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Deutsche Übersetzung  

Lettland 
Austausch von Steuerinformationen 
Im letzten Jahr ist Lettland dem globalen Forum für Transparenz und Austausch von 
Informationen zu steuerlichen Zwecken beigetreten. Innerhalb dieses multilateralen 
Rahmens wird die Arbeit im Bereich Transparenz und Austausch von Informationen 
seit 2000 von OECD-Mitgliedern und Nichtmitgliedern ausgeübt. Das Forum umfasst 
aktuell über 120 Staaten, die gemeinsam eine Standardisierung, Automatisierung und 
Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs von Steuerinformationen anstre-
ben. 
 
Eine Errungenschaft des Forums ist die Entwicklung einheitlicher Standards zum In-
formationsaus-tausch. Die Mitglieder des Forums führen Begutachtungen (sog. "Peer 
Reviews") zur Überprüfung des Fortschritts zu einem vollständigen und effektiven 
Informationsaustausch durch. Sie identifizieren dadurch Methoden, durch die Staa-
ten schneller Abkommen über den Austausch von Steuerinformationen unterzeich-
nen können. 
 
Die Peer Reviews bestehen aus zwei Stufen. Die erste Stufe beinhaltet die Überprü-
fung des Rechts- und Verwaltungssystems eines Staats im Hinblick auf Übereinstim-
mungen mit den Anforderungen an den Austausch von Steuerinformationen. Auf der 
zweiten Stufe geht es um einen praktischen Überblick über Potenzial für die Durch-
setzung von Standards in diesem Staat. 
 
Für Lettland wurde die erste Stufe des Reviews Ende des Jahres 2013 durchgeführt. 
Auf Grundlage dieser Ergebnisse ist im April 2014 ein Bericht veröffentlicht worden, 
der die rechtlichen und administrativen Details des Austauschs von Steuerinformati-
onen zusammenfasst und Empfehlungen zur Verbesserung des bestehenden Systems 
gibt. 
 
Aus der Sicht der Steuerpflichtigen kann gesagt werden, dass sich Lettland sehr aktiv 
an der Verbesserung des grenzüberschreitenden Austauschs von Steuerinformatio-
nen beteiligt. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Neuer Kommentar zum Ort der Lieferung bei Dienstleistungen 
Der neue offizielle Kommentar zu Art. 13 beinhaltet Erklärungen sowie praktische 
Beispiele für die Bestimmung des Orts der Lieferung bei Dienstleistungen. Die meis-
ten Bestimmungen der Regelung Nr. 282/2011 zum Ort der Lieferung wurden in den 
neuen offiziellen Kommentar übertragen. Die Finanzverwaltung betont, dass der 
Begriff der festen Niederlassung im Hinblick auf die Lieferung und den Erwerb von 
Dienstleistungen unterschiedlich ausfällt, und dass er in Einklang mit Art. 11 der Re-
gelung Nr. 282/2011 auszulegen ist. 
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Umgang mit Registern für Umsatzsteuerrechnungen 
Die Regeln zum Umgang mit Registern für Umsatzsteuerrechnungen sind geändert 
worden. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Rechnungen nach Ablauf des Kalenderjah-
res in Papierform wurde abgeschafft. Die aktualisierten Regeln besagen, dass die 
elektronischen Register nach Ablauf des Kalenderjahres auf einem Computer abge-
speichert werden können, solange eine steuerpflichtige Person versichern kann, dass 
die Register für die benötigten Zeiträume authentisch und weiterhin zugänglich blei-
ben. 
 
 
Die Erläuterungen der EU-Kommission zum Ort der Lieferung bei elektronischen 
Dienstleistungen sind ab 2015 anzuwenden 
Am 3. April 2014 veröffentlichte die EU-Kommission Erläuterungen der neuen Regeln 
zum Ort der Lieferung bei Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie 
zu elektronischen Dienst-leistungen, die an nichtsteuerpflichtige Personen erbracht 
werden. Diese sind ab dem 1. Januar 2015 anzuwenden.   
 
 
Ratifizierung von Doppelbesteuerungsabkommen 
Am 27. April 2014 sind die Doppelbesteuerungsabkommen mit Kuwait, Marokko, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, Turkmenistan und Zypern ratifiziert worden. Die 
Anwendung dieser Abkommen ist allerdings erst möglich, sobald die jeweiligen Ver-
tragsstaaten den Ratifizierungsprozess vollzogen haben. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Gesetzesänderungen 
Das moldawische Parlament hat Änderungen der Steuergesetze sowie Regelungen 
zur Risikoversicherung in der Landwirtschaft zugestimmt. 
 
Die wichtigsten steuerlichen Änderungen sind: 
 

• Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen und zur Erfüllung von Steuerver-
bindlichkeiten gegenüber dem Staat ist der 25. des im Gesetz genannten 
Monats. Die Bestimmung tritt am 9. Juli 2014 in Kraft. 

 
• Die Definition von Angehörigen wurde zum 1. Januar 2014 geändert. 

 
• Unabhängig von einer Registrierung als Umsatzsteuerpflichtiger unterliegen 

eingeführte Dienstleistungen von Einzelpersonen und juristischen Personen 
seit dem 1. Januar 2014 der Umsatzsteuer. 

 
• Seit dem 14. Februar 2014 gilt für Transportmittel mit einem Hubraum von 

2.500 cc und 3.000 cc ein erhöhter Verbrauchssteuersatz. 
 

• Änderungen zur Anwendung von Steuersanktionen gelten seit dem 9. Mai 
2014: 

 
o Senkung der Geldbußen für die Nutzung von Kassenkontrollsyste-

men; 
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o Abschaffung der Geldbußen für Siegelbruch oder -schaden sowie für 
das Fehlen von Verbrauchssteuer-Banderolen. 

 
• Seit dem 9. Mai 2014 gelten neue Fristen für Vignetten. 

 
Das neue Gesetz führt außerdem Änderungen der Zollgesetze ein: 
 

• Der Begriff des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten wurde abgeschafft. 
 

• Güter, die mit Steuer- und Zollvergünstigungen bis zum 1. Januar 2014 für ih-
ren Bestimmungsort zum freien Verkehr freigegeben worden sind, können 
nach Ablauf von drei Jahren nach der Gewährung der Vergünstigung auch für 
andere als die begünstigten Zwecke genutzt werden, ohne dass Einfuhrzölle 
anfallen. 

