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Deutsche Übersetzung  

Albanien 
Krankenversicherungsbeiträge 
Seit dem 1. Januar 2014 werden die Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von 3,4 % 
(jeweils 1,7 % Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) auf der Basis des Gesamtbrutto-
lohns berechnet. Zuvor sind die Krankenversicherungsbeiträge auf der Grundlage von 
Mindest- und Höchstgrenzen des Bruttolohns berechnet worden, die für die Sozial- 
und Krankenversicherung festgelegt wurden. 
 
 
Ausländische Arbeitnehmer von Kohlenwasserstoffbetrieben 
Seit dem 1. Januar 2014 ist das Einkommen von ausländischen Arbeitnehmern eines 
Kohlenwasserstoffbetriebes nicht mehr von der albanischen Einkommensteuer be-
freit. 
 
 
Verbrauchssteuergesetz 
 

• Mit dem Gesetz Nr. 61/2012 vom 24. Mai 2012 über die Verbrauchssteuern 
sind die Verbrauchssteuersätze einiger Produkte, wie z. B. alkoholischer Ge-
tränke und Zigaretten, zum 1. Januar 2014 geändert worden. 
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• Grundlage zur Berechnung des Verbrauchssteuersatzes für Bier ist das Ver-
hältnis von Hektoliter zu Alkoholgehalt des Endproduktes. Bislang ist die Ver-
brauchssteuer auf Bier anhand einer gemessenen Menge an Hektolitern bei 
einer Temperatur von 20° C berechnet worden. 

 
• Energydrinks werden nun definiert als Getränke, die im kombinierten Zollver-

zeichnis mit der Sachnummer 2202 10 00 aufgeführt werden, und mindes-
tens 0,03 % Koffein beinhalten oder aus Taurin, Guarana oder Ginseng herge-
stellt werden. 

 
• Der Verbrauchssteuersatz für Energydrinks wird jetzt pro Liter berechnet. 

Bisher unterlagen Energydrinks keiner Verbrauchssteuer. 
 

• Das Gesetz legt außerdem Strafen für Steuerhinterziehung in folgenden Fäl-
len fest: illegale Herstellung von Tabakprodukten und seinen Nebenerzeug-
nissen; Nichtzahlung der Verbrauchssteuern auf Tabak und Kaffee; Vorfinden 
von Fehlbeträgen (Mangel oder Überschuss) in den Geschäftsräumen des 
Steuerpflichtigen; Unregelmäßigkeiten beim Verkehr mit Waren, die der Ver-
brauchssteuer unterliegen. 

 
• Ab dem 1. April 2014 ist die Einfuhr von Erdölnebenprodukten, die von Un-

ternehmen im Rahmen der Forschung und Entwicklung von großen Öl- und 
Gasreserven in Albanien genutzt wer-den, nicht mehr von der Verbrauchs-
steuer befreit. 

 
 
Nationale Steuern 
Seit dem 1. Januar 2014 beinhaltet das Gesetz Nr. 9975 vom 28. Juli 2008 über natio-
nale Steuern auch folgende Bestimmungen: 
 

• Die Kraftstoffsteuer auf Diesel und Benzin ist von ALL 7 (ca. EUR 0,05) pro Li-
ter auf ALL 17 (ca. EUR 0,12) pro Liter erhöht worden. 

 
• Nach dem Gesetz über nationale Steuern sind die regionalen Steuerbehörden 

für deren Berechnung und Beitreibung der nationalen Steuern verantwort-
lich. 

 
• Die Verpackungssteuer gilt nun für mehrfach nutzbare Glas- und Kunst-

stoffverpackungen. Eine neue Definition von Verpackung sowie eine Liste der 
Befreiungen von der Verpackungssteuer ist veröffentlicht worden.  

 
• Alle natürlichen und juristischen Personen müssen die Steuer auf Lizenzge-

bühren bis zum 15. Tag des Monats erklären und zahlen, der auf den Monat 
folgt, in dem die Umsätze erzielt worden sind. Die Steuererklärung für Li-
zenzgebühren muss bei der regionalen Steuerbehörde eingereicht werden. 

 
 
Gemeindesteuern 
Folgende Änderungen des Gesetzes Nr. 9632 über Gemeindesteuern vom 30. Okto-
ber 2006 sind am 1. Januar 2014 in Kraft getreten: 
 

• Die vereinfachte Einkommensteuer für mittelständische Unternehmen (d. h. 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als ALL 8 Millionen [ca. 
EUR 55.993]) ist nun im Gesetz über Gemeindesteuern und nicht mehr im 
Gesetz über die Einkommensteuer geregelt. Die vereinfachte Einkommens-
teuer für mittelständische Unternehmen hat sich wie folgt geändert: 
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Jahresumsatz (ALL) 
[EUR] alt neu 

0 - 2.000.000 
[0 - 13.998] 

fester Betrag abhängig von der 
Tätigkeit des Steuerpflichtigen 

ALL 25.000/Jahr 
[174,98] 

2.000.001 - 8.000.000 
[13.998 - 55.993] 10 % 7,5 % 

 
 

• Die Raten der Einkommensteuer müssen jedes Jahr bis zum 20. April, 20. Juli, 
20. Oktober und 20. Dezember auf das Konto der Steuerverwaltung bei den 
Handelsbanken gezahlt werden. Nach Zahlungseingang lässt der Steuerpflich-
tige dies bei der Steuerbehörde verifizieren und bekommt eine Steuer-
banderole für die Einkommensteuerratenzahlung. Diese Banderole fügt er 
der Anmeldebescheinigung der nationalen Meldestelle an. Mittelständische 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu ALL 2 Millionen (ca. EUR 
13.998) müssen ihre Einkommensteuerschulden innerhalb der ersten sechs 
Monate eines Jahres begleichen. 

 
• Die Frist zur Abgabe der jährlichen Steuererklärung für mittelständische Un-

ternehmen endete am 10. Februar. Die ursprüngliche Frist war der 31. März. 
 

• Durch Änderungen der Gebäudesteuer ist festgelegt worden, dass eine Per-
son, die ein zweites Gebäude besitzt. Das nicht als Wohnsitz genutzt wird, auf 
dieses zweite Gebäude eine Steuer zahlen muss, die doppelt so hoch ist, wie 
die auf die Katasterfläche des zweiten Gebäudes angewendete Steuer. Die 
Gebäudesteuer für alle Katasterflächen ist geändert worden. 

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

Aserbaidschan 
Elektronische Datenbank der Verwaltung für Arbeitsverträge und andere arbeits-
rechtliche Neuerungen 
Am 5. Februar 2014 ist eine Änderung des Arbeitsrechts in Kraft getreten. Die wich-
tigsten Punkte sind: 
 

• Es wird ein elektronisches Informationssystem des Ministeriums für Arbeit 
und sozialen Schutz der Bevölkerung eingeführt, um den Abschluss, Ände-
rungen und die Beendigung von Arbeitsverträgen verfolgen zu können. Ein 
konkretes Datum für die Einführung des Systems ist allerdings noch nicht be-
kannt gegeben worden. 

 
Arbeitgeber sind verpflichtet, einen besonderen Vermerk zu einem Arbeits-
vertrag im System zu hinterlegen. Das Ministerium für Arbeit und sozialen 
Schutz der Bevölkerung sendet dem Arbeitgeber innerhalb eines Werktages 
eine elektronische Benachrichtigung mit der Bestätigung zu, dass der Ver-
merk zum Arbeitsvertrag im System registriert worden ist. 

 
Mit Ausnahme einiger besonderer Fälle (wie z. B. bestimmte Stellen in staat-
lichen Organen) treten sämtliche Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsver-
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träge erst nach der Registrierung des Vermerks zum Arbeitsvertrag durch das 
Ministerium in Kraft. 

 
Bis zum 1. Juli 2014 müssen Arbeitgeber noch Vermerke über Arbeitsverträge 
im System hinterlegen, die vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung 
abgeschlossen und wirksam geworden sind. Das Finanzministerium wird vo-
raussichtlich uneingeschränkten Zugang zu dem System erhalten. 

 
Das Ministerkabinett wird ein Formular zum Vermerk über Arbeitsverträge 
sowie die Regeln zum Hochladen der Vermerke in das System bereitstellen. 

 
• Einzelunternehmer gelten nicht mehr als Arbeitgeber. Der Begriff „Arbeitge-

ber“ deckt von nun an Einzelpersonen, einschließlich Eigentümer sowie Ma-
nager ab, die vom Eigentümer oder Leiter eines zuständigen Organs einer ju-
ristischen Person ernannt worden sind. 

 
• Der zwingende Inhalt eines Arbeitsvertrags ist überarbeitet worden. Dement-

sprechend ist auch das Musterformular für Arbeitsverträge im Arbeitsgesetz 
geändert worden. 

 
 
Strafen für die Einstellung einer Person ohne Arbeitsvertrag 
Seit dem 4. Februar 2014 gelten folgende Strafen für Arbeitgeber, die Leistungen 
(Arbeit) von Einzelpersonen in Anspruch nehmen, ohne einen Arbeitsvertrag abge-
schlossen zu haben: 
 

1. Verwaltungsstrafen 
 

Für natürliche Personen zwischen AZN 1.000 und AZN 3.000 (ca. EUR 918,91 - 
2.756,72); für Beamte zwischen AZN 3.000 und AZN 5.000 (ca. EUR 2.756,72 - 
4.594,54) und für juristische Personen zwischen AZN 20.000 und AZN 25.000 
(ca. EUR 18.378,2 - 22.972,7). 
 
Diese Strafen gelten für die Einstellung von weniger als zehn Personen ohne 
Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrags. 

 
2. Strafrechtliche Folgen 

 
Bei der Einstellung von zehn oder mehr Personen ohne Arbeitsvertrag: 
 

• Geldstrafe zwischen AZN 7.000 und AZN 10.000 (ca. EUR 6.432,36 - 
9.189,08) oder Haftstrafe von bis zu drei Jahren; 

 
• bei Wiederholungstaten droht eine Haftstrafe von drei bis sieben 

Jahren. 
 
