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Deutsche Übersetzung  

Lettland 
Tätigkeiten eines ausländischen Unternehmens in Lettland 
Wenn ein ausländisches Unternehmen Geschäftstätigkeiten in Lettland aufnimmt, 
wird es nach Wahl der geeigneten Unternehmensform und der allgemeinen Regist-
rierung als Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder lettische Niederlassung ei-
nes ausländischen Unternehmers üblicherweise in das Handelsregister eingetragen. 
Wird das Unternehmen nicht in das Handelsregister eingetragen, begründen die 
Tätigkeiten aber eine Betriebsstätte in Lettland, so sollte das Unternehmen als se-
parater Steuerpflichtiger bei der lettischen Finanzverwaltung registriert werden. In 
bestimmten Fällen ist das tatsächlich die beste Option zur Erfüllung von Steuerver-
bindlichkeiten gegenüber der lettischen Regierung. Was muss aber getan werden, 
wenn die Tätigkeiten eines ausländischen Unternehmens nicht eine Betriebsstätte 
begründen? 
 
Anmeldung einer Betriebsstätte 
§ 14 (7-8) des Gesetzes über Steuern und Abgaben beinhaltet eine Liste von Tätig-
keiten, bei denen ein nicht gebietsansässiger Lette eine Betriebsstätte in Lettland 
haben muss. Das gilt auch, wenn das ausländische Unternehmen 
 

• dauerhaft eine feste Geschäftseinrichtung in Lettland zur Ausführung seiner 
Tätigkeiten nutzt, 

• überwachende oder beratende Tätigkeiten bei Bauarbeiten ausübt, 
• über einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen in einem Sechsmonatszeitraum 

Dienstleistungen in Lettland durch seine Arbeitnehmer oder vertraglich Be-
schäftigte erbringt, oder 

• die Tätigkeiten einer anderen Person für seine Geschäftszwecke nutzt, falls 
diese Person zu Vertragsabschlüssen für den nicht gebietsansässigen Letten 
berechtigt ist. 

 
Wird ein Unternehmen in einem Staat gegründet, der ein in Kraft getretenes Dop-
pelbesteuerungsabkommen mit Lettland abgeschlossen hat, sollten die Bestim-
mungen des Abkommens überprüft werden, da sie normalerweise günstigere Rege-
lungen enthalten. Dadurch können Situationen entstehen, in denen Tätigkeiten 
eines Nichtgebietsansässigen in Lettland nach dem Doppelbesteuerungsabkommen 
keine Betriebsstätte begründen. 
 
Warum sind Abkommen günstiger? 
Doppelbesteuerungsabkommen bieten häufig vorteilhaftere Regelungen zu Be-
triebsstätten als die lettische Gesetzgebung in folgenden Fällen: 
 

1. ein ausländisches Unternehmen nutzt Baustellen oder führt Bau-, Montage- 
oder Installationsarbeiten durch, oder übt überwachende oder beratende 
Tätigkeiten in Bezug auf diese Baustelle oder diese Arbeiten aus; 
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2. ein ausländisches Unternehmen erbringt Dienstleistungen (einschließlich 
Beratungs-, Management- und Technikdienstleistungen) durch seine eige-
nen Arbeitnehmer oder vertraglich Beschäftigte in Lettland; 

 
3. die Tätigkeiten eines ausländischen Unternehmens haben einen vorberei-

tenden oder unterstützenden Charakter; 
 

4. ein ausländisches Unternehmen ist in Lettland durch einen Makler, Ver-
kaufsagenten oder einen unabhängigen Agenten tätig, solange diese im 
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 

 
Keine Betriebsstätte nach dem Abkommen 
Wenn die Prüfung der Regelungen des Abkommens ergibt, dass die Tätigkeiten des 
ausländischen Unternehmens keine lettische Betriebsstätte begründen, sollte bei 
der lettischen Finanzverwaltung eine Bestätigung dieser Feststellung ersucht wer-
den. 
 
Die Kabinettsverordnung Nr. 178 zur Anwendung von Erleichterungen aus Doppel-
besteuerungsabkommen erfordert, dass das ausländische Unternehmen die letti-
sche Finanzverwaltung benachrichtigt und einen Antrag (im Anhang 3 der Verord-
nung beigefügt) ausfüllt. Das genehmigte Antragsformular muss innerhalb von zehn 
Tagen nach dem Beginn der Tätigkeiten in Lettland in dreifacher Ausfertigung ein-
gereicht werden. Der Antrag muss auch von der Finanzverwaltung aus dem Ansäs-
sigkeitsstaat der Person genehmigt werden, damit bestätigt wird, dass der Nichtge-
bietsansässige in diesem anderen Staat dauerhaft steuerpflichtig ist. 
 
Die lettische Finanzbehörde wird die Kriterien einer Betriebsstätte bei Erhalt des 
Antrags prüfen. Das ausländische Unternehmen kann somit absichern, dass seine 
Tätigkeiten in Lettland keine Steuerfolgen einer Betriebsstätte nach sich ziehen. Ist 
die lettische Finanzverwaltung der Ansicht, dass das Unternehmen eine Betriebs-
stätte anzumelden hat, verfasst sie eine schriftliche Ablehnung des Antrags mit 
einer detaillierten Begründung. 
 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten ausländischen Unternehmen, die nach 
einem Doppelbesteuerungsabkommen keine Betriebsstätte anzumelden haben, 
keine Kenntnis von den oben beschriebenen Vereinbarungen haben. Die lettische 
Finanzbehörde informiert hiervon nur Nichtgebietsansässige, die sich zur lettischen 
Umsatzsteuer anmelden möchten. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Update des offiziellen Kommentars zur Bestimmung des Steuerwerts 
Der offizielle Kommentar zu Art. 15 V des Umsatzsteuergesetzes wurde um neue 
Erklärungen und praktische Beispiele ergänzt, um den Steuerwert in Fällen zu be-
stimmen, in denen Güter zusammen mit Transportdienstleistungen an einen Käufer 
mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder einem Nicht-EU-Staat geliefert 
werden. 
 
Eine einzelne Transaktion ist abgeschlossen, wenn bestimmt ist, dass:  
 

• die Kosten der Transportleistungen im Lieferpreis der Güter inbegriffen ist, 
• der Lieferer sich zum Transport der Güter zum Käufer verpflichtet und 
• der Käufer sich verpflichtet, die Transportkosten zu übernehmen. 
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Neuer Kommentar zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit elektronischen Zahlungsinstrumenten 
Der offizielle Kommentar zu Art. 28 III des Umsatzsteuergesetzes wurde um neue 
Erklärungen und Beispiele ergänzt. 
 
Zahlungsdienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischen Zahlungsinstru-
menten, die Aussteller solcher Zahlungsmittel erbringen, sowie Vermittlungsleis-
tungen beim Vertrieb solcher Zahlungsmittel sind von der Umsatzsteuer befreit.  
 
 
Vorschläge für die Bestimmung des Verfahrens zur Umrechnung des Stammkapi-
tals von Unternehmen in Euro 
Das Wirtschaftsministerium hat Gesetzesentwürfe zur Bestimmung eines Mindest-
stammkapitals in Euro für Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung vorbereitet. 
 
Danach soll das Mindeststammkapital für Aktiengesellschaften EUR 40.000 und für 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung EUR 2.500 betragen. Änderungen des 
Gesellschaftsvertrags müssen vor dem 1. Januar 2017 im Register für juristische 
Personen eingetragen werden. 
 
Die Werte (Nennwerte von Anteilen, Stammkapital) im Gesellschaftsvertrag müssen 
auf den Cent genau in Euro umgerechnet werden. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Aufhebung der Registrierung für verbrauchssteuerpflichtige Unternehmen 
Die Hauptsteuerbehörde hat die Anleitung zur Aufhebung der Registrierung eines 
Unternehmens zugestimmt, das der Verbrauchssteuer unterliegt. 
 
Das Aufhebungsverfahren kann eingeleitet werden durch: 
 

• das verbrauchssteuerpflichtige Unternehmen - bei Beendigung der Tätigkeit 
der Weiterverarbeitung/Herstellung von steuerpflichtigen Gütern; 

• die Gebietssteuerbehörde oder Verwaltungsgeneraldirektion für große 
Steuerpflichtige - bei Unterlassen der Erklärung über Verbrauchssteuern für 
die letzten zwei aufeinander folgenden Monate. 

 
In beiden Situationen muss das Steuersubjekt einen Antrag auf Aufhebung der Re-
gistrierung als verbrauchssteuerpflichtiges Subjekt und auf Rückgabe der Ver-
brauchssteuerbescheinigung an die Gebietssteuerbehörde oder die Hauptsteuer-
behörde (Verwaltungsgeneraldirektion für große Steuerpflichtige) einreichen. Dies 
kann entweder auf eigene Initiative oder auf Verlangen der Behörden erfolgen. Die 
Steuerbehörde führt innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt des Antrags eine Steuer-
prüfung vor Ort durch. 
 
Die Behörde legt dann eine Prüfungsakte an, in der die Ergebnisse aufgezeichnet 
werden, und erlässt daraufhin eine Entscheidung. Die Verbrauchssteuerbescheini-
gung wird am Tag der Entscheidung über die Aufhebung entzogen.  
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Falls die Verbrauchssteuerbescheinigung nicht abgegeben werden kann, wird sie 
von der Gebietssteuerbehörde oder der Hauptsteuerbehörde (Verwaltungsgeneral-
direktion für große Steuerpflichtige) für ungültig erklärt.  
 
Der Verlust der Bescheinigung ist vom Steuersubjekt im moldawischen Amtsblatt 
bekannt zu geben. 
 
Die Anleitung zur Aufhebung der Registrierung für verbrauchssteuerpflichtige Un-
ternehmen trat am 27. Juni 2014 in Kraft. Sie wurde gemäß Art. 1261 Abs. 1 des 
Steuergesetzbuchs „Aufhebung der Registrierung von Steuersubjekten“ veröffent-
licht. 
 
 
Änderungen des Vordrucks der Umsatzsteuererklärung 
Die Hauptsteuerbehörde hat Änderungen der Ausfüllanleitung für den Vordruck der 
Umsatzsteuererklärung zugestimmt. 
 
Die Änderungen beziehen folgende zusätzliche Informationen in Umsatzsteuerer-
klärungen durch die Steuerpflichtigen ein: 
 

• Feld 7 - „Einfuhr von Dienstleistungen“ - zu vervollständigen um den Wert 
von dauerhaftem Sachanlagevermögen, das im satzungsmäßigen Kapital 
einzubeziehen ist; 

• Feld 8 - „Umsatzsteuerbetrag für die Einfuhr von Dienstleistungen“ - zu ver-
vollständigen um den Umsatzsteuerbetrag, der vom Steuerpflichtigen be-
rechnet und bezahlt wird, in dessen Sozialkapital das dauerhafte Sachanla-
gevermögen einzuschließen ist; 

• Feld 17 - „erstattungsfähige Umsatzsteuer aus vorherigen Zeiträumen“ - zu 
vervollständigen um den ungeforderten oder nicht akzeptierten Umsatz-
steuererstattungsbetrag für vorherige Monate. 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Polen 
Auswirkungen der FATCA-Verordnung auf Kapitalgruppen außerhalb des Finanz-
sektors 
Seit dem 1. Juli 2014 handeln bestimmte Banken, Investmentfonds, Broker und 
Versicherungsgesellschaften („Finanzinstitute“) nach dem Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) und den internationalen Vereinbarungen zur Durchsetzung 
dieser Regelungen. 
 
Bei der Eröffnung neuer Finanzkonten und dem Erwerb bestimmter Finanzinstru-
mente können Finanzinstitute seit dem 1. Januar 2014 von ihren Kunden (Einzelper-
sonen) verlangen, dass diese ihren Status zu FATCA-Zwecken anhand von Formula-
ren der amerikanischen Finanzbehörden offenlegen. Dazu gehören das W-8BEN-
Formular oder andere Dokumente, die Finanzinstitute entwickelt haben. 
 
Die Verantwortlichkeit zur Angabe des Status von institutionellen Kunden (d. h. 
keine Einzelpersonen) zu FATCA-Zwecken ist ab dem 1. Januar 2015 verpflichtend. 
Nichtsdestotrotz könnten Finanzinstitute bereits vor diesem Datum auffordern, 
entsprechende Vorlagen (oder anderen zu diesem Zweck vorbereitete Dokumente) 
auszufüllen. Polnische Unternehmen können insbesondere bei der Eröffnung neuer 
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Konten oder dem Erwerb von Finanzinstrumenten ausländischer Finanzinstitute auf 
solche Anfragen stoßen. 
 
Die US-Finanzbehörde hat jüngst die Ausfüllhilfe für das W8BEN-E-Formular veröf-
fentlicht (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf). Dieses Formular dient der 
Identifizierung institutioneller Kunden. Die Ausfüllanleitung für das W8-BEN-
Formular (für Einzelpersonen) ist bereits veröffentlicht worden. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Rumänien 
Regelungen von besonderen Abzügen bei restrukturierten Darlehen 
Am 27. Juni 2014 wurde die Notstandsverordnung der Regierung Nr. 46/2014 veröf-
fentlicht. Diese regelt und ändert das Verfahren und die Bedingungen für die Ge-
währung besonderer Abzüge bei restrukturierten Darlehen für Einzelpersonen. 
 
Der besondere Abzug bei Darlehen gilt für Steuerpflichtige, die im Zeitraum Januar 
2016 bis Dezember 2017 Einkünfte aus Gehalt und/oder Renten beziehen. Der be-
sondere Abzug bei Darlehen kann gewährt werden, sofern die Restrukturierung des 
Darlehens mehrere Bedingungen erfüllt. Er kann nur für eine Restrukturierung pro 
Einzelperson gewährt werden. Der Abzug gilt für Darlehen von Kreditinstitutionen, 
die im allgemeinen Register der rumänischen Nationalbank registriert sind. 
 
Damit der besondere Abzug bei Darlehen gewährt wird, 
 

• muss die Einzelperson einen am 31. Mai 2014 gültigen Darlehensvertrag 
abgeschlossen haben; 

 
• muss das Darlehen bis zum 1. Januar 2016 restrukturiert worden sein; und 

 
• muss die Einzelperson in jedem Monat des Erklärungszeitraums, in dem der 

Abzug gewährt wird, ein Bruttogehalt oder eine Rente von bis zu RON 2.200 
(ca. EUR 497,50) beziehen. 

 
Die Steuererleichterung wird monatlich durch den Arbeitgeber/Rentenzahler ge-
währt. 
 
Der abzuziehende Betrag darf bei der Berechnung des Gehalts oder des Rentenein-
kommens RON 900 (ca. EUR 203,52) pro Monat nicht übersteigen. 
 
Damit der Abzug gewährt wird, muss der Steuerpflichtige dem Arbeitgeber oder 
Rentenzahler entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen. 
 
In den Fällen, in denen ein Steuerpflichtiger Gehalt und Renteneinkommen bezieht, 
kann der besondere Abzug nur für Einkünfte aus einer einzelnen Quelle durch die 
Bestimmung der Steuerbemessungsgrundlage gewährt werden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
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Serbien 
Änderungen des Gesetzes zu den Sozialabgaben 
Ab dem 1. August 2014 gelten neue Sozialversicherungssätze. Die kürzlich verab-
schiedeten Änderungen des Gesetzes zu den Sozialabgaben sind im serbischen 
Amtsblatt Nr. 57/14 veröffentlicht. 
 
Die neuen Beitragssätze berechnen sich wie folgt: 
 

1. 26 % für die gesetzliche Renten- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung; 
2. 10,3 % für die gesetzliche Krankenversicherung; 
3. 1,5 % für die Arbeitslosenversicherung. 

 
Werden die Beiträge gleichzeitig aus der Besteuerungsgrundlage und auf dieser 
Grundlage gezahlt, berechnen sie sich zu folgenden Sätzen: 
 

1. für die gesetzliche Renten- und Arbeitsunfähigkeitsversicherung vom Ar-
beitnehmer 14 % und 12 % vom Arbeitgeber bzw. von demjenigen, der das 
sonstige Einkommen zahlt; 

 
2. 5,15 %für die gesetzliche Krankenversicherung; 

 
3. 0,75 %für die Arbeitslosenversicherung. 

 
Die Änderung des Artikels 44 des Gesetzes zu den Sozialabgaben gilt ab dem 1. Au-
gust 2014. 
 
Andere Änderungen betreffen die Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen 
für neu angestellte Personen. Diese Änderungen des Gesetzes zu den Sozialabgaben 
gelten seit dem 1. Juli 2014. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
 

Tschechien 
Mögliche Änderungen im Körperschaftsteuerrecht ab 2015 
Die wesentlichste Änderung, die die Steuerreform für Körperschaften mit sich 
bringt, betrifft Regelungen zu Investmentfonds. Mit der Änderung wird die Anwen-
dung des ermäßigten Steuersatzes von 5 % auf bestimmte Investmentfonds (sog. 
Basis-Investmentfonds), beschränkt, die mehrere Bedingungen erfüllen müssen. Die 
Bedeutendste ist die Höchstgrenze für die Beteiligung eines jeden Anlegers von 
maximal 10 % für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten. Die neue Regelung 
gilt nicht nur für neu gegründete Fonds, sondern auch für Fonds, die bereits vor 
dem Jahr 2015 aufgesetzt wurden. Erfüllt ein Investmentfonds nicht die vorgenann-
ten Anforderungen, wird er mit dem regulären Steuersatz von 19 % besteuert. Die 
Ausschüttung ist dann auf Anlegerebene steuerfrei (sowohl bei natürlichen als auch 
juristischen Personen). 
 
Ferner sind Änderungen bei den tschechischen Trusts eingeführt worden (sog. 
Treuhandfonds). Diese ermöglichen eine festgesetzte steuerliche Abschreibung der 
dem Fonds zugewiesenen Wirtschaftsgüter. Die Abzugsfähigkeit steuerlicher Auf-
wendungen wird anerkannt, was das bestehende Gesetz aufgrund seiner fehlerhaf-
ten Formulierung nicht zuließ.  
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Gelöst wird nunmehr auch die Verkürzung der Verjährungsfrist bei Forderungen 
von vier auf drei Jahre, die mit der Wirksamkeit des neuen BGB einhergeht. Die 
Änderungen sehen für die Bildung von 100 %-Rückstellungen eine Verkürzung des 
Zeitraums von 36 auf 30 Monate vor. Es wird gleichermaßen eine Verkürzung der 
Frist zur Nachversteuerung von Verbindlichkeiten nach Fälligkeit vorgeschlagen. 
 
Die tschechische Regierung hat das Reformgesetz zur externen Stellungnahme aus-
gelegt. Zu einigen Punkten der Gesetzesänderung ist bereits Kritik von politischen 
Parteien in den Medien geäußert worden. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt da-
her zu beobachten. 
 
 
Umsatzsteuerkontrollausweise ab dem Jahr 2016 
Für die Änderung des Umsatzsteuergesetzes, die die Pflicht zur Einreichung eines 
Kontrollausweises einführt, werden zurzeit Stellungnahmen eingeholt. Diesen 
Nachweis hat der Steuerpflichtige für alle inländischen steuerbaren Leistungen und 
ihnen vorausgehende Zahlungen einzureichen, für die ein vollständiger Steuerbeleg 
ausgestellt wurde, und zwar sowohl für erbrachte als auch für erhaltene Leistungen 
im entsprechenden Steuerzeitraum. Die Informationen über die Leistungserbrin-
gung sind in folgendem Format auszuweisen:  
 

• Steueridentifikationsnummer (UID);  
• laufende Nummer des Steuerbelegs; 
• Umfang und Gegenstand der Leistungserbringung;  
• Datum der Lieferung/Leistungserbringung oder Datum des Zahlungsein-

gangs;  
• Steuerbemessungsgrundlage;  
• Steuersatz;  
• Höhe der Steuer in CZK.  

 
Zur Umsatzsteuer angemeldete Steuerpflichtige müssen auch bei korrigierten Steu-
erbelegen einen Kontrollausweis einreichen. Bei Nichteinreichung des Ausweises 
drohen Sanktionen. Die Kontrollausweise werden ab dem Jahr 2016 eingeführt. 
 
 
Mögliche Änderungen im Einkommensteuerrecht ab 2015 
Das Finanzministerium holt zurzeit zu seinen Reformvorschlägen im Einkommen-
steuerrecht externe Stellungnahmen ein. Anschließend erfolgen die Abstimmungen 
innerhalb der Regierung und die Debatte im Parlament. Die Änderungen sollen zum 
1. Januar 2015 in Kraft treten. 
 
Befreiung von Naturaleinkommen 
Steuerfreies Naturaleinkommen von Angestellten im Bereich von Erholungs-, Ge-
sundheits-, (Weiter-)Bildungs- und Sporteinrichtungen wird deutlich beschränkt. 
Eine Befreiung soll nunmehr bis zu einer Gesamthöhe von CZK 10.000 (ca. EUR 364) 
pro Jahr für sämtliches Naturaleinkommen dieser Art möglich sein. Eine Ausnahme, 
bei der die genannte Grenze von CZK 10.000 pro Jahr keine Anwendung findet, er-
fasst die Vorschulausbildung für Kinder. Weiterhin gilt, dass eine Befreiung nur 
möglich ist, wenn die entsprechenden Erwerbsaufwendungen auf der Seite des 
gewährenden Unternehmens steuerlich nicht in Abzug gebracht werden. 
 
Steuererleichterungen bei Kindern 
Die Steuererleichterung für das zweite und jedes weitere Kind soll sich ab dem Jahr 
2015 um CZK 100 (ca. EUR 3,64) pro Monat erhöhen. Während für das erste Kind 
der aktuelle Betrag in Höhe von CZK 1.117 (ca. EUR 40,69) aufrechterhalten wird, 
können für das zweite und jedes weitere Kind CZK 1.217 (ca. EUR 44,32) pro Monat 
abgezogen werden. 
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Als Neuerung soll es eine Steuererleichterung dafür geben, dass ein Kind in den 
Kindergarten geht. Diese Steuererleichterung wird in Höhe der tatsächlichen Kos-
ten, allerdings maximal bis zur Höhe des Mindestlohnes zuerkannt. 
 
Automatische Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen 
Als erwartete Neuerung entfällt die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung, wenn 
ein Angestellter eine Steuervorauszahlung für den Solidaritätszuschlag geleistet hat 
(z. B. im Falle einer Jahresbonuszahlung) und sein Jahresgesamteinkommen die 
entsprechende Jahresgrenze für die Sozialversicherung nicht erreicht. Ein solcher 
Fall kann im Fall der Bonuszahlung auftreten, da dann einmalig das monatliche Ein-
kommen ein Zwölftel der Einkommensgrenze für den Solidaritätszuschlag über-
schreitet. Ein Angestellter kann dann die Durchführung der Steuerjahresabrechnung 
wieder in die Hände seines Arbeitgebers legen. Diese Änderung wird möglicher-
weise bereits für die Steuererklärung 2014 gelten. Ab diesem Zeitpunkt wird die 
automatische Pflicht zur Einreichung einer Steuererklärung nur noch für Angestellte 
mit einem Jahreseinkommen von mehr als CZK 1. 245.216 gelten (ca. EUR 45.361 = 
Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2014). 
 
Versteuerung von zinslosen Mitarbeiterdarlehen 
Die Vergünstigung, die in der Gewährung eines zinslosen Darlehens liegt, hat der 
betreffende Arbeitnehmer zu versteuern, sofern die Kapitaleinkünfte über CZK 
300.000 (ca. EUR 10.929) liegen. 
 
Anspruch auf Steuerfreibeträge und Beschränkung der Ausgabenpauschalen 
Erwerbstätige Ruheständler erhalten wieder einen Anspruch auf einen Grundfreibe-
trag. Außerdem wird für alle Selbstständigen eine Werbungskostenpauschale einge-
führt, die der aktuellen „Deckelung“ der Pauschalen in Höhe von 30 % und 40 % 
entspricht. 
 
Erklärungspflicht für steuerbefreites Einkommen 
Ab dem Jahr 2015 tritt die Pflicht in Kraft, auch steuerbefreites Einkommen zu er-
klären, wenn dieses mehr als CZK 5.000.000 (ca. EUR 182.143) beträgt. In der Praxis 
kann es sich um Geschenke, Gewinne, Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien 
oder dem direkten Verkauf von Anteilen und Aktien handeln. 
 
Weitere bereits angekündigte Maßnahmen werden voraussichtlich ab 2016 in Kraft 
treten. Hierzu zählen die Vereinheitlichung der Steuer- und Versicherungsgrundla-
ge, die Abschaffung des Superbruttolohns und die Einführung einer klaren mehrstu-
figen Besteuerung natürlicher Personen. 
 
 
Führerschein für Ausländer 
Ein Ausländer, dem ein Führerschein nach dem Wiener Übereinkommen über den 
Straßenverkehr oder dem Genfer Abkommen über den Kraftfahrzeugbetrieb ausge-
stellt worden ist, und der gleichzeitig seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Tsche-
chien nachweist, kann die Ausstellung eines tschechischen Führerscheins beantra-
gen. Unter dem Begriff gewöhnlicher Aufenthaltsort ist der Daueraufenthalt in 
Tschechien oder ein Aufenthalt von mehr als 185 Kalendertagen im Jahr aufgrund 
persönlicher Beziehungen zu verstehen. Obwohl der Begriff persönliche Beziehun-
gen mehrere Konstellationen umfasst (bspw. das Zusammenleben im gemeinsamen 
Haushalt, familiäre Bindungen, Immobilieneigentum oder -miete), verlangen die 
Magistrate, in deren Bereich diese Aufgabe fällt, dennoch, dass der ausländische 
Antragsteller insbesondere familiäre Bindungen nachweisen kann. Legt er dagegen 
lediglich einen Mietvertrag in Kombination mit einem Arbeitsvertrag vor, wird die 
Ausstellung eines tschechischen Führerscheins voraussichtlich abgelehnt. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
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Ukraine 
Erweiterung der Auffassung zur Verrechnungspreis-Gesetzgebung durch das Fi-
nanzministerium 
Am 1. Juli 2014 hat das Finanzministerium eine Anordnung erlassen, die verschie-
dene Artikel der Verrechnungspreis-Gesetzgebung erklärt oder interpretiert. 
 
Derzeit gibt es 41 Antworten auf gewöhnliche Fragen. Diese beinhalten die Berech-
nungsmethodik für die 50 Millionen-Grenze, Abgabetermine für Berichte und eine 
erweiterte Definition des Steuerpflichtigen, der den Verrechnungspreisregelungen 
unterliegt. 
 
 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz für die neue Liste medizinischer Produkte 
Am 1. Juli 2014 hat die Regierung eine neue Liste mit medizinischen Produkten 
festgelegt, die dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen. 
 
Dieser ermäßigte Umsatzsteuersatz gilt ab dem 1. Juli für alle medizinischen Pro-
dukte, die ordnungsgemäß in der Ukraine registriert sind, und die den entspre-
chenden technischen Vorschriften für medizinische Produkte der Ukraine entspre-
chen. 
 
Die neue Liste der medizinischen Produkte gilt dauerhaft. 
 
 
Unterzeichnung des wirtschaftlichen Teils des EU-Assoziierungsabkommens 
Am 27. Juni 2014 haben die Ukraine und die EU den wirtschaftlichen Teil des Assozi-
ierungsabkommens unterzeichnet.  
 
In der Vergangenheit haben die Parteien nur den politischen Teil unterzeichnet. 
Hierdurch kam es zu einer einseitigen Reduzierung/Abschaffung von Zollsätzen 
seitens der EU. 
 
Das Assoziierungsabkommen tritt mit Beginn des zweiten Monats nach seiner Rati-
fizierung durch die Ukraine und alle 28 EU-Mitgliedstaaten in Kraft. Falls die Ratifi-
zierung bereits im Juli erfolgt, könnte das Abkommen somit frühestens Anfang Sep-
tember 2014 in Kraft treten. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Andreas Pfeil, Telefon: +380 44 4906-777 
 

Ungarn 
Gesetz XXII über die Werbesteuer aus dem Jahr 2014 
Am 11. Juni 2014 verabschiedete das ungarische Parlament das Gesetz über die 
Werbesteuer im beschleunigten Verfahren. Dieses trat am 31. Tag nach seiner Ver-
kündung, also am 18. Juli 2014 in Kraft. 
 
Das Gesetz führt eine besondere Steuer für Werbung ein, die bislang in Ungarn 
noch keiner Besteuerung unterlag. 
 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 118, Juli 2014 12 

Durch diese Regelung sind mehrere Arten der Werbung steuerpflichtig. Dazu gehö-
ren u. a. Werbung in elektronischen Medien, Druckpublikationen, Druckmaterialien, 
auf Werbetafeln, Fahrzeugen, Immobilien sowie Onlinewerbung (vorrangig auf Un-
garisch). Die Steuer wird bei Unternehmen erhoben, die Einkünfte aus dem Verkauf 
von Werbezeit oder -fläche an die Medien erzielen und bei Unternehmen, die im 
eigenen Interesse werben. Der neuen Steuer unterliegen dementsprechend Anbie-
ter von Inhalten in elektronischen Medien, Druckverlage, Onlinemedien und Perso-
nen oder Organisationen, die Werbemittel, Fahrzeuge, Druckmaterialien und Im-
mobilien zu Werbezwecken nutzen. Als allgemeine Regel entspricht die Steuerbe-
messungsgrundlage den Nettoverkaufserlösen aus dem Verkauf von Werbezeit und 
-fläche an Medien. Nach der Terminologie des Gesetzes ist die Steuer ebenfalls von 
Unternehmen zu zahlen, die „im eigenen Interesse werben“ und deren Steuerbe-
messungsgrundlage durch die direkten Kosten für Medienverkäufe bestimmt wird. 
Der neue Steuersatz steigt progressiv in den jeweiligen Steuerklassen:  
 

• 0 % für bis zu HUF 500 Millionen (ca. EUR 1.610.100) der Steuerbemes-
sungsgrundlage; 

• ein Spitzensteuersatz von 40 % für Beträge über HUF 20 Milliarden (ca. EUR 
64.403.900) der Steuerbemessungsgrundlage. 

 
Steuerpflichtige, die sich als verbundene Parteien qualifizieren, müssen die Steuer 
anhand der gemeinsamen Steuerbemessungsgrundlage des Konzerns zahlen. 
 
Nach dieser Regelung kann die Steuerbemessungsgrundlage ab dem Steuerjahr 
2014 durch steuerliche Verlustvorträge um 50 % reduziert werden. Grundlage dafür 
sind das Körperschaft- und Einkommensteuergesetz. 
 
Das neue Gesetz wirft zahlreiche Interpretationsfragen auf. Es kann z. B. Schwierig-
keiten bereiten, die neuen Regelungen bei der Festsetzung der Steuerbemessungs-
grundlage für Werbung im eigenen Interesse oder für Werbung, die auf der eigenen 
Website des Werbers erscheint, anzuwenden. Darüber hinaus ist es unklar, ob im 
Falle von Werbung auf Immobilien der Eigentümer der Immobilie oder die Werbe-
agentur steuerpflichtig ist. Dies könnte ein Problem der Doppelbesteuerung auslö-
sen. Außerdem überlässt die neue Regelung es der Praxis, wie der Begriff der „vor-
rangig ungarischen“ Werbung zu bestimmen ist. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Peter Nagy, Telefon: +36 1 461-9461 
 

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

Latvia 
Foreign company’s activities in Latvia   
If a foreign company starts business activities in Latvia, it is usually registered in the 
Commercial Register after choosing the appropriate form of business and getting 
commonly registered as a private limited company (SIA) or a foreign trader’s branch 
in Latvia. If the company is not registered in the Commercial Register, but its activi-
ties constitute a permanent establishment (PE) in Latvia, this should be registered 
as a separate taxpayer with the SRS. In certain cases this is indeed the best option 
for settling tax obligations towards the Latvian government. But what needs to be 
done if a foreign company’s activities do not amount to a PE? 
  
PE registration 
Section 14 (7–8) of the Taxes and Duties Act lists activities that cause a non-Latvian 
resident to have a PE in Latvia, including if a foreign company 
 

• permanently uses a fixed place of business in Latvia for conducting its busi-
ness, 

• carries out supervisory or consulting activities related to construction work, 
• provides services in Latvia over a period exceeding 30 days in any given six 

months through its own employees or contracted personnel, or 
• uses another person’s activities for its business purposes if that person has 

been granted and regularly exercises the authority to contract for the non-
Latvian resident. 

  
If a foreign company is incorporated in a country that has an effective double tax 
treaty with Latvia, then rules of that treaty should be examined, as they are usually 
more favorable. This may create a situation where a non-resident’s activities in 
Latvia do not amount to a PE under treaty rules. 
  
Where are treaties more favorable? 
The double tax treaties offer more generous PE rules than Latvian legislation does 
in a number of instances: 
 

1. a foreign company uses a building site or undertakes construction, assem-
bly or installation work, or carries out supervisory or consulting activities re-
lated to that building site or work; 

2. a foreign company provides services in Latvia, including consulting, man-
agement and technical services, through its own employees or contracted 
personnel; 

3. a foreign company’s activities in Latvia have a preparatory or auxiliary na-
ture; and 

4. a foreign company operates in Latvia through a broker, sales agent or any 
other independent agent as long as they carry on their ordinary business. 

  
No PE under the treaty and that’s it? 
If examining the treaty rules leads to a finding that the foreign company’s activities 
do not amount to a PE in Latvia, then approval for this finding should be sought 
from the SRS. 
  
Cabinet Regulation No. 178 on the application of double tax treaty relief requires a 
foreign company to notify the SRS by completing an application form attached in 
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Appendix 3 to this regulation. The approved form should be filed in triplicate within 
ten days after starting operations in Latvia. The application should also be approved 
by the tax authorities of the person’s country of residence to confirm that the non-
resident is a permanent taxpayer of that other country. 
  
On receiving the application the SRS will assess the PE criteria so the foreign com-
pany can make sure that its activities in Latvia have indeed no PE consequences. If 
the SRS finds that the company still has to register a PE, they will issue a written 
refusal setting out the reasons. 
  
It’s more than likely that most foreign companies that are not required to register a 
PE under an effective double tax treaty are not aware of the arrangements de-
scribed above. The SRS will only mention this to non-residents wishing to register 
for Latvian VAT. 
 

Lithuania 
Updated official Commentary regarding the determination of taxable value 
The official Commentary on Art. 15 Part 5 of the VAT Law was supplemented with 
new explanations and practical examples regarding the determination of the taxa-
ble value in cases when goods are supplied together with their transportation ser-
vices to the purchaser established in another EU member state or non-EU country. 
 
A single transaction is concluded in cases when it is determined that:  
 

• the costs of transportation services are included in the price of supply of 
goods,  

• the supplier commits to transport goods to the purchaser and  
• the purchaser commits to cover the costs of transportation. 

 
 
New Commentary on VAT treatment of services related to electronic money 
The official Commentary on Art. 28 Part 3 of the VAT Law was supplemented with 
new explanations and examples. 
 
Payment services related to electronic money performed by the issuers of electron-
ic money as well as intermediation services when distributing electronic money are 
considered VAT exempt. 
 
 
Proposals to determine the procedure for conversion of companies share capital 
to the euro 
The Ministry of Economy prepared draft laws, aiming to determine the minimum 
amount of share capital in euro for public limited companies (AB) and limited liabil-
ity companies (UAB). 
 
According to these amendments, the minimum share capital amount for AB would 
be EUR 40,000 and for UAB EUR 2,500. Amended articles of association have to be 
submitted to the Register of Legal Entities before 1 January, 2017. 
 
Values (nominal value of the shares, share capital) in Companies articles of associa-
tion have to be converted to euro in euro cent accuracy. 
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Moldova 
Annulment of the registration of the excise duties subject 
The Main State Tax Inspectorate (MSTI) has approved the instructions for annulling 
the registration of an entity subject to excise duties. 
 
The procedure for annulling the registration of an entity subject to excise duties can 
be initiated by the: 
 

• Entity subject to such taxation – in the case of concluding the activity of 
processing / manufacturing excisable goods; 

• Territorial State Tax Inspectorate (STI) or by the MSTI General Directorate 
Administration of Large Taxpayers (GDALT) – in the case of non-submission 
of the declaration related to excise duties for the last two consecutive 
months. 

 
In both situations, the subject of taxation has to submit, either at its own initiative 
or at the request of the authorities, a request for annulment of the registration as 
an excise duties subject and of withdrawing the excise certificate to the territorial 
STI or to the MSTI GDALT. The tax authority then carries out a spot tax inspection 
within five days of receiving the request. 
 
The authority then draws up an act of inspection to record the results and issues a 
decision. The excise certificate is withdrawn on the day the decision of its annul-
ment is issued. 
 
If it is not possible to withdraw the excise certificate, the territorial STI or the MSTI 
GDALT declares it non-valid by issued decision. 
 
The loss of the certificate has to be announced by the subject of taxation in the 
Monitorul Oficial of the Republic of Moldova. 
 
The instructions for annulling the registration of an entity subject to excise duties, 
which entered into force on 27 June 2014, are issued in accordance with Tax Code 
art. 1261, paragraph 1 “Annulment and suspension of the registration of subjects of 
taxation”. 
 
 
Amendments to the VAT return form 
The Main State Tax Inspectorate (MSTI) has approved amendments to instructions 
for filling the VAT return form. 
 
The amendments refer to the inclusion of the following additional information in 
VAT returns by tax payers: 
 

• Box 7 – “Import of services” – to be completed with the long-term tangible 
asset value that is to be included in the statutory capital; 

• Box 8 – “The amount of VAT for import of services” – to be completed with 
the amount of VAT calculated and paid by the taxpayer in whose social cap-
ital the long-term tangible assets would be included; 

• Box 17 – “VAT recoverable from the previous period” – to be completed 
with the unrequested or unaccepted VAT amount for refund for the previ-
ous month. 
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Poland 
The impact of FATCA regulations on capital groups operating outside the financial 
sector 
From July 1, 2014 certain banks, investment funds, brokers and insurance compa-
nies (‘financial institutions’) started to perform duties arising from the Foreign Ac-
count Tax Compliance Act and international agreements that implement these reg-
ulations (‘FATCA’). 
 
In case of opening new financial accounts and acquiring certain financial instru-
ments, financial institutions may require from January 1, 2014 from their customers 
(individuals), to disclose their status for FATCA purposes on appropriate forms is-
sued by the U.S. tax authorities, including the W-8BEN form or other documents 
developed by financial institutions. 
 
However, the responsibility of specifying the status of institutional clients (i.e. other 
than individuals) for FATCA purposes will be obligatory from January 1, 2015. Nev-
ertheless, certain financial institutions may request to fill out the appropriate forms 
issued by the U.S. tax authorities (or other documents prepared by the financial 
institutions for this purpose) before this date. In particular, Polish entities may en-
counter such demands when opening new accounts / acquiring financial instru-
ments from foreign financial institutions. 
 
It is worth noting that recently the Internal Revenue Service (‘IRS’) released the 
instructions to W-8BEN-E from (http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf). The 
form is designed to identify institutional clients. Instructions for the W8-BEN form 
(intended for individuals) have been published previously. 
 

Romania 
Regulations on granting special deductions for restructured loans 
Government Emergency Ordinance no. 46/2014, regulating and amending the pro-
cedure and conditions for granting the special deduction for restructured loans for 
individuals, was published on 27 June 2014. 
 
The special deduction for loans is applicable to taxpayers who derive income from 
salary and / or pension during the period January 2016 to December 2017. The spe-
cial deduction for loans can be granted if the loan restructuring fulfils several condi-
tions. The special deduction can be granted for only one restructuring per individu-
al. It is applicable for loans granted by credit institutions registered in the General 
Register of the National Bank of Romania. 
 
In order for the special deduction for loans to be granted: 
 

• The individual must hold a credit agreement valid on 31 May 2014; 
 

• The loan must be subject to restructuring by 1 January 2016; and 
 

• The individual must derive gross salary / pension of up to RON 2,200 in 
each month of the reporting period in which the deduction is granted. 

 
This tax incentive is granted on a monthly basis and the employer / payer of the 
pension income has the obligation to grant the deduction. 
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The amount to be deducted when calculating the salary / pension income tax can-
not exceed RON 900/month. 
 
In order for the deduction to be granted, the taxpayer must provide the employer / 
payer of the pension income with supporting documentation. 
 
In cases where a taxpayer derives salary and pension income, the special deduction 
can be granted by assessing the taxable basis for the income derived from a single 
source, to be determined by the taxpayer. 
 

Serbia 
Amendments to Social Security Contributions Law 
New social security rates applicable as of 1 August 2014. Recently adopted amend-
ments to Social Security Contributions Law are published in the Official Gazette of 
the Republic of Serbia, number 57/14.  
 
New rates at which contributions shall be calculated and paid are as follows: 
 

1. 26 % for mandatory pension and disability insurance; 
2. 10.3 % for mandatory health insurance; 
3. 1.5 % for unemployment insurance. 

 
When the contributions are paid simultaneously from the base and at the base, the 
calculation of the contribution shall be at the following rates: 
 

1. For mandatory pension and disability insurance  on behalf of the employee 
14 %, and 12 % on behalf of the employer/ payer of other income; 

 
2. 5.15 % for mandatory health insurance; 

 
3. 0.75 % for unemployment insurance. 

 
The above described amendment to Article 44 of the Social Security Contributions 
Law is applicable as of 1 August 2014.  
 
Other amendments are related to refund of the portion paid for the social security 
insurance on a basis of a newly employed person. These changes of the Social Secu-
rity Contributions Law are applicable as of 1 July 2014. 
 

Czech Republic 
Expected changes in taxation from 2015 
The most significant change introduced by the amendment to the Income Taxes Act 
in the area of corporate taxation is an adjustment in the treatment of investment 
funds. The amendment limits the possibility of using the reduced 5 % tax rate only 
for certain investment funds, i.e. basic investment funds, which are delimited by 
several conditions. The most important is a maximum limit of 10 % participation for 
each investor for a period of more than twelve months. The new adjustment ap-
plies not only to newly created funds, but also to those established before 2015. 
Funds that do not fulfil the conditions will be taxed at the usual rate of 19 % to-
gether with exempt payouts of profit shares to investors, both individuals and legal 
entities. 
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The amendment also brings changes to trust funds, enabling the continued tax de-
preciation of assets earmarked for the funds and ensuring the deductibility of costs 
related to the earmarked funds, which the current law couldn’t do because of its 
faulty formulation. 
 
The situation arising from the effectivity of the new Civil Code, which reduced the 
limitation period of claims from four to three years, is also addressed. The amend-
ment proposes to reduce the time for creating 100 % provisions from 36 to 30 
months, and it also proposes the same shortened period for the obligation to addi-
tionally tax overdue liabilities. 
 
The Czech Government has submitted the amendment to the outer comments pro-
cedure. Political parties have already criticized some of the amendment’s points in 
the media, so its final shape is still very uncertain. 
 
 
Local Listing for VAT beginning 2016 
An amendment to the VAT Act introducing the obligatory submission of a Local 
Listing was submitted to the comments procedure. The report will be submitted by 
VAT payers for all domestic taxable supplies and preceding payments for which a 
full tax document was issued, both for realized and received supplies in the relevant 
taxable period. Information on the supply will be reported in the following struc-
ture: tax identification number; registration number of the tax document; scope 
and subject of the supply; date of taxable supply or the date of receipt of the pay-
ment; tax base; tax rate; and amount of tax in CZK. 
 
VAT payers are also required to submit the Local Listing when correcting a tax doc-
ument. Not submitting the report will be sanctioned. The Local Listing will be im-
plemented from 2016. 
 
 
Draft tax changes for individuals from 2015 
We give you a basic overview of tax changes starting in 2015, which the Ministry of 
Finance submit-ted to the outer comments procedure. Afterwards, the Government 
and Parliament will be debating this material. 
 
Exemption of income in kind 
Employees’ tax-free income in kind in the form of possibilities of using recreational, 
health, educational and sport facilities will be considerably limited. It will be possi-
ble to apply for a tax exemption only up to the annual amount of CZK 10,000 for all 
income in kind of this nature. The only exception when this annual CZK 10,000 limit 
will not apply is preschool education for children. But it is still true that an essential 
condition for tax exemption is to treat these benefits as a tax nondeductible cost 
for the employer. 
 
Tax rebates for children 
The tax rebate for the second child and each one thereafter should increase by CZK 
100 per month from 2015. While for the first child it should remain at the current 
amount of CZK 1,117 monthly, for each additional child it should be CZK 1,217 
monthly. 
 
A new feature should be a tax rebate for putting the child in a preschool. This will 
be provided in the amount of real expenses, but at most up to the minimum wage. 
 
Automatic obligation to file a tax return 
One anticipated new feature is the cancellation of the obligation to file a tax return 
simply because an employee paid an advance on the solidarity tax increase, e.g. due 
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to the payment of an annual bonus, but the employee’s total annual income does 
not exceed the cap on social insurance. These employees will again be able to ask 
their employers to do the annual payroll tax settlement. The change should already 
apply to 2014 tax returns. So the automatic obligation to file a tax return will only 
apply to employees with income higher than CZK 1,245,216 annually (this limit ap-
plies for 2014). 
 
Taxation of interest-free loans to employees 
The deemed financial advantage from interest-free loans provided to employees 
will be subject to taxation, if the principal exceeds CZK 300,000.  
 
Entitlement to a tax allowance and limited lump sum expenses 
Working pensioners will obtain the entitlement to a basic tax allowance again. A 
“capping” of lump sum expenses may also come to pass for all categories of self-
employed people similar to how lump sum expenses are already limited to 30 % 
and 40 %. 
 
Reporting obligation of tax-exempt income 
Beginning in 2015, the obligation to report income that is tax-exempt but that also 
exceeds CZK 5 million should start to take effect. In practice, it can be gifts, win-
nings, income from the sale of real estate or income from the sale of shares. 
 
Other previously announced measures—like the unification of bases for taxation 
and insurance, the cancellation of super-gross wages and the introduction of clear, 
multi-bracket taxation of individuals—should take effect in 2016. 
 
 
Driving license for foreigners 
A foreigner who holds a driving license issued under the Vienna or the Geneva Con-
vention on Road Traffic and who also substantiates habitual residence in the CR can 
request that a Czech driving license be issued. Habitual residence means permanent 
residence in the territory of the CR or a stay of over 185 days in a calendar year 
because of personal connections. Even though many possibilities fall under person-
al connections (such as coexistence in a common household, family connections, 
real estate ownership or rental), the municipalities that are in charge of this agenda 
insist that the foreigner especially have family connections in the territory. For ex-
ample, if you present a rental agreement in combination with a work agreement, 
they will refuse to issue the Czech driving license. 
 

Ukraine 
Extension of the interpretation of transfer pricing legislation 
On 1 July 2014, the Ministry of Revenues and Duties of Ukraine issued an order that 
clarifies/interprets various articles of the transfer pricing (TP) legislation. 
 
There are now 41 responses to commonly raised questions. These include the 
methodology for calculating the 50 million threshold; submission dates of reports; 
and an expanded definition of the taxpayers subject to TP regulations. 
 
 
New list of medical products subject to 7 % VAT effective 1 July 2014 
On 1 July 2014, the Government has established a new list of medical products sub-
ject to 7 % VAT. 
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Effective 1 July 2014, the reduced 7 % VAT rate will be available for all medical 
products properly registered in Ukraine and which comply with respective Ukraini-
an technical regulations for medical products. 
 
The new list of medical goods will be valid on a permanent basis. 
 
 
Ukraine and the EU have signed the economic part of the Association Agreement 
On 27 June 2014, Ukraine and the EU signed the economic part of the Association 
Agreement. 
 
Previously, both parties had already signed the political part, which was followed by 
a unilateral reduction / cancelation of customs duty rates by the EU. 
 
The Association Agreement will come into force at the beginning of the second 
month after Ukraine and each of the 28 member countries of the EU ratifies it. 
Therefore, if rapid ratification occurs in July, the Association Agreement could be-
come effective as early as September 2014. 
 

Hungary 
Act XXII of 2014 on advertising tax 
On 11 June 2014, in an expedited procedure, the Hungarian Parliament passed the 
bill on advertising tax, which will take effect on the 31st day following its promulga-
tion, i.e. July 18, 2014. Below we summarize the main provisions of the act. 
 
The act will introduce a specific tax on advertising, which has until now not been 
subject to special taxation in Hungary. 
 
Under this regulation, several types of advertising, such as ads appearing in elec-
tronic media, print publications, printed materials, on billboards, vehicles, real es-
tate, and online (mostly in Hungarian) will be taxable. The tax will be paid by enti-
ties generating income from selling media time or space in which ads appear, and 
entities advertising for their own benefit. Accordingly, electronic media content 
providers, print publishers, online media, and persons or organizations using adver-
tising media, vehicles, printed materials, and real estate for advertising purposes 
will be subject to the new tax type. As a general rule, the tax base will be the net 
sales revenues from selling media time or space for advertising. According to the 
terminology introduced by the new act, in addition to entities generating revenues 
from selling media time or space, the tax will also be payable by entities “advertis-
ing for their own benefit”, whose tax base will be constituted by the direct expens-
es incurred for media sales. The new tax rate will rise progressively by tax brackets: 
0 % will apply up to HUF 500 million of the tax base, and the top rate – applicable to 
the amount over HUF 20 billion of the tax base – will be 40 %.  
 
Taxpayers that qualify as related parties will be liable to pay the tax on their group's 
consolidated tax base. 
 
According to the regulation, the tax base of the tax year starting in 2014 may be 
reduced by 50 % of tax loss carry forwards as defined by the Act on Corporate In-
come Tax and the Act on Personal Income Tax. 
 
The new act raises a number of interpretation issues. For example it may be diffi-
cult to apply the new regulations when establishing the tax base for advertising for 
own benefit or for ads placed on the advertiser’s own web page. Similarly it is also 
unclear whether, in the case of ads displayed on real property, the owner of the 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 118, Juli 2014 21 

real property or the advertising agency should qualify as the taxpayer, which may 
also give rise to the problem of double taxation. Also the new regulation leaves it 
up to the practice to determine the exact meaning of advertising “mostly in Hungar-
ian”. 
 
In addition to media industry players, the advertising tax will also affect businesses 
in any sector that pursue significant advertising activities, irrespective of whether 
they act as advertisers or as advertising media. Hence, issues of interpretations will 
likely be of relevance to a wide range of taxpayers. 
 

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