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Deutsche Übersetzung  

Aserbaidschan 
Erwartete Änderungen des Steuergesetzbuches 
Das Parlament der Republik Aserbaidschan hat Änderungen des Steuergesetzbuches 
verabschiedet. Diese Änderungen werden nach dem Inkrafttreten des Gesetzes (d. h. 
nach Unterzeichnung durch den aserbaidschanischen Präsidenten und nach Veröf-
fentlichung im Amtsblatt) ab dem 1. Januar 2015 in Kraft treten. Die wichtigsten Än-
derungen sind: 
 
Teilweise Steuerbefreiung für Zinsen auf Bankeinlagen von natürlichen Personen  
Jährliche Zinsen, die von einer inländischen Bank oder einer Zweigniederlassung ei-
ner ausländischen Bank in der Republik Aserbaidschan auf Einlagen von natürlichen 
Personen gezahlt wurden, unterliegen ab einem Betrag von AZN 500 (ca. EUR 550) 
der Quellensteuer in Höhe von 10 %. Bislang waren Zinsen auf Einlagen von natürli-
chen Personen, die von Banken oder anderen Kreditorganisationen gezahlt wurden, 
vollständig von der Einkommensteuer befreit. 
 
Einführung der Verbrauchssteuer für Edelmetalle und Diamanten sowie neue Steu-
ersätze für Tabakprodukte, Alkohol, Pkws und Yachten 
Importiertes Platin, Gold, Schmuck und weitere Haushaltsprodukte aus Gold sowie 
veredelte, sortierte, eingefasste und befestigte Diamanten gehören nun der Liste von 
Gütern an, die der Verbrauchssteuer unterliegen. 
 
Die Einfuhr von Platin, Gold, Goldprodukten und Diamanten wird bis zu einer be-
stimmten Grenze von der Verbrauchssteuer befreit. Eine solche Befreiung besteht 
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darüber hinaus für importiertes Platin, Gold und bestimmte Diamanten, die dem 
Vermögen der Zentralbank zugeführt werden, sowie für importiertes Gold, das für 
das Vermögen des staatlichen Ölfonds bestimmt ist. 
 
Die Verbrauchssteuersätze für Spirituosen, Bier und in der Republik Aserbaidschan 
hergestellte alkoholische Getränke werden erhöht. Die Verbrauchssteuersätze für in 
der Republik Aserbaidschan hergestellte Tabakprodukte werden wie folgt festgelegt 
(der aktuelle Steuersatz für alle Tabakprodukte liegt bei 12,5 %): 
 

• AZN 10 (ca. EUR 11) für 1.000 Zigarren, angeschnittene Zigarren und Zigarillos 
(dünne Zigarren); 

• AZN 4 (ca. EUR 4,40) für 1.000 Zigaretten aus Tabak und deren Ersatzproduk-
ten. 

 
Die Verbrauchssteuersätze für Kraftfahrzeuge, Yachten sowie weitere schwimmende 
Beförderungsmittel zu Erholungs- und Sportzwecken, die in die Republik Aserbaid-
schan eingeführt wurden, werden erhöht. Sie liegen je nach Motorleistung zwischen 
AZN 0,20 und AZN 10 (ca. EUR 0,22 – 11). 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

Bulgarien 
Gesetzesänderungen auf dem Gebiet der Steuern und der Sozialversicherung für das 
Jahr 2015 
Die Gesetzesänderungen auf dem Gebiet der Steuern und der Sozialversicherung 
wurden im Amtsblatt Nr. 105 vom 19. Dezember 2014 veröffentlicht.  
 

• Es wurden neue umsatzsteuerliche Regelungen bei digitalen Dienstleistungen 
in der EU eingeführt; 

 
• das bulgarische Recht ist im Hinblick auf Quellensteuer auf Zahlungen von 

Zinsen und Lizenzgebühren zwischen nahestehenden Personen und hinsicht-
lich Steuerbefreiungen, die nur geringfügig oder staatliche Beihilfe sind, mit 
dem europäischen Recht harmonisiert worden; 

 
• neben einer Reihe von administrativen Entlastungen sind weitere Änderun-

gen eingeführt worden, die sich auf Sie und Ihr Unternehmen auswirken 
können. 

