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Deutsche Übersetzung  

Albanien 
Verrechnungspreise 
Die Anweisung Nr. 16 vom 18. Juni 2014 zu Verrechnungspreisen wurde zur Umset-
zung des entsprechenden Gesetzes veröffentlicht. Es wurden neue Konzeptionen zu 
nahestehenden Personen, verbundenen Transaktionen, Verrechnungspreisanalyse 
und Dokumentation usw. eingeführt. Da die Abgabefrist für Verrechnungspreisdo-
kumentation am 31. März 2015 abläuft, sollten Unternehmen, die in Verrechnungs-
preistransaktionen involviert sind, vorab alle notwendigen Analysen und Verrech-
nungspreis-Dokumentation erstellen.  
 
 
Umsatzsteuer 
Das neue Umsatzsteuergesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Es steht in Einklang mit 
der Umsatzsteuerrichtlinie der Europäischen Union und liefert Klarstellungen und 
Einzelheiten, die im aktuellen Umsatzsteuergesetz nicht enthalten sind. Das neue 
Gesetz erweitert u. a. die Definition der Lieferung von Waren und Dienstleistungen 
und des Lieferorts bei Dienstleistungen. Auf der anderen Seite schafft es mehr Klar-
heit zu Steuerereignissen, Vorsteuer, Reverse-Charge-Verfahren, Sonderregelungen 
usw. 
 
Das neue Umsatzsteuergesetz hebt das Gesetz Nr. 7928 vom 27. April 1995 zur Um-
satzsteuer, sämtliche Verordnungen oder Anweisungen zu dessen Umsetzung und 
alle weiteren Bestimmungen auf, die im Widerspruch zu dem neuen Gesetz stehen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Loreta Peci, Telefon: +995 32 250-8050 
 

Aserbaidschan 
Änderungen des Steuergesetzbuches: Vermögens- und Grundsteuer 
Das Parlament hat die Steuersätze der Vermögens- und Grundsteuer für natürliche 
Personen per Gesetz vom 20. Juni 2014 festgelegt. Sie treten am 1. Januar 2015 in 
Kraft. 
 
Die Vermögenssteuer für natürliche Personen wird auf Grundlage der Gebäudefläche 
berechnet und liegt zwischen AZN 0,1 und 0,4 (ca. EUR 0,1 - 0,4) pro Quadratmeter. 
Die Höhe variiert je nach Lage des Gebäudes (in Baku liegt der Satz z. B. bei AZN 0,4 
pro Quadratmeter). 
 
In Wohngebieten gilt die Vermögenssteuer nur für Grundeigentum mit einer Fläche 
von mehr als 30 m². Wenn sich das Gebäude in Baku befindet, berechnet sich die 
Steuer anhand von Koeffizienten (min. 0,7 und max. 1,5). 
 
Mit Ausnahme von Agrarland liegt die Grundsteuer für ein Stück Land von 100 m² 
zwischen AZN 0,1 und 20 (ca. EUR 0,1 - 20). Die Höhe variiert je nach Zweck und Lage 
der Grundstücksfläche. 
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Änderungen des Zivilrechts 
Am 3. Juni 2014 gab der Präsident Aserbaidschans Änderungen des Erlasses Nr. 386 
bekannt: 
 

• Der Präsident Aserbaidschans bestimmt die Regeln zur Führung eines Adress-
registers und zur Bereitstellung von Adressen für Immobilien. 

 
• Während der Liquidation einer juristischen Person beantragt eine Liquidati-

onskommission beim Finanzministerium und staatlichen Sozialversicherungs-
fond Informationen zu möglichen Schulden hinsichtlich Pflichtzahlungen an 
den Staatshaushalt oder Sozialversicherungsbeiträgen.  

 
• Während der Liquidation einer juristischen Person, die keinen Anteilseigner 

oder Erben eines Anteilseigners besitzt, wird das Vermögen der zu liquidie-
renden Person an den Staat übertragen und durch das staatliche Komitee für 
Vermögensangelegenheiten entgegen genommen. 

 
• Die Information über die staatliche Registrierung von juristischen Personen 

ist in folgenden Medien zu veröffentlichen: 
 

 Information über nicht gewerbliche juristische Personen und Bildungs-
einrichtungen - in der Zeitschrift "Justice"; 

 Information über religiöse Organisationen - in der Zeitschrift "Gesell-
schaft und Religion"; 

 Information über gewerbliche juristische Personen - in der Zeitschrift 
"Steuern". 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Estland 
Änderung des Steuergesetzes: gezahlte Steuern werden veröffentlicht  
Seit dem 1. August 2014 werden die gezahlten Steuern sämtlicher Rechtsträger (ein-
schließlich Unternehmen und Privatunternehmer) sowie der staatlichen Einrichtun-
gen und Einrichtungen der örtlichen Gemeinden auf der Internetseite der estnischen 
Steuer- und Zollbehörde veröffentlicht. Die Erläuterungen zur neuen Maßnahme 
nennen als Ziel, einen fairen Wettbewerb im Markt und eine Verbesserung der Steu-
eroptimierung sicherzustellen. Darüber hinaus gewähren die Informationen über 
gezahlte Steuern der Öffentlichkeit einen Einblick in den Beitrag, den jeder Rechts-
träger zur Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen leistet. 
 
Die zu veröffentlichen Steuern beinhalten alle Beträge und Arten der staatlichen 
Steuern (auch solche, die vom Steuerpflichtigen angefochten wurden), die im Kalen-
derjahr (kumulativ auf Einnahmen-Ausgaben-Rechnungsbasis) gezahlt wurden. Um 
eine klare Vorstellung zu erlangen, werden die sogenannten Beschäftigungssteuern - 
Sozialsteuer, Einkommensteuer, obligatorische kapitalbedeckte Rentenbeiträge und 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung - gesondert behandelt. Unternehmen mit ei-
nem Nullumsatzsteuersatz, die ausschließlich oder zum größten Teil exportieren, 
würden sonst möglicherweise als nicht beitragszahlend betrachtet werden. 
 
Die entsprechende Onlinedatenbank wird vierteljährlich am 10. des Monats, der auf 
das Quartalsende folgt, aktualisiert. Die neue Praxis wurde am 10. Oktober 2014 mit 
der Veröffentlichung der gezahlten Steuern für August und September 2014 gestar-
tet. 
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Verlängerte Frist für Steuerrückerstattungen 
Der 30-Tage-Zeitraum, indem eine zu viel gezahlte Steuer durch die Steuer- und Zoll-
behörde rückerstattet werden muss, wurde um 30 Tage verlängert. Die Steuerbehör-
den haben nun einen zinsfreien Zeitraum von 60 Tagen, in dem Steuererstattungsan-
sprüche zu bearbeiten sind. Diese Änderung gilt für Erstattungen ab dem 1. August 
2014. 
 
Die allgemeine Frist von 60 Tagen gilt auch für Umsatzsteuerrückerstattungen, die 
häufigste Art des Steuererstattungsanspruches. Allerdings sind die Steuerbehörden 
nach dem Umsatzsteuergesetz dazu berechtigt, die Bearbeitung von Umsatzsteuerer-
stattungsansprüchen drei Mal um jeweils 30 Tage (also insgesamt 90 Tage) zusätzlich 
zu der allgemeinen Erstattungsfrist (bisher 30 Tage) aufzuschieben. Um die maximale 
Bearbeitungsdauer für Umsatzsteuerrückerstattungen bei 120 Tagen zu belassen, 
wurden die Aufschiebungen nach dem Umsatzsteuergesetz auf zwei Aufschiebungen 
zu je 30 Tagen begrenzt. Infolge dieser Änderung können die Steuerbehörden die 
Eignung eines Umsatzsteuerrückerstattungsanspruchs innerhalb von 60 Tagen be-
stimmen, ohne dass Zinsen zugunsten des Steuerpflichtigen anfallen. Spricht aller-
dings nichts gegen die Umsatzsteuerrückerstattung, würde jede weitere Verzögerung 
Verzugszinsen in Höhe von 0,06 % pro Tag ab dem 61. Tag nach sich ziehen. 
 
Die o. g. Änderungen des Rückerstattungsverfahrens haben keine Auswirkungen auf 
die Grundsätze der Rückerstattung von Einkommensteuer. Die Steuer- und Zollbe-
hörde muss die zu viel gezahlte Einkommensteuer bis zum 1. Juli des Folgejahres 
erstatten. Laut Angaben der Steuer- und Zollbehörden wurden 96 % aller Einkom-
mensteuererstattungsansprüche deutlich vor dem Fälligkeitsdatum bearbeitet. 
 