 
• Import-Export-Tätigkeiten eines Wirtschaftsbeteiligten in Moldawien, der 

keine Steueransprüche gegenüber dem Staatshaushalt halt, sind entspre-
chend der von der Regierung verabschiedeten Regeln von der Steuer für das 
Zollverfahren befreit. 

 
• Für Güter der Tarifpositionen 1701 (Zucker aus Zuckerrohr oder Zuckerrübe) 

und 1702 (anderer Zucker) wurden Regelungen für die zulässigen Werte der 
Einfuhr- und Zollabgaben eingeführt. 

 
Die Änderungen der Zollgesetze gelten seit dem 9. Mai 2014. 
 
Die Verordnung über subventioniertes Versicherungsrisiko bei der landwirtschaftli-
chen Produktion hat neue Regeln zur Bestimmung des zu fördernden Versicherungs-
betrags und neue Versicherungsbedingungen der Produktionsrisiken in der Landwirt-
schaft eingeführt. Diese gelten seit dem 9. Mai 2014. 
 
Durch die kürzlich veröffentlichten Gesetzesänderungen hat das moldawische Parla-
ment neue Fristen für die Feststellung von Steuerverbindlichkeiten, neue Regelungen 
zur Einfuhr/Ausfuhr von Gütern und neue Bedingungen der Risikoversicherung in der 
Landwirtschaft eingeführt. 
 
 
Neue Regelungen für Geschäftsreisen 
Die moldawische Regierung hat Änderungen für Entsendungen von Arbeitnehmern 
moldawischer Unternehmen innerhalb Moldawiens sowie ins Ausland zugestimmt. 
 
Die wichtigsten Änderungen der Regelung sind: 
 

• die Dauer der Geschäftsreise ist auf 60 Kalendertage begrenzt; 
• der Anreise- bzw. Abreisetag wird mit 50 % der vereinbarten Tagespauschale 

vergütet; 
• werden einer entsendeten Person finanzielle Mittel in Form von Tagespau-

schalen, Stipendien oder anderen Zahlungen zur Ausgabendeckung gewährt, 
zahlt der Arbeitgeber nicht die vereinbarte Tagespauschale, sondern eine 
Entschädigung für die Differenz, sofern die von anderen Unternehmen ge-
währten Finanzmittel niedriger sind als die Tagespauschale. 

 
Die Gesetzesänderungen zur Dauer und Zahlung von Tagespauschalen bei Geschäfts-
reisen innerhalb Moldawiens und ins Ausland sind am 6. Mai 2014 in Kraft getreten. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
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Polen 
Neue Regeln zur Gesellschafterfremdfinanzierung 
Am 7. Mai 2014 fand im polnischen Parlament die erste Lesung eines Regierungsent-
wurfs zur Änderung des Körperschaftsteuergesetzes statt. Eine der wichtigsten Ände-
rungen betrifft die Gesellschafterfremdfinanzierung mit der Einführung einer neuen 
Methode zur Bestimmung der Grenze für die Abzugsfähigkeit von Zinsen. Bislang klar 
ist, dass die neuen Regelungen große Auswirkungen auf die steuerliche Überleitungs-
rechnung polnischer Unternehmen haben können, die durch Kredite nahestehender 
Personen finanziert werden. 
 
Die neuen Regeln können die finanzielle Lage und Profitabilität Ihres Polen-Geschäfts 
beeinflussen. Darüber hinaus kann auch Ihre aktuelle Gesellschafterstruktur betrof-
fen sein (einschließlich der mittelbaren Anteilseignerschaft, die bislang als Mittel galt, 
um Auswirkungen der Beschränkung von Gesellschafterfremdfinanzierung zu redu-
zieren). 
 
Wir haben bereits eine Reihe möglicher Szenarien analysiert, die mit den einzufüh-
renden Änderungen zu vereinbaren sind. Unserer Meinung nach ist allerdings eine 
Analyse der Auswirkungen der Gesetzgebung im Hinblick auf Ihre speziellen Tätigkei-
ten in Polen unerlässlich. 
 
In der Praxis könnten die Änderungen zu einer erhöhten Körperschaftsteuerbelas-
tung führen. 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen werden: 
 

• die aktuelle Methode zur Bestimmung des Zinsbetrags ändern, der als steu-
erabzugsfähige Kosten anerkannt werden kann; 

• das Spektrum an Unternehmen erweitern, die den Regeln zur Gesellschafter-
fremdfinanzierung unterliegen; 

• eine neue, optionale Methode zur Bestimmung der Grenze für die Abzugsfä-
higkeit von Zinsen einführen, die nicht nur konzerninterne Schulden, sondern 
auch Schulden bei nahestehenden Personen berücksichtigt. 

 
Änderung der aktuellen Regeln zur Gesellschafterfremdfinanzierung 
Nach dem Entwurf der aktuellen Regel (Art. 16, Abschnitt 1, Paragraphen 60 und 61 
des polnischen Körperschaftsteuergesetzes) gelten Beschränkungen der Gesellschaf-
terfremdfinanzierung für Kredite von einer deutlich größeren Gruppe nahestehender 
Personen (vereinfacht dargestellt betrifft diese Methode aktuell nur Mutter- und 
Schwestergesellschaften). Falls das Gesetz in der vorgeschlagenen Fassung verab-
schiedet wird, wird die Gruppe der qualifizierten Kreditgeber auf indirekt naheste-
hende Personen erweitert. 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen können außerdem die als steuerabzugsfähig aner-
kannten Zinsen beträchtlich beschränken, da anstatt einer Kapitalquote von 3:1 die 
Grenze der Gesellschafterfremdfinanzierung im Hinblick auf Eigenkapital (nicht 
Grundkapital) nun bei 1:1 liegt. 
 
Neue optionale Methode 
Nach den neu eingeführten Bestimmungen können Steuerpflichtige, die Kredite von 
"qualifizierten Kreditgebern" erhalten haben, die neue Methode zur Berechnung der 
Gesellschafterfremdfinanzierung anwenden. Diese Methode basiert auf dem steuer-
lichen Wert der Vermögensgegenstände sowie auf dem Referenzsatz der polnischen 
Nationalbank. Sie gilt für Kosten von Krediten, die von nahestehenden und nicht na-
hestehenden Personen gewährt wurden. Nach dieser Regel können Kreditzinsen (ein-
schließlich Zinsen für Kredite von nicht nahestehenden Personen), die nicht den 
steuerlichen Wert der Vermögensgegenstände multipliziert mit einem bestimmten 
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Zinssatz (Referenzsatz der polnischen Nationalbank um 1,25 % erhöht) übersteigen, 
als steuerabzugsfähige Kosten für körperschaftsteuerliche Zwecke anerkannt werden.  
 
Bei dieser Methode können in einem Steuerjahr nur Kreditzinsen als steuerabzugsfä-
hige Kosten anerkannt werden, die 50 % des Betriebsgewinns nicht übersteigen. 
 
Was sollten Sie machen? 
Da die bestehenden Regeln für Kredite gelten, die dieses Jahr gewährt worden sind, 
sollten Sie die möglichen Optionen in Betracht ziehen und so schnell wie möglich 
entsprechende Analysen und Berechnungen durchführen, um abschätzen zu können, 
ob und wie die neuen Regelungen sich auf die Effektivität Ihrer Finanzierung auswir-
ken. Danach sollten Sie entscheiden können, ob Sie Schritte zur Minimierung der 
möglichen zusätzlichen Steuerbelastung einleiten möchten. Darüber hinaus sollte 
ebenfalls berücksichtigt werden, welche der neuen Methoden in der jeweiligen Situa-
tion Ihres Unternehmens günstiger ist. Die Entscheidung sollte Anfang 2015 getroffen 
werden. 
 
Ihre Ansprechpartner vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Russland 
Die Idee der ungerechtfertigten Steuervorteile könnte kodifiziert werden 
 
Was ist neu? 
Ein Gesetzesentwurf Nr. 529775-6 wurde kürzlich der russischen Staatsduma vorge-
legt, der eine Ergänzung des ersten Teils des SteuerGB RF um einen neuen Artikel 
vorsieht. Dieser Artikel führt einen neuen Besteuerungsbegriff sowie den Begriff des 
"Rechtsmissbrauchs" ein und beschreibt unlautere Vertragspartner. 
 
Die erste Lesung zum Gesetzesentwurf wird im Juli 2014 stattfinden. 
 
Was meint der Gesetzgeber mit "Rechtsmissbrauch" und "unlauteren Vertrags-
partnern"? 
Nach dem vorgelegten Entwurf versteht man unter Missbrauch einen Geschäftsvor-
gang, der auf Steuerhinterziehung und rechtswidrige Rückerstattung (Verzinsung 
oder Verrechnung) von Steuern abzielt. Bei solchen Geschäftsvorgängen können die 
Steuerbehörden zusätzliche Steuern erheben, als ob der Missbrauch nicht stattge-
funden hat. 
 
Der Gesetzgeber räumt den Steuerbehörden außerdem das Recht ein, die Erfassung 
von Aufwendungen und den Abzug entsprechender Umsatzsteuer anzufechten, falls 
der Vertragspartner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und dem bekannt war, 
dass sein Vertragspartner diesen nicht nachkommen kann, z. B. weil ihm notwendige 
Voraussetzungen, u. a. erforderliche Ressourcen (Produktionskapazitäten, Ausrüs-
tung, Personal, usw.) und (oder) Erfahrungen im entsprechenden Bereich fehlen. 
 
Eine weitere Initiative des Föderalen Rats 
Ein weiterer Gesetzesentwurf des Föderalen Rats wurde im März/April 2014 disku-
tiert und konzentriert sich auf missbräuchliche Steuerpraktiken und die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit bei Steuerhinterziehung wie z. B. Vermögensentziehung. 
 
Die Initiative definiert den Begriff "Missbrauch" und geht näher auf die Artikel 198 
und 199 des russischen Strafgesetzbuches ein. Diese definieren Hinterziehung nur als 
gescheiterte Abgabe der Steuererklärung (und anderen Pflichtdokumenten) oder 
bewusste Einreichung falscher Informationen und zielen nicht auf Vorgänge ab, die 
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im Hinblick auf ihre tatsächliche wirtschaftliche Auswirkung usw. widersprüchlich 
betrachtet werden. Der Gesetzesentwurf des Föderalen Rats ist noch nicht der 
Staatsduma vorgelegt worden. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
 

• Man sollte sich darauf vorbereiten, dass die Steuerbehörden bei Streitigkei-
ten über ungerechtfertigte Steuervorteile mehr Argumente (neue Hinweise 
aus dem Steuergesetz) haben. 

 
• Die Gerichte folgen aktuell dem Plenumbeschluss Nr. 53 vom Obersten Wirt-

schaftsgericht in Russland vom 12. Oktober 2006 über die Beurteilung der 
Begründetheit von Steuervorteilen für Steuerpflichtige durch die Wirt-
schaftsgerichte. Der Beschluss definiert u. a. einen Steuervorteil, beschreibt 
den Zeitpunkt, in dem er als (un)gerechtfertigt erachtet werden kann, listet 
die Umstände auf, die einen ungerechtfertigten Steuervorteil belegen, 
schlägt einen Ansatz zur Beurteilung der Interaktion zwischen Steuerpflichti-
gen und unlauteren Vertragspartnern vor, usw. 

 
• Zu diesem Zeitpunkt ist es schwer zu sagen, wie detailliert die finale Fassung 

des Gesetzesentwurfs Nr. 529775-6 sein wird (im Gegensatz zum Plenumbe-
schluss des Obersten Wirtschaftsgerichts in Russland) und ob sich dadurch 
die Verantwortlichkeit einschließlich einer möglichen strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit für Steuerpflichtige ändern 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 
 

Tschechien 
Neue Möglichkeiten zur Nutzung von Steuerverlusten 
Ein Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts hat die Wahrnehmung über Möglichkei-
ten zur Nutzung von Steuerverlusten während einer Steuerprüfung geändert. Dem-
nach kann ein Unternehmen, das in vorherigen Jahren ausreichend Verluste gemacht 
hat und eine positive Bemessungsgrundlage aufzeigt, für den Fall, dass die Finanz-
verwaltung die Steuerverbindlichkeiten des Unternehmens während einer Steuerprü-
fung erhöht, höhere Steuerverluste geltend machen und die Verhängung von Sankti-
onen vermeiden. Bislang vertraten die Finanzverwaltung und die Gerichte die Auffas-
sung, dass Steuerverluste nur in der normalen oder in einer zusätzlichen Steuererklä-
rung erfasst werden können. Das Urteil reagiert auf eine Gesetzesänderung, durch 
die das Gesetz über die Verwaltung von Steuern durch das Steuergesetzbuch ersetzt 
worden ist. 
 
 
Das Finanzministerium plant eine stärkere Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
Das Finanzministerium hat weitere Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung veröf-
fentlicht. Diese sollen im Januar 2015 in Kraft treten. Zu diesen Maßnahmen zählt die 
Erstellung eines zentralen Registers für Bankkonten. Die Verwaltung dieses Registers 
soll durch die tschechische Nationalbank erfolgen. Dadurch würden nicht nur Infor-
mationen über sämtliche Konten eines Steuerpflichtigen, sondern auch über den 
Status des jeweiligen Kontos verfügbar gemacht. Das Register zielt auf eine Aufzeich-
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nung der Cash-Flows von Unternehmen ab, die des Steuerbetrugs verdächtigt wer-
den, sowie auf einen schnelleren Zugang zu Informationen über das Bestehen von 
Konten und deren Status für die Steuerverwaltung und die Polizei. 
 
 
Der Präsident hat eine Änderung des Ausländergesetzes unterzeichnet 
Durch eine neue Änderung zur Ansässigkeit von Ausländern in der tschechischen 
Republik sind grundlegende Änderungen im aktuellen System der Arbeitsgenehmi-
gungen und langfristigen Arbeitsvisa eingeführt worden. Eine Neuerung ist die Er-
laubnis der Doppelansässigkeit, die sogenannte Beschäftigungskarte, die eine Ar-
beits- und Aufenthaltserlaubnis beinhaltet. Die Green Card wird abgeschafft, wohin-
gegen die Blue Card - für hochqualifizierte Experten und Spezialisten - erhalten bleibt.  
 
Diese Änderung verringert den Verwaltungsaufwand des Verfahrens. Dies hat positi-
ve Auswirkungen für Unternehmen und potenzielle Investoren, die keine qualifizier-
ten Arbeitskräfte in Tschechien finden können. Arbeitgeber sollten allerdings auf 
Anfangsschwierigkeiten seitens der Behörden vorbereitet sein. 
 
Die Änderung ist am 6. Mai 2014 vom Präsidenten unterzeichnet worden und trat im 
Juni in Kraft. Die Hauptziele sind die Umsetzung der Richtlinie 2011/98/EU des Euro-
päischen Parlaments und Rats, die Beseitigung des kritischen Arbeitskräftemangels in 
bestimmten Berufen und die Verringerung des Verwaltungsaufwands bei der Ein-
wanderung. Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf EU-Staatsbürger, son-
dern betreffen nur Staatsangehörige von Drittstaaten. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ukraine 
Verschiebung des Berichts über verbundene Transaktionen für das Jahr 2013 auf 
den 1. Oktober 2014 
Am 28. Mai 2014 hat der amtierende Präsident ein Gesetz unterzeichnet, das die 
folgenden wichtigen Änderungen der Verrechnungspreisregelungen beinhaltet: 
 

• Verschiebung der Frist für die Anzeige von verbundenen Transaktionen für 
das Jahr 2013 vom 1. Mai 2014 auf den 1. Oktober 2014; 

 
• erhebliche Reduzierung der Strafen für ausbleibende Anzeigen: 100 Mindest-

gehälter ab dem 1. Januar des Berichtsjahres für eine fehlende Anzeige von 
verbundenen Transaktionen und zehn Mindestgehälter ab dem 1. Januar des 
Berichtsjahres für das Nichtabgeben der Verrechnungspreisdokumentation; 

 
• die Geldbußen für Verrechnungspreiskorrekturen betragen UAH 1 (ca. EUR 

0,06) für den Zeitraum vom 1. September 2013 bis zum 31. Dezember 2014; 
 

• die Geldbußen für Selbstregelungen von Verrechnungspreisen für den Zeit-
raum vom 1. September 2013 bis zum 31. Dezember 2014 finden keine An-
wendung. 

 
Somit müssen Unternehmen nichts unternehmen, die ihren Bericht über verbundene 
Transaktionen bis zum 1. Mai 2014 abgegeben haben. Sie können ihre Erklärungen 
allerdings ohne Strafen ändern. Das Gesetz ist am 30. Mai 2014 in Kraft getreten. 
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Dem Verfahren für Umsatzsteueranleihen wurde zugestimmt 
Am 21. Mai 2014 hat das ukrainische Ministerkabinett einen Beschluss über die Aus-
gabe von Umsatzsteueranleihen verabschiedet. Der offizielle Text ist noch nicht ver-
fügbar, aber laut Presseerklärung des Ministerkabinetts sind die wichtigsten Bestim-
mungen: 
 

• Die Umlaufdauer der Umsatzsteueranleihen beträgt fünf Jahre. 
 

• Die Umsatzsteueranleihen werden alle sechs Monate zu 10 % des Nominal-
werts der Anleihe zurückgezahlt. 

 
• Der Nominalwert einer Umsatzsteueranleihe beträgt UAH 1.000 (ca. EUR  

62,10). 
 

• Die Zinsen auf Anleihen werden auf Basis des Diskontsatzes der ukrainischen 
Nationalbank berechnet (aktuell 9,5 %). 

 
Nach dem Gesetz zum Staatshaushalt für 2014 umfassen Umsatzsteueranleihen die 
Umsatzsteuerbeträge, die vor dem 1. Januar 2014 zurückgefordert wurden. 
 
 
Umsatzsteuersatz auf der Krim auf 4 % reduziert 
Der Staatsrat der Krim hat neue Richtlinien zur Besteuerung der Halbinsel festgelegt. 
 
Im Bereich der Umsatzsteuerregeln sind weitere bedeutende Änderungen vorge-
nommen worden: 
 

• Für den Zeitraum 1. Mai 2014 bis 1. Januar 2015 gelten folgende Umsatz-
steuerregeln auf der Krim: der Regelsatz liegt bei 4 % und der ermäßigte Um-
satzsteuersatz für Lebensmittel, Kindersachen, Zeitschriften, Arzneimittel 
usw. beträgt 2 %. Für die Zeit vor dem 1. Mai 2014 gilt der Umsatzsteuersatz 
in Höhe von 20 %. 

 
• Für den Zeitraum 1. Mai 2014 bis 1. Januar 2015 haben Steuerpflichtige der 

Krim außerdem keinen Anspruch auf eine Gutschrift der an ukrainische und 
russische Lieferanten gezahlten Vorsteuer. Ukrainische Vorsteuer, die vor 
diesem Zeitraum angefallen ist, kann erstattet werden. 

 
Das bedeutet, dass effektiv nur die Umsätze auf der Krim besteuert werden. 
 
Die Richtlinien betreffen darüber hinaus auch die Verbrauchssteuern, Einkommens-
teuer und bestimmte Steuerverwaltungsverfahren. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Andreas Pfeil, Telefon: +380 44 4906-777 
 

Ungarn 
Neue Möglichkeiten der Steueroptimierung im Einkommensteuersystem 
Aus den kürzlich vorgenommenen Änderungen im Einkommensteuerrecht zu Unter-
stützungsleistungen in Wohnbaufragen und zum Wertpapierbeteiligungsprogramm 
für Mitarbeiter ergeben sich möglicherweise beachtliche Steuerersparnisse für einige 
Unternehmen und deren Arbeitnehmer. 
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Im April hat das Wirtschaftsministerium detaillierte Regeln zur Unterstützung zu 
Wohnzwecken veröffentlicht. Nach dieser neuen Regelung können Arbeitgeber eine 
steuerfreie Beteiligung von bis zu HUF 5.000.000 (ca. EUR 16.370) zur Rückzahlung 
eines Hypothekendarlehens ihrer Mitarbeiter bereitstellen. Die Befreiung muss in 
einem komplexen Verfahren beantragt werden. Dazu ist es notwendig, dass u. a. eine 
Bescheinigung des involvierten Kreditinstituts, mehrere Kontoauszüge des Mitarbei-
ters und Kopien der Verträge eingereicht werden. Diese Möglichkeit kann als Ge-
haltsnebenleistung eingeführt werden. Es sind hierdurch Steuerersparnisse von bis zu 
35 % möglich. Um hiervon zu profitieren, können die bereits gemachten Erklärungen 
über Gehaltsnebenleistungen von den Mitarbeitern abgeändert werden. 
 
Darüber hinaus können Anteile des Unternehmens in einer Höhe von bis zu HUF 
1.000.000 (ca. EUR 3.274) pro Jahr steuerfrei gewährt werden. Auch diese Befreiung 
unterliegt einigen verfahrensrechtlichen Bedingungen wie z. B.: 
 

• die Vorteile für Direktoren müssen begrenzt sein und 
• alle Mitarbeiter müssen über die Bedingungen der Gewährung informiert 

sein. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Peter Nagy, Telefon: +36 1 461-9491 
 

Usbekistan 
Verbesserung des Investitionsklimas und des Geschäftsumfelds 
Die präsidiale Verordnung Nr. УП-4609 vom 7. April 2014 hat mehrere Maßnahmen 
zur Verbesserung des Investitionsklimas und des Geschäftsumfelds in Usbekistan 
eingeführt.  
 

• Seit dem 1. Juni 2014 ist die Bestrafung von Unternehmen für einen Verstoß 
gegen das Gesetz über die Beziehung zu Regulierungsbehörden / staatlichen 
Behörden verboten, wenn das Gesetz nicht auf der offiziellen Website der 
entsprechenden Behörde veröffentlicht ist. 

 
• Die Gültigkeit des Moratoriums zur Durchführung von Betriebsprüfungen bei 

Mittelstandsunternehmen, die rechtzeitig Steuern zahlen und ein nachhalti-
ges Wachstum und eine nachhaltige Profitabilität aufzeigen (ausgenommen 
sind Insolvenzprüfungen, Prüfungen während eines Ermittlungsverfahrens 
und Prüfungen von Unternehmen mit staatlichen Mitteln und zentralisierten 
Ressourcen) ist bis zum 1. Januar 2017 verlängert worden. 

 
• Ohne Gerichtsbeschluss können die staatlichen Steuerbehörden keine Bankt-

ransaktionen eines Unternehmens mehr aussetzen, wenn Steuer- und Fi-
nanzberichte nicht abgegeben werden, oder weil das Unternehmen nicht an 
seiner registrierten Adresse zu finden ist. 

 
• Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl von Mittelstandsunternehmen, die in 

arbeitsintensiven Bereichen wie z. B. der Baustoff-, Lebensmittel- oder 
Leichtindustrie tätig sind, ist zum 1. Juli 2014 von 100 auf 200 Mitarbeiter er-
höht worden. 

 
• Die seit dem 2. Quartal 2014 neu gegründeten Mittelstandsunternehmen 

(mit Ausnahme von Einzelhändlern) müssen die einheitlichen Steuern und 
Sozialabgaben auf Grundlage der tatsächlichen Steuerbemessungsgrundlage 
ohne Berücksichtigung des Mindeststeuerbetrags innerhalb von sechs Mona-
ten nach Annahme des fertigen Bauobjekts, aber spätestens ein Jahr nach 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 117, Juni 2014 12 

der staatlichen Registrierung des Unternehmens zahlen (der Wortlaut ist hier 
noch nicht eindeutig und bedarf möglicherweise einer weiteren Klärung 
durch die Regulierungsbehörde). 

 
• Ab dem 1. Januar 2015 werden statistische Meldungen für Mittelstandsun-

ternehmen jährlich anstatt wie bisher vierteljährlich erstellt (die jährliche 
Meldung konnte bisher nur von Kleinstunternehmen angewendet werden). 

 
Am 15. April 2014 ist der präsidiale Beschluss Nr. ПП-2164 veröffentlicht worden. 
Dieser beinhaltet die Vereinfachung von Lizenzverfahren durch Verringerung des 
zeitlichen Rahmens bei der Antragsbearbeitung, durch den Zusammenschluss ähnli-
cher Tätigkeiten, durch die Abschaffung bestimmter Dokumente, die bisher zusam-
men mit dem Lizenzantrag eingereicht werden mussten, durch die Einführung eines 
"Ein-Schalter"-Konzepts bei Lizenzen für bestimmte Tätigkeitsarten usw. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

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

 

English Translation 
 

Latvia 
Exchange of tax information  
Last year Latvia joined the Global Forum on Transparency and Exchange of Infor-
mation for Tax Purposes, a multilateral framework within which work in the area of 
transparency and exchange of information has been carried out by both OECD and 
non-OECD economies since 2000. The forum now comprises over 120 countries mak-
ing a group effort to standardize, automate and foster the cross-border exchange of 
tax information. 
  
One of the achievements of this forum is the development of uniform standards for 
information ex-change. The forum members conduct peer reviews to monitor their 
progress towards a complete and effective exchange of information and to identify 
methods that help countries to sign tax information exchange agreements faster. 
  