 
 
Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
 
Neue Vorschriften für digitale Dienstleistungen ab dem 1. Januar 2015 
Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie elektronische Dienstleis-
tungen, die an nicht steuerpflichtige Personen aus der EU (z. B. Privatpersonen, Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts) erbracht werden, unterliegen der Umsatzsteuer 
in dem Land, in dem der Kunde ansässig ist, seinen ständigen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Es wird erwartet, dass die neuen Vorschriften große 
Auswirkungen auf Preisstrategien und Gewinnmargen der Lieferanten haben werden. 
Damit die Anwendung des korrekten Umsatzsteuersatzes sichergestellt werden kann, 
benötigen Lieferanten Informationen über den Standort ihrer Kunden. 
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Nach den neuen Regeln müssen sich die Lieferanten außerdem für umsatzsteuerliche 
Zwecke registrieren und in den  EU-Staaten Umsatzsteuer zahlen, in denen sie Kun-
den haben. 
 
Um verwaltungstechnische Schwierigkeiten zu vermeiden, wurde die Registrierung 
nach dem System der sog. einzigen Anlaufstelle (Mini One Stop Shop – „MOSS“) ein-
geführt.  
 
Beispiele von Dienstleistungen, auf die sich die neuen Vorschriften auswirken wer-
den: 
 

• Festnetz- und Mobilfunktelefonleistungen, 
 

• Internetzugang, Bereitstellung und Hosting von Websites, 
 

• durch ein Netzwerk oder das Internet übertragene Radio- und Fernsehpro-
gramme, 

 
• Softwarelieferungen und dazugehörige Updates, 

 
• Lieferungen von Musik, Filmen, Spielen, Bildern, Texten und Informationen,  

 
• Fernwartung von Programmen und Geräten, 

 
• Fernunterricht. 

 
Unternehmen sollten ihre bestehenden Vereinbarungen und angebotenen Dienst-
leistungen überprüfen, um die Auswirkung der neuen Umsatzsteuervorschriften auf 
Ihre Geschäftstätigkeit einschätzen zu können. Mit der Vorbereitung auf die Ände-
rungen inkl. einer Analyse der Auswirkungen sowie der Anpassung von Preisstrate-
gien und Compliance-Verpflichtungen an die Änderungen sollte schnellstmöglich 
begonnen werden. 
 
 
Intrastat-Änderungen 
Die Grenzwerte für Intrastat-Meldungen für das Jahr 2015 wurden wie folgt erhöht: 
 

• Eingänge – BGN 370.000 (ca. EUR 189.235) 
• Versendungen – BGN 220.000 (ca. EUR 112.518) 

 
Die Grenzwerte für die Meldung des statistischen Werts nach Intrastat sind folgende: 
 

• Eingänge – BGN 5,3 Millionen (ca. EUR 2.710.670) 
• Versendungen – BGN 10,6 Millionen (ca. EUR 5.421.340) 

 
 
Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes 
 
Befreiung von der Quellensteuer bei Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren 
Zins- und Lizenzeinkünfte aus Zahlungen von bulgarischen Unternehmen an Unter-
nehmen in der EU sind von der Quellensteuer befreit, wenn der Zahlungspflichtige 
und der Empfänger der Einkünfte nahestehende Personen sind. Bislang betrug der 
Quellensteuersatz fünf Prozent. Mit der Änderung wird die EU-Richtlinie 2003/49/EC 
über eine gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren 
zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten in das bulgari-
sche Recht umgesetzt. 
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Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
 
Steuererleichterungen für (behinderte) Kinder 
Es wurden Steuererleichterungen für Kinder eingeführt. Von denen können Personen 
profitieren, die in Bulgarien oder in der EU bzw. im EWR ansässig sind. Die Erleichte-
rung sieht eine Senkung der nach dem Einkommensteuergesetz berechneten jährli-
chen Steuerbemessungsgrundlage vor. Abgezogen werden können: 
 

• bei einem Kind BGