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Deutsche Übersetzung  

Aserbaidschan 
Aktive und passive Veredelung von Waren 
 
Passive Veredelung von Waren 
Am 6. Februar 2014 stimmte das Ministerkabinett den Regeln zur passiven Verede-
lung von Waren zu. Diese Regeln sind am 11. Februar 2014 in Kraft getreten. 
 
Einheimische Güter, die der passiven Veredelung unterliegen, werden zum Zwecke 
der Veredelung vorübergehend aus Aserbaidschan exportiert. Waren, die aus Gü-
tern hergestellt werden, die der passiven Veredelung unterliegen, können bei der 
Einfuhr nach Aserbaidschan als dem freien Warenverkehr unter-stellt deklariert 
werden, und sind unter bestimmten Voraussetzungen vollständig oder teilweise 
von Zollgebühren und Steuern befreit. 
 
Bei Erteilung einer Erlaubnis durch ein Zollamt können die Waren der passiven Ver-
edelung unterworfen werden. Die Erlaubnis wird unter folgenden Voraussetzungen 
erteilt: 
 

• das Zollamt hat die Kapazitäten, um die passive Veredelung zu kontrollie-
ren; 

 
• die Erlaubnis des Zollamts hat keine negativen Auswirkungen auf die we-

sentlichen Interessen der Hersteller. 
 
Aktive Veredelung von Waren 
Am 14. Januar 2014 stimmte das Ministerkabinett den Regeln zur aktiven Verede-
lung von Waren zu. Diese sind am 26. Januar 2014 in Kraft getreten. 
 
Zweck der Unterwerfung von ausländischen Gütern unter das Zollverfahren der 
aktiven Veredelung ist die Einfuhr von Waren nach Aserbaidschan bei vollständiger 
oder praktischer Befreiung von Zollgebühren und Steuern mit dem Ziel der Ausfuhr 
dieser Waren nach Abschluss des Verfahrens. 
 
Die Regeln besagen, dass bestimmte Arten von Tätigkeiten (z. B. Herstellung natür-
licher Ressourcen, die Jagd, der Pflanzenanbau usw.) nicht als Veredelungstätigkei-
ten behandelt werden können. 
 
Das Zollamt erteilt eine Erlaubnis zur Unterwerfung von Waren unter das Verfahren 
der aktiven Veredelung, wenn die oben für die passive Veredelung genannten Vo-
raussetzungen erfüllt werden. 
 
 
Nationaler und internationaler Zolltransit 
Am 14. Januar 2014 stimmte das Ministerkabinett den Regeln zum nationalen und 
internationalen Zolltransit zu. Diese Regeln sind am 26. Januar 2014 in Kraft getre-
ten. 
 
Dadurch wurden die Regeln zum Gütertransport bei nationalem und internationa-
lem Zolltransit eingeführt.  
 
Unter dem internationalen Zolltransit versteht man den Transport ausländischer 
Waren von einem Bestimmungsort zum anderen unter zollamtlicher Überwachung, 
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ohne dass dabei Zollgebühren, Umsatzsteuer und Verbrauchssteuer anfallen oder 
handelspolitische Maßnahmen zur Anwendung kommen. 
 
Das spezielle Verfahren des nationalen Zolltransits hat zur Folge, dass einheimische 
Waren, die zum Zwecke des Exports aus dem Zollgebiet deklariert werden, von 
einer Zollstelle zu einer anderen transportiert werden können, ohne dass sich der 
Status der Waren ändert. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Litauen 
Berechnung des anteiligen Umsatzsteuerabzugs 
Der offizielle Kommentar zu Art. 60 I des Umsatzsteuergesetzes wurde um neue 
Bestimmungen ergänzt. Diese erklären, welches Einkommen umsatzsteuerpflichti-
ger Personen, die verschiedene Tätigkeiten ausüben, in die Berechnung des Pro-
zentsatzes des Umsatzsteuerabzugs einfließt. 
 
Der Steuerwert von Waren und (oder) Dienstleistungen, die für private Zwecke 
verbraucht werden, sollte in die Berechnung des Prozentsatzes des Umsatzsteuer-
abzugs mit einbezogen werden. Zusätzlich sollte auch folgendes Einkommen (erhal-
ten und ausstehend) aus Finanztransaktionen in die Berechnung mit einbezogen 
werden (wenn die Transaktionen nicht als gelegentlich betrachtet werden): 
 

• die in einem Kalenderjahr erhaltenen Bruttodarlehenszinsen; 
• Bruttozinsen für Schuldverschreibungen; 
• das Nettoergebnis aus Fremdwährungsgeschäften; 
• das Bruttoeinkommen aus Derivaten bei Ausführung der Transaktion; 
• das Nettoeinkommen aus Derivaten bei Nichtausführung der Transaktion; 
• Bruttoeinkommen aus Transaktionen mit Schuldverschreibungen (ein-

schließlich Nominalwert). 
 
Gelegentliche Zinsen auf Schuldverschreibungen sowie Zinsen auf Konten ausländi-
scher Banken, Ersparnisse bei anderen Banken und auf vorgeschriebene Mindestre-
serven auf einem litauischen Bankkonto werden nicht in die Berechnung des antei-
ligen Umsatzsteuerabzugs mit einbezogen. 
 
 
Die Regeln über vereinfachte Verfahren 
Die Anordnung Nr. 1B-254 „über die Anwendung vereinfachter Verfahren“  ist zu-
sammen mit den genehmigten Regeln aktualisiert worden. Es wurden Ergänzungen 
zur Berechnung des Garantiebetrags für Personen vorgenommen, die eine dauer-
hafte Erlaubnis für vereinfachte Deklarierungsverfahren erhalten haben. Der Garan-
tiebetrag kann nicht niedriger sein als: 
 

• sofern eine Person nicht für Umsatzsteuerzwecke registriert ist - ein Sechs-
tel (1/6) der fälligen oder in der Zukunft fälligen Zollgebühren und anderen 
vom Zollamt verwalteten Steuern für das letzte halbe Jahr; 

 
• sofern eine Person für Umsatzsteuerzwecke registriert ist - als ein Sechstel 

(1/6) der Summe der fälligen oder in der Zukunft fälligen Zollgebühren und 
anderen vom Zollamt verwalteten Steuern für das letzte halbe Jahr ohne 
der verrechneten Umsatzsteuer, und ein Sechsundzwanzigstel (1/26) der 
verrechneten Umsatzsteuer für das letzte halbe Jahr. 
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Die neue Anordnung stellt klar, dass der Garantiebetrag nicht niedriger sein kann, 
als die vom Zollamt verwalteten Zollgebühren und anderen Steuern (keine allge-
meinen Steuerschulden), die entsprechend dem o. g. Verfahren berechnet worden 
sind. 
 
 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands bei der Sozialversicherung für Arbeitgeber 
Ab dem 1. Mai 2014 müssen sämtliche Informationen über versicherte Arbeitneh-
mer, mit Ausnahme von Freiberuflern, mittels des fortgeschrittenen E-Systems für 
Versicherte (EDAS) und mit elektronischer Signatur versehen an die regionale Sozi-
alversicherungsbehörde übermittelt werden. Da die persönliche Identifikations-
nummer ausreichend ist, muss die Sozialversicherungsnummer nicht angegeben 
werden. Bitte denken Sie daran, dass Arbeitgeber mit weniger als fünf Arbeitneh-
mern aktuell nicht verpflichtet sind, die Informationen per EDAS zu übermitteln. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Geänderte Bedingungen für Sozialleistungen 
Das moldawische Parlament hat einem neuen Gesetz zur Änderung und Vervoll-
ständigung des rechtlichen Rahmens für Krankengeld und andere Sozialleistungen 
zugestimmt. Die Änderungen gelten ab dem 1. April 2014. 
 
Die wichtigsten Bestimmungen sind: 
 

• Versicherte Personen, deren befristeter Arbeitsvertrag endet, oder deren 
Arbeitgeber in die Insolvenz geht, haben weiterhin ein Recht auf Kinder-
geld, sofern sie keinen Arbeitsvertrag mit einem anderen Unternehmen ab-
geschlossen haben. 

 
• Zur Bestimmung der Berechnungsgrundlage für Zuschüsse wegen vorüber-

gehender Arbeitsunfähigkeit, Krankheitsvorsorge, Mutterschaft und Be-
treuung kranker Kinder können die Monate mit einem versicherten Ein-
kommen von Null (z. B. wegen Krankheit, Mutterschaftsurlaub, Kinderbe-
treuung bis zum Alter von drei Jahren oder Arbeitslosigkeit mit Recht auf 
Arbeitslosengeld) auf Wunsch der versicherten Person durch dieselbe An-
zahl an Kalendermonaten ersetzt werden, die dem Berechnungszeitraum 
unmittelbar vorausgehen, falls dadurch höhere Zuschüsse erzielt würden. 

