kosten der Unternehmen 
für die Einhaltung berücksichtigt werden. Dies erhöht die Transparenz in 
der Finanzverwaltung. 

 
Die vorgeschlagenen Fristen für entsprechende Maßnahmen sind auf September 
2014 und Dezember 2015 festgelegt worden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Janos Kelemen, Telefon: +386 1 58 36-058 
 

Tschechien 
Maßnahmen der OECD gegen den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkom-
men 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat 
einen Vorschlag mit weiteren Änderungen zur Weiterverfolgung des Aktionsplans 
gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen (BEPS) vom 19. Juli 2013 vorbereitet. 
 
Der Vorschlag bezieht sich auf Maßnahme Nr. 6 (von insgesamt 15) und zeigt auf, 
wie einem Missbrauch von internationalen Verträgen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung vorgebeugt werden kann. Die OECD fordert eine Änderung des OECD-
Musterabkommens sowie der Abkommen zwischen den Staaten und regt die Dis-
kussion über Situationen, in denen die Vorteile der Abkommen falsch genutzt wer-
den, weiter an.  
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Der Vorschlag der OECD ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil konzentriert sich 
auf die Änderungen internationaler Abkommen und nationaler Gesetzgebungen, 
um eine unberechtigte Inanspruchnahme der Vorteile aus den Abkommen zu ver-
meiden (z. B. in Bereichen wie geringer Kapitalausstattung, doppeltem Wohnsitz, 
Verrechnungspreise). 
 
Im zweiten Teil geht es um die Vermeidung einer möglichen "doppelten Nichtbe-
steuerung". Der dritte Teil handelt von den Regeln, die Staaten bei der Unterzeich-
nung neuer Abkommen berücksichtigen sollten. 
 
 
Freier Zugang zum EU-Arbeitsmarkt für Bulgaren und Rumänen 
Seit dem 1. Januar 2014 haben Bulgaren und Rumänen freien Zugang zum Arbeits-
markt der EU, d. h. sie benötigen bei der Bewerbung auf eine Stelle in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat keine Arbeitserlaubnis. Der administrative Aufwand bei der 
Versetzung von rumänischen und bulgarischen Arbeitnehmern innerhalb verbun-
dener Unternehmen, die in der EU tätig sind, verringert sich somit. Obwohl Tsche-
chien keine Einschränkungen eingeführt und seinen Arbeitsmarkt zum Zeitpunkt 
des EU-Beitritts Rumäniens und Bulgariens geöffnet hat, bedeutet diese Regelung 
eine deutliche Entlastung für tschechische Arbeitgeber, wenn sie solche Arbeit-
nehmer mit lokalen Arbeitsverträgen nach z. B. Deutschland weiter entsenden 
möchten. Kroatien ist am 1. Juli 2013 der EU beigetreten und befindet sich aktuell 
in der ersten Phase, in der Einschränkungen für kroatische Arbeitnehmer in 13 EU-
Mitgliedstaaten für einen Zeitraum von zwei Jahren gelten. Da Tschechien nicht zu 
diesen 13 Staaten zählt, können kroatische Staatsangehörige bereits jetzt in Tsche-
chien arbeiten und leben. Dafür muss der Arbeitgeber nur seiner Informations-
pflicht gegenüber dem Arbeitsamt nachkommen. Obwohl die EU weiterhin die An-
sicht verbreitet, die Arbeitnehmerfreizügigkeit aufgrund steigender Arbeitslosigkeit 
zu beschränken, hat das EU-Parlament während eines Treffens im Januar ein klares 
Signal an alle Staaten gesendet. Die Aufrechterhaltung der Arbeitnehmerfreizügig-
keit liegt im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung der EU und kann nicht vom 
freien Waren- und Dienstleistungsverkehr getrennt werden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ukraine 
Frist zur Abgabe einer (freiwilligen) Körperschaftsteuererklärung 
Körperschaftsteuerpflichtige Personen mit einem Verlust im ersten Quartal 2014 
können die monatliche Vorauszahlung der Körperschaftsteuer umgehen. Um diese 
Möglichkeit aus Art. 57.1 des Steuergesetzes wahrzunehmen, müssen die Steuer-
pflichtigen eine Steuererklärung für das erste Quartal 2014 abgeben. 
 
Die Frist zur Abgabe dieser Erklärung ist der 12. Mai 2014. Möchte der Steuerpflich-
tige die monatliche Vorauszahlung der Körperschaftsteuer im April umgehen, muss 
die Erklärung vor dem 30. April 2014 abgegeben worden sein. 
 
 
Der Bericht über kontrollierbare Transaktionen für das Jahr 2013 wird voraussicht-
lich auf den 1. Oktober 2014 verschoben 
Es ist zu erwarten, dass das Parlament am 24. April 2014 über einen Gesetzesent-
wurf abstimmt, der die folgenden wichtigen Änderungen für Verrechnungspreisre-
gelungen vorsieht: 
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• Verschiebung der Berichtsfrist über kontrollierbare Transaktionen für das 

Jahr 2013 vom 1. Mai 2014 auf den 1. Oktober 2014; 
• erhebliche Reduzierung der Strafen für einen fehlenden Bericht. 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Andreas Pfeil, Telefon: +380 44 4906-777 
 

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

 

English translation 
 

Azerbaijan 
E-services 
By Decree #105 of the Cabinet of Ministers on 19 April 2014 the list of electronic 
services of the central executive authorities in Azerbaijan has been extended by the 
following: 
 

• Providing the information on the lease fee debts on state property; 
 

• Acceptance of the documents and application for state registration and de-
registration of easement and usufruct in respect of immovable property; 

 
• Annulment of destroyed state property and rights over this property; 

 
• Provision of the information on immovable property from the state regis-

trar of immovable property. 
 
 
“Travel document” forms for foreigners and stateless persons 
Decree #133 of the President of Azerbaijan, dated 2 April 2014, established the 
rules and form for “travel documents” for foreigners and stateless persons. 
 
A travel document is issued by the State Migration Service to foreigners and state-
less persons, who are departed from the territory of Azerbaijan and do not have 
documents for crossing the border. 
 
The travel document is the basis for the aforementioned persons to leave Azerbai-
jan by crossing the state border without visa. This document is granted based on 
cases determined in international agreements, as well as in cases when it is impos-
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sible for the aforementioned persons to obtain from their countries of origin the 
documents for crossing the borders. 
 

Latvia 
Personal income tax developments  
Proposals for amending Cabinet Regulation No. 899, Application of Provisions of the 
Personal Income Tax Act, were announced at the meeting of state secretaries on 8 
May.  
  
Arrangements for assessing capital gains 
The proposals clarify how to assess income arising on the sale of real estate (RE) if 
this is reinvested in a functionally similar property within twelve months after the 
sale. 
  
The income that is reinvested should be no less than the difference between the 
selling price and the acquisition cost. If a lower amount is ploughed back, the dif-
ference (selling price less purchase cost and reinvested income) will be taxed as a 
capital gain. 
  
For example, in 2012 a taxpayer bought a flat for EUR 20,000, which is his only RE 
entered on the Land Register. The apartment was sold for EUR 50,000 on 1 Febru-
ary 2014, producing a taxable income of EUR 30,000. In March the person pur-
chased an apartment for EUR 26,000. This means that EUR 4,000 remains uninvest-
ed in a functionally similar property, and a tax of EUR 600 (15 % of EUR 4,000) is 
payable. 
  
The proposals intend to reduce the number of applicable pieces of PIT legislation. 
For example, the cabinet rules of 31 March 1998 on taxable income are to be fully 
integrated with the proposals. With no further amendment to those rules in the 
pipeline, this integration is merely technical. 
  
The Ministry of Finance has been instructed to seek approvals from other minis-
tries, and so there is no telling how the proposals will progress. 
 

Lithuania 
The explanations related to the introduction of the euro 
The Tax Authorities provided explanations on relevant questions related to the 
introduction of the euro. 
 
Data in VAT returns, which are submitted for a tax period after the introduction of 
the euro, will have to be provided in euro. When VAT returns are submitted after 
the introduction of euro, however, the period before the introduction of the euro is 
reported (adjusted or late submission of primary VAT returns) data will have to be 
provided in litas. 
 
Data in VAT invoices issued after the introduction of the euro, regardless of the 
date of supply of the goods or services (before or after the introduction of the euro) 
will have to be provided in euro. For the supply of long-term goods or services (as 
specified under Art. 79 Part 2 of the VAT Law) the data will have to be provided in 
euro in VAT invoices issued after the introduction of the euro as well as in cred-
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it/debit notes regardless for which period the invoice is issued (before or after the 
introduction of the euro). 
 
In the registers of VAT invoices issued/received (forms FR0671 and FR0672) which 
are completed after the introduction of the euro, data will have to be provided in 
euro regardless of the date of issue of the invoice (before or after the introduction 
of the euro). 
 
In cases when a foreign taxable person requests to refund of VAT paid in Lithuania, 
if the decision to refund VAT will be made after the date of introduction of the eu-
ro, the VAT will be refunded in euros (regardless the fact that data in VAT invoices 
for which VAT is requested to be refunded was provided in litas). 
 
 
Transportation of goods outside the territory of the EU 
The official Commentary on Art. 41 Part 2 of the VAT Law was supplemented with 
new explanations and a practical example. The 0 % VAT rate can be applied for ex-
port of goods (as it is regulated under Art. 41 of the VAT Law) when goods are sup-
plied to Lithuanian or other country’s diplomatic representative offices, consular 
offices established outside the territory of the EU and when the purchaser himself 
transports (or orders the transport of) goods. 
 
 
Regarding calculation of advance corporate income tax 
Provisions of the Commentary on the Law on CIT regarding the option of calculating 
an advance corporate income tax were changed. According to the changed Com-
mentary, the method of calculating the advance corporate income tax may only be 
changed once per taxable period. An application for changing the method of calcu-
lating advance corporate income tax must be submitted until the first day of the 
tenth month of the current taxable period. 
 
 
Proposal to simplify the procedure for foreign nationals to get work permits in 
Lithuania 
It is sought to simplify the procedure of issuance of work permits for foreign na-
tionals who intend to work in Lithuania by determining a single procedure to evalu-
ate the compliance of a foreigner‘s work with the needs of Lithuania‘s labor market 
and other conditions. It is proposed that the application for a work permit may also 
be submitted by the employer who seeks to employ the foreign national. Also it is 
proposed to expand the list of cases where a work permit is not required. One of 
the most relevant cases without requirement of a work permit is when a foreign 
national comes to Lithuania for no longer than 3 years in order to work as a special-
ist or a general manager in a branch or a subsidiary of a foreign company or in a 
group company which is established in Lithuania. 
 

Moldova 
New amendments to tax and customs legislation 
The Moldovan Authorities have published a new Law amending the fiscal and cus-
toms legislation.  
 
Tax Code 
 
Income tax 
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Under the new law, the income derived from delivery of raw milk by individuals, 
except individual entrepreneurs and farming enterprises, to other entrepreneurs, is 
non-taxable. 
 
Value added tax (VAT) 
The recently published law confirms the application of the reduced 8% VAT rate on 
pytotechnical, horticultural and zootechnical products (livestock and slaughtered 
farm animals) grown/bred, imported and delivered within Moldova. 
 
Certain tariff codes of VAT-exempt goods have been removed. 
 
Payment deadlines are stipulated for VAT liabilities pertaining to financial and op-
erational leases, as following: 
 

• in case of delivery of goods and services, the date mentioned in the con-
tract for leasing rate payment is considered the delivery date; 

• in case of receiving the rate payment in advance the date of delivery is con-
sidered the date of receiving the rate payment in advance. 

 
Local taxes 
The concepts of maximum rate of local tax and social services have been removed. 
 
Also, local tax for parking and tax for dog owners have been reintroduced and a 
sanitation tax imposed, specifying the subjects and objects of taxation. At the same 
time the tax for street trading and service delivery units has been repealed. 
 
Local tax rates for 2014 will be reviewed and approved by the relevant local author-
ities within three months from the publication of the law. 
 
Customs Code 
Holders of temporary admission permits that before 1 January 2014 introduced in 
the country goods which are subject to finance leases have, until 31 December 
2014, the: 
 

• right to place them under the customs import regime, provided that import 
duties are paid and the economic policy measures are applied; 

• obligation to take them out from Moldova before the expiry of the tempo-
rary admission, but not later than 1 January 2015. 

 
Under the recently published law amending the tax and customs legislation, the 
Moldovan Parliament regulates new types of taxable income, repeals / introduces 
several tax provisions of interest to taxpayers, applicable from the publication of 
this law. 
 
 
Approval of Regulation on creation and circulation of electronic tax invoices 
The State Principal Fiscal Inspectorate (SPFI) has issued a new order approving the 
Regulation on the issuing and circulating of electronic tax invoices. 
 
The new Regulation instructs on the issuing, sending and receiving of electronic 
invoices and electronic tax invoices by using the new e-invoicing platform “e-
Factura” (https://servicii.fisc.md/efactura.aspx). Only the taxpayers that become 
users of electronic tax services and have the authentication digital / electronic sig-
natures may opt for using the “e-Factura” system. 
  
Taxpayers will be entered in a special register for electronic invoices / tax invoices 
issuers and will comply with the following requirements:  
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• they will use a single form of the document (soft copy generated by “e-
Factura” or hard copy) for the same invoice / tax invoice;  

• if only the seller is registered in the system, the invoice / tax invoice will be 
electronically generated and signed by the seller and sent to other parties 
as a hard copy, with the hard copy treated as the original one;  

• the seller is not required to register the tax invoices generated by “e-
Factura” in the General Electronic Register of VAT invoices.  

 
Still, for purposes of shipping goods without transfer of ownership, the use of the 
hard copy tax invoice along with the soft copy is mandatory.  
 
Serial numbers of invoices / tax invoices will be generated automatically by the 
system after the input by the Seller of the authentication digital / electronic signa-
tures.  
 
Fiscal invoices generated via “e-Factura” will be registered in the purchase and sale 
registers and in the Appendices to the VAT return. The e-invoicing system allows 
the annulment of invoices / tax invoices before the buyer signs them.  
 
The new Regulation, in force as of its publication, instructs on the issuing and circu-
lating of invoices / tax invoices via the “e-Factura” system. The aim of the e-
invoicing platform is to enhance the efficiency of economic transactions document-
ed with this type of invoices. 
 

Poland 
Financial institutions operating in Poland without tax presence – increased per-
manent establishment risk 
In March 2014 the Polish Council of Ministers has drafted plans to change the Polish 
Tax Code. This change will facilitate tax audits focused on permanent establish-
ments (“PEs”) in Poland. 
 
Currently, in the case of PEs which are not officially registered under the given form 
(e.g. as a branch) in Poland, the Polish tax authorities face formal obstacles in rela-
tion to initiating and conducting a tax audit. This relates i. a. to the necessity of pre-
senting an authorization to conduct a tax audit to the individual responsible for tax 
reconciliations of the foreign entity. In most cases this person resides outside of 
Poland in the foreign entity's headquarters. This is one of the reasons why tax au-
dits focused on PEs are at the moment very rare in Poland. 
 
The aim of the new regulations is to enable the Polish tax authorities to effectively 
audit foreign entities operating in Poland and verify whether they have a taxable PE 
in Poland. The new regulations will enter into force three months after their enact-
ment. 
 
The fact that these new regulations are considered indicates an increased focus of 
the Polish tax authorities on tax evasion and tax base erosion, including artificial 
avoidance of PE status, which fits into a broader, worldwide trend, reflected in the 
OECD Base Erosion Profit Shifting Action Plan. Bearing the above in mind, in our 
view, the risk that the tax authorities will challenge PEs in Poland will significantly 
increase. 
 
In this context, it is worth to highlight that the above presented new regulations will 
have a direct impact on foreign financial institutions. Often, foreign financial institu-
tions market and/or sell their products in Poland without a registered branch or 
subsidiary in Poland – e.g. conducting those activities through a Polish representa-
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tive office – as well as for foreign funds and other investment vehicles managed by 
Polish asset managers. 
 
As a result, we recommend performing a detailed review of the activities of foreign 
financial institutions operating in Poland in order to verify whether they meet the 
PE threshold under the applicable double tax treaty concluded between Poland and 
the country of tax residence of the foreign financial institution. 
 

Romania 
 
Tax exemption for reinvested profits 
Law no. 571/2003 regarding the Fiscal Code has been amended and supplemented 
by the publication of Government Emergency Ordinance no. 19 dated 23 April 
2014, in connection to the profit tax exemption for reinvested profits. This Ordi-
nance abolishes art. 19.2 of Law no. 571/2003 regarding the Fiscal Code. 
 

• The tax incentive regarding the profit tax exemption for profits invested in 
new technological equipment (machinery, tools and working plant), as in-
cluded in subgroup 2.1 of the Catalogue regarding the classification and the 
useful life of fixed assets, provided that the equipment is used for business 
purposes, has been reintroduced; 

 
• The tax exempt invested profit is represented by the gross accounting profit 

cumulated as from the beginning of the year when the commissioning of 
the equipment was performed; 

 
• The tax incentive applies for the profit reinvested in technological equip-

ment manufactured and / or acquired as of 1 July 2014 and commissioned 
by 31 December 2016 inclusively; 

 
• For investments in technological equipment manufactured and / or ac-

quired and commissioned during the period 1 July – 31 December 2014, the 
incentive is applied by taking into consideration only the gross accounting 
profit recorded as of 1 July 2014; 

 
• Taxpayers subject to microenterprise tax which become profit tax payers 

during the fiscal year benefit from this incentive for technological equip-
ment commissioned as of the quarter in which they became profit tax pay-
ers, according to the law; 

 
• The amount of profit for which this incentive is applied should be distribut-

ed at the end of the financial year, primarily for the setting up of reserves, 
but not before setting up the legal reserve. The reserves become taxable 
upon their utilization and in the event of restructuring operations, if not re-
built at the beneficiary level; 

 
• The tax incentive is also granted for investments performed over a period 

of several consecutive years, based on partial work reports; 
 

• In order to benefit from this tax exemption, taxpayers have to keep the 
equipment in their patrimony for at least half of the useful life, but for no 
longer than five years. Otherwise, the profit tax is recalculated and addi-
tional tax liabilities assessed, with the taxpayer being required to submit a 
rectifying tax return. The following equipment does not fall under the 
abovementioned provisions: 
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o transferred during restructuring operations; 
o alienated during bankruptcy / liquidation procedures; 
o destroyed, lost or stolen, provided the taxpayer has enough docu-

mentary evidence. 
 

• Equipment subject to this incentive cannot be depreciated by using the ac-
celerated depreciation method. 

 

Russia 
Fast-track Development Zones to be created in Russia’s Far East 
 
What’s new? 
Two bills have been published on the unified web portal for legal information that 
call for establishing a special legal framework for doing business within so-called 
Fast-track Development Zones (FDZ) for the social and economic development of 
the Russian Far East. 
According to the explanatory notes to the bills, the business climate in FDZs will be 
even more attractive than in Russia’s Special Economic Zones (SEZs), and FDZ resi-
dent companies will enjoy better (more competitive) business conditions than in 
many comparable zones across the Asia-Pacific region. 
 

The FDZ concept 
FDZs can be created throughout the Far Eastern Federal District (see map) by deci-
sion of the Russian Government. 

 
FDZs may not be established within a 50-km perimeter of cities with million-plus 
populations. Currently, however, there are no such cities in the Far Eastern Federal 
District, and they are unlikely to appear in the near future. FDZ residents (i.e. busi-
nesses that meet certain criteria, including investment amount and type of business 
activity within a specific FDZ, which are granted resident status) would be offered 
the following preferential terms for doing business: 
 