This review has two stages. The first stage involves examining a country’s legal and 
administrative system for compliance with tax information exchange requirements. 
The second stage includes a practical overview of the potential for implementing 
standards in that country. 
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Following the stage one review of Latvia in late 2013 a report was published this April 
summarizing legal and administrative details of tax information exchange as well as 
making recommendations for improving the existing system. 
  
Taxpayers can see that Latvia has been taking a very active part in improving the 
cross-border ex-change of tax information. 
 

Lithuania 
New Commentary on the place of supply of services 
The new official Commentary on Art.13 provides explanations and practical examples 
regarding the determination of the place of supply of services. Most of the provisions 
of Regulation No 282/2011 regarding the determination of the place of supply were 
transposed into the new official Commentary. The Tax Authorities note that the con-
cept of a fixed establishment shall be different for supply and acquisition of services 
and has to be interpreted in accordance with Art.11 of Regulation No 282/2011. 
 
 
The handling of VAT invoice registers 
The Rules on Handling of VAT invoice registers were amended. The requirement to 
keep registers of invoices in paper form after end of the calendar year was waived. 
The updated Rules state that after the end of the calendar year, registers kept in 
electronic format may be kept in computer storage as long as a taxable person is able 
to assure that the register will remain authentic and accessible for all the required 
period of storage. 
 
 
European Commission explanatory notes on place of supply of e-services to be ap-
plied from 2015  
On 3 April 2014 the European Commission published explanatory notes relating to 
the new rules on place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic 
services supplied to non-taxable persons to be applicable from 1 January 2015. 
 
 
Regarding ratification of treaties on avoidance of double taxation 
On 27 April 2014 treaties on avoidance of double taxation with Kuwait, Morocco, the 
United Arab Emirates, Turkmenistan and Republic of Cyprus have been ratified. 
Please note that treaties have not been applied yet and can be applied only after 
having accomplished the process of ratification by the member states of each treaty. 
 

Moldova 
Legislative amendments 
The Moldovan Parliament has approved new amendments and completions of tax 
and legal legislation and also regulations regarding risk insurance in agriculture. 
 
The main amendments to tax legislation relate to the following: 
 

• The deadline for submission of tax reports and for fulfilment of tax obliga-
tions towards the budget will be no later than the twenty-fifth of the months 
mentioned in the legislation. This provision enters in force on 9 July 2014. 
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• The definition of the dependents was modified, applicable as of 1 January 

2014. 
 

• Regardless of whether they are registered as VAT payers, individuals and le-
gal entities importing services are listed as being subject to VAT taxation 
from 1 January 2014. 

 
• As of 14 February 2014, an increased excise rate is applied for means of 

transport with engine capacity of 2,500 cc and 3,000 cc. 
 

• Amendments related to the application of tax sanctions apply as of 9 May 
2014: 

 
o reduction of the fines regarding the utilization of cash control ma-

chines; 
o excluding fines for each case of seal breakage and damage, and lack 

of excise stamps. 
 

• As of 9 May 2014, there are new rules on vignette-related deadlines. 
 
The new law also introduced some amendments to customs legislation, as follows: 
 

• The concept of authorized economic operator has been annulled. 
 

• Goods released for free circulation under tax and customs incentives for their 
final destination by 1 January 2014 can be used for purposes other than 
those for which they were imported without applying import duties, after the 
expiry of three years from obtaining the incentives. 

 
• Import-export operations by economic operators in the Republic of Moldova 

that do not have a tax relationship with the country’s budget system are ex-
empt from tax on customs procedures, according to the rules approved by 
the Government. 

 
• For goods classified under tariff headings 1701 (sugar made from sugar cane 

or beet) and 1702 (other sugars), regulations have been introduced concern-
ing the admissible rate of import and customs duty value applicable. 

 
The amendments to the customs legislation entered in force on 9 May 2014. 
 
Regulations on the subsidized insurance risk of agricultural production introduce new 
rules for determining the amount of insurance subsidy and new insurance conditions 
of production risks in agriculture. These apply as of 9 May 2014. 
 
Under recently published legislative amendments, the Moldovan Parliament has reg-
ulated new deadlines for realization of tax obligations, new regulations on the im-
port-export of goods and new conditions for risk insurance in agriculture. 
 
 
New regulations on employee business travel 
The Government of the Republic of Moldova has approved new amendments to the 
Regulations on delegation within the country and abroad for employees of Moldovan 
entities. 
 
The main amendments to the Regulation on the delegation of employees of Moldo-
van entities relate to the following: 
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• the employee business trip period is limited to 60 calendar days; 
• the amount of per diem for arrival and departure days is equal to 50 % of the 

established rates; 
• if the delegated person is granted financial resources in the form of per diem, 

scholarships or other payments aimed at covering current expenses, the em-
ployer does not pay the established per diem, but compensates for the dif-
ference if the funds granted by other entities are less than the established 
per diem. 

 
The legislative amendments related to the periods of and per diem payments for 
employee business trips within Moldova and abroad entered into force on 6 May 
2014. 
 

Poland 
New thin capitalization rules 
On 7 May 2014 the Polish Parliament held the first reading of a government bill 
amending the Corporate Income Tax (‘CIT’) Law. One of the most significant changes 
to be implemented as of 1 January 2015, relates to the ‘thin capitalization’ rules in-
cluding introduction of a new method of determining interest deductibility limit. It is 
already clear that these new regulations may substantially affect the tax reconcilia-
tions of Polish companies financed through loans received from related parties. 
 
The new rules may impact the financial position and profitability of your Polish busi-
nesses. The regulations could also affect your currently operating shareholder struc-
tures (including indirect ownership which was treated so far as a means of reducing 
the impact of ‘thin capitalization’ restrictions). 
 
We have already analyzed a set of possible scenarios that might materialize with the 
introduction of the amendments but in our view it is imperative to perform an im-
pact analysis of the legislation in the specific situation of your Polish operations. 
 
Therefore, we would be pleased to meet with you in order to discuss how the new 
rules may affect your company’s tax settlements based on the actual business data, 
simulations and forecasts for the future tax years. During our meeting we would dis-
cuss how to arrive to the best possible action plan that would mitigate the risks in-
volved if the legislation is introduced in the current form and allow you a smooth 
transition to the new rules. If you are interested in such a meeting, please let us 
know and we will work out a time slot suitable for you. 
 