 
• Das Kindergeld wird für Personen, die eine Tätigkeit in Teilzeit wieder auf-

nehmen, nicht ausgesetzt. 
 
Ab dem 1. April 2014 können die Monate mit einem versicherten Einkommen von 
Null (in gesetzlich geregelten Fällen), die bei der Berechnung von Zuschüssen für 
versicherte Personen wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, Krankheitsvor-
sorge, Mutterschaft und Betreuung kranker Kinder mit einbezogen wurden, durch 
dieselbe Anzahl an Kalendermonaten ersetzt werden, die dem Berechnungszeit-
raum unmittelbar vorausgehen, falls dadurch höhere Zuschüsse erzielt würden. 
 
Versicherte Personen erhalten weiterhin Kindergeld, wenn sie eine Tätigkeit wieder 
in Teilzeit aufnehmen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
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Polen 
Neue Regeln zum Vorsteuerabzug bei Fahrzeugen 
Am 12. März 2014 hat der polnische Präsident einen Änderungsentwurf zum Um-
satzsteuergesetz unterzeichnet. Dieser dient der Durchführung eines Ratsbeschlus-
ses, der Polen zu Einschränkungen der Umsatzsteuerabzugsfähigkeit von Kosten im 
Zusammenhang mit Fahrzeugen, deren Nutzung und Betrieb berechtigt. Die neuen 
Regeln gelten vom 1. April 2014 an. 
 
Die Umsatzsteueränderung führt eine allgemeine Regel ein, nach der das Recht zum 
Vorsteuerabzug beim Kauf (einschließlich Leasing), bei der Nutzung und beim Be-
trieb von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t auf 50 % be-
schränkt ist. 
 
Als Ausnahme von dieser allgemeinen Regel ist die Vorsteuer im Zusammenhang 
mit dem Kauf von Kraftstoff für u. a. Pkws bis zum 30. Juni 2015 nicht abziehbar. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen sieht die Gesetzesänderung einen vollständi-
gen Vorsteuerabzug für Fahrzeuge vor, die allein für geschäftliche Zwecke genutzt 
werden. 
 
Was bedeutet das? 
Die neue Regelung sieht folgendes vor: 
 

• Änderung der buchhalterischen Behandlung von Fahrzeugkosten (z. B. Um-
gestaltung der Einstellungen von Finanz- und Buchhaltungssystemen); 

• potenzielle Verpflichtungen aus den Übergangsbestimmungen (Anmeldung 
von Leasingverträgen beim Finanzamt für die gewählte Fahrzeugart);   

• neue Möglichkeiten zur Optimierung der Umsatzsteuer-
Überleitungsrechnung in Bezug auf Fuhrparkkosten. 

 
Was sollten Sie tun? 
Zunächst sollten besondere Fahrzeugarten im Fuhrpark analysiert und unterschie-
den werden. Die anwendbaren Umsatzsteuerausgleichsregeln bestimmen sich u. a. 
nach den technischen Eigenschaften der Fahrzeuge. 
 
Sobald (aus umsatzsteuerlicher Sicht) besondere Fahrzeugarten unterschieden 
worden sind, werden entsprechende Regeln zur Umsatzsteuerabzugsfähigkeit (vom 
1. April 2014 an) zugewiesen. Je nach Fahrzeugart können die bestehenden Regeln 
möglicherweise beibehalten werden (falls der Steuerpflichtige aktuell 100 % Um-
satzsteuer abzieht). Andernfalls müssen die neuen Regeln zur Umsatzsteuerabzugs-
fähigkeit angewendet werden (falls der Steuerpflichtige aktuell 50 %/60 % der Um-
satzsteuer und nicht mehr als PLN 5.000/6.000 [ca. EUR 1.194/1.433] abzieht). 
 
Mögliche Optimierungen der Umsatzsteuerausgleichszahlungen in Bezug auf Fuhr-
parkkosten erfordern eine detaillierte, umfangreiche Analyse von Fahrzeugnut-
zungspolicen, aktuellem Einsatzbereich des Fuhrparks und anderen rechtlichen und 
steuerlichen Aspekten (z. B. Einkommensteuer, Arbeitsrecht usw.). 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
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Rumänien 
Einbeziehung der neuesten Änderungen des Wettbewerbsrechts im Strafrecht 
Das Gesetz Nr. 21 zum Wettbewerbsrecht vom 10. April 1996 wurde neu veröffent-
licht. Die neuen Regelungen des Strafgesetzbuchs sowie der Strafprozessordnung, 
die am 1. Februar 2014 in Kraft getreten sind, beinhalten einige Änderungen im 
Hinblick auf das Wettbewerbsrecht. Folgende Gesetze wurden geändert: (i) Gesetz 
Nr. 255/2013 zur Einführung des Gesetzes Nr. 135/2010 zur Strafprozessordnung 
und zur Änderung und Ergänzung von Gesetzen mit Bestimmungen zum Strafpro-
zessrecht; (ii) Gesetz Nr. 287/2012 zur Einführung des Gesetzes Nr. 286/2009 zum 
Strafgesetzbuch. 
 
Wesentliche Änderungen seit dem 1. Februar 2014 
Hier sind einige Beispiele für neue rechtliche Bestimmungen, die in das Wettbe-
werbsrecht integriert worden sind: 
 

• Die Wettbewerbsbehörde muss für die Durchführung von Kontrollen einen 
Gerichtsbeschluss vorlegen (nicht nur in Einrichtungen des zu überprüfen-
den Unternehmens, sondern auch in anderen Bereichen einschließlich der 
Häuser, des Grundbesitzes oder der Transportmittel des zu überprüfenden 
Unternehmens oder dessen Vertreter). 

 
• Unternehmen, die untersucht werden, haben die Möglichkeit, den Ge-

richtsbeschluss innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe vor dem 
obersten Gericht anzufechten. 

 
• Um die Eigenschaft eines Mitglieds des Wettbewerbsrats zu erlangen, müs-

sen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Beispiel darf man nicht 
geschäftsunfähig sein und sich nicht folgender Delikte strafbar gemacht ha-
ben: Untreue, Korruption, Unterschlagung, Urkundenfälschung, Steuerhin-
terziehung nach dem Gesetz Nr. 656/2002 zur Vermeidung und Sanktionie-
rung von Geldwäsche und über Maßnahmen zur Bekämpfung der Terroris-
mus-Finanzierung, oder andere vorsätzliche Straftaten, für die das Gesetz 
eine Haftstrafe von mindestens drei Jahren vorsieht. 

 
• Die Taten von Personen in der Eigenschaft als Treuhänder, gesetzlicher Ver-

treter oder in Führungspositionen eines Unternehmens, die vorsätzlich 
nach Art. 5 Abs. 1 des Wettbewerbsrechts verbotene Handlungen vorneh-
men, werden als Verbrechen sanktioniert. 

 
Aufgrund einer Vielzahl von Änderungen für ein besseres Verständnis der Rechts-
texte sowie im Hinblick auf eine einheitliche Interpretation des Wettbewerbsrechts 
hat man sich für eine Neuveröffentlichung und Renummerierung der wettbewerbs-
rechtlichen Vorschriften entschieden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Serbien 
Aktualisierte Liste der zur Umsatzsteuerrückerstattung berechtigten Staaten 
Das Vereinigte Königreich ist vor kurzem zur Liste der Staaten hinzugefügt worden, 
mit denen Serbien für Zwecke der Umsatzsteuererstattung das Reziprozitätsprinzip 
vereinbart hat. Obwohl die Liste erst kürzlich aktualisiert worden ist, ist eine Um-
satzsteuererstattung für alle berechtigenden Lieferungen an Steuerpflichtige aus 
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dem Vereinigten Königreich vom 1. Januar 2013 an möglich. Im Zusammenhang mit 
Slowenien gilt der Reziprozitätsgrundsatz für Einkäufe vom 1. Oktober 2013 an. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Antrag auf Rückerstattung für Lieferungen von Waren 
und Dienstleistungen des vorangegangen Jahres spätestens bis zum 30. Juni des 
aktuellen Jahres gestellt worden sein muss. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
 

Tschechien 
Neue Möglichkeiten zur Förderung von Forschung und Entwicklung 
Die tschechische Regierung hat eine Gesetzesänderung zur Förderung von For-
schung, experimenteller Entwicklung und Innovation aus öffentlichen Mitteln zur 
Diskussion vorgeschlagen. Nach den Beratungen wird der Änderungsentwurf über-
arbeitet. Anschließend befasst sich die Regierung wieder damit. Die Änderung soll 
zum 1. April 2015 wirksam werden. Dieses Gesetz führt als grundlegende Änderung 
die Verantwortlichkeit des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Führung 
einer Liste von Forschungseinrichtungen ein. Diese Liste dient künftig der Identifi-
zierung von Forschungseinrichtungen für Steuerabzugsposten im Bereich Forschung 
und Entwicklung. 
 