 
Steuerrechtliche Neuigkeiten 
Am 4. Februar 2014 sind die Änderungen des Steuergesetzes in Kraft getreten. Sie 
beinhalten folgende Punkte: 
 

• Die operative Steuerkontrolle erfasst Fälle, in denen Einzelpersonen ohne 
Arbeitsvertrag für einen Arbeitgeber tätig sind. Zieht das Nichtbestehen eines 
gültigen Arbeitsvertrags eine Nichtangabe (zu geringe Erklärung) von Ein-
künften der Einzelpersonen nach sich, kann der Arbeitgeber mit AZN 1.000 
(ca. EUR 918,91) für jede Person, die ohne gültigen Arbeitsvertrag für ihn tä-
tig ist, bestraft werden. 
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• Personen mit einem monatlichen Gehalt am Hauptarbeitsplatz von unter 
AZN 250 (ca. EUR 229,73) und einem jährlichen Arbeitslohn von unter AZN 
3.000 (ca. EUR2.756,72) sind in der Höhe der gesetzlichen Mindestlebenshal-
tungskosten pro Monat  (bzw. das Zwölffache aufs Jahr gerechnet) einkom-
mensteuerbefreit. Aktuell liegen die gesetzlichen Mindestlebenshaltungskos-
ten bei AZN 136 (ca. EUR 124,97). 

 
Die Änderung gilt rückwirkend vom 1. September 2013 an. 
 
 
Steuerbefreiungen und Steuererleichterungen 
Das aserbaidschanische Parlament hat die Einkommensteuerbefreiung für Zinsen auf 
Ersparnisse von Einzelpersonen, die durch Banken oder andere Kreditinstitute für 
einen Zeitraum von einem Jahr gezahlt werden, ab dem 1. Januar 2014 erweitert. 
 
Die Gültigkeitsdauer für Steuererleichterungen zugunsten von Erzeugern von land-
wirtschaftlichen Produkten ist auf fünf Jahre ab dem 1. Januar 2014 erweitert wor-
den. 
 
 
Neuigkeiten zu Doppelbesteuerungsabkommen 
Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Aserbaidschan und Bosnien-
Herzegowina ist am 26. Dezember 2013 in Kraft getreten. Seine Bestimmungen sind 
ab dem 1. Januar 2014 anzuwenden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Lettland 
Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
Die Regierung bespricht Vorschläge zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes zur Ver-
abschiedung von zwei Ratsrichtlinien, die den Ort der Lieferung bestimmter Dienst-
leistungen und die Anpassung des Status von Drittgebieten betreffen. Darüber hinaus 
sollen bereits bestehende nationale Bestimmungen zur Neuanmeldung von Umsatz-
steuerpflichtigen verbessert werden. 
 
Änderung des Ortes der Lieferung bei Dienstleistungen 
Durch Artikel 5 der Richtlinie 2008/8/EC wird die Richtlinie 2006/112/EC hinsichtlich 
des Ortes der Lieferung bei Dienstleistungen geändert. Artikel 5 besagt, dass ab dem 
1. Januar 2015 sämtliche Mitgliedstaaten den Ort der Lieferung für Telekommunika-
tionsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen sowie für elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen, die an nichtsteuerpflichtige Personen erbracht werden 
(sog. System einer einzigen Anlaufstelle), ändern werden. 
 
Bei diesem System kann ein Dienstleistungsanbieter eine Website in dem Mitglied-
staat nutzen, in dem er als EU-Anbieter für Telekommunikations-, Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen angemeldet 
ist. In diesem Staat kann er auch eine Umsatzsteuererklärung für seine Dienstleistun-
gen an nichtsteuerpflichtige Personen in anderen Mitgliedstaaten abgeben. Durch 
dieses System wird der aktuelle Umfang der Geschäftstätigkeit deutlich erweitert, da 
es von steuerpflichtigen Personen aus EU-Mitgliedstaaten sowie von Personen aus 
Drittstaaten genutzt wird. 
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Änderungen des Status von Drittstaaten 
Die französischen Departements in Übersee werden als Drittstaaten behandelt. Der 
Europäische Rat hat entschieden, Mayotte ab dem 1. Januar 2014 als Gebiet in äu-
ßerster Randlage der EU anstelle eines Überseestaates zu behandeln. Dadurch gelten 
die europäischen Steuergesetze für Mayotte. 
 
Wiederanmeldung von Steuerpflichtigen 
Absatz 70 des Umsatzsteuergesetzes beinhaltet Bedingungen für eine Wiedereintra-
gung eines Umsatzsteuerpflichtigen in das Umsatzsteuerregister, nachdem dieser 
gelöscht wurde, weil sein Geschäft ausgesetzt worden ist, er nicht in seinem gemel-
deten Büro erreichbar war oder weil er von den Steuerbehörden angeforderte In-
formationen zurückbehalten hat. 
 
Die Absätze 66, 67 und 70 des Umsatzsteuergesetzes müssen geändert werden, um 
die Wiederanmeldung eines Umsatzsteuerpflichtigen zu ermöglichen, der nach dem 
Umsatzsteuergesetz angemeldet sein müsste, aber es versäumt hat, Unregelmäßig-
keiten zu berichtigen, die eine Löschung aus dem Register vor Eröffnung des Insol-
venzverfahrens ausgelöst haben. Die Änderungen sehen vor, dass ein Umsatzsteuer-
pflichtiger, der vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens aus dem Register gelöscht 
wurde, nach dem in Absatz 66 beschriebenen Verfahren wieder angemeldet wird, 
selbst wenn die Bedingungen aus Absatz 66 (1) nicht erfüllt sind. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Litauen und Kirgisien 
Am 1. Januar 2014 ist das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Litauen und Kir-
gisien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Steuerhinterziehung in Kraft ge-
treten. 
 
 
Gesetzesentwurf zur Einführung des Euros in Litauen 
Der Gesetzesentwurf legt das Verfahren zur Einführung des Euros in Litauen fest. 
Außerdem wird festgelegt, wie die alte Währung, der Litas, aus dem Verkehr gezogen 
werden soll. 
 
Der Umtausch von Litas in Euro findet wie folgt statt: 
 

• Durch die litauische Nationalbank für einen unbegrenzten Zeitraum, gebüh-
renfrei, ohne Einschränkungen; 

 
• Durch Handelsbanken gebührenfrei und ohne Einschränkungen in einem 

Zeitraum von sechs Monaten. Nach den sechs Monaten bewilligt die litaui-
sche Nationalbank eine Liste von Bankeinheiten, die Umtauschleistungen für 
weitere sechs Monate anbieten; 

 
• 60 Tage nach der Einführung des Euros, gebührenfrei, allerdings mit Ein-

schränkungen der umtauschbaren Beträge durch AB „Lietuvos paštas“. 
 
Geldanlagen bei Finanzinstituten werden automatisch und gebührenfrei am Tag der 
Einführung des Euros in Litauen neu berechnet. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
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Moldawien 
Neue Änderungen bei den Sozialleistungen 
Ein neues Gesetz zur Änderung und Vervollständigung des rechtlichen Rahmens für 
an versicherte Personen gewährte Sozialleistungen ist veröffentlicht worden. Die 
Änderungen treten, mit einigen Ausnahmen, am 1. April 2014 in Kraft. 
 
Die wichtigsten Bestimmungen sind: 
 

• Bei zeitlich befristetem Angestelltenverhältnis erlischt das Recht auf Sozial-
leistungen (mit einigen Ausnahmen) mit dem Ablaufdatum des Arbeitsver-
trags. 

 
• Das Recht auf Zuschüsse wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, Krank-

heitsvorsorge, Mutterschaft und Betreuung kranker Kinder wird nur bei Ab-
gabe einer eigenverantwortlichen Erklärung des Verlustes von versichertem 
Einkommen aus jeglichen Quellen für die gesamte Dauer der krankheitsbe-
dingten Abwesenheit gewährt. 

 
• Zuschüsse wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit bei gewöhnlicher 

Krankheit oder bei einem nicht arbeitsbezogenen Unfall (mit einigen Aus-
nahmen) werden gezahlt durch: 

 
• Arbeitgeber - für die ersten fünf Kalendertage der vorübergehenden Ar-

beitsunfähigkeit, aber nicht für mehr als 15 kumulative Tage im Kalender-
jahr, bei mehrmaliger vorübergehender Arbeitsunfähigkeit; 

 
• Sozialversicherungsbudget -  ab dem sechsten Tag einer vorübergehen-

den Arbeitsunfähigkeit und, im Falle mehrerer Zeiträume von Arbeitsun-
fähigkeit, ab dem ersten Tag, nachdem der Arbeitgeber kumulativ 15 Ta-
ge gezahlt hat. 

 
• Versicherte Personen haben Anspruch auf Sozialleistungen, wenn sie für 

mindestens neun von 24 Monaten, die dem Versicherungsfall vorausgehen, 
sozialversichert gewesen sind. 

 
• Versicherte Frauen haben unabhängig ihrer Sozialversicherungsdauer An-

spruch auf Mutterschaftsgeld. Die Berechnungsgrundlage für das Mutter-
schaftsgeld für versicherte Frauen, die nicht für den gesetzlich geforderten 
Zeitraum sozialversichert waren, entspricht dem am Tag des Versicherungs-
falls gültigen garantierten Mindestgehalt im privaten Sektor. 

 
• Eine Ehefrau gilt als von ihrem Ehemann unterstützt, wenn sie in den neun 

Monaten, die dem Mutterschaftsurlaub vorausgehen,  nicht sozialversichert 
war, oder eine unverschuldete Kündigung erhalten hat. Diese Umstände 
müssen durch das Arbeitsbuch und durch eine schriftliche eigenverantwortli-
che Erklärung als nicht versicherte Person bestätigt werden. 

 
• Die Berechnungsgrundlage für Zuschüsse wegen vorübergehender Arbeitsun-

fähigkeit, Krankheitsvorsorge, Mutterschaft und Betreuung kranker Kinder 
entspricht dem monatlichen Durchschnittseinkommen in den zwölf Mona-
ten, die dem Monat des Versicherungsfalls vorausgehen. 
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• Ist unter bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Umständen kein versicher-
tes Einkommen vorhanden, entspricht das versicherte Einkommen dem ga-
rantierten Mindestgehalt im privaten Sektor. 

 
• Es wurden einige Einschränkungen zur Bestimmung der Sozialleistungen für 

Personen eingeführt, die Arbeit in Teilzeit wieder aufgenommen haben. 
 

• Der maximale Zeitraum, für den Zuschüsse wegen Betreuung kranker Kinder 
gewährt werden, ist auf 60 Tage im Kalenderjahr pro Kind festgelegt worden. 

 
• Zusätzliche Gründe für die Beschränkung des Rechts auf Zuschüsse bei vo-

rübergehender Arbeitsunfähigkeit sind eingeführt worden. 
 
Die Hauptänderungen beziehen sich auf Finanzierungsquellen für Zuschüsse bei vo-
rübergehender Arbeitsunfähigkeit, auf das Recht auf Sozialleistungen in bestimmten 
Situationen sowie auf die Bedingungen für eine Gewährung und die Berechnungsme-
thoden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Polen 
Neue Regeln zum Vorsteuerabzug bei Fahrzeugen 
Am 20. Februar 2014 hat der polnische Senat eine Änderung des Umsatzsteuergeset-
zes verabschiedet. Diese dient der Durchführung eines Ratsbeschlusses, der Polen zu 
Einschränkungen der Umsatzsteuerabzugsfähigkeit von Kosten im Zusammenhang 
mit Fahrzeugen und deren Nutzung berechtigt. Der genaue Wortlaut der Bestimmun-
gen ist bereits bekannt. Allerdings fehlt zurzeit noch die Zustimmung des Präsiden-
ten. Die neuen Regeln gelten voraussichtlich ab dem 1. April 2014. 
 
Die bevorstehenden umsatzsteuerlichen Änderungen ermöglichen unter bestimmten 
Voraussetzungen einen Vorsteuerabzug der Kosten für den Kauf, das Leasen, die 
Inspektion und die Nutzung eines Fahrzeugs in Höhe von 100 %. Hierfür ist Grundvo-
raussetzung, dass Fahrzeuge ausschließlich zu Zwecken der wirtschaftlichen Tätigkeit 
des Steuerpflichtigen genutzt werden. 
 
Optimierungspotential 
Eine Gestaltung der Fahrzeugnutzungspolicen derart, dass die Privatnutzung von 
Firmenwagen Arbeitnehmern in Rechnung gestellt wird, könnte unserer Meinung 
nach ausreichen, um eine ausschließlich geschäftliche Nutzung von Firmenwagen zu 
Umsatzsteuerzwecken zu beanspruchen (entweder als Teil der Hauptgeschäftstätig-
keit oder zu Leasingzwecken für Arbeitnehmer). 
 
Im oben beschriebenen Fall  hat ein Steuerpflichtiger nach den neuen Regeln An-
spruch auf Vorsteuerabzug der Kosten für den Kauf, das Leasen, die Inspektion und 
die Nutzung eines Fahrzeugs in Höhe von 100 %, wenn er den Kilometerstand des 
Fahrzeugs nachweisen kann, der bestätigt, dass dieses nur zu geschäftlichen und 
nicht zu privaten Zwecken genutzt wurde. 
 
Bei dem diskutierten Fall ist es wichtig zu wissen, dass das Recht auf einen Vorsteu-
erabzug in Höhe von 100 % unabhängig von technischen Eigenschaften des Firmen-
wagens (Pkw, leichter Lkw, usw.) gewährt wird. 
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Wie kann man von der Optimierung profitieren? 
Um von der Optimierung profitieren zu können, sollte die Fahrzeugnutzungspolice in 
der Art geändert werden, dass eine Privatnutzung von Firmenwagen in Form einer 
zahlungspflichtigen Leasingdienstleistung des Arbeitgebers ermöglicht wird. Aller-
dings sollten Änderungen aufgrund ihrer heiklen und komplexen Natur steuerliche, 
rechtliche und personalpolitische Aspekte berücksichtigen. 
 
Welche Bereiche sollten untersucht werden? 
Die folgenden Aspekte sollten unserer Meinung nach untersucht werden, um das 
Optimierungspotential bewerten zu können: 
 

• die aktuelle Fahrzeugnutzungspolice; 
• die Herangehensweise des Unternehmens bei der Überleitungsrechnung hin-

sichtlich der Privatnutzung von Fahrzeugen; 
• Aspekte der Personalpolitik (einschließlich Zusatzleistungen für Arbeitneh-

mer und deren Vergütung); 
• Durchführbarkeit einer korrekten Aufzeichnung der Kilometerleistung des 

Fahrzeugs für Umsatzsteuerzwecke; 
• Einschätzung, ob die vom Arbeitgeber erhobene Gebühr für die Privatnut-

zung von Firmenwagen dem Marktniveau entspricht. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Russland 
Russische Kfz-Steuer - welche Fahrzeuge sind auf der Liste der Luxusgüter? 
Das russische Ministerium für Industrie und Handel hat eine Liste der Fahrzeuge ver-
öffentlicht, für die seit diesem Jahr gestaffelte Steuerquoten gelten. 
 
Nach der neuen Fassung des Art. 362 SteuerGB RF werden die Beträge der Kfz- bzw. 
Transportsteuer nach folgenden gestaffelten Quoten berechnet: 
 

• 1,1 für leichte Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert zwischen RUB 3 Milli-
onen und RUB 5 Millionen (derzeit ca. EUR 59.100 - 98.500), Alter: zwei bis 
drei Jahre ab Produktion des Fahrzeuges; 

 
• 1,3 für leichte Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert zwischen RUB 3 Milli-

onen und RUB 5 Millionen (ca. EUR 59.100 - 98.500), Alter: ein bis zwei Jahre 
ab Produktion des Fahrzeuges;  

 
• 1,5 für leichte Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert zwischen RUB 3 Milli-

onen und RUB 5 Millionen (ca. EUR 59.100 - 98.500), Alter: maximal ein Jahr 
ab Produktion des Fahrzeuges; 

 
• 2 für leichte Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert zwischen RUB 5 Millio-

nen und RUB 10 Millionen (ca. EUR 98.500 - 197.100), Alter: maximal fünf 
Jahre ab Produktion des Fahrzeuges; 

 
• 3 für leichte Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert zwischen RUB 10 Milli-

onen und RUB 15 Millionen (ca. EUR 197.100 - 295.600), Alter: maximal zehn 
Jahre ab Produktion des Fahrzeuges; 

 
• 3 für leichte Fahrzeuge mit einem Durchschnittswert von RUB 15 Millionen 

oder höher (ca. EUR 295.600), Alter: maximal 20 Jahre ab Produktion des 
Fahrzeuges. 
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Folgende Steuersätze gelten in Moskau: 
 

Motorleistung Steuersatz in RUB pro PS 
200 - 225 PS 65 
225 - 250 PS 75 

250 PS oder höher 150 
 
Falls die Motorleistung Ihres neuen Fahrzeuges 350 PS beträgt und der Wert bei RUB 
4 Millionen (ca. EUR 78.800) liegt, entspricht der Steuersatz in Moskau 350*150*1,5 
= RUB 78.750 (ca. EUR 1.500). 
 
Die Liste des Ministeriums für Industrie und Handel beinhaltet die Fahrzeuge, deren 
Wert vom Ministerium auf über RUB 3 Millionen festgelegt wurde (das Ministerium 
gibt keine genaue Bewertungsmethode an). Sie können daher sehen, ob die gestaf-
felten Steuerquoten für Ihr Fahrzeug bereits für das Jahr 2014 gelten. 
 
Fahrzeuge, die einer Erhöhung der Transportsteuer unterliegen 

Aston Martin  DB9, DBS, Rapide, Rapide S, V12 Vantage S, V8 Vantage, V8 Van-
tage S, Vanquish, Virage  

Audi  

A8 (2.0 Hybrid), A8 (3.0 TDI), A8 (3.0 TFSI), A8 (4.0 TFSI), A8 
(4.2 TDI), A8 (6.3 FSI ), Q7 (3.0 TFSI), Q7 (4.2 TDI), Q7 (6.0 TDI), 
R8 (4.2 FSI V8), R8 (5.2 V10), R8 Spyder (4.2 FSI V8), R8 Spyder 
(5.2 V10), RS5, RS4, RS6, RS7, S6, S7,S8,TT RS (2,5 TFSI)  

Bentley  Flying Spur W12, GT, GT Speed, GT V8, GTC, GTC Speed, GTC V8, 
Mulsanne  

BMW  

535d x Drive, 550i,550i хDrive,640d xDrive, 640i,640i xDrive, 
650i, 650i xDrive, 730d xDrive, 730i, 730Li, 740d xDrive, 740Li 
xDrive, 750d xDrive, 750i xDrive, 750Ld xDrive, 750Li 
xDrive,760Li , M550d xDrive, X5 M, X5 xDrive30d, X5 xDrive40d, 
X5 xDrive50i, X5 xDriveM50d, X6 M, X6 xDrive 30d, X6 xDrive 
M50d, X6 xDrive35i, X6 xDrive40d, X6 xDrive50i, Z4 sDrive35is, 
М3, М5, М6  

Bugatti  Veyron, Veyron Grand Sport Vitesse, Veyron Super Sport  

Cadillac  CTS-V, Escalade, Escalade Hibrid  

Ferrari  458 Italia, 458 Speciale ,458 Spider, California , F12 Berlinetta , FF, 
LaFerrari  

Hyundai  Equus  

Infiniti  FX50 (5.0), QX70 (5.0), QX80 (5.6)  

Jaguar  F-Type (3.0 V6), F-Type (5.0 V8), XFR (5.0), XJ (2.0 i4), XJ (3.0 
V6), XJ (5.0 V8)  

Jeep  Grand Cherokee SRT8  

Lamborghini  Aventador LP 700-4, Gallardo LP 550-2, Gallardo LP 560-4, Gal-
lardo LP 570-4  

Land Rover  

Discovery 4 V8 5.0 HSE, Range Rover 3.0 V6, Range Rover 3.0 
TDV6, Range Rover 4.4 SDV8, Range Rover 5.0 V8, Range Rover 
Sport 3.0 V6, Range Rover Sport 5.0 V8, Range Rover Sport SDV6 
3.0, Range Rover Sport SDV8 4.4, Range Rover Sport TDV6 3.0  

Lexus  GS 450h, GX 460, LS 460, LS 460L, LS 600h, LS 600h L, LX 570, 
RX 450h  

Maserati  

Ghibli, Ghibli S, Ghibli S Q4, GranCabrio, GranCabrio MC, 
GranCabrio Sport, GranTurismo, GranTurismo MC Stradale, 
GranTurismo Sport, Quattroporte, Quattroporte GTS, Quattroporte 
S Q4  
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Mercedes-
Benz  

CL 500, CL 63 AMG, CL 65 AMG, CLS 500, CLS 63 AMG, E 500, E 
63 AMG, G 350, G 500, G 63 AMG, G 65 AMG, GL 350, GL 500, GL 
63 AMG, ML 350, ML 500, ML 63 AMG, S 400, S 400 HYBRID, S 
500, S 63 AMG, SL 350, SL 500, SL 63 AMG, SL 65 AMG, SLK 55 
AMG, SLS AMG, С 63 AMG  

Nissan  GT-R, Patrol 5.6 V8  

Porsche  

911 GT3, 911 Turbo, 911 Turbo S, Carrera, Carrera 4, Carrera 4S, 
Carrera S, Cayenne, Cayenne GTS, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, 
Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S, Cayman S, Panamera, Panamera 
4, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera S, Panamera S e-
Hybrid, Panamera Turbo  

Rolls-Royce  Ghost, Phantom, Wraith  

Toyota  LANDCRUISER 200  

Volkswagen  Phaeton V6 TDI, Phaeton V8, Touareg V8 FSI, Touareg V8 TDI, 
Touareg Hybrid TSI  

 
Beachten Sie, dass die Liste des Ministeriums für Industrie und Handel nicht den ge-
nauen Wert der aufgeführten Fahrzeuge angibt. Daher können wir momentan nicht 
bestimmen, welche gestaffelte Steuerquote gelten 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 
 

Serbien 
Jährliche Einkommensteuererklärung 
Personen mit einem Nettoeinkommen von über RSD 2.185.488 im Jahr 2013 (das 
Dreifache des durchschnittlichen Jahresgehalts - ca. EUR 18.785) müssen eine jährli-
che Steuererklärung abgeben. 
 
Seit den letzten Änderungen des serbischen Einkommensteuergesetzes müssen fol-
gende Personen ihre jährliche serbische Steuerschuld begleichen: 
 

• in Serbien Ansässige mit ihrem Welteinkommen; 
• nicht gebietsansässige Serben mit ihrem serbischen Einkommen. 

 
Persönliche Steuerabzüge und -ermäßigungen 
Die persönlichen Steuerabzüge und -ermäßigungen gelten gleichermaßen für alle in 
Serbien unbeschränkt Steuerpflichtigen, unabhängig davon, ob diese serbische oder 
ausländische Staatsangehörige sind: 
 

• Für den Steuerpflichtigen selbst gilt folgender Grundsteuerfreibetrag: RSD 
291.398 (40 % des durchschnittlichen Jahresgehalts – ca. EUR 2.504); 

 
• Für Familienangehörige kann folgender zusätzlicher Steuerfreibetrag geltend 

gemacht werden: RSD 109.274 (15 % des durchschnittlichen Jahresgehalts 
pro Angehörigen – ca. EUR 939). 
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Frist 
Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für 2012 endet am 15. Mai 2014. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
 

Slowenien 
Änderungen im Bereich der Steuern für das Jahr 2014 
 
Umsatzsteuer und Einhaltung der Verjährungsfrist 
Falls die Umsatzsteuer nicht zum Zeitpunkt des innergemeinschaftlichen Erwerbs der 
Waren berechnet worden ist oder im Falle eines Reverse-Charge-Verfahrens, muss 
unterschieden werden, ob der Fehler während der Steuerprüfung entdeckt worden 
ist, oder ob der Steuerpflichtige den Fehler selbst entdeckt und berichtigt hat. 
 
Stellt sich während einer Steuerprüfung heraus, dass der Steuerpflichtige - als Emp-
fänger von Waren oder Dienstleistungen oder als Empfänger von Waren innerhalb 
der EU - die Umsatzsteuer zahlen muss, wird ihm die Zahlung der Steuer auferlegt. 
Der Steuerpflichtige kann außerdem mit einem Bußgeld belegt werden, falls er zum 
Zeitpunkt des Steuerereignisses keine Umsatzsteuer berechnet hat. 
 
Ungeachtet dessen kann der Steuerpflichtige das Recht auf Umsatzsteuerabzug auch 
dann beanspruchen, wenn die Verjährungsfrist für einen Umsatzsteuerabzug bereits 
verstrichen ist. Dies gilt unter der Bedingung, dass die Transaktion im Einklang mit 
den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes durchgeführt worden ist. 
 
Wenn der Steuerpflichtige allerdings den Fehler selber entdeckt, muss die aktuelle 
Umsatzsteuererklärung gemäß Art. 88 b des Umsatzsteuergesetzes geändert werden. 
Der Steuerpflichtige berechnet die Umsatzsteuer und hat gleichzeitig das Recht auf 
Umsatzsteuerabzug, selbst wenn die Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist. Von dem 
berechneten Umsatzsteuerbetrag, welcher der Korrektur unterliegt, müssen um eine 
angemessene Marge erhöhte gesetzliche Zinsen berechnet und gezahlt werden. In 
diesem Fall kann der Steuerpflichtige von der Verantwortlichkeit bei einem Verstoß 
befreit werden. Wenn der Steuerpflichtige die Umsatzsteuer in den vorliegenden 
Fällen zeitnah berechnet, ohne sein Recht auf Umsatzsteuerabzug sofort auszuüben, 
gilt die Verjährungsfrist. 
 
Neuigkeiten im Bereich der internationalen Besteuerung 
Am 1. Januar 2014 sind die internationalen Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung und Steuerhinterziehung bei der Einkommen- und Vermögenssteuer 
zwischen Slowenien und folgenden Ländern in Kraft getreten oder geändert worden: 
 

• Armenien, 
• Usbekistan, 
• Georgien, 
• Kuwait, 
• Schweizerische Eidgenossenschaft. 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Janos Kelemen, Telefon: +386 1 58 36-058 
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Tschechien 
Die geplanten Steuerneuheiten der neuen Koalition 
Die Regierungskoalition hat den Text des Koalitionsvertrags veröffentlicht, der u. a. 
erläutert, welche Steuerneuheiten uns in den kommenden Jahren erwarten. Der 
Koalitionsvertrag beinhaltet eher positive Nachrichten. Er sieht beispielsweise keine 
Erhöhung der Einkommensteuer vor. Auf der anderen Seite wird eine Steuerbefrei-
ung von Dividenden, die ab 2015 hätte gelten sollen, wahrscheinlich nicht umgesetzt. 
Nach den Plänen der Koalition sollen ab 2015 Medikamente, Bücher, Windeln und 
Kindernahrung einem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen. Das Glückspiel soll 
höher besteuert und die Steuererleichterungen für erwerbstätige Rentner sollen 
wieder eingeführt werden. Die Regierung bereitet auch die Abschaffung des Su-
perbruttolohns und des Solidaritätszuschlags vor. Stattdessen beabsichtigt sie die 
Einführung eines zweiten Einkommensteuersatzes für natürliche Personen. Eine we-
sentliche Änderung für Kleinunternehmer ist die geplante Senkung der Kostenpau-
schale für Selbstständige und die Einführung einer Regelung, nach der Selbstständige, 
die langfristig keinen Gewinn aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit ausweisen, den 
Anspruch auf Steuererleichterungen verlieren. Außerdem plant die Regierungskoali-
tion die Abschaffung der bereits zu einem früheren Zeitpunkt beschlossenen Ände-
rungen des Einkommensteuergesetzes. Diese sollten ursprünglich ab 2015 die sog. 
Sammelinkassostelle einführen, und die Abgabe der Einkommensteuererklärungen 
sowie die Kranken- und Sozialversicherungsprämien vereinheitlichen. Durch eine 
Abschaffung dieser Änderung erübrigt sich auch die Steuerbefreiung für Dividenden 
und Gewinnanteile. 
 
 
Neuerungen für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in der Slowakei 
Seit dem 1. Januar 2014 sind alle in der Slowakei zur Umsatzsteuer angemeldeten 
Unternehmen verpflichtet, ausschließlich auf elektronischem Wege mit der Finanz- 
und Zollverwaltung zu kommunizieren. Dies erfolgt entweder im Wege einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur oder ohne eine solche, sofern mit der Behörde eine 
sog. Vereinbarung über die elektronische Zustellung getroffen wurde. Unternehmen, 
die in der Slowakei zur Umsatzsteuer registriert sind, müssen seit dem 1. Januar 2014 
auch Kontrollausweise in elektronischer Form einreichen, die eine detaillierte Auf-
stellung der ausgestellten und erhaltenen Rechnungen für Inlandstransaktionen ent-
halten. Für Transaktionen, die in keinem anderen Verzeichnis erfasst wurden, etwa in 
der zusammenfassenden Meldung (EC Sales List) oder im Zentralregister JSD, ist folg-
lich kein Kontrollausweis einzureichen. Die Abgabefrist für die Kontrollausweise ent-
spricht der für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung. Sie endet mit dem 25. Kalen-
dertag des auf den abgelaufenen Steuerzeitraum folgenden Monats. Bei wiederhol-
tem Verstoß gegen diese Pflicht droht dem Steuerzahler eine Strafe in einer Höhe 
von bis zu 100.000 Euro. 
 
 
Sozialversicherung für ausländische Vertragsangestellte ab dem ersten Tag 
Vom 1. Januar 2014 an müssen Arbeitgeber für ausländische Vertragsangestellte 
bereits ab dem ersten Tag tschechische Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Bis-
lang entstand diese Pflicht erst nach Ablauf von 270 Tagen, wenn ein ausländischer 
Angestellter bei seiner nationalen Rentenversicherung angemeldet war und diese 
Tatsache in Tschechien nachgewiesen hat. Unter dem Begriff ausländische Vertrags-
angestellte sind Personen zu verstehen, die im Rahmen einer internationalen Perso-
nalleihe an einen Arbeitsplatz in Tschechien entsandt wurden, und aus einem Nicht-
EU-Land stammen, das mit Tschechien kein internationales Sozialversicherungsab-
kommen abgeschlossen hat (beispielsweise Russland, Indien oder China). 
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Kürzung der Lohnfortzahlungspflicht 
Seit Januar dieses Jahres müssen Arbeitgeber ihren vorübergehend arbeitsunfähigen 
Arbeitnehmern nur noch für die ersten 14 Kalendertage ihrer Arbeitsunfähigkeit 
Lohnfortzahlung leisten. Bislang waren es 21 Kalendertage. Dies bedeutet eine Rück-
kehr zu den Regelungen, die vor der Einführung der Sparmaßnahmen im Jahr 2010 in 
Kraft waren. Weiterhin gilt, dass für die ersten drei Krankheitstage keine Lohnfort-
zahlung gewährt wird. 
 
 
Arbeitserlaubnis: Wie und wann sind Bildungsnachweise zu beglaubigen? 
Das Arbeitsamt (Regionalstelle Prag) bestätigte, dass Ausländer bei einem Antrag auf 
Arbeitserlaubnis keinen beglaubigten Bildungsnachweis vorlegen müssen. Beglaubig-
te Bildungsnachweise sind weiterhin nur dann erforderlich, wenn der Antragsteller 
auf tschechischem Staatsgebiet einer Tätigkeit nachgehen möchte, die auf der Liste 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales als reglementierter Beruf geführt wird, bzw. 
wenn der Ausländer eine Blue oder Green Card beantragt. In diesem Zusammenhang 
möchten wir darauf hinweisen, dass das Zentrum für akademische Bildung, das die 
Verfahren zur Anerkennung gleichwertiger Hochschulausbildungen unterstützt hat, 
zum Jahresende 2013 seine Tätigkeit eingestellt hat. Personen, die eine Arbeitser-
laubnis beantragen und dazu beglaubigte Abschlusszeugnisse vorlegen müssen, sind 
nun gezwungen, langwierigere Beglaubigungsverfahren an öffentlichen Hochschulen 
zu durchlaufen. Eine Beglaubigung, d. h. ein Zertifikat über die Anerkennung eines im 
Ausland erreichten Ausbildungsniveaus von Ausländern, wurde bisher, mit Ausnahme 
von unternehmensinternen Mitarbeiterentsendungen bzw. Ausländern in leitenden 
Positionen, von fast allen Personen verlangt, die eine Arbeitserlaubnis beantragt ha-
ben. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ungarn 
Die Steuerbehörde gibt bekannt, wer im Jahr 2014 mit einer Betriebsprüfung rech-
nen sollte 
Die ungarische Finanz- und Zollverwaltung hat ihre Schwerpunktbereiche für Be-
triebsprüfungen im Jahr 2014 veröffentlicht. In diesem Jahr spielen die computerge-
stützte Risikobewertung und die Auswahl der Steuerpflichtigen für eine Betriebsprü-
fung eine wichtigere Rolle als im letzten Jahr. In diesem Jahr sollten sich Steuerpflich-
tige mit landwirtschaftlichen oder bestimmten industriellen und gewerblichen Tätig-
keiten auf vermehrte Prüfungen einstellen. Vorrang haben außerdem die Prüfungen 
der Steuererklärungen von Bäckereien und Spediteuren. 
 
Wirtschaftsprüfungsunternehmen ohne Rechtsvorgänger werden laut Finanzverwal-
tung ein Kernbereich darstellen, da sich der Kreis der Steuerpflichtigen, die das 
KOCKERD-Formular ausfüllen müssen, aller Voraussicht nach vergrößern wird. Durch 
die verpflichtende Einführung von elektronischen Registrierkassen will die Finanz-
verwaltung in der Lage sein, anhand der Daten aus den elektronischen Registrierkas-
sen sowie anhand nationaler zusammenfassender Meldungen Steuerpflichtige für 
Betriebsprüfungen sorgfältiger auszuwählen. 
 
In Übereinstimmung mit den Zielen der Betriebsprüfung konzentriert sich die Finanz-
verwaltung stärker auf Betrugsmethoden zum Verschwinden von Unternehmen mit 
hohen Schulden sowie auf Steuerpflichtige, die mit solchen Methoden in Verbindung 
stehen könnten. Ein vorrangiges Ziel der Finanzverwaltung ist die Reduzierung und, 
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sofern möglich, die Verhinderung von Verstößen in Zusammenhang mit Insolvenz, 
Liquidation und unfreiwilligen Abmeldeverfahren. 
 
Das Kopieren elektronischer Daten eines Steuerpflichtigen für nachträgliche Bewer-
tungen wird häufiger vorkommen. Priorität haben außerdem Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Manipulation von IT-Systemen. Die Finanzverwaltung führt während 
der Betriebsprüfung allgemeine Überprüfungen der Buchhaltungs- und Rechnungs-
software sowie anderer, vom Steuerpflichtigen genutzter, IT-Systeme durch.  
 
Über folgende besondere Steuerarten hat die Steuerbehörde informiert: 
 
Bei der Umsatzsteuer richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Einhaltung von Rech-
nungsstellungspflichten und auf eine Überprüfung von Transaktionen, auf deren 
Grundlage Rechnungen erstellt wurden. Ferner konzentrieren sich Betriebsprüfungen 
weiterhin auf die typischen Betrugsformen, einschließlich der Reihengeschäfte. 
 
Wichtig zu wissen ist, dass neben Steuerpflichtigen, die in Umsatzsteuerbetrug ver-
wickelt sind, und Unternehmen, die aus steuerlicher Sicht als riskant gelten, auch 
natürliche Personen mit Betriebsprüfungen rechnen müssen, die solchen Steuer-
pflichtigen nahestehen, und die Einkünfte aus der Tätigkeit dieser Unternehmen er-
zielen. 
 
Bei der Produktgebühr für Umweltschutz unterliegt auch die Annahme einer Zah-
lungspflicht einem erhöhten Maß an Überprüfung. Betriebsprüfungen im Zusam-
menhang mit Energieabgaben konzentrieren sich auf die Richtigkeit der Steuererstat-
tungsansprüche. Im Fall der Produktsteuer für die öffentliche Gesundheit unterliegen 
folgende Produkte einer intensiven Prüfung: Energydrinks, alkoholfreie Getränke, 
Gewürze, Marmeladen und vorverpackte gezuckerte Produkte. 
 
Bei der Körperschafts- und Dividendensteuer achtet die Steuerbehörde besonders  
 

• auf bestimmte Steuerpositionen, die die Steuerbemessungsgrundlage erhö-
hen,  

 
• auf ungerechtfertigte Ausgaben (einschließlich der Fälle, in denen Transakti-

onen zwischen einem ungarischen Steuerpflichtigen und seinen ausländi-
schen nahestehenden Personen ausgeführt werden),  

 
• auf den angewandten Fremdvergleichspreis (insbesondere in Bezug auf Zin-

sen und immaterielle Vermögenswerte),  
 

• auf die Einstufung von Tätigkeiten als Forschung und Entwicklung und  
 

• auf die Nutzung von Steuererleichterungen.  
 
Die Finanzverwaltung prüft außerdem, ob die in einer verbindlichen Entscheidung 
beschriebenen Tatsachen und Umstände erfüllt sind. 
 
Um Beitragszahlungen zu gewährleisten, fokussiert sich die Finanzverwaltung weiter 
auf Personalleasing (als Beschäftigungsart), besonders mit Hinblick auf Missbrauch in 
jüngster Vergangenheit. Im Jahr 2014 werden nachträgliche Betriebsprüfungen im-
mer wichtiger, sodass zwei Drittel des Prüfungsumfangs die nachträgliche Überprü-
fung von Zollerklärungen zum Inhalt hat. Bei Verbrauchssteuern wird der Gebrauch 
von IT- und internetgestützten Systemen erweitert. Hinsichtlich des illegalen Handels 
von Tabakprodukten und des häuslichen Destillierens von Spirituosen werden stren-
gere Kontrollen eingeführt. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Peter Nagy, Telefon: +36 1 461-9461 
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Blog 
Zusätzliche Informationen zum Thema Osteuropa finden Sie auch in unserem Blog 
unter:  
 
http://blogs.pwc.de/blickpunkt-osteuropa 
 
 

 

English Translation 
 

Albania 
Health Contributions 
As of 1 January 2014, the health contribution at a rate of 3.4 % (i.e. 1.7 % for the em-
ployees and 1.7 % for the employer) is calculated on the total gross salary. Health 
contributions were previously calculated on the minimum and maximum gross salary 
limits set for social and health contribution purposes. 
 
 
Foreign employees working on hydrocarbon operations 
As of January 2014, foreign employee income from hydrocarbon operations is no 
longer exempt from personal income taxes in Albania. 
 
 
Excise Law 
 

• As of 1 January 2014, the excise rates on some products, especially alcoholic 
beverages and cigarettes, as provided under the Law No. 61/2012 dated 24 
May 2012, “On excise tax”, have been amended.  

 
• The basis for the calculation of the excise rate on beer is now hectoliters per 

alcohol degree of the final product. The excise rate on beer was previously 
based on the quantity of hectoliters measured at a temperature of 20° C. 

 
• Energy drinks are now defined as those drinks classified in the Combined 

Nomenclature of Goods 2202 10 00 and composed of more than or equal to 
0.03 % caffeine or made of taurine, guarana or ginseng. 

 
• The excise rate on energy drinks is now calculated per liter. There was previ-

ously no excise rate on energy drinks. 
 

• The Law also determines penalties for cases of tax evasion related to illegal 
production of tobacco and its by-products, non-payments of tobacco excise, 
non-payment of coffee excise, shortages or surpluses found in the premises 
of taxpayers and irregularities in the circulation of products subject to excise 
tax. 

 
• As of 1 April 2014, the import of petroleum by-products which are used for 

personal purposes by companies focused on research and development of 
large oil and gas reserves in Albania is no longer exempt from excise tax. 
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National taxes 
As of January 2014, the Law No. 9975 dated 28 July 2008, “On National Taxes”, has 
been amended to include the following provisions: 
 

• The circulation tax on diesel and gasoline has changed from ALL 7/liter to ALL 
17/liter. 

 
• The Regional Tax Directorates are responsible for the calculation and the col-

lection of national taxes, as provided in the Law “On National Taxes”. 
 

• The packaging tax now applies to multi-use glass and plastic packaging. A 
new definition of packaging and a list of exemptions from the packaging tax 
have been provided. 

 
• All physical and legal persons have to declare and pay royalty tax by the fif-

teenth day of the month following that in which the sales are made. The dec-
laration for the payment of royalty tax is submitted to the Regional Tax Direc-
torate. 

 
 
Local Taxes 
The following amendments to the Law No. 9632 dated 30 October 2006, “On Local 
Taxes”, became effective on 1 January 2014: 
 

• The simplified income tax on small businesses (i.e. businesses generating an 
annual turnover of less than ALL 8 million per year) is covered by the Law “On 
Local Taxes” instead of the Law “On Income Tax”. The simplified income tax 
on small business changes as follows: 

 
Annual turnover (ALL) was becomes 

0 - 2,000,000 Fixed amount depending 
on the taxpayer's activity ALL 25,000/year 

2,000,001 - 8,000,000 10 % 7.5 % 
 
 

• Income tax installment deadlines are 20 April, 20 July, 20 October and 20 De-
cember of each year, payable at commercial banks into the tax administra-
tion’s bank account. After making the payment, the taxpayer goes to the tax 
services office to verify the payment and receives a “Tax Label” on income 
tax installment payment. The taxpayer attaches this to its registration certifi-
cate received from the National Registration Centre. Small businesses with 
annual turnover of between ALL 0 and ALL 2,000,000 have to pay their in-
come tax obligations within the first six months of the year. 

 
• The deadline for the submission of the annual declaration by small business-

es is 10 February. The deadline was previously 31 March. 
 

• Building tax amendments provide that an individual owning a second build-
ing, except for one used as their residence, has to pay on that second build-
ing a tax equivalent to twice the normal building tax applied in the cadastral 
area of the second building. The building tax for each cadastral area has been 
changed. 
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Azerbaijan 
Electronic database of the government on employment contracts and other labor 
law news 
On 5 February 2014, a law on changes to the Labor Code came into force. The major 
changes are the following: 
 

• A special electronic information system of the Ministry of Labor and Social 
Protection of Population will be introduced to track the conclusion, changing 
and termination of employment contracts. A concrete date of establishment 
of the system has not been announced yet. 

 
The employers will be obliged to process a special employment contract noti-
fication into the system. Within one working day, the Ministry of Labor and 
Social Protection of Population shall send an electronic notification to the 
employer confirming the registration of employment contract notifications in 
the system. 

 
Except specific cases (e.g. certain positions in the state bodies), all employ-
ment cases and employment contracts will become effective only after the 
Ministry registers employment contract notifications. 

 
Until 1 July 2014, the employers will be required to upload into the system 
the notifications on labor contracts concluded and entered into force before 
the date of this amendment. It is expected that the Ministry of Taxes will 
have full access to the system. 

 
The Cabinet of Ministers will issue a form of an employment contract notifi-
cation along with rules on uploading these notifications into the system. 

 
• Sole entrepreneurs have been removed from the definition of the employer. 

Now, the term of “employer” covers individuals, along with the owner, a 
manager appointed by the owner or the head of an authorized body of the 
legal entity. 

 
• The mandatory content in employment contracts has been revised. Subse-

quently, the sample form of an employment contract in the Labor Code has 
also been amended. 

 
 
Penalties for hiring without employment contracts in force 
Effective from 4 February 2014, employers who use the services (works) of individu-
als without employment contract in force will be subject to the following: 
 

1. Administrative Penalties 
 

Fine on physical persons at AZN 1,000 to AZN 3,000, on officers at AZN 3,000 
to AZN 5,000, and on legal entities at AZN 20,000 to AZN 25,000. 
 
These penalties apply for hiring less than 10 people without employment 
contracts. 

 
2. Criminal liability 

 
For hiring ten or more people without employment contracts: 
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• Fine from AZN 7,000 up to AZN 10,000 or up to 3 years of imprison-
ment; 

 
• If the same actions are committed repeatedly, imprisonment from 3 

years to 7 years. 
 
 
Tax Code News 
The new amendments to the Tax Code entered into force on 4 February 2014. The 
amendments include the following: 
 

• Operative tax control covers the detection of cases where individuals work 
for employers without employment contracts in force. Subsequently, if ab-
sence of an effective employment contract creates the condition for con-
cealment (understatement) of income of these individuals, the employer may 
be penalized at AZN 1,000 for every individual that works without an em-
ployment contract in force. 

 
• Individuals earning monthly salary at the main workplace (where the labor 

record is maintained) in the amount of less than AZN 250 (before the 
amendment, AZN 200) and annual employment compensation in the amount 
of less than AZN 3,000 (before the amendment, AZN 2,400) are eligible to 
personal income tax exemption on the amount respectively of one time and 
twelve times of statutory minimum cost of living for capable population. Cur-
rently, the statutory minimum cost of living for capable population is AZN 
136.  

 
This amendment is effective retrospectively from 1 September 2013. 
 
 
Tax exemptions and incentives 
The Milli Majlis extended the personal income tax exemption on interest paid on 
deposits of individuals by banks and other credit institutions for one year period ef-
fectively from 1 January 2014. 
 
Also, the duration of the tax incentives for the producers of the agricultural products 
is extended for five years from 1 January 2014. 
 
 
Double Tax Treaty Update 
The double tax treaty between Azerbaijan-Bosnia and Herzegovina entered into force 
on 26 December 2013. Its provisions are applicable from 1 January 2014. 
 

Latvia 
VAT Act to be amended 
The government is to debate proposals for amending the VAT Act in order to pass 
provisions of two Council Directives relating to the place of supply for certain services 
and adjusting third territory status, and to improve the existing national provisions 
for re-registering VAT payers.  
  
Change of place of supply for services 
Article 5 of Directive 2008/8/EC amending Directive 2006/112/EC as regards the 
place of supply of services provides that from 1 January 2015 the member states will 
change the place of supply for telecommunications services, radio and television 
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broadcasting services and electronically supplied services to non-taxable persons (the 
so-called Mini One Stop Shop scheme). 
  
Under this scheme a service provider may use a website in the member state where 
he is registered as an EU provider of telecommunications, broadcasting and electron-
ically supplied services and file a VAT return for VAT due on his telecommunications, 
broadcasting and electronically supplied services to non-taxable persons in other 
member states. This will significantly expand the present scope of operation of this 
scheme, and it will be used by taxable persons of EU member states as well as third 
countries. 
  
Changes to third territory status 
French overseas departments are treated as third territories. The European Council 
has decided to treat Mayotte as an outermost region of the EU in place of its status 
as an overseas country or territory from 1 January 2014. As a result of this status 
change, Mayotte is now governed by EU tax laws. 
  
Taxpayer re-registration 
Section 70 of the VAT Act includes conditions that must be met if a VAT payer is to be 
re-entered on the State Revenue Service’s Register of Value Added Tax Payers after 
he was de-registered because his business had been suspended or he was not reach-
able at his registered office or had withheld any information requested by the tax 
authorities. 
  
Sections 66, 67 and 70 of the VAT Act are to be amended in order to enable the re-
registration of a VAT payer who must be registered under the VAT Act but has failed 
to rectify any irregularities that triggered the decision to de-register him before his 
insolvency proceedings were announced. The amendments provide that a VAT payer 
de-registered before his insolvency proceedings were announced should be re-
registered under the procedure prescribed by section 66 even if the conditions laid 
down by section 66 (1) are not met. 
 

Lithuania 
Regarding Double Taxation Avoidance Treaty between Lithuania and Kirgizia 
Starting from 1 January 2014, treaty between Lithuania and Kirghizia regarding the 
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion came into force. 
 
 
Draft Law on Adoption of the euro in the Republic of Lithuania 
The draft law determines the procedure for introduction of the euro in Lithuania and 
removing the litas from circulation. 
 
This draft law determines that the litas will be exchanged to the euro: 
 

• For indefinite period of time, free of charge, without any limitations by the 
Bank of Lithuania; 

 
• Free of charge, without any limitations for six months by commercial banks. 

After six months the Bank of Lithuania will approve a list of bank units, which 
will provide such exchange service for another six months; 

 
• 60 days after introduction of the euro, free of charge, however limiting the 

exchange amounts, by AB „Lietuvos paštas“. 
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Funds in financial institutions will be recalculated automatically free of charge on the 
day of introduction of the euro in Lithuania. 
 

Moldova 
New amendments on social security benefits 
A new law has been published modifying and completing the legislative framework 
related to social security benefits granted to insured people. With some exceptions, 
the amendments brought by this law enter into force on 1 April 2014.  
 
The main provisions of this law are: 
 

• The right to social security benefits (with some exceptions) of people em-
ployed for fixed terms ends on the termination date of their employment 
agreements. 

 
• The right to allowances for temporary work incapacity, prevention of disease, 

maternity and sick child care is granted only upon the submission of a con-
firmation under personal responsibility on the loss of insured income from 
any source for the entire medical leave period. 

 
• Allowances for temporary work incapacity due to a common illness or acci-

dents unrelated to work (with some exceptions) are paid by: 
 

• Employers - for the first five calendar days of temporary work inca-
pacity, but no more than 15 cumulative days during a calendar year, 
in the event of several periods of temporary work incapacity; 

• State social security budget - from the sixth calendar day of tempo-
rary work incapacity and, in the event of several periods of tempo-
rary work incapacity, from the first day after 15 cumulative days have 
been paid for from employer funds. 

 
• Insured people are entitled to social security benefits if they have a social se-

curity coverage period of at least nine months in the 24 months preceding 
the date of the insured event. 
 

• Insured women are entitled to maternity leave allowances regardless of their 
social security coverage period. The calculation base for maternity leave al-
lowance for insured women who do not have the social security coverage pe-
riod required by law, is equal to the minimum guaranteed salary in the pri-
vate sector in force as at the date of the insured event. 
 

• A wife is considered to be supported by her insured husband if during the last 
nine months prior to maternity leave she was not insured in the public social 
security system or has been subject to a no-fault dismissal. These circum-
stances have to be confirmed by the labor book and a written confirmation 
under personal responsibility, confirming that she is not an insured person. 
 

• The calculation base for allowances for temporary work incapacity, preven-
tion of disease, maternity and sick child care are equal to the average month-
ly income in the 12 calendar months preceding the month of the insured 
event. 
 

• In the absence of insured income in certain circumstances provided by law, 
the insured income is equal to the minimum guaranteed salary in the private 
sector. 
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• Some restrictions have been introduced on how to determine the social se-

curity benefits for people who have recommenced work on a part-time basis. 
 

• The maximum period for which the allowance for sick child care is granted is 
set at 60 cumulative days during one calendar year for every child. 
 

• Additional reasons have been introduced for limiting the right to temporary 
work incapacity allowance. 

 
The main modifications refer to funding sources for temporary work incapacity al-
lowance, the right to social security benefits in specific situations, the conditions of 
granting and calculation methods. 
 

Poland 
New rules for input VAT deduction on cars 
On 20 February 2014 Polish Senate passed a bill amending the VAT Act with regard to 
Council Implementing Decision authorizing Poland to impose certain restrictions on 
VAT deductibility concerning expenses related with cars and their usage. The wording 
of the new provisions is already known, currently only the approval of the President 
is needed. New rules are expected to become effective starting from 1 April 2014. 
 
Upcoming VAT amendments, under certain conditions, will allow deducting 100 % of 
input tax related with purchase, leasing, maintenance and usage costs related with 
cars. The key condition to benefit from such possibility will be to use cars only for the 
purposes of the taxpayer’s economic activity. 
 
Potential for optimization 
Shaping car-usage policy in such a way as to charge employees for private-use of 
company’s cars, in our view, could be sufficient to claim, that for VAT purposes, com-
pany’s cars are used solely for business purposes (either within primary business 
activity or for employee-lease purposes). 
 
In case of the above-described scenario, if the taxpayer is able to provide car mileage 
evidence confirming, that usage of car was conducted only for business (not private) 
purposes, than, according to upcoming VAT amendments, such taxpayer should be 
entitled to deduct 100% of input VAT related to purchase, leasing, maintenance and 
usage costs related with cars. 
 
What is important in the discussed case is that the right to deduct 100 % input VAT 
will be granted irrespective of technical character of company’s cars (it could be pas-
senger vehicles, vehicles regarded as light trucks, etc.). 
 
How to benefit from the optimization? 
Key condition allowing benefiting from the discussed optimization idea is amending 
car usage policy in such a way, as to treat private use of company cars as payable 
lease service provided by the employer. However, changes in this matter, due to its 
delicate and complex nature, should cover various tax, legal and HR aspects. 
 
Which areas should be analyzed?  
Basic background aspects, which in our view should be analyzed in order to assess 
potential for implementation of the optimization idea, covers the following: 
 

• current car usage policy; 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 114, März 2014 25 

• approach taken by a given entity with respect to tax reconciliations concern-
ing private use of cars; 

• broad aspects of HR policies (including employee benefits and their compen-
sation); 

• feasibility of maintaining proper car mileage evidence for VAT purposes; 
• assessment whether fee charged by the employer for use of company cars by 

employees will be within market level. 
 

Russia 
Which cars are on the luxury item list? 
The Russian Ministry of Industry and Trade (Minpromtorg) published a list of those 
automobiles to which graduated tax ratios will apply starting from this year. 
 
To reiterate, under the new version of Russian Tax Code Article 362, transport tax 
amounts will be assessed based on the following graduated ratios: 
 

• 1,1 for light vehicles with an average value of RUB 3 million to RUB 5 million 
inclusive, after 2-3 years have elapsed since the car's year of production; 

 
• 1,3 for light vehicles with an average value of RUB 3 million to RUB 5 million 

inclusive, after 1-2 years have elapsed since the car's year of production; 
 

• 1,5 for light vehicles with an average value of RUB 3 million to RUB 5 million 
inclusive, after no more than 1 year has elapsed since the car's year of pro-
duction; 

 
• 2 for light vehicles with an average value of RUB 5 million to RUB 10 million 

inclusive, after no more than 5 years have elapsed since the car's year of 
production; 

 
• 3 for light vehicles with an average value of RUB 10 million to RUB 15 million 

inclusive, after no more than 10 years have elapsed since the car's year of 
production; 

 
• 3 for light vehicles with an average value of RUB 15 million or higher inclu-

sive, after no more than 20 years have elapsed since the car's year of produc-
tion. 

 
Also, as an example, note that the following tax rates are in effect in Moscow: 
 

Engine capacity Tax rate in RUB per units of horsepower (h.p.) 
from 200 h.p. to 225 h.p. 65 
from 225 h.p. to 250 h.p. 75 

250 h.p. or higher 150 
 
So if the engine capacity of your new car is 350 h.p. and the value is RUB 4 million, the 
Moscow tax rate for 2014 equals 350*150*1,5 = RUB 78,750 (app. EUR 1,500) .  
 
The Minpromtorg list indicates those vehicles that are valued by the Ministry at more 
than RUB 3 million (the Ministry does not specify any particular valuation method). 
So, you can now see whether graduated tax ratios will apply to your vehicle already in 
2014.  
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Automobiles subject to Transport Tax increases 
 

Aston Mar-
tin  

DB9, DBS, Rapide, Rapide S, V12 Vantage S, V8 Vantage, V8 Van-
tage S, Vanquish, Virage  

Audi  

A8 (2.0 Hybrid), A8 (3.0 TDI), A8 (3.0 TFSI), A8 (4.0 TFSI), A8 
(4.2 TDI), A8 (6.3 FSI ), Q7 (3.0 TFSI), Q7 (4.2 TDI), Q7 (6.0 
TDI), R8 (4.2 FSI V8), R8 (5.2 V10), R8 Spyder (4.2 FSI V8), R8 
Spyder (5.2 V10), RS5, RS4, RS6, RS7, S6, S7,S8,TT RS (2,5 TFSI)  

Bentley  Flying Spur W12, GT, GT Speed, GT V8, GTC, GTC Speed, GTC 
V8, Mulsanne  

BMW  

535d x Drive, 550i,550i хDrive,640d xDrive, 640i,640i xDrive, 
650i, 650i xDrive, 730d xDrive, 730i, 730Li, 740d xDrive, 740Li 
xDrive, 750d xDrive, 750i xDrive, 750Ld xDrive, 750Li 
xDrive,760Li , M550d xDrive, X5 M, X5 xDrive30d, X5 
xDrive40d, X5 xDrive50i, X5 xDriveM50d, X6 M, X6 xDrive 30d, 
X6 xDrive M50d, X6 xDrive35i, X6 xDrive40d, X6 xDrive50i, Z4 
sDrive35is, М3, М5, М6  

Bugatti  Veyron, Veyron Grand Sport Vitesse, Veyron Super Sport  

Cadillac  CTS-V, Escalade, Escalade Hibrid  

Ferrari  458 Italia, 458 Speciale ,458 Spider, California , F12 Berlinetta , 
FF, LaFerrari  

Hyundai  Equus  

Infiniti  FX50 (5.0), QX70 (5.0), QX80 (5.6)  

Jaguar  F-Type (3.0 V6), F-Type (5.0 V8), XFR (5.0), XJ (2.0 i4), XJ (3.0 
V6), XJ (5.0 V8)  

Jeep  Grand Cherokee SRT8  

Lamborghini  Aventador LP 700-4, Gallardo LP 550-2, Gallardo LP 560-4, Gal-
lardo LP 570-4  

Land Rover  

Discovery 4 V8 5.0 HSE, Range Rover 3.0 V6, Range Rover 3.0 
TDV6, Range Rover 4.4 SDV8, Range Rover 5.0 V8, Range Rover 
Sport 3.0 V6, Range Rover Sport 5.0 V8, Range Rover Sport SDV6 
3.0, Range Rover Sport SDV8 4.4, Range Rover Sport TDV6 3.0  

Lexus  GS 450h, GX 460, LS 460, LS 460L, LS 600h, LS 600h L, LX 570, 
RX 450h  

Maserati  

Ghibli, Ghibli S, Ghibli S Q4, GranCabrio, GranCabrio MC, 
GranCabrio Sport, GranTurismo, GranTurismo MC Stradale, 
GranTurismo Sport, Quattroporte, Quattroporte GTS, Quattro-
porte S Q4  

Mercedes-
Benz  

CL 500, CL 63 AMG, CL 65 AMG, CLS 500, CLS 63 AMG, E 500, 
E 63 AMG, G 350, G 500, G 63 AMG, G 65 AMG, GL 350, GL 500, 
GL 63 AMG, ML 350, ML 500, ML 63 AMG, S 400, S 400 HY-
BRID, S 500, S 63 AMG, SL 350, SL 500, SL 63 AMG, SL 65 AMG, 
SLK 55 AMG, SLS AMG, С 63 AMG  

Nissan  GT-R, Patrol 5.6 V8  

Porsche  

911 GT3, 911 Turbo, 911 Turbo S, Carrera, Carrera 4, Carrera 4S, 
Carrera S, Cayenne, Cayenne GTS, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, 
Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S, Cayman S, Panamera, 
Panamera 4, Panamera 4S, Panamera GTS, Panamera S, 
Panamera S e-Hybrid, Panamera Turbo  

Rolls-Royce  Ghost, Phantom, Wraith  

Toyota  LANDCRUISER 200  

Volkswagen  Phaeton V6 TDI, Phaeton V8, Touareg V8 FSI, Touareg V8 TDI, 
Touareg Hybrid TSI  
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Serbia 
Annual Personal Income Tax Return 
Individuals required to submit annual income tax returns are individuals whose net 
income earned in 2013 is higher than RSD 2,185,488 (three times average annual 
salary – approx. EUR 18,785). 
 