In practice, the draft regulations may result in increased CIT burdens for taxpayers. 
 
The proposed regulations will: 
 

• change the current method of determining the amount of interest to be rec-
ognized as tax deductible costs; 

• expand the range of companies where ‘thin capitalization rules’ will apply; 
• introduce a new, optional method of determining the limit of interest tax de-

ductibility that takes into account not only intra-group debt but also debt to 
nonrelated parties. 

 
Change in the existing ‘thin capitalization’ rules 
In line with the draft versions of the existing rule (Art. 16 sec. 1 p. 60 and 61 of the 
Polish CIT Law), ‘thin capitalization’ restrictions will apply to loans granted by a much 
broader group of related parties (currently, in simplified terms, this method relates 
to only ‘parent’ and ‘sister’ companies). If the legislation is introduced in the pro-
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posed wording, the group of ‘qualified lenders’ will be expanded to indirectly related 
parties. 
 
The proposed rules may also significantly limit the interest recognized as tax deducti-
ble due to the fact that instead of 3:1 debt-to-share capital ratio, now the ‘thin capi-
talization’ limit will be 1:1 but with respect to debt vs equity (not share capital). 
 
New optional method 
Based on the newly introduced provisions, taxpayers that received loans from ‘quali-
fied lenders’ can decide to apply the new method of ‘thin capitalization’ calculation. 
The method will be based on the tax value of assets, as well as reference rate of the 
National Bank of Poland and will apply to costs of loans received from both related 
and unrelated entities. Based on this rule, interest on loans (including loans from 
unrelated entities) in the amount not exceeding the tax value of assets multiplied by 
a specific interest rate (the reference rate of the National Bank of Poland increased 
by the index of 1.25 %) can be recognized as a tax deductible cost for CIT purposes. 
 
Additionally, in this method, during a given tax year, a taxpayer can only treat as tax 
deductible cost only interest on loans not exceeding 50 % of operational profit. 
 
What should I do? 
Due to the fact that existing rules will apply to loans granted this year, we encourage 
you to consider the available options and carry out the respective analysis and calcu-
lations as soon as possible in order to estimate if and how the new regulations im-
pact the effectiveness of your financing. As a result, you should be able to decide 
whether to introduce steps aimed at mitigating the possible additional tax burdens. It 
should be also considered which of the new methods will be more beneficial in the 
individual situation of your company – the decision has to be made at the beginning 
of 2015. 
 

Russia 
Concept of unjustified tax benefit could be codified 
 
What's new? 
Daft law No. 529775-6 was recently introduced to the Russian State Duma. It sup-
plements Part I of the Russian Tax Code with a new article that introduces a new 
taxation term, "abuse of rights", and provides a description of mala fide contractors. 
The draft law should undergo its first reading in July 2014. 
 
What legislators mean by the "abuse of rights" and "mala fide contractors"? 
Under the proposed approach the abuse is an execution of business transactions 
aimed at underpayment of taxes and unlawful refund (return, offset) of taxes. If such 
actions are detected, the tax authorities can charge additional tax as if the abuse did 
not take place. 
  
Legislators also propose granting the tax authorities the right to challenge recogni-
tion of expenses and deduction of corresponding input VAT in a transaction should 
the contractor fail to perform its obligations thereunder, when the taxpayer may 
have had information on its inability to perform obligations in the absence of neces-
sary conditions, including required resources (production capacities, equipment, 
personnel, etc.) and (or) experience in the relevant field. 
 
 
 
 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 117, Juni 2014 17 

Another initiative of the Federation Council 
We note that this separate draft law of the Federation Council, which was widely 
discussed in March-April 2014, focused on abusive tax practices and criminal liability 
for tax evasion such as severe as seizure of property.  
 
This initiative defined "abuse" and expanded on Article 198 and 199 of the Russian 
Criminal Code, under which evasion is defined only as failure to file tax returns (and 
other mandatory documents) or submission of knowingly false information, but does 
not currently appeal to transactions, which are inconsistently reflected with respect 
to their actual economic effect, etc. The draft law initiated by the Federation Council 
has not yet been introduced to the State Duma. 
 
What does this mean for you? 
 

• We should prepare for the tax authorities having more arguments (new ref-
erences on the tax law) in disputes with respect to unjustified tax benefits.  

 
• The courts currently follow Resolution No. 53 of Russia's SAC Plenum of 12 

October 2006 "On an Assessment by the Arbitrzah Courts of the Justification 
of Taxpayers Receiving Tax Benefits". The Resolution, inter alia, defines a "tax 
benefit", describes when it can be deemed justified/unjustified, lists the cir-
cumstances evidencing unjustified nature of the tax benefit, suggests an ap-
proach to evaluating the taxpayer’s interactions with mala fide contractors, 
etc.  

 
• It is hard to determine at this stage how detailed the final version of the draft 

law No. 529775-6 will be (as compared to the Russian SAC’s Plenum Resolu-
tion) and whether it will change liability for tax payers, including possible 
criminal liability. 

 

Czech Republic 
New ways to utilize tax losses 
A judgement of the Supreme Administrative Court has changed perceptions on the 
ways to utilize tax losses during a tax audit. The present judgement indicates that if 
an entity has sufficient losses from previous years and shows a positive tax base, and 
the tax administrator increases the entity’s tax liability during a tax audit, the entity 
has the possibility to apply a higher tax loss and avoid the imposition of sanctions. So 
far, the tax administration and the courts have adhered to the interpretation that the 
tax loss can only be applied in a regular or additional tax return. The judgement is in 
response to a change in the legislation, whereby the Act on Administration of Taxes 
was replaced by the Tax Code. 
 
 
Ministry of Finance plans to up the ante in fight against tax evasion 
The Ministry of Finance announced plans for further measures against tax evasion 
which should come into force in January 2015. One of the planned steps is to estab-
lish a central registry of bank accounts. The Czech National Bank should manage the 
registry. It would make available not just information about all of a tax entity’s ac-
counts, but also about the current account status. The goals of the registry would be 
to map the cash flows of companies suspected of being involved in tax fraud and to 
have quicker access to information on the existence of accounts and their status for 
the tax administration and for the police. 
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President signed amendment to Foreigners’ Act 
A new amendment on foreigners’ residence in the territory of the Czech Republic 
introduces fundamental changes to the present system of work permits and long-
term work visas. One new item is the dual residency permit, the so-called employ-
ment card, which will represent both a work and residence permit. The green card 
will be cancelled, while the blue card—a tool for highly qualified experts and special-
ists—will stay. 
 
Thanks to this amendment, the whole process should be administratively simpler. It 
will have a positive impact mainly on companies and potential investors who cannot 
find qualified workers in the Czech Republic. But employers should be well prepared 
for possible initial complications on the part of the authorities. 
 
The amendment, which the Czech president signed on 6 May, should take effect at 
the beginning of June. Its main goals are to implement Directive 2011/98/EU of the 
European Parliament and the Council, resolve the critical labor shortage in certain 
professions and reduce the administrative burden connected with the immigration 
process. The changes do not affect EU citizens; they only concern citizens of third 
countries. 
 

Ukraine 
Report on controlled transactions for the year 2013 is deferred to 1 October 2014 
On 28 May 2014, the acting president signed the Law, which envisages the following 
important changes in the transfer pricing regulations: 
 

• postponement of the deadline for 2013 reporting on controlled transactions 
from 1 May 2014 to 1 October 2014; 

 
• significant reduction of penalties for non-reporting: 100 minimum wages as 

of 1 January of the reporting year for non-filing of the report on controlled 
transactions, and 10 minimum wages as of 1 January of the reporting year for 
non-filing of the transfer pricing documentation; 

 
• the fines for transfer pricing adjustments will constitute UAH 1 for the period 

from 1 September 2013 until 31 December 2014; 
 

• the fines for transfer pricing self-adjustments for the period from 1 Septem-
ber 2013 until 31 December 2014 will not apply. 

 
As a result, companies that filed a report on controlled transactions by 1 May 2014 
need not take any action; however, they can amend their returns with no penalty. 
The law comes into force on 30 May 2014. 
 
  
Procedure on VAT bonds is approved 
On 21 May 2014, the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the Resolution on issu-
ing VAT bonds. The official text is not available yet, but according to the press release 
of the Cabinet of Ministers, the key provisions are: 
 

• The term of circulation of VAT bonds is five years. 
 

• The VAT bonds will be redeemed every six months in the amount of 10 % of 
the bond’s nominal value. 
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• Nominal value of a VAT bond is UAH 1,000. 
 

• Interest on bonds is set at the level of the discount rate of the National Bank 
of Ukraine (currently 9.5 %). 

 
As a reminder, based on the State Budget Law for 2014, VAT bonds will cover VAT 
refunds claimed prior to 1 January 2014. 
 
 
VAT in Crimea reduced to 4 % 
The State Council of Crimea has now established new guidelines on taxation on the 
peninsula. 
 
VAT taxation rules have undergone further significant changes: 
 

• From 1 May 2014 until 1 January 2015, the following VAT rates will apply in 
Crimea: the regular rate will be 4 %, and the reduced rate for groceries, 
goods for children, periodicals, medical goods, etc. will be 2 %. The 20 % VAT 
rate will apply prior to 1 May 2014. 

 
• Also from 1 May 2014 until 1 January 2015, Crimean taxpayers will not be en-

titled to credit input VAT paid to Ukrainian and Russian suppliers. Ukrainian 
input VAT incurred before this date should be recoverable. 

 
Effectively, this means that VAT is transformed into turnover tax in Crimea. 
 
In addition to VAT taxation, the guidelines also affect excise taxation, taxation of 
individuals, and certain tax administration procedures. 
 

Hungary 
New tax saving opportunities in the personal income tax system 
Recent changes in the personal income tax rules regarding support for housing pur-
poses and the employee securities benefit program may result in significant tax sav-
ings for some companies and their employees alike. 
 
Firstly, the Ministry of National Economy issued a new regulation in April that sets 
out detailed rules regarding support for housing purposes. By following the proce-
dures set down the new regulation, the employer may provide a tax-free contribu-
tion of up to HUF 5,000,000 to repay employees’ mortgage loans. The exemption 
must be administered in a complex procedure, requiring submission of, among other 
things, the certificate of the credit institutions involved, several statements from the 
individual and copies of contracts. This option – with which more than 35 % tax sav-
ings can be achieved – may be introduced as a fringe benefit. To take advantage of 
this new opportunity, the fringe-benefit declarations already made by the employees 
can be altered. 
 
Secondly, under the employee securities benefit program, shares of the corporation 
may be granted tax-free to employees — up to HUF 1,000,000 per year. This exemp-
tion also has a number of procedural conditions, such as:  
 

• the benefit provided to executive officers has to be limited, and  
• all employees have to be informed about the conditions of the grant. 
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Uzbekistan 
Improvement of investment climate and business environment 
Presidential Decree No.УП-4609 of 7 April 2014 establishes a number of measures 
aimed at improvement of investment climate and business environment in Uzbeki-
stan. 
 

• As of 1 June 2014 it is prohibited to penalize businesses for violation of legis-
lation regulating relationships with regulators/ state authorities if such legis-
lation is not published on the official websites of the respective regulators/ 
authorities. 

 
• Moratorium on conduct of tax audits is prolonged till 1 January 2017 in re-

spect of small enterprises that pay taxes in timely manner and demonstrate 
sustainable growth and profitability (except for liquidation audits, inspections 
within criminal investigation, and those associated with the use of state 
funds and centralized resources). 

 
• State tax authorities are no longer allowed to suspend transactions on the 

bank accounts of a company without a court decision due to non-submission 
of tax and financial reports and absence of the company at the registered le-
gal address. 

 
• As of 1 July 2014 the average number of employees for small enterprises op-

erating in labor-intensive industries, in particular in construction materials 
industry, food and light industries, is increased from 100 to 200 employees. 

 
• As of 2 quarter 2014 newly established small enterprises (except retailers) 

shall pay unified tax payment and unified social payment based on actual 
taxable basis disregarding the minimum tax levels during 6 months from ac-
ceptance of finished construction object but not longer than 1 year after the 
enterprise’s state registration [wording of this incentive is not clear and may 
require further clarification from the regulators]. 

 
• As of 1 January 2015 frequency of statistical reporting for small enterprises is 

reduced from quarterly to annual (previously, annual reporting was only ap-
plicable to microfirms). 

 
Presidential Resolution No.ПП-2164 was issued on 15 April 2014 simplifying licensing 
procedures by reducing the time for processing of applications, merging activities of 
similar nature, abolishing a number of documents previously submitted along with 
the license application, introducing a "one-window" approach for licensing of certain 
types of activities etc. 
 

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