 
Erstellung eines Prüfungsberichts auf Verlangen 
Nach § 81 des Steuergesetzes waren die Steuer- und Zollbehörde vor dem 1. August 
2014 verpflichtet, einen Prüfungsbericht zum Abschluss einer Steuerprüfung zu er-
stellen, selbst wenn die Prüfung zu keinen Änderungen der Steuerschuld geführt hat. 
Seit dem 1. August 2014 besteht diese Pflicht für die Finanzverwaltung nicht mehr. 
Allerdings kann der Steuerpflichtige in einem solchen Fall für weitere Informationen 
zu Gründen und Schlussfolgerungen der Steuerprüfung den Prüfungsbericht inner-
halb von zehn Tagen nach Eingang der Benachrichtigung durch die Finanzverwaltung 
verlangen. Sinn dieser Gesetzesänderung ist die Senkung des Verwaltungsaufwands 
trotz Sicherstellung der Rechte des Steuerpflichtigen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Villi Töntson, Telefon: +372 6141-816 
 

Kasachstan 
Vorlage von Dokumenten 
Nach dem Amnestiegesetz für kasachische Staatsangehörige und Aufenthaltsberech-
tigte hat die Annahme von Dokumenten zur Legalisierung von Eigentum am 1. Sep-
tember 2014 begonnen. 
 
Folgende Dokumente müssen zur Legalisierung von Eigentum (mit Ausnahme von 
Geld) vorgelegt werden: 
 

• zwei Antragsausfertigungen; 
• eine Kopie des Personalausweises (das Original muss bei Einreichung der Un-

terlagen vorgezeigt werden); 
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• ein beglaubigtes Expertengutachten zur Vereinbarkeit des technischen Zu-
standes der Gebäude und Bauten mit Bauvorschriften und Konstruktionsbe-
stimmungen; und 

• einen technischen Pass. 
 
Die Dokumente müssen bis zum 30. November 2014 eingereicht werden. Die Ent-
scheidung wird innerhalb von 30 Tagen nach Abgabe eines Antrags vom Komitee und 
den Steuerbehörden gefällt. 
 
 
Investition von legalisiertem Kapital 
Legalisiertes Kapital kann in Kasachstan investiert werden, ohne dass eine Steuer 
erhoben wird oder - nach Zahlung einer Steuer in Höhe von 10 % - von einem Spar-
konto eingezogen wird. 
 
Die Regeln bestimmen, wie legalisiertes Kapital in die kasachische Wirtschaft inves-
tiert werden kann, d. h. eine Liste mit Vermögenswerten für Investitionen sowie 
notwendige Schritte für Banken und Investoren. Die Regeln traten am 1. September 
2014 in Kraft. 
 
 
Steueramnestie 
Der Präsident hat eine Steueramnestie für kasachische Unternehmer verkündet. 
 
Unternehmen werden von Geldbußen und Strafzahlungen befreit, die am 1. Januar 
2013 ausstehen und bis zum 1. Januar 2014 noch nicht beglichen wurden. 
 
 
Neues Zollgesetz 
Das Zollgesetz der Eurasischen Wirtschaftsunion wird 2015 verabschiedet und tritt 
am 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Lettland 
Besondere Umsatzsteuerregistrierung für Anbieter von Telekommunikations- und 
Rundfunkdienstleistungen sowie von elektronischen Dienstleistungen 
Am 1. Januar 2015 treten neue Regeln zur Bestimmung des Orts der Lieferung bei 
Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie bei elektronischen 
Dienstleistungen zu umsatzsteuerlichen Zwecken in Kraft. Wird eine dieser Dienst-
leistungen an eine nicht steuerpflichtige Person eines anderen EU-Mitgliedstaates 
geliefert, ist die Umsatzsteuer in dem Heimatland des Kunden zu zahlen. Um die An-
zeige und Zahlung von Umsatzsteuer in anderen Mitgliedstaaten zu vereinfachen und 
Anmeldungen in jedem Mitgliedstaat zu vermeiden, ist ein besonderes Umsatzsteu-
ersystem sowie Anmeldeverfahren eingeführt worden.  
 
Folgende Anbieter von Dienstleistungen sollten sich für das besondere System an-
melden: 
 

• Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen (elektronische Kommuni-
kation), ein-schließlich fester und mobiler Sprachtelefondienstleistungen zur 
Übertragung und zum Austausch von Sprach-, Daten- und Videomaterial, 
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Sprachtelefondienstleistungen über das Internet, Fax, Telegraph und Telex, 
von Internetzugang und anderen Dienstleistungen; 

 
• Anbieter von Rundfunkdienstleistungen, einschließlich übertragenen Radio- 

oder Fernsehprogrammen, oder solche die in Radio- oder Fernsehnetzwerke 
zurück übersetzt wurden oder durch das Internet bzw. andere elektronische 
Netzwerke verbreitet wurden, sofern sie gleichzeitig mit der Übertragung 
oder Zurückübersetzung dieser Programme in ein Radio- oder Fernsehnetz-
werk übertragen wurden; und 

 
• Anbieter von elektronischen Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistun-

gen für Internetseiten, Bereitstellung von Internetressourcen, Fernwartung 
von Programmen und Geräten, Softwarelieferungen und -upgrades, Zugang 
zu Datenbanken, Lieferungen von Musik, Filmen und Spielen (inkl. Glücks-
spiele) und Dienstleistungen für Fernunterricht. 

 
Um sich für dieses besondere System anzumelden, muss der Steuerpflichtige einen 
elektronischen Antrag bei den lettischen Steuerbehörden einreichen. Dieser Antrag 
wird innerhalb von fünf Werktagen bearbeitet. 
 
Ein Dienstleistungsanbieter, der für dieses besondere System angemeldet ist, muss 
seine elektronischen Umsatzsteuererklärungen ausschließlich in Lettland abgeben. 
Dies sollte vierteljährlich bis zum 20. Tag des Folgemonats erfolgen (auch wenn der 
Tag auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt). Die Umsatzsteuererklärung für 
dieses besondere System muss zusätzlich zur normalen Umsatzsteuererklärung ab-
gegeben werden. 
 
Seit dem 1. Oktober können sich Unternehmer für dieses besondere System anmel-
den. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Änderungen zum Ausfüllen von Formularen bezüglich der Einführung des Euros 
In den Formularen FR0719 (Rückerstattung von Einfuhrumsatzsteuer) und FR0516 
(Umsatzsteuererklärung) wurden die Verweise auf die ehemalige litauische Währung 
Litas entfernt. 
 
Die Regeln zum Ausfüllen dieser Formulare wurden um zusätzliche Erklärungen hin-
sichtlich des Rundens von Euro-Beträgen ergänzt. 
 
Die Änderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
Der Anhang "Zwei-Buchstaben-Code der EU-Mitgliedstaaten" der Regeln zur Rücker-
stattung von Einfuhrumsatzsteuer an nichtsteuerpflichtige juristische Personen wur-
de um die Codes für Bulgarien, Kroatien und Rumänien ergänzt. 
 
 
Steuerlicher Verlustvortrag 
Infolge der Änderung des Körperschaftsteuergesetzes zu steuerlichen Verlustvorträ-
gen vom 1. Januar 2014 wurde auch der Kommentar zum Körperschaftsteuergesetz 
geändert. 
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Bei der Berechnung der Körperschaftsteuer für die Jahre ab 2014 dürfen die vorge-
tragenen Verluste 70 % des steuerpflichtigen Einkommens eines Steuerjahres nicht 
übersteigen. Diese Beschränkung gilt auch für Finanzinstitute, die steuerliche Verlus-
te aus der Übertragung von Wertpapieren vortragen. Für andere Unternehmen gilt 
diese Beschränkung bei der Übertragung von Wertpapieren nicht. Das bedeutet, dass 
andere Unternehmen einen steuerlichen Verlust aus der Übertragung von Wertpa-
pieren bis zu dem Betrag abziehen können, der nicht den aus der Übertragung von 
Wertpapieren erzielten Gewinn während eines Steuerjahres übersteigt. 
 
Wenn eine Betriebsstätte eines litauischen Unternehmens im Ausland aufgegeben 
wird, können die kumulierten Verluste der Betriebsstätte nicht von dem steuerpflich-
tigen Einkommen des Unternehmens in Litauen abgezogen werden. 
 
 
Die Sätze für Verzugszinsen und Steuergutschriften bleiben unverändert 
Für das vierte Quartal 2014 bleiben die Bestimmungen für Verzugszinsen (0,03 %) 
und Steuergutschriften (0,01 %) unverändert. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Polen 
Geplante Änderungen des Steuergesetzbuches 
Das Finanzministerium hat einen Änderungsentwurf zum Steuergesetzbuch veröf-
fentlicht. Dieser Entwurf ist zwischenstaatlich beraten worden. Es handelt sich um 
eine wichtige und weitreichende Änderung, die mehrere Bereiche der Rechte und 
Pflichten von Steuerpflichtigen betrifft. 
 
Die wichtigsten Änderungen betreffen die Einführung einer Klausel gegen Steuer-
vermeidung, die Veröffentlichung allgemeiner und individueller Interpretationsregeln 
zum Steuerrecht und zur Steuerschuld von Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit 
für Steuerrückstände, die durch eine Privatperson veranlasst wurden. 
 
Weitere Änderungen betreffen: 
 

• Verrechnungspreiszusagen (Advance Pricing Agreements), 
• Sicherstellung der Durchführung von Steuerverbindlichkeiten, 
• steuerliche Sicherheiten, 
• Haftungsbegrenzung durch Leistung einer steuerlichen Sicherheit, 
• Einführung von Zinssätzen zu 50 % und 200 % des Basiszinssatzes, 
• Steuerüberzahlung und Rückerstattung, 
• Bevollmächtigung, 
• Regelungen über formelle Zustellung durch die Steuerbehörden, 
• Durchführung von Betriebsprüfungen. 

 
Klausel gegen Steuerumgehung 
Das Finanzministerium plant die Einführung einer Klausel gegen Steuerhinterziehung. 
Nach dieser Regelung werden die Folgen einer "künstlichen juristischen Gestaltung", 
dessen Hauptziel die Erlangung eines Steuervorteils darstellt, nicht anerkannt. Sie 
zielt auf die Beseitigung steuerlicher Vorteile durch die Nutzung bestimmter Arten 
der Steueroptimierung. Dem Entwurf nach können die Kriterien für eine künstliche 
juristische Gestaltung verschiedenste Tätigkeiten enthalten, die mit der wirtschaftli-
chen Tätigkeit oder Beteiligung an einer solchen Tätigkeit verbunden sind. 
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Allgemeine und individuelle Interpretation des Steuerrechts 
Die geplanten Änderungen führen insbesondere die Verwirkung von Rechtsschutz 
aus der individuellen Interpretation ein, wenn die Finanzverwaltung aus irgendeinem 
Grund die Steuerhinterziehungsklausel anwendet.  
 
Der Entwurf führt außerdem ein Sondergutachten als Sicherheit ein, um Steuerpflich-
tige vor der Steuerumgehungsklausel zu schützen, wenn sich die Finanzverwaltung 
für ihre Anwendung entscheidet. 
 
Der Finanzminister ist berechtigt, eine individuelle Interpretation zu widerrufen, 
wenn sie nicht der allgemeinen Interpretation in derselben Rechtssache entspricht, 
sofern die individuelle Interpretation vor der allgemeinen veröffentlicht wurde. 
 
Es wird weiterhin vorgeschlagen, dass der Finanzminister nicht verpflichtet ist, eine 
individuelle Interpretation zu veröffentlichen, wenn Tatsachen oder künftige Ereig-
nisse, die im Antrag auf individuelle Interpretation dargestellt werden, dem Gegen-
stand einer allgemeinen Interpretation in derselben Rechtssache entsprechen. 
 
Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit 
Das Finanzministerium beabsichtigt die Einführung einer gesamtschuldnerischen 
Haftung des Unternehmens ohne Rechtspersönlichkeit mit der Person, die den Be-
trieb im Austausch gegen die Übernahme von Steuerrückständen des Betriebs in das 
Unternehmen eingebracht hat. 
 
Die geplanten Änderungen werden voraussichtlich in Etappen in Kraft treten, d. h. 
am 1. Januar 2015, am 1. Juni 2015 (Änderungen hinsichtlich der allgemeinen und 
individuellen Interpretation), am 1. Januar 2016 (Einführung der Klausel gegen Steu-
ervermeidung) und am 1. Januar 2017. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
Die Regelungen der Klausel gegen Steuervermeidung sind restriktiv. Sie definieren 
sehr breit, welche Transaktionen als Steuerumgehung betrachtet werden können. 
 
Es ist auch wichtig, dass die neuen Regelungen den Schutz aus einer individuellen 
Interpretation des Steuergesetzes im Zusammenhang mit einer breit definierten 
"Steueroptimierung" ausschließen. 
 
Anstelle der individuellen Interpretation plante das Finanzministerium die Einführung 
der Methode des Sicherheits-Sondergutachtens, das bei Umstrukturierungen zu be-
rücksichtigen ist. 
 
Wenn diese Bestimmungen in Kraft treten, können sie große Auswirkungen auf die 
Besteuerung von Konzernen und auf steuerpflichtige Einzelpersonen haben. 
 
Änderungen in der Erteilung von allgemeinen und individuellen Interpretationen 
ziehen detaillierte Analysen des Inhalts einer allgemeinen Interpretation nach sich. In 
den Bereichen, in denen bereits allgemeine Interpretationen veröffentlicht wurden, 
werden keine individuellen Interpretationen erteilt.  
 
Anteilseigner von Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit sollten eine Due Dilli-
gence Prüfung zu Steuerrückständen von Betrieben, die durch andere Einzelpersonen 
eingebracht werden, durchführen. 
 
Ihre Ansprechpartner vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
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Rumänien 
Der Wechselkurs EUR/RON für Verbrauchssteuern im Jahr 2015 
Der ab Oktober gültige Wechselkurs EUR/RON wurde am 2. Oktober 2014 im Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Kurs liegt bei: EUR 1 = RON 4,4093. 
 
Da der Kurs im Vergleich zum letzten Jahr niedriger ist, wird entsprechend der natio-
nalen Gesetzgebung ein Referenzkurs für die Berechnung von Verbrauchssteuern in 
Lei sowie für Erdöl aus interner Fertigung für das Jahr 2015 benutzt. Dieser Referenz-
kurs liegt bei: EUR 1 = RON 4,4485. Der entsprechende Betrag dieser Steuern in Lei ist 
anhand des jährlichen Verbraucherpreisindexes anzupassen, der im September 2014 
berechnet worden ist. 
 
Der jährliche Verbraucherpreisindex ist bis zum 15. Oktober durch das nationale 
Institut für Statistik bekannt zu geben. 
 
 
Änderungen der Zollvertretung 
Der Regierungsbeschluss Nr. 790/2014 mit Änderungen zur Zollvertretung von Un-
ternehmen, die Zollaktionen tätigen, wurde veröffentlicht. 
 
Juristische Personen, die nicht den Status eines Zollagenten haben, können als indi-
rekte Vertreter für mehrere Unter-nehmen vor den Zollbehörden auftreten. Einzel-
personen können eine Zollvertretung auch als berufliche Tätigkeit ausüben. 
 
Da die Verordnung Nr. 4999/2007 über die Zustimmung zu technischen Normen zur 
Umsetzung des Vertretungsrechts noch in Kraft ist und weiterhin die indirekte Zoll-
vertretung für juristische Personen, die keine Zollagenten sind, auf ein einziges Un-
ternehmen beschränkt, wird der Regierungsbeschluss voraussichtlich mit der Ände-
rung der Verordnung in Kraft treten. 
 
 
Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber um 5 Prozentpunkte 
Am 19. September 2014 wurde das Gesetz Nr. 123/2014 zur Senkung der Sozialversi-
cherungsbeiträge für Arbeitgeber um 5 Prozentpunkte veröffentlicht. Es ändert das 
Gesetz Nr. 571/2003 des Steuergesetzbuches. 
 
Nach dem neuen Gesetz sind folgende Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitgeber 
anzuwenden: 
 

1. bei normalen Arbeitsbedingungen: 15,8 % (bisher 20,8 %); 
 

2. bei schwierigen Arbeitsbedingungen: 20,8 % (bisher 25,8 %); 
 

3. bei besonderen Arbeitsbedingungen: 25,8 % (bisher 30,8 %). 
 
Das Gesetz Nr. 123/2014 trat am 22. September 2014 in Kraft. Die ermäßigten Bei-
tragssätze gelten erstmals für das Gehalt für den Monat Oktober 2014. 
 
Die ermäßigten Beitragssätze gelten dabei nur für Sozialversicherungsbeiträge von 
Arbeitgebern. Sie haben keine Auswirkungen auf die Sozialversicherungsbeiträge von 
Arbeitnehmern. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
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Russland 
Entwurf einer Steueramnestie wurde der Staatsduma vorgelegt 
Am 2. Oktober haben Abgeordnete der Partei "Gerechtes Russland" der Staatsduma 
einen Entwurf einer freien Steueramnestie für Kapital vorgelegt, das aus Russland 
verbracht wurde. 
 
Der Gesetzgeber schlägt eine einmalige Legalisierung von Einkünften vor, die nicht in 
Russland versteuert wurden. Dabei werden allen natürlichen und juristischen Perso-
nen, die diese Einkünfte legalisieren, die Wahrung des Steuergeheimnisses und eine 
Haftungsbefreiung garantiert. Die Legalisierung muss zwischen dem 1. Januar und 
dem 31. Dezember 2015 erfolgen. 
 
Aktuell kann allerdings noch nicht vorhergesagt werden, wie über diesen Entwurf 
entschieden werden wird. Der Entwurf wird derzeit vom Haushalts- und Steueraus-
schuss der Staatsduma geprüft. 
 
Da der Entwurf viele Widersprüche, Unstimmigkeiten und allgemeine Begriffe bein-
haltet, die normalerweise nicht in Regelungen und Gesetzen verwendet werden, 
möchten wir nachstehend nicht dessen Einzelheiten, sondern die ursprüngliche Idee 
des Entwurfs darstellen. 
 
Kern des Entwurfs 
Steuerpflichtigen Personen, die ihre Barmittel bei der Besteuerung bisher verheim-
licht haben, wird die Möglichkeit einer freiwilligen Rückführung dieser Barmittel in 
den legalen Wirtschaftskreislauf gegeben. 
 
Die zurückgeführten Mittel müssen auf besondere Legalisierungskonten überwiesen 
werden. 
 
Steuerpflichtige Personen, die Kapital nach Russland zurückführen, müssen eine 
Steuererklärung für diejenigen Einkünfte abgeben, die legalisiert werden sollen (das 
russische Finanzministerium wird ein entsprechendes Formular erstellen). Dieses 
legalisierte Einkommen ist steuerfrei. 
 
Jeder Fall einer Steueramnestie wird mit einer Erklärung über eine Einkommenslega-
lisierung formalisiert. 
 
Der Zugang zu Informationen über die Legalisierung wird erheblich eingeschränkt. 
 
Das auf ein besonderes Konto überwiesene Bargeld ist einen Tag nach dem Erhalt der 
Erklärung über Einkommenslegalisierung verfügbar. Die Erklärung wiederum wird 
innerhalb von sieben Werktagen nach Abgabe der Steuererklärung erstellt. 
 
Für welche Verbindlichkeiten entsteht eine Befreiung? 
Die Regierung garantiert grundsätzlich: 
 

• das Steuergeheimnis; 
• keine Steuern oder Abgaben (Pflichtzahlungen) auf legalisiertes Einkommen; 
• keine straf- oder verwaltungsrechtliche Haftung (mit einigen Ausnahmen); 
• keine Nachforschungen zur Quelle des legalisierten Einkommens. 

 
Der Text des Entwurfs enthält mehrere Widersprüche. Im Besonderen garantiert die 
Regierung, dass sie keine straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlichen Verfolgungen vor-
nimmt, keine Nachforschungen oder Untersuchungen durchführt oder Ordnungswid-
rigkeitsverfahren durch Verstöße gegen das Steuergesetz oder andere Gesetze durch 
Personen eröffnet, die ihr Einkommen innerhalb des entsprechenden Zeitraums lega-
lisiert haben. Zugleich garantiert die Regierung die Aufrechterhaltung des Verbots, 
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solche Personen verantwortlich zu machen. Ausnahmen bilden Fälle, in denen ein 
Verstoß erkennbar ist, durch den keine Legalisierung von Einkünften erlaubt ist, oder 
wenn ein Verstoß vor dem Inkrafttreten des Entwurfs stattfand. 
 
Da eine Befreiung von einer straf- oder verwaltungsrechtlichen Verantwortlichkeit 
nur für den Zeitraum der Steueramnestie garantiert wird, stellt sich die Frage, ob 
solche Fälle nach Ablauf der Steueramnestie verfolgt werden können. 
 
Es ist darüber hinaus nicht eindeutig, ob diese Amnestie auch für weitere Verstöße 
gegen andere Gesetze (z. B. das Devisengesetz) gilt. 
 
Weitere Schritte 
Wir werden die weitere Entwicklung des Entwurfs beobachten und darüber berich-
ten. Wegen der geltenden Sanktionen und dem Mangel an verfügbaren Barmitteln ist 
die Idee einer haftungsfreien Rückführung von Kapital eine Überlegung wert. Die 
wichtigsten Fragen sind allerdings die relevanten Verfahren und Garantien seitens 
der Regierung bei einer freiwilligen Rückführung. Kurioserweise stellt der letzte Satz 
der Erläuterung des Gesetzesentwurfs, die eine überzeugende Begründung der Initia-
tive darlegt, eine wesentliche Frage: "Es gibt begründete Zweifel, dass, sobald die 
Steuerbehörden Informationen über eine vorherige Nichtzahlung von Steuern erhal-
ten, sie den Gesetzesübertreter nicht mehr aus den Augen und ihn von dem Punkt an 
nicht mehr in Ruhe lassen." 
 
Ihre Ansprechpartner in Deutschland:  
Tanja Galander, Telefon: +49 30 2636-5483  
Daniel Kast, Telefon: +49 30 2636-5252  
Stanislav Rogojine, Telefon: +49 30 2636-5207 
 
Russland-Blog: http://blogs.pwc.de/russland-news 
 

Serbien 
Gesetz zum Immobilienhandel 
Am 29. August nahm das serbische Parlament einen Regierungsentwurf zum neuen 
Gesetz zum Immobilienhandel an. Dieser Entwurf soll das Gesetz mit der Verfassung, 
dem Notargesetz und dem Gesetz über öffentliches Eigentum in Einklang bringen. 
 
Harmonisierung mit der serbischen Verfassung 
Das Gesetz zum Immobilienhandel (serbisches Amtsblatt Nr. 42/98 und 111/09) aus 
dem Jahr 1998 sieht folgende Arten von Eigentum vor:  
 

• Gesellschaftseigentum, 
• Staatseigentum und 
• Privateigentum. 

 
In der aktuellen Verfassung Serbiens wird die Umwandlung von Gesellschaftseigen-
tum in Privateigentum sowie die Existenz von öffentlichem Eigentum, das zusätzlich 
zum Staatseigentum sowohl Eigentum der autonomen Provinz als auch der örtlichen 
Selbstregierung umfasst, geregelt. Dies macht eine Harmonisierung des Gesetzes zum 
Immobilienhandel mit geltenden Gesetzen und Verordnungen notwendig. 
 
Harmonisierung mit dem Notargesetz 
Durch die Verabschiedung des neuen Notargesetzes (serbisches Amtsblatt Nr. 31/11, 
85/12, 19/13 und 55/14), das die Übernahme einiger gerichtlicher Zuständigkeiten 
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durch öffentliche Notare vorschreibt, ist die Harmonisierung der Gesetze abgeschlos-
sen. 
 
Notare sind dafür verantwortlich, dass Verträge zum Kauf und Verkauf von Grund-
vermögen notariell beurkundet werden. In Gemeinden, in denen noch kein Notar 
bestellt worden ist, sind die zuständigen Gerichte bis zur Bestellung eines Notars für 
die Anfertigung notarieller Beurkundungen von Grundvermögensgeschäften verant-
wortlich. 
 
Ein Notar soll die Vertragsparteien davor warnen, dass der Gegenstand der Vereinba-
rung über den Kauf und Verkauf von Grundvermögen entweder ein Gebäude oder 
ein Gebäudeteil ist, für das keine amtliche Bescheinigung für die öffentliche Nutzung 
erstellt wurde, oder dass das Gebäude von einem laufenden Gesetzgebungsverfah-
ren betroffen ist. Der Notar muss diese Warnung in den Aufzeichnungen aufnehmen. 
Wenn die Vertragsparteien gegen die Aufzeichnung einer solchen Warnung Wider-
spruch erheben, hat der Notar die notarielle Beurkundung des Vertrags zu verwei-
gern. 
 
Harmonisierung mit dem Gesetz über öffentliches Eigentum 
Das neue Gesetz schreibt vor, dass über öffentliches Eigentum nur nach dem Gesetz 
über öffentliches Eigentum (serbisches Amtsblatt Nr. 72/11 und 88/13) verfügt wer-
den kann und dass Agrarland, Bauland, Wälder und Wald- sowie Hafengebiete ohne 
entsprechende Regelung im Gesetz nicht als öffentliches Eigentum entwidmet wer-
den können.  
 
Darüber hinaus ist ein Notar für die Anfertigung einer notariellen Beurkundung über 
die Vereinbarung zur Veräußerung von unbeweglichem Vermögen, das im öffentli-
chen Eigentum steht, verantwortlich. Er muss eine Abschrift dieser Beurkundung 
innerhalb von 15 Tagen nach deren Anfertigung beim zuständigen Staatsanwalt ein-
reichen. 
 
Vorkaufsrecht 
Das neue Gesetz sieht ein zwingendes schriftliches Angebot vor, das an den Inhaber 
eines Vorkaufsrechts adressiert werden muss, sowie die Verpflichtung des Inhabers, 
sich innerhalb von 15 Tagen nach Zugang des Angebots schriftlich dazu zu äußern. 
Das Angebot und die Annahmeerklärung müssen per Einschreiben versendet werden.  
 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Immobilienhandel wurden die Regeln zur 
Aufbewahrung von separaten Aufzeichnungen von Grundvermögensverträgen (serbi-
sches Amtsblatt Nr. 4/10) aufgehoben. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
 

Tschechien 
Abfindungen werden sozial- und krankenversicherungspflichtig 
Abfindungen nach dem Arbeitsgesetz - wie z. B. im Falle einer Liquidierung des Ar-
beitgebers oder im Falle einer betriebsbedingten Kündigung durch den Arbeitgeber - 
unterliegen ab dem 1. Januar 2015 der Sozial- und Krankenversicherung. Dies wird 
auch zur Zahlung einer höheren Einkommensteuer führen, da die Steuer auch in die-
sem Fall von dem Superbruttolohn berechnet wird. Somit entstehen zusätzliche Kos-
ten für Arbeitgeber, die Nettogehälter der Arbeitnehmer sinken dagegen. 
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Allerdings liegt aktuell dem Parlament ein Entwurf vor, der Abfindungen von der So-
zial- und Krankenversicherung wieder ausnimmt und somit auf eine Aufrechterhal-
tung der aktuellen Rechtslage abzielt. 
 
 
Mit der Änderung des Bilanzierungsgesetzes wird die neue EU-Richtlinie in tschechi-
sches Recht umgesetzt 
Das Finanzministerium hat externe Stellungnahmen zu seiner Änderung des Bilanzie-
rungsgesetzes eingeholt. Dieses wird die neue EU-Richtlinie zum 1. Januar 2016 in 
tschechisches Recht umsetzen. Eines der Ziele ist die Vereinfachung der Anforderun-
gen an Klein- und Kleinstunternehmen. In dem Entwurf werden jetzt Grenzen für 
Kleinstunternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen und Konzerne gere-
gelt. Unternehmen im öffentlichen Interesse werden nun auf börsennotierte Unter-
nehmen, Banken und Versicherungen (einschließlich Krankenversicherer und Ren-
tenmanager) beschränkt. 
 
Der Entwurf sieht auch vor, dass große Buchhaltungseinheiten im Bereich Bergbau 
oder Holzeinschlag länderspezifische Zahlungen an Regierungen berichten müssen. 
Darüber hinaus sollen die Buchhaltungsunterlagen der Urkundensammlung beigefügt 
werden. Ferner ist die einfache Buchhaltung für gemeinnützige Unternehmen und 
Einzelpersonen wieder eingeführt worden. Die Aktivierungspflicht für Gründungskos-
ten wurde aufgehoben. Dadurch findet eine Annäherung an die Definition von Ver-
mögensgegenständen in den internationalen Rechnungslegungsstandards statt. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ukraine 
Beschränkungen der Währungskontrolle 
Am 23. September 2014 trat die Regierungsverordnung Nr. 591 der ukrainischen 
Nationalbank in Kraft. Damit wurden folgende Voraussetzungen der Währungskon-
trolle überarbeitet: 
 

• Verpflichtender Umtausch von Fremdwährungserlösen in Höhe von 75 % 
(anstatt von 100 %); 

 
• Der Erwerb von harter Währung durch Einzelpersonen ist begrenzt. Pro Tag 

dürfen umgerechnet max. UAH 3.000 (ca. EUR 179,84) erworben werden. 
 

• Folgende Transaktionen sind in Fremdwährung ausgeschlossen: 
 

 Überweisung von Geldmitteln an ausländische Investoren auf Grund von: 
 

a) Erlösen aus dem Verkauf von Unternehmensrechten (ausgenommen 
sind Anteile), 

b) dem Verkauf ukrainischer Wertpapiere außerhalb des Börsenhandels 
(ausgenommen sind Staatsanleihen), 

c) Zahlungen von Dividenden (ausgenommen sind an der Börse gehan-
delte Wertpapiere). 

 
 Zahlungen bei Importtransaktionen, ohne Einführung von Waren in die 

Ukraine (gilt nicht für Dienstleistungen); 
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 Zahlungen bei Importtransaktionen, die mehr als 180 Kalendertage nach 
der Zollabfertigung von Waren getätigt werden (gilt nicht für Dienstleis-
tungen); 

 
 Großteil der Zahlungen, für die die ukrainische Nationalbank vorher in-

dividuelle Lizenzen erteilt hat. 
 
Diese Beschränkungen sind bis zum 2. Dezember 2014 anzuwenden. 
  
  
Zahlungsbeschränkungen für ausländische Dienstleistungen? 
In Anlehnung an die Verordnung Nr. 591 hat die ukrainische Nationalbank eine klar-
stellende Erklärung zu dem Verbot von Zahlungen bei Importtransaktionen ohne 
Einführung von Waren in die Ukraine, veröffentlicht. Diese Erklärung wird vielen 
Mandanten Sorge bereiten. 
 
Demnach gilt das Verbot nicht für folgende Tätigkeiten: 
 

• Zahlungen für Dienstleistungen im Bereich Tourismus, Transport und Kom-
munikation durch Ansässige mit entsprechenden Lizenzen (Genehmigungen); 

 
• Zahlungen für Transportdienstleistungen durch ansässige Spediteure; 

 
• Zahlungen aufgrund bankeigener Verpflichtungen gegenüber Bankkorres-

pondenten und internationalen Kommunikationssystemen, einschließlich der 
Nachrichtenagenturen REUTERS, SWIFT und BLOOMBERG; 

 
• Zahlungen aufgrund bankeigener Verpflichtungen in der Eigenschaft als Mit-

glied internationaler Zahlungssysteme in Bezug auf die Organisation und 
Verwaltung von Zahlungen durch solche Zahlungssysteme. 

 
Auf der Grundlage dieser Erklärung verweigern viele ukrainische Banken Geldüber-
weisungen an Nichtgebietsansässige für sämtliche weiteren Dienstleistungen und 
Rechte aus geistigem Eigentum. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Myroslava Suprunyuk, Telefon: +380 44 490 6777 
 

Usbekistan 
Einfrieren von Bankkonten 
Durch das usbekische Gesetz Nr. ЗРУ-373 vom 4. September 2014 wurde Art. 96 des 
usbekischen Steuergesetzes geändert. Die Steuerbehörden wurden in ihren Rechten 
zum Einfrieren von Bankkonten der Steuerpflichtigen beschränkt. Bankkonten kön-
nen nur noch durch Gerichtsurteil eingefroren werden. Die Steuerbehörden können 
allerdings eine Aussetzung von Kontobewegungen in folgenden Fällen initiieren: 
 

• Behinderung einer Betriebsprüfung oder Verwehrung des Zugangs durch 
Steuerbeamte zu Grundstücken und Geschäftsräumen (einschließlich des Ge-
ländes, das der Steuerpflichtige für gewinnbringende Tätigkeiten nutzt) durch 
den Steuerpflichtigen; 

 
• Nichtanwesenheit des Steuerpflichtigen an der angegebenen Adresse; 

 
• Nichtabgabe von Steuererklärungen und/oder Geschäftsberichten innerhalb 

von 15 Tagen nach der festgesetzten Abgabefrist. 
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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 
 

Albania 
Transfer Pricing 
Instruction No. 16 dated 18 June 2014, “On transfer pricing”, has been issued for the 
implementation of the respective Law. New concepts on related parties, controlled 
transactions, TP analysis and documentation, etc. have been introduced. As the sub-
mission deadline for TP documentation is 31 March 2015, we suggest that companies 
involved in TP transactions prepare in advance all the necessary analysis and TP doc-
umentation. 
 
 
Value Added Tax 
The new Law on Value Added Tax (VAT) has been approved and will be effective as of 
1 January 2015. The new Law on VAT is in line with European Union VAT Directive, 
providing clarifications and details not stated in the current Law. Among other as-
pects, the new Law on VAT extends the definition of supply of goods and services, 
and place of supply of service, while providing more clarification regarding chargea-
ble events, VAT credit, reverse charge mechanism, special schemes, etc. 
 
The new Law on VAT, effective as of 1 January 2015, will abolish Law No. 7928 dated 
27 April 1995, “On Value Added Tax”, any bylaws or instructions issued for its imple-
mentation and any other provisions contrary to the new Law. 
 

Azerbaijan 
Tax Code changes: Property Tax and Land Tax 
The rates of property tax and land tax for physical persons were regulated by the 
Parliament (Milli Majlis) by law, dated 20 June 2014, and will come into effect on 1 
January 2015. 
 



 

 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 121, Oktober 2014 18 

The property tax of physical persons will be calculated based on the area of the build-
ing and property tax rates will vary between AZN 0.1 and 0.4 per square meter de-
pending on the location of the building (e.g., in Baku the rate is AZN 0.4 per square 
meter). 
 
In the residential areas, property tax will be applied only to the area of the property 
exceeding 30 square meters. If the building is located in Baku, tax will be calculated 
applying coefficients (min. 0.7 and max. 1.5). 
 
Except for agricultural lands, the land tax rate per 100 square meters of a land plot 
will vary between AZN 0.1 and 20 depending on the purpose of the land and its loca-
tion. 
 
 
Civil Code changes 
On 3 June 2014, the President of Azerbaijan made changes to Decree # 386. The fol-
lowing major changes and additions have been made: 
 

• The rules on maintenance of an address registry and provision of addresses 
to immovable properties are determined by the President of Azerbaijan. 

 
• During liquidation of legal entities, a liquidation committee applies to the 

Ministry of Taxes and State Social Insurance Fund to identify existence of 
debts on obligatory payments to the state budget and state social insurance 
contributions. 

 
• During the liquidation of legal entities, in case the liquidating legal entity 

does not have a shareholder or inheritor of a shareholder, the property of 
the liquidating legal entity is passed to the state and accepted by the State 
Committee on Property Matters. 

 
• The information on state registration of legal entities shall be published in 

below media: 
 

 Information on non-commercial legal entities and educational institution 
- “Justice” newspaper; 

 Information on religious organizations – “Society and religion” newspa-
per; 

 Information on commercial legal entities – “Taxes” newspaper. 
 

Estonia 
Amendments to Taxation Act: Taxes paid to be published 
As from 1 August 2014, the state taxes paid by all juridical persons (including compa-
nies and private entrepreneurs) and the institutions of the state and local municipali-
ties will be published on the website of the Estonian Tax and Customs Board. The 
explanatory notes on the new measure mark the aim as to ensure fair competition in 
the market as well as improvement in tax compliance. Moreover, information on the 
taxes paid provides public insight into the contribution that each entity makes to-
wards financing public services. 
 
The taxes to be published include all amounts and types of state taxes (also those 
challenged by a taxpayer) paid during the calendar year (cumulatively on a cash ba-
sis). For the sake of more clear perception, the so called employment taxes – social 
tax, income tax, mandatory funded pension contribution and unemployment insur-
ance contributions – will be set apart from other types of taxes paid. Otherwise, for 
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example, exclusively or mostly exporting companies with 0 %-rated VAT sales might 
be perceived as noncontributing. 
 
The respective online data base will be updated quarterly on the 10th day of the 
month following each quarter. The new practice will be launched on 10 October 2014 
disclosing the amounts of taxes paid in August and September 2014. 
 
 
Extended deadline for refunds of tax 
The general 30-day period during which excess tax must be refunded by the Tax and 
Customs Board has been extended by 30 days. In other words, the tax authorities 
have now 60 days of interest free period to process the tax refund claims. This 
change concerns the applications for a tax refund submitted from 1 August 2014 
onwards. 
 
The general 60-day term is also applied to reclaims of VAT which is the most common 
type of tax refund claim. However, VAT Act allowed the tax authorities to delay VAT 
refund claims three times, each up to 30 days (i.e. 90 days in total) on top of the gen-
eral refund period (which was previously 30 days and is now 60 days). Therefore, in 
order to keep the maximum processing period of VAT reclaims at 120 days, the pos-
sible delays in refund under VAT Act have been restricted to two times 30 days (i.e. 
60 days in total). As a result of this amendment, the tax authorities may determine 
the eligibility of a VAT refund claim during 60 days without an obligation to account 
for interest in favor of the taxpayer. However, should there be no evidence against 
the VAT reclaim, any further delays would result in late payment interest at the rate 
of 0.06 % per day starting from the 61st day. 
 
The above amendments to the refund policy do not affect the principles of the re-
fund process of individual income tax. The Tax and Customs Board must refund the 
excess individual income tax by 1 July of the year following the taxable period. Ac-
cording the Tax and Customs Board, 96 % of all income tax refund claims have been 
fulfilled notably before the due date. 
 
 
Preparation of a tax audit report on request 
According to Taxation Act (§ 81) effective before 1 August 2014, the Tax and Customs 
Board were obliged to prepare an audit report to close a tax audit even if the audit 
did not result in any changes in tax liability. As from 1 August 2014, the tax authori-
ties are no longer obliged to prepare an audit report where there are no findings that 
increase or decrease one’s tax liability. However, in such a case, for further infor-
mation on grounds and conclusions of the tax audit, the taxpayer may request the 
audit report within 10 calendar days as from the respective notice from the tax au-
thorities. The purpose of the law amendment is to reduce administrative burden on 
the tax authorities while ensuring the taxpayers their rights. 
 

Kazakhstan 
Submission of documents 
In accordance with the Law on amnesty for Kazakh citizens and those holding a resi-
dence permit, the acceptance of documents for property legalization started on 1 
September 2014. 
 
In order to legalize property (except for money) the following documents must be 
provided: 
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• two copies of application; 
• copy of personal ID card (an original document must be presented at submis-

sion); 
• a certified expert’s opinion on the conformity of technical state of buildings 

and structures to construction norms and regulations, and 
• a technical passport. 

 
The deadline for submitting documents is 30 November 2014. The decision on appli-
cation will be made by the committee and the tax authorities within 30 days after the 
date of submission of an application. 
 
 
Investment of legalized funds 
The legalized funds may be invested in Kazakhstan without tax being imposed or 
withdrawn from a savings account after paying 10 % tax. 
 
The Rules regulate to how legalized funds can be invested in the Kazakh economy, i. 
e. a list of assets for investment as well as steps necessary for the bank and a person 
making the investment. The rules came into force on 1 September 2014. 
 
 
Tax amnesty 
The President announced a tax amnesty for Kazakhstan entrepreneurs. 
 
Companies will be exempt from payment of fines and penalties outstanding as on 1 
January 2013 and not paid as of 1 January 2014. 
 
 
The new Customs Code 
The Customs Code of the Eurasian Economic Union will be adopted in 2015 and will 
come into force on 1 January 2016. 
 

Latvia 
Special VAT registration for providers of telecommunications, broadcasting and 
electronic services 
New rules for determining the place of supply for telecommunications, broadcasting 
and electronically supplied services for VAT purposes are taking effect from 1 January 
2015. If any of these services are supplied to a non-taxable person of another EU 
member state, then VAT will be payable in the customer’s home country. To facilitate 
reporting and paying VAT in other member states and avoid having to register in each 
member state, a special VAT scheme and registration procedures will be introduced.  
 
The following service providers should register for the special scheme: 
 

• providers of telecommunications (electronic communications) services, in-
cluding fixed and mobile voice telephony services for ensuring the transmis-
sion and commutation of voice, data and video material, voice telephony 
services supplied over the Internet, and fax, telegraph and telex, Internet ac-
cess and other services; 

 
• providers of broadcasting services, including radio or television programs 

transmitted or re-translated in a radio or television network, or distributed 
through an Internet or other electronic network if they are transmitted sim-
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ultaneously with the transmission or retranslation of those programs in a ra-
dio or television network; and 

 
• providers of electronic services, including website servicing, provision of web 

resources, re-mote maintenance of programs and devices, software supplies 
and upgrades, provision of access to databases, supplies of music, films and 
games (including games of chance) and remote learning services. 

  
To register for the special scheme a taxable person should electronically file an appli-
cation with the Latvian State Revenue Service, which will be handled within five 
working days. 
  
A service provider that is registered for the special scheme will have to file VAT re-
turns electronically only in Latvia. This should be done on a quarterly basis on or be-
fore the 20th day of the month following each quarter (even if it falls on a weekend 
or holiday).  The VAT return for the special scheme will have to be filed in addition to 
the standard VAT return. 
  
Companies can register for the special scheme from 1 October 2014. 
 

Lithuania 
Amendments regarding completion of forms related to the introduction of the euro 
In relation to introduction of the euro, in request form FR0719 to refund import VAT 
and annual VAT return form FR0516 as well as its annexes, the references to the 
Lithuanian litas were removed. 
 
The Rules on filling in of these forms were supplemented with additional explana-
tions regarding rounding of amounts declared in euros. 
 
The amendments come into force as from 1 January 2015. 
 
Annex “Two-letter codes of EU Member States” to the Rules on Refund of Import 
VAT to legal non-taxable persons was supplemented with codes of Bulgaria, Croatia, 
and Romania. 
 
 
Regarding tax losses carried forward 
The Commentary on the Law on CIT was amended according to the changes of the 
Law on CIT related to tax losses carried forward that came into force as from 1 Janu-
ary 2014. 
 
Amount of tax losses carried forward may not exceed 70 % of the taxable income for 
the tax period when calculating CIT for 2014 and subsequent years. This restriction 
will also apply for financial institutions carrying forward tax losses incurred from 
transfer of securities. This restriction on tax losses from transfer of securities will not 
be applicable for other companies (non-financial institutions), i.e. other companies 
may deduct an amount of tax losses from the transfer of securities not exceeding the 
profit earned from the transfer of securities during the tax period. 
 
In cases when a permanent establishment of a Lithuanian company in a foreign coun-
try ceases to exist, tax losses accumulated by the permanent establishment cannot 
be deducted from the company's taxable income in Lithuania. 
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The rates of late payment interest and tax credits remain unchanged 
Unchanged rates of tax credits and late payment interest for the fourths quarter of 
2014, 0.01 % and 0.03 % respectively, were approved. 
 

Poland 
Planned changes in the Tax Code 
The Ministry of Finance published a draft bill amending the Tax Code that has been 
subjected to intergovernmental consultations. This is an important and wide-ranging 
amendment, concerning multiple areas regulating taxpayers’ rights and obligations. 
 
The most significant changes concern the introduction of a clause against tax avoid-
ance, the issuance of general and individual interpretation rulings on the tax law and 
the tax liability of companies without legal personality for the company's tax arrears 
of an entity brought by a private individual. 
 
Other changes include issues concerning: 
 

• advanced pricing agreements (APAs), 
• securing of execution of tax liabilities, 
• fiscal deposits, 
• limitation of liabilities secured by fiscal deposits, 
• introduction of interest rates at 50 % and 200 % of the basic rate, 
• tax overpayment and the refund of its value, 
• granting of powers of attorney, 
• regulating the delivery of correspondence by tax authorities, 
• conducting tax audits. 

 
Clause against tax avoidance 
The Ministry of Finance plans to introduce a clause against tax evasion. Based on this 
regulation the effects of "artificial legal constructions", whose main objective is to 
obtain a tax advantage, will be ignored. It aims to eliminate the tax benefits generat-
ed by the taxpayers of the use of certain types of tax optimization. According to the 
draft, criteria to consider a certain transaction as an artificial legal structure may in-
clude a variety of activities related to economic activity or participation in this activi-
ty. 
 
General & individual interpretations of tax law 
The planned changes will introduce in particular the exclusion of legal protection 
resulting from the individual interpretation if for any reason the tax authorities de-
cided to apply the clause against tax evasion. 
 
The draft also introduces a special “security” opinion that will be issued to protect 
taxpayers from the tax avoidance clause, if the tax authorities decide to use it. 
 
Apart of the above, the Minister of Finance will be entitled to revoke an individual 
interpretation, if it is incompatible with the general interpretation issued in the same 
legal state – if the individual interpretation was issued before the publication of gen-
eral interpretation. 
 
It is also proposed that – if facts or future events presented in the application for an 
individual interpretation of tax law will correspond to the matter that is the subject 
of a general interpretation issued in the same legal state – the Minister of Finance 
will not be obliged to issue an individual interpretation. 
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Bringing an enterprise to a company without legal personality 
The Ministry of Finance intends to introduce joint liability of the company without 
legal personality with an individual who brought the enterprise to the company in 
exchange for tax arrears related to the enterprise contributed. 
 
It is expected that the planned changes come into force in stages, i. e. since 1 January 
2015, 1 June 2015 (changes related to general and individual interpretation), 1 Janu-
ary 2016 (introduction of clause against tax avoidance) and 1 January 2017. 
 
What does this mean for me? 
The regulations regarding the clause against tax avoidance are restrictive. They 
broadly define what transaction can be considered as tax avoidance. 
 
It is also important that new regulations excluded protection resulting from the indi-
vidual interpretation of tax law in the context of broadly defined "tax optimization". 
 
In place of individual interpretation the Ministry of Finance planned to introduce the 
mode of obtaining the “security” opinion that will have to be taken into account in 
the process of restructuring. 
 
If these provisions will be implemented, they can significantly affect the taxation of 
capital groups as well as individual taxpayers. 
 
Changes in the issuance of the general and individual interpretation will involve the 
necessity of a detailed analysis of the content of the general interpretation. Individu-
al interpretation will not be given in the field covered by previously issued general 
interpretation. 
 
In addition, shareholders of companies without legal personality should conduct a 
due diligence examination of enterprises contributed to their companies by other 
individuals in terms of tax arrears. 
 

Romania 
The EUR / RON exchange rate for excise duties in 2015 
The EUR / RON exchange rate valid on the first working day of October was published 
in the Official Journal of the European Union on 2 October 2014. The rate is EUR 1 = 
RON 4.4093. 
 
As this rate is lower than last year’s figure, in accordance with the national legislation 
in force, the reference rate to be used in 2015 for the calculation of excise duty value 
in lei and of tax on crude oil from internal production is EUR 1 = RON 4.4485. The 
value in lei of these taxes should be adjusted by reference to the annual average 
consumer price index calculated in September 2014. 
 
The annual average consumer price index is to be released by the National Statistics 
Institute by 15 October 2014.  
 
  
Amendments regarding customs representation 
The Government Decision no. 790/2014 which amends the provisions regarding cus-
toms representation of entities which perform customs operations has been pub-
lished. 
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Legal entities which do not hold the status of customs brokers may act as indirect 
representatives for more than one entity before the customs authorities. Individuals 
can also exercise the customs representation activity as a professional activity. 
 
As Order no. 4999/2007 for the approval of the technical norms on the implementa-
tion of the representation right is still in force and continues to limit indirect customs 
representation to a single entity for legal entities which are not customs brokers, we 
expect this Decision to take effect as of the amendment of this Order. 
 
 
Reduction of employer Social Security Contributions by 5 percentage points 
The Law no. 123/2014 amending Law no. 571/2003 regarding the Fiscal Code refer-
ring to the reduction of employer Social Security Contributions by 5 percentage 
points was published on 19 September 2014. 
 
According to Law no. 123/2014, the new reduced mandatory social contributions 
rates due by employers are the following: 
 

1. for normal working conditions: 15.8 % (reduced from 20.8 %); 
 

2. for difficult working conditions: 20.8 % (reduced from 25.8 %); 
 

3. for special working conditions: 25.8 % (reduced from 30.8 %). 
 
Law 123/2014 entered into force on 22 September 2014, with the reduced rates be-
ing applicable starting with the October 2014 salary income. 
 
The reduced rates only apply to mandatory employer social contributions and have 
no impact on the individual social contributions due by employees. 
 

Russia 
State Duma gets free tax amnesty bill 
On 2 October, deputies from the A Just Russia party introduced a bill in the State 
Duma proposing a free tax amnesty for capital that has been moved out of Russia.  
 
The lawmakers propose conducting a one-time legalization of income that was not 
taxed in Russia, while guaranteeing tax secrecy and an exemption from liability for all 
parties legalizing such income (both individuals and legal entities). The bill calls for 
conducting the legalization between 1 January and 31 December 2015. 
  
At this stage, however, it’s difficult to predict the fate of this bill. Currently, it is being 
considered by the State Duma Budget and Taxation Committee. 
 
Because the text of the bill contains many inconsistencies and discrepancies, general 
terms that are not normally used in regulations and laws, as well as a number of oth-
er legal faults, so we will not focus on its wording but rather on the spirit of the bill, 
given the extensive explanatory notes that are attached to it. 
 
The heart of the proposal 
Taxpayers who had previously hidden cash funds from taxation would be given the 
option of voluntarily repatriating such funds and returning them to legal circulation. 
 
Returned funds would have to be transferred to special legalization bank accounts. 
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Persons repatriating capital to Russia would have to file a tax return for the income 
they wish to legalize (the Russian Ministry of Finance would establish the specific 
form to be used). No tax would be due on such legalized income. 
 
Each case of tax amnesty would be formalized by a Statement of Income Legalization. 
Access to information concerning legalization would be significantly restricted. 
 
Cash transferred to a special bank account would be accessible on the day after the 
taxpayer obtains a Statement of Income Legalization, which, in turn, would be issued 
within seven business days after the tax return is filed. 
 
What kind of liability would filers be exempted from? 
Essentially, the government would guarantee: 
 

• tax secrecy; 
• no taxes or levies (mandatory payments) on legalized income; 
• no criminal or administrative liability, with some exceptions; 
• no inquiries about the source of the legalized income. 

 
The text of the bill contains a number of inconsistencies. Specifically, on the one 
hand, the government would guarantee that it would not prosecute any criminal, civil 
or administrative cases, conduct any inquiries or investigations, or open any cases on 
administrative offences based on violations of tax or other law by filers for legaliza-
tion in relation to their declared income as at the legalization (tax amnesty) date. But, 
on the other hand, the government would guarantee to uphold the ban on holding 
such persons liable except for those cases when a violation is identified in respect of 
which no legalization of income is allowed, or if a violation occurred before the pro-
posed law takes effect. 
 
We are also somewhat concerned that, under the bill, filers for legalization are guar-
anteed exemption from criminal or administrative liability only for the tax amnesty 
period, which naturally begs the question as to whether such cases might be open to 
prosecution after the tax amnesty period has expired. 
 
Moreover, it is not entirely clear whether this amnesty would extend to violations of 
other types of law (e.g. currency law). 
 
Further steps 
We will be closely monitoring the progress of this bill. Given the current sanctions 
regime and the scarcity of available cash funds, the idea of free, “no questions asked” 
repatriation of capital is certainly worth looking into. The main question, however, 
concerns what the relevant procedures and government guarantees will be for such 
voluntary repatriation of funds. Curiously enough, though, the final sentence of the 
explanatory notes to the bill, which convincingly lay out the rationale for this initia-
tive, raises a key question for business: “There are reasonable concerns that once the 
tax authorities get a hold of information on previous non-payment of tax, they’ll nev-
er let the violators out of their sight and won’t let them live in peace going forward.” 
 

Serbia 
The Real Estate Trading Act 
On 29 August, the National Assembly of the Republic of Serbia adopted Government 
bill of the new Real Estate Trading Act that should fully harmonize that act with the 
Constitution, the Public Notaries Act and the Public Property Act. 
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Harmonization with the Constitution of the Republic of Serbia 
The Real Estate Trading Act (The RS Official Gazette, Nos. 42/98 and 111/09, herein-
after: the Act), which was passed in 1998, recognizes the following ownership types 
of property:  
 

• socially owned property,  
• state owned property, and  
• private property.  

 
As the current Constitution of the Republic of Serbia stipulates the conversion of 
socially owned property into private property as well as the existence of public prop-
erty which, in addition to state property, comprises property of both the autono-
mous province and the local self-government, it was necessary to harmonize this Act 
with applicable laws and regulations. 
 
Harmonization with the Public Notaries Act 
As the new Public Notaries Act has been adopted (The RS Official Gazette Nos. 31/11, 
85/12, 19/13 and 55/14), prescribing that notaries shall take over some jurisdictions 
of the court, with the new Act the harmonization of these laws has been performed. 
 
Agreement on the Sale and Purchase of Real Estate shall be made as Notary Record 
and Public Notaries shall be responsible for handling this activity. In municipalities in 
which notaries have not been appointed, until their appointment under the Public 
Notaries Act competent courts shall be responsible for drawing up notary records on 
real estate trading agreements. 
 
A Public Notary shall give the Contracting Parties a Warning Notice where it has been 
established that the subject matter of the Agreement on the Sale and Purchase of 
Real Estate is either a building or part of it for which the Certificate for Public Use has 
not been issued or the building is undergoing the legislation process. The Public No-
tary shall enter the information on the Warning Notice in the Public Notary Record. 
Where the Contracting Parties protest against having such information entered in the 
Notary Record, the Public Notary shall refuse to draft the Notary Record. 
 
Harmonization with the Public Property Act 
The new Act stipulates that public-owned property may be disposed of only in ac-
cordance with the Public Property Act (The RS Official Gazette Nos. 72/11 and 88/13), 
and that agricultural land, construction land, forests and forestland as well as port 
land may not be alienated from public property, unless the Act provides otherwise. 
 
Furthermore, the Act introduces the obligation of a Public Notary, responsible for 
drawing up a Notary Record on the Agreement on the Alienation of Immovable Prop-
erty from Public Property, to file a copy of such record with a competent state attor-
ney within 15 days of the date of the Notary Record. 
 
Pre-emption rights 
The new Act stipulates a mandatory written offer, which must be addressed to the 
holders of the pre-emption rights, as well as the holders’ obligation to declare on the 
offer in writing within 15 days of the receipt of the offer. Both the Offer and the Offer 
Acceptance Declaration must be made by registered mail. 
 
As at the Real Estate Trading Act effective date, the Rulebook on keeping separate 
records of real estate trading contracts (The RS Gazette No. 4/10) shall cease to be 
effective. 
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Czech Republic 
Severance payments should be subject to new deductions for social security and 
health insurance 
Severance payments provided in cases given by the labor law—such as if the em-
ployer or its part is liquidated, or if the employee is made redundant—should be 
subject to new deductions for social security and health insurance from 1 January 
2015 according to the approved legislation. As a consequence, this step should also 
influence the higher payment of income tax, because the tax will be calculated from 
the usual “super gross wage” in this case as well. This means additional costs for em-
ployers and lower net wages for employees. 
  
However, there is now a draft in the Chamber of Deputies which should again ex-
clude severance payments from social security and health insurance deductions and 
maintain the current situation. 
 
  
Amendment to the Act on Accounting implements new EU directive into Czech law 
The Ministry of Finance submitted an amendment to the Act on Accounting, which 
should transpose the new EU accounting directive into Czech law from 1 January 
2016, to the external comments procedure. One of its goals is to simplify the re-
quirements placed on small businesses and microenterprises. The draft now defines 
the border for microenterprises, small and medium-sized enterprises and groups and 
narrows the definition of public interest entities to listed companies, banks and in-
surance companies including health insurers and pension management companies. 
 
The draft also establishes the obligation of large accounting units in the mining indus-
try and logging of primary forests to report on payments to governments on a coun-
try-by-country basis. The amendment further specifies the filing of accounting docu-
ments in the collection of deeds, reintroduces single-entry bookkeeping for non-
profit organizations and individuals and rescinds the obligation to capitalize estab-
lishment costs, thereby further aligning with the definition of assets known from the 
International accounting standards. 
 

Ukraine 
Currency control restrictions 
On 23 September 2014, the Regulation No. 591 (the “Regulation”) of the National 
Bank of Ukraine (the “NBU”) came into force. The Regulation revised the following 
currency control requirements: 
 

• Mandatory sale of foreign currency proceeds in the amount of 75 % (instead 
of 100 %); 

 
• Purchase of hard currency by individuals in the amount not exceeding the 

equivalent of UAH 3,000 per day. 
 

• Ban on the following transactions in foreign currency: 
 

 Remittance of funds to foreign investors due to: 
 

a) proceeds from sale of corporate rights (except shares), 
b) sale of Ukrainian securities outside stock exchange (except state 

bonds), 
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c) payment of dividends (except from securities traded on the stock ex-
change). 

 
 Settlements under import transactions without entry of goods into 

Ukraine (is not applied to services); 
 
 Payments under import transactions exceeding 180 calendar days upon 

custom clearance of goods (is not applied to services); 
 
 Most settlements based on previously issued individual licenses of the 

NBU. 
 
These restrictions are to apply until 2 December 2014.  
 
 
Payments for services abroad are restricted? 
Following adoption of the Regulation No. 591, the National Bank of Ukraine (the 
“NBU”) issued the clarification regarding the ban for settlements under import trans-
actions without entry of goods into Ukraine. This clarification will cause concern for 
many clients. 
 
Under this clarification, mentioned ban does not apply to the following operations: 
 

• payments for tourism, transport and communication services by residents 
holding respective licenses (permits); 

 
• payments for transport services by residents – expediters; 

 
• payments under banks’ own obligations before banks correspondents, and 

international communication systems, including information agencies REU-
TERS, SWIFT, BLOOMBERG; 

 
• payments under obligations of banks - members of international payment 

systems, related to organization and maintenance of settlements via such 
payment systems. 

 
Based on this clarification, many Ukrainian banks (but not all) refuse to transfer pay-
ments to nonresidents for any other services and IP rights. 
 

Uzbekistan 
Freezing of bank accounts 
By virtue of Law of the Republic of Uzbekistan No. ЗРУ-373 of 4 September 2014, 
Article 96 of the Uzbek Tax Code was amended. The tax authorities have been limited 
in right to ‘freeze’ taxpayers’ bank accounts, whereas it can only be done upon a 
court decision. Tax authorities may initiate suspension of the bank account move-
ments in cases of: 
 

1. obstruction by a taxpayer of the tax audit conduction or refusal to let tax of-
ficers access for examination of territories and premises , including sites used 
by the taxpayer for profit-making activities; 

 
2. absence of the taxpayer at the registered address; 

 
3. failure to submit tax and/or financial statements within 15 days after the es-

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