Neben den üblichen nichterstattungsfähigen Subventionen kann künftig auch eine 
Förderung in Form von erstattungsfähigen Finanzhilfen oder bedingt erstattungsfä-
higen Zuschüssen beantragt werden. Die vorgeschlagenen Änderungen vereinfa-
chen die Finanzierung von Forschung und Entwicklung und bieten weitere Unter-
stützungsmöglichkeiten. Sie führen u. a. zu einer Vereinfachung der Bürokratie bei 
öffentlichen Ausschreibungen im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovationen 
und zu einer besseren Bestimmung von internationalen Kooperationsmöglichkeiten 
in diesem Bereich. Die Änderungen stehen im Zusammenhang mit der neuen Stra-
tegie für eine Wettbewerbsfähigkeit Tschechiens im Zeitraum von 2012 bis 2020 
und der Entwicklung der Förderung von Forschung und Entwicklung in der EU. 
 
 
Verlangen der Vorlage eines konkreten Nachweises 
Haben Sie eine Aufforderung der Finanzverwaltung erhalten, konkrete Nachweise 
zur Ausräumung eines Zweifels vorzulegen? Diese Vorgehensweise ist unzulässig. 
Die Beweislast liegt nämlich bei Ihnen. Es liegt in Ihrem Ermessen, welches Beweis-
mittel Sie als Nachweis für eine behauptete Tatsache anführen. Dies kann die Fi-
nanzverwaltung anders sehen. Es sollte aber gleichzeitig das verfassungsmäßige 
Verbot der Selbstbeschuldigung bedacht werden, und zwar auch trotz potenzieller 
Risiken, wie die Festsetzung der Steuer auf der Grundlage vorhandener Dokumente 
und Informationen. 
 
 
Häufigere Kontrollen durch das Arbeitsinspektorat 
Im Nachgang zur Januarsitzung des Europäischen Parlaments (EP) ist auch in Tsche-
chien mit häufigeren Kontrollen durch das Arbeitsinspektorat zu rechnen. Sie die-
nen als Transparenz-Werkzeugs, um nachzuweisen, dass Tschechien Aufforderun-
gen der EU nachkommt. Die EU möchte Formen der Steuerumgehung aufdecken, 
die normalerweise vom Steuer- und Sozialversicherungssystem erfasst sein sollten. 
Ziel des EP ist es, nationale Kontrollbehörden zu stärken und in Zukunft ein zentra-
les EU-Kontrollorgan zu schaffen. Wir empfehlen allen Arbeitgebern, sich auf even-
tuelle Kontrollen gut vorzubereiten. 
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Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ukraine 
Russische Staatsangehörige mit begrenztem Aufenthalt in der Ukraine 
Der ukrainische Grenzschutz hat unter Bezugnahme auf eine Verordnung des Mi-
nisterkabinetts verkündet, dass für russische Staatsangehörige eine Begrenzung des 
Aufenthalts in der Ukraine gilt. 
 
Ab dem 7. April 2014 dürfen sich russische Staatsangehörige nur für 90 Tage (inner-
halb eines Zeitraums von 180 Tagen) in der Ukraine aufhalten. Die Frist beginnt mit 
der ersten Einreise in die Ukraine. Bislang galt diese Regelung nur für Staatsangehö-
rige der EU und einiger anderer Länder, nicht aber für Russland. 
 
Bleibt eine Person länger in der Ukraine, kann der ukrainische Grenzschutz die Ein-
reise in die Ukraine verbieten und Bußgelder erheben. 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt möchten sich weder der ukrainische Grenzschutz, noch das 
Ministerkabinett offiziell dazu äußern. Es gibt keine offiziellen Informationen in 
dieser Angelegenheit auf der Internetseite des ukrainischen Außenministeriums. 
 
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 
Outward and Inward Processing Of Goods  
 
Outward Processing of Goods 
On 6 February 2014, the Cabinet of Ministers approved the rules on the Outward 
Processing of Goods which came into legal force on 11 February 2014. 
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Domestic goods placed under outward processing special customs regime are tem-
porarily exported from the territory of Azerbaijan for the purpose of processing. 
The goods manufactured from the goods placed under outward processing special 
customs regime, when imported into Azerbaijan, are allowed to be declared under 
free circulation regime with full or partial exemption from import customs duties 
and taxes as long as certain conditions are met. 
 