• special land use regime 
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• preferential lease rates 
• tax and insurance benefits 
• special state and municipal regulatory regime 
• preferential hook-up to infrastructure facilities 
• application of the free customs zone regime 
• technical and sanitary regulations at the level of highly developed OECD 

countries 
• simplified procedure for hiring qualified foreign labor 

 
What benefits would FDZ residents enjoy when it comes to hiring personnel? 
The terms for hiring foreign employees in an FDZ would be less complicated than 
under the Law “On the Legal Status of Foreign Nationals in the Russian Federation”, 
specifically: 
 

• the employer would not be required to obtain a permit to hire foreign la-
bor; 

• invitations to Russia for employment purposes and work permits for for-
eigners employed within an FDZ would be exempt from the relevant quo-
tas; 

• entry invitations and work permits are prepared with the help of a man-
agement company or its subsidiary; 

• the legally established minimum salary (compensation) amounts for HQSs 
would also be waived.  

 
At the same time, however, individuals employed by an FDZ resident would not be 
eligible for the guaranties and compensation established by law for persons living 
and working in Far Northern regions and equivalent locations as regards payment 
of seniority-based salary raises, as well as additional annual paid vacation and other 
guarantees and compensation. 
 
What tax benefits would FDZ residents enjoy? 
FDZ residents would have: 
 

• the right to be exempt from liability of VAT taxpayer for 10 years after ob-
taining FDZ resident status. This exemption would also apply to imports of 
goods into Russia; 
 

• applying a zero VAT rate to goods (work, services) imported to an FDZ for 
use by FDZ residents; 
 

• accelerated depreciation for owned depreciable assets (with a ratio of 2); 
 

• reduced corporate income tax rates: 
 

o a zero rate for tax due to the federal budget (instead of the stand-
ard 2%) for a 10-year period starting from the first tax period after 
FDZ resident status has been obtained; 

o a reduced rate for tax due to the budget of a Russian Federation 
constituent region (instead of the standard 18%), specifically: a rate 
of no more than 5% during the first 10 years, and of no more than 
10% afterwards (for an open-ended period). 

o once a resident loses its status, it is no longer entitled to use the 
reduced tax rates. The application of reduced tax rates implies sep-
arate accounting of income for tax purposes; 

 
• exemption from paying corporate property tax for a 10-year period starting 

from the month following a month when assets that were created or ac-
quired to do business in an FDZ were entered into the books; 
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• application of reduced rates for social contributions for employers that are 
FDZ residents (7.6% versus the standard 30%). 

 
We will be closely following the progress of the initiative, as well as the creation of 
specific FDZs. Clearly, the proposed FDZ regime could do a lot to attract business to 
the Far Eastern region. 
 

Slovenia 
OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
 
Background 
The interaction of independent sets of national tax rules enforced by sovereign 
countries creates frictions, including potential double taxation for corporations 
operating in several countries. It also creates gaps, in cases where corporate in-
come is not taxed at all, either by the country of source or the country of residence, 
or is only taxed at nominal rates. 
 
The international standards have sought to address these frictions, however gaps 
remained.  
 
Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
In July 2013 the OECD launched the BEPS Action Plan which refers to tax planning 
strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules resulting in little or no 
overall corporate tax being paid. 
 
The BEPS Action Plan provides a consensus-based plan in which it identifies 15 spe-
cific actions needed to: 
 

• Address the tax challenges of the digital economy; 
• Establish coherence of corporate income taxation at the international level; 
• Restore the intended effects and benefits of international standards; 
• Ensure transparency while promoting increased certainty and predictability 

for businesses; 
• From agreed policies to tax rules: the need to swift implementation of the 

measures. 
 
The impact of the Action Plan on BEPS on your company 
The BEPS Action Plan may play a significant role in the tax challenges in the future. 
 

1. Tax challenges of the digital economy 
The BEPS Action Plan addresses (1) the ability of a company to have a signif-
icant digital presence in the economy of another country without being lia-
ble to taxation due to the lack of nexus under current international rules, 
(2) the characterization of income derived from new business models, (3) 
the application of related source rules, and (4) how to ensure the effective 
collection of VAT with respect to the cross-border supply of digital goods 
and services. 

 
2. Status of the permanent establishment (PE) 

The BEPS Action Plan proposes amending the PE definition by using com-
missionaire arrangements and specific activity exemptions. Depending on 
the criteria for the definition of PE, this action could eventually have signifi-
cant impacts on taxpayers in Slovenia. 