Please be reminded that due to the latest amendments to Serbian Personal Income 
Tax Law, individuals required to pay Serbian annual tax liability are: 
 

• Serbian Residents on their worldwide income; 
• Serbian non-residents on their Serbian sourced income. 

 
Deductions and allowances 
The same personal deductions and allowances apply to both Serbian and foreign 
nationals: 
 

• In the case of the taxpayer: RSD 291,398 (40 % of the average annual salary – 
approx. EUR 2,504); 

 
• In the case of dependent family members: RSD 109,274 (15 % of the average 

annual salary per dependent –  approx. EUR 939) 
 
Deadline 
The deadline for submission of the annual income tax return for 2013 is 15 May 
2014. 
 

Slovenia 
Changes in the tax field for 2014 
 
VAT and compliance with the limitation period 
In case VAT was not calculated upon acquisition of the goods within the Union or in 
the case of reverse charge mechanism, one needs to distinguish whether the mistake 
was identified during the procedure of tax inspection or the taxable person identified 
and corrected the mistake on their own. 
 
If during the tax inspection procedure it is established that the taxable person – as a 
recipient of goods or services or as a recipient of goods within the Union – needs to 
pay the VAT, the payment of tax will be imposed to this person. The taxable person 
may also be fined for an offence if that person fails to charge VAT when the chargea-
ble event occurs. 
 
Despite this, the taxable person may claim the right for deduction of this VAT, also in 
case when the limitation period for claiming the right for VAT deduction has already 
expired. The above stated applies under the condition that the transaction was not 
executed with the purpose of fraud or misuse of provisions of Value Added Tax Act. 
 
However if the taxable person identifies the mistake on their own, this needs to be 
amended in the current VAT return in accordance with Article 88 b of Value Added 
Tax Act. The taxable person calculates VAT and at the same time has the right to 
claim deduction of this VAT also if the limitation period has already expired. From the 
amount of calculated VAT, which is subject to correction, statutory interests in-
creased by the appropriate margin, need to be calculated and paid. In this case the 
taxable person may be relieved of the responsibility for offence. If the taxable person 
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calculates VAT in a timely manner in the cases under consideration, however does 
not exercise the right to VAT deduction immediately, the limitation period is applied. 
 
Novelties in the field of international taxation 
As of January 2014, international agreements in avoidance of double taxation and 
prevention of tax evasion with regard to income tax and wealth tax between the 
Republic of Slovenia and the following countries entered into force or were amend-
ed: 
 

• Republic of Armenia, 
• Republic of Uzbekistan, 
• Georgia, 
• Kuwait, 
• Swiss Confederation. 

 

Czech Republic 
Tax news planned by the new coalition 
The government three-coalition has published the text of the Coalition Treaty which, 
among other things, outlines what tax news awaits us in the coming years. The Coali-
tion Treaty brings rather positive messages such as not raising income taxes. On the 
other hand, it is likely that the tax exemption for dividends will not be put in place, 
which should have been the case from 2015. The coalition plans to introduce a re-
duced VAT rate on pharmaceuticals, books, nappies and children‘s nutrition, to in-
crease the taxation on gambling and to re-introduce the tax relief for working pen-
sioners from 2015. The government is also planning to abolish the concept of the 
super gross wage and the solidarity tax and to introduce a second tax rate for the 
personal income tax instead. The planned restrictions regarding the amount of the 
lump-sum costs for the self-employed are also a substantial change for small entre-
preneurs as well as the introduction of a rule according to which the self-employed 
who do not show a profit from their business in the long term will not be entitled to 
tax advantages. The government coalition also plans to cancel the previously ap-
proved amendments to the Income Taxes Act, which originally introduced the so-
called one collection point from 2015 and unified the submission of personal income 
tax returns and insurance premiums on health and social insurance. The abolition of 
this amendment will also bury the exemption of dividends and shares in profits from 
tax, as this was part of the amendment. 
 
 
News for VAT payers in Slovakia 
All VAT payers in Slovakia are obliged to communicate with the tax and customs ad-
ministrations only electronically from 1 January 2014. This can be done either via an 
advanced electronic signature or without it provided they have concluded an Agree-
ment on Electronic Delivery with the respective authorities. At the same time, VAT 
payers registered in Slovakia have a new liability to submit the Local Listing in an 
electronic format from 1 January 2014. This report must list in detail all issued and 
received invoices for domestic transactions. Thus, the Local Listing does not have to 
contain transactions that are not reported in other reports such as the EC Sales List 
or the central register of SADs. The deadline for submitting the Local Listing is the 
same as the deadline for submitting VAT returns – the 25th day of the month follow-
ing the respective taxable period. If the liability of filing the Local Listing is breached 
repeatedly, a penalty of up to EUR 100,000 may be imposed. 
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Contractual foreign employees are socially insured from the very first day 
Beginning 1 January 2014, employers must pay Czech social insurance for contractual 
foreign employees from the very first day. Previously, this obligation arose only after 
the expiry of a 270-day period if the foreign employees were involved in the compul-
sory pension insurance in their home country and documented this fact in the Czech 
Republic. A contractual foreign employee is an employee who was sent to work in 
the Czech Republic under an international hire of labor agreement from a non-EU 
country with which the Czech Republic has not concluded an international agreement 
on social insurance (e.g. Russia, India or China). 
 
 
Wage compensation period for employers has been shortened 
From January 2014, employers are obliged to pay compensation for wages to their 
employees that were recognized as temporarily disabled for work for the period of 
the first 14 calendar days of the incapacity for work, instead of the previous 21 days. 
This is a return to the situation that was in place in 2010 before the adoption of sav-
ing measures, which temporarily extended the provision of compensation for wages 
by the employer from 14 to 21 days. The rule that the compensation for wages does 
not apply for the first three days of illness continues to apply.  
 
 
Work permit: how and when to authenticate the proof of education? 
The Labor Office (Prague regional branch) confirmed that foreign nationals applying 
for work permits no longer need to present the authenticated proof of education. 
Authenticated proof of education will continue to be required only if the applicant 
wishes to perform a job on the list of the Ministry of Labor and Social Affairs as a 
regulated profession in the territory of the Czech Republic or in the event that the 
foreign national asks for a blue or green card. In this context, we would like to inform 
you that the activity of the University Education Centre was terminated at the end of 
last year. This organization was a great help in the process of recognizing university 
education equivalence. Applicants for a work permit who must submit an authenti-
cated diploma are now dependent on a lengthier authentication process led by public 
universities. Authentication, i.e. a certificate of recognition of a foreign education 
degree for foreign nationals, has so far been required from almost all applicants for a 
work permit, with the exception of employees transferred within the same company 
or foreign nationals occupying leading and management positions. 
 

Hungary 
Tax Authority reveals who should expect a tax audit in 2014 
The National Tax and Customs Authority has published a notice specifying its areas of 
focus for tax audits in 2014. This year the computer-based risk assessment and selec-
tion of taxpayers for audit will play a more prominent role than last year. In 2014, 
taxpayers engaged in agricultural, and certain industrial and trading activities should 
expect more frequent inspections, and it will also be a priority to audit the tax re-
turns of bakeries and freight forwarders. 
 
Auditing companies established without a legal predecessor will remain a key area 
according to the Tax Authority’s notice, as it is expected that the scope of taxpayers 
required to fill out KOCKERD forms will be extended. With the obligatory implemen-
tation of electronic cash registers (ECRs), the Tax Authority’s aim is to be able to se-
lect taxpayers for audit more accurately using data obtained from the ECRs as well as 
from domestic recapitulative statements. 
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In accordance with the audit objectives, the Tax Authority will focus more rigorously 
on fraud schemes for making companies with large debts “disappear” and on taxpay-
ers who may be associated with such schemes. A priority aim of the Tax Authority is 
to reduce and, if possible, prevent abuses in connection with bankruptcy, liquidation 
and involuntary de-registration procedures. 
 
The copying of electronic taxpayer data for purposes of subsequent evaluation will 
become more frequent. Preventing the manipulation of IT systems is also a priority. 
During tax audits, the Tax Authority will carry out general reviews of the accounting 
and invoicing software and other IT systems used by taxpayers. 
 
The Tax Authority’s notice informs of the following in connection with specific tax 
types: 
 
Regarding VAT, the main areas of focus will be compliance with invoicing obligations, 
and the verification of transactions on the basis of which invoices are issued. In addi-
tion, tax audits will continue to focus on the most typical forms of fraud, including 
chain transactions. 
 
It is important that, together with taxpayers involved in VAT fraud and companies 
deemed risky from a tax perspective, the natural persons related to these taxpayers 
who acquire revenue in connection with the operation of these companies will also 
be subject to tax audits. 
 
In relation to the environmental protection product fee, the assumption of product 
fee payment obligations will also be subjected to an elevated level of scrutiny. Tax 
audits concerning energy tax will focus on the validity of tax refund claims. In the 
case of the public health product tax, the following products will fall under intensified 
inspection: energy drinks, soft drinks, seasonings, marmalades and pre-packaged 
sugar-sweetened products. 
 
Regarding corporate income tax and dividend tax, the Tax Authority will pay special 
attention to certain tax base increasing items, unjustified expenses (including, in par-
ticular, where the transactions are carried out between a Hungarian taxpayer and its 
foreign related parties), the arm’s-length price used (especially in relation to interest 
and intangible assets), the classification of R&D activities, and the use of tax incen-
tives. The Tax Authority will also check whether the facts and circumstances de-
scribed in binding ruling requests are fulfilled. 
 
In order to ensure the payment of contributions, the Tax Authority will continue to 
focus on staff leasing (as a type of employment), especially with regard to abuses in 
recent years. In 2014, post-clearance audits will become more important, and as a 
consequence, two-thirds of audits will concern the post-clearance verification of cus-
toms declarations. In the case of excise duty, the use of IT- and Internet-based sys-
tems will be extended, and more stringent controls will be introduced regarding the 
illegal trade of tobacco products and the home distillation of spirits. 
 

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