Goods may be subjected to the outward processing procedure upon permission 
issued by the customs office. The Customs office issues such permission if the be-
low conditions are met: 
 

• The customs office is in the capacity to carry out control over the outward 
processing procedure; 

 
• The permission of the customs office would not have a negative impact on 

the essential interests of the producers. 
 
Inward Processing of Goods 
On 14 January 2014, the Cabinet of Ministers approved the rules on the Inward 
Processing of goods which came into legal force on 26 January 2014. 
 
The intention of placing foreign goods under the inward processing customs proce-
dure is to import goods into Azerbaijan with full or practical exemption from cus-
toms duties and taxes with the purpose of export after the processing activities in 
Azerbaijan are complete. 
 
The Rules clarify that certain type of activities (e.g., production of natural resources, 
hunting, cultivation of trees plants, etc.) cannot be considered as processing activi-
ties. 
 
The customs office issues permission for placing goods under inward processing 
regime if the same afore-mentioned conditions for outward processing regime are 
met. 
 
 
Domestic and international customs transit regime 
On 14 January 2014, the Cabinet of Ministers approved the rules on Domestic and 
International Customs Transit which came into legal force on 26 January 2014. 
 
Thereby, the rules on carriage of goods by placing them under international and 
domestic transit customs procedures have been established. 
 
International Customs Transit Procedure is carriage of foreign goods from one des-
tination to another under customs control without application of customs duties, 
VAT and excise taxes, and trade policy actions. 
 
Domestic Transit Special Customs regime entails carriage of domestic goods, de-
clared for the purpose of export from the customs territory, from one customs 
point to another without changing the status of the goods. 
 

Lithuania 
Pro-rata VAT deduction calculation 
The official Commentary on Art. 60 Part 1 of VAT Law was supplemented with new 
provisions that explain what income should be included in a calculation of VAT de-
duction percentage by VAT payers engaged in a mixed activity. 
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The taxable value of goods and (or) services consumed for private purposes, should 
be included in the calculation of VAT deduction percentage. In addition, the follow-
ing income (received and receivable) from financial transactions (when the transac-
tions are not considered to be occasional) should be included in the calculation: 
 

• gross loan interest received in one calendar year; 
• gross interest accrued from debt securities; 
• net result from foreign currency exchange operations; 
• gross income from derivatives when the transaction is executed; 
• net result from derivatives when the transaction is not executed; 
• gross income from debt security transactions (including the nominal value). 

 
Occasional interest on debt securities as well as interest on foreign banks' corre-
spondent accounts, deposits in other banks and on compulsory reserves in Lithua-
nian bank account should not be included in the pro-rata VAT deduction calcula-
tion. 
 
 
The Rules on simplified procedures 
Order No 1B-254 “Regarding the application of simplified procedures” was updated 
together with the rules approved by this Order. The supplements were made re-
garding the calculation of a guarantee amount for a person that received long-term 
authorization for simplified declaration procedures. The amount of a guarantee 
cannot be less than: 
 

• if a person is not registered for VAT purposes – the amount of customs and 
other taxes that are administrated by the Customs Department payable (or 
which may become payable) for the last half-year, divided by 6; 

 
• if a person is registered for VAT purposes – the sum of customs and other 

taxes that are administrated by the Customs Department payable (or which 
may become payable) for the last half-year, excluding the VAT that was off-
set, divided by 6 and the amount of VAT off-set for the last half-year divid-
ed by 26. 

 
The new Order clarifies that the amount of guaranty cannot be less than customs 
and other taxes administered by the Customs Department (not tax obligations gen-
erally) and calculated according to the procedure described above. 
 
 
Administration relief related to social security for employers 
Starting 1 May 2014 all the information related to the insured employees, except 
self-employed persons, will have to be submitted to Social Security Authorities’ 
regional departments by using Advanced E-Servicing System for the Insurers (EDAS) 
and signed by electronic signature. A social insurance number will not be necessary 
as the personal identification number will be sufficient. Please be reminded that at 
the moment insurers having less than five employees are not obliged to submit 
information by using EDAS.  
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Moldova 
Amended conditions for social security benefits 
The Parliament of the Republic of Moldova has approved a new law modifying and 
completing the legislative framework related to sick leave allowances and other 
social security benefits. The amendments are applicable as of 1 April 2014. 
 