 
3. Changes in transfer pricing rules 
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The BEPS Action Plan attempts to develop changes to the Transfer Pricing 
Guidelines regarding the best practice in the design of rules to prevent base 
erosion through the use of interest expenses, transfers of intangibles and 
other movable assets for less than their full value, the transfer of risks, or 
allocation of excessive capital to group members to accrue inappropriate 
returns and BEPS by engaging in transactions that would not, or only very 
rarely, occur between third parties. 

 
Also, the BEPS Action Plan attempts to develop rules regarding transfer 
pricing documentation, taking into consideration the compliance costs for 
businesses, therefore increasing transparency for tax administration. 

 
The proposed deadline of respective actions is set for September 2014 and Decem-
ber 2015. 
 

Czech Republic 
OECD measures against abuse of double taxation treaties 
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) has prepared 
a proposal for further measures to follow up on the action plan issued on 19 July 
2013, which is devoted to the issue of distortion of the tax base and the transfer of 
profit (BEPS). 
 
The proposal, relating to measure no. 6 (from a total of 15 measures), addresses 
how to prevent the abuse of international treaties on the avoidance of double taxa-
tion (“treaties”). The OECD is calling for the amendment of the OECD Model treaty 
as well as the treaties between individual countries and submits for further discus-
sion the situations in which the benefits resulting from the treaties are wrongly 
used. 
 
The OECD proposal is divided into three basic parts. The first part focuses on the 
changes to the treaties and national legislation so as to prevent the unauthorized 
use of the benefits resulting from the treaties (e.g. in areas such as low capitaliza-
tion, double residency, transfer prices). 
 
The second part of the proposal deals with the prevention of possible „double non-
taxation“, and the third part deals with the rules which countries should take into 
account when signing new treaties. 
 
 
Bulgarians and Romanians have free access to the labor market in the EU 
From 1 January 2014, citizens of Bulgaria and Romania applying for work in other 
EU member states have free access to the entire labor market in the EU, i.e. they do 
not need to apply for a work permit. The administration related to the transfer of 
Romanian and Bulgarian workers within related companies which operate in the 
territory of the EU will thus get significantly simpler. Even though the Czech Repub-
lic has not applied restrictions and opened its labor market on the date Bulgaria and 
Romania joined the EU, it means a significant relief for a Czech employer if he will 
need to move such a worker on a local contract to e.g. Germany. Croatia, which 
joined the EU on 1 July 2013, is now in the first phase of the process when re-
strictions will apply on Croatian workers in a total of 13 EU countries for a period of 
two years. The Czech Republic is not among these countries, so the citizens of Croa-
tia can work and live in the territory of the Czech Republic even now. The employer 
must only fulfil the obligation to inform the Employment Office. Although the EU 
still proliferates the view that it will have to restrict the free movement of workers 
due to growing unemployment, the European Parliament sent a clear signal to all 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 116, Mai 2014 25 

countries during one of its January meetings that maintaining the free movement of 
workers is in the interest of the EU’s economic development, and that it cannot be 
separated from the free movement of services and goods. 
 

Ukraine 
Deadline for filing (optional) corporate profit tax returns 
Corporate profit taxpayers, who had tax losses in Q1 2014, can avoid paying month-
ly advance corporate tax (ACT). To take advantage of this opportunity provided by 
the Tax Code (art. 57.1), taxpayers need to file a tax return for 1Q 2014. 
 
The deadline for submitting this 1Q return is 12 May 2014. However, if a taxpayer 
does not want to pay ACT in April 2014, the return should be submitted prior to 30 
April 2014. 
 
 
Report on controllable transactions for the year 2013 is expected to be deferred to 
1 October 2014 
On 24 April 2014, Parliament is expected to vote on a draft law, which envisages 
the following important changes in the transfer pricing regulations: 
 

• postponement of the deadline for 2013 reporting on controllable transac-
tions from 1 May 2014 to 1 October 2014; 

• significant reduction of penalties for non-reporting. 
 

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