Among the main provisions of this law are:  
 

• The right to child care allowance is maintained for insured people whose 
fixed-term employment agreement ends or whose employer enters liquida-
tion if they have not concluded an employment agreement with another 
company.  

 
• For the purposes of determining the calculation base for allowances for 

temporary work incapacity, prevention of disease, maternity and sick child 
care, the months with nil insured income due to sick leave, maternity leave, 
child care leave (up to the age of 3 years) or unemployment with a right to 
unemployment allowance can be replaced, at the insured person’s request, 
with the same number of calendar months immediately preceding the peri-
od included in the calculation, if this would result in an increased allow-
ance.  

 
• The child care allowance is not suspended for people recommencing work 

on a part-time basis.  
 
As of 1 April 2014, the months with nil insured income due to reasons provided by 
law, included in the calculation base for allowances granted to insured people for 
temporary work incapacity, prevention of disease, maternity and sick child care, can 
be replaced with the same number of calendar months immediately preceding the 
period included in the calculation, if this would result in an increased allowance. 
 
Insured people continue to benefit from child care allowance if they recommence 
work on a part-time basis. 
 

Poland 
New rules for input VAT deduction on cars 
On 12 March 2014 the Polish President signed the bill amending the VAT Act with 
regard to the Council Implementing Decision authorizing Poland to impose certain 
restrictions on VAT deductibility concerning expenses related with cars, their usage 
and operation. The new rules become effective starting from 1 April 2014. 
 
Upcoming VAT Amendment will introduce a general rule, under which the right to 
deduct input VAT on the purchase (including leasing), usage and operation of cars 
with gross vehicle weight of 3,5 t is limited to 50 %. 
 
As an exception to the above general rule, until 30th June 2015, input VAT related 
with the purchase of fuel for, among others, passenger vehicles, will not be deduct-
ible. 
 
The amendment allows, under certain conditions, to fully deduct input VAT in case 
of cars used solely for business purposes. 
 
What does it mean? 
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The new rule provides for:  
 

• necessity to change the accounting treatment of car-related expenses (e.g. 
reconfiguration of settings of financial and accounting systems); 

• potential obligations resulting from the transitional provisions (registration 
of lease agreements in tax offices for selected types of vehicles); 

• new possibilities for potential optimization of VAT reconciliations related 
with car fleet expenses. 

 
What should you do? 
The first step is to analyze and distinguish specific types of vehicles within given 
fleet. VAT settlement rules will be determined by, among others, the technical 
characteristics of the vehicles. 
 
Once specific (from the VAT perspective) types of vehicles are distinguished, rele-
vant (since 1st of April 2014) VAT deduction rules shall be assigned. Depending on 
the type of vehicle, it may be possible to maintain the existing rules (if the taxpayer 
is currently deducting 100 % of VAT) or it will be necessary to comply with the new 
rules regarding VAT deduction (if the taxpayer is currently deducting 50 %/60 % of 
VAT, not more than 5/6k PLN). 
 
Potential optimization of VAT settlements related to the fleet expenses will require 
a detailed, comprehensive analysis of the company’s car usage policy, the actual 
scope of use of the fleet and other legal and tax aspects (e.g. PIT, labor law, etc.). 
 

Romania 
Integration of the most recent Competition Law amendments resulting from the 
new criminal law legislation 
The Competition Law no. 21 dated 10 April 1996 (the “Competition Law”) was re-
cently republished. The new regulations on both the Criminal Code and the Criminal 
Procedural Code, which entered into force on 1 February 2014, entailed a number 
of changes in terms of the Competition Law. These changes were made by means of 
the following acts: (i) Law no. 255/2013 for the implementation of Law no. 
135/2010 on the Criminal Procedure Code and for the amendment and supplemen-
tation of certain legislative acts which comprise criminal procedure provisions; (ii) 
Law no. 187/2012 for the implementation of Law no. 286/2009 on the Criminal 
Code. 
 
The main amendments as of 1 February 2014 
Here are a few examples of legal provisions introduced and fully integrated into the 
Competition Law: 
 

• Competition inspectors are now under the obligation to display a judicial 
authorization issued by means of a court order when conducting inspec-
tions (not only in facilities owned by the investigated entities, but also in 
any other areas, including the home, land or means of transportation of the 
investigated entities or their representatives). 

 
• Entities under investigation have the possibility to challenge the court order 

granting the judicial authorization before the Supreme Court, within 48 
hours from the date of its communication. 

 
• Certain mandatory conditions must be met in order to acquire the capacity 

of member of the Competition Council, namely not to be declared incapa-
ble by law and not to have been convicted of crimes against property by 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 115, April 2014 14 

breach of trust, crimes of corruption, embezzlement, document forgery or 
tax evasion offences under Law no. 656/2002 on preventing and sanction-
ing money laundering and the establishment of measures to prevent and 
combat terrorist financing, or other intentional crimes for which the law 
provides for a prison sentence of three years or more. 

 
• The deeds of any person acting in the capacity of trustee, legal representa-

tive or otherwise exercising leadership positions in a company or organiza-
tion to commit intentionally any of the practices prohibited under art. 5 pa-
ra. (1) of the Competition Law are sanctioned as a crime. 

 
As a result of these various amendments, in the interests of a better understanding 
of and providing clarity in the legal texts, but also for a uniform interpretation 
thereof, it was decided to republish and renumber the articles of the Competition 
Law. 
 

Serbia 
Updated list of countries eligible for VAT refund 
Following recent developments, UK has been added to the list of countries with 
which Serbia established reciprocity for VAT refund purposes. Even though the list 
has been updated only recently, VAT refund is available for all qualifying supplies 
made to UK taxpayers starting from of 1 January 2013. In addition, full reciprocity is 
established with Slovenia for purchases starting from 1 October 2013. 
 
Please note that the refund request should be submitted not later than 30 June of 
the current year for supplies of goods and services from previous year. 
 

Czech Republic 
New tools to support research and development 
The government submitted to the discussion process an amendment to the Act on 
the Support of Research, Experimental Development and Innovations. The amend-
ment will be revised after the discussion process and further dealt with by the gov-
ernment. It is suggested that the amendment will become effective on 1 April 2015. 
The fundamental change is the establishment of the Ministry of Education, Youth 
and Sports as the authority responsible for maintaining the list of research organi-
zations. The list will also be a suitable tool for identifying research organizations for 
the purposes of tax-deductible items in research and development. 
 
It will now be possible to get support in the form of refundable financial assistance 
or a grant with a conditional payback period in addition to the usual non-refundable 
subsidies. The suggested changes should simplify the financing of research and de-
velopment and bring new possibilities for support. Among other things, they should 
lead to the simplification of the public competitions in research, development and 
innovation administration and a better definition of the international cooperation 
possibilities in research and development. The amendment was prepared in con-
nection with the new Strategy for the International Competitiveness of the Czech 
Republic for the period 2012 to 2020 and development in the area of support for 
research and development in the EU. 
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Requirement to submit particular evidence 
Did you receive an appeal to remove doubt in which the tax authorities determined 
specific evidence you should present to remove this doubt? This procedure is incor-
rect. It is namely you who carries the burden of proof and specifies which evidence 
will constitute proof of the alleged facts. It can be different from the authorities’ 
viewpoint. At the same time, it is always necessary to keep in mind the constitu-
tional prohibition against self-incrimination even despite the potential risks, such as 
the determination of the tax by using available materials and information. 
 
 
Increase of the frequency of checks by the labor inspectorates 
We can expect an increased frequency of checks from labor inspectorates in the 
Czech Republic following the January session of the European Parliament (EP).These 
checks will function as a transparent instrument by which the Czech Republic can 
prove the fulfilment of the EP challenge. The interest of the EU is to capture eva-
sions which would normally be part of the tax system and social security system. 
The EP’s intention is to strengthen national controlling authorities and to create an 
EU central supervisory authority in the future. We recommend that employers get 
well prepared for the possible checks. 
 

Ukraine 
Russian citizens limited in their stay in Ukraine 
The State Border Guard Service of Ukraine, with reference to an order of the Cabi-
net of Ministers of Ukraine, has announced the enforcement of a 90 day limit in any 
180 day period of stay in Ukraine for citizens of the Russian Federation. 
 
Starting 7 April 2014 and based on the Procedure, Russian citizens will only be al-
lowed to stay in Ukraine for up to 90 days in any 180 day period. The period begins 
on the date of first entry to Ukraine. Previously this rule applied to citizens of the 
EU and several other countries, except Russians. 
 
If a person overstays his/her limit in the territory of Ukraine, the State Border 
Guard Service may bar entry into Ukraine and impose administrative charges. 
 
As of today, neither the State Border Guard Service of Ukraine, nor the Cabinet of 
Ministers of Ukraine is ready to officially comment on the above mentioned deci-
sion. No official information on this issue is currently available on the website of the 
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. 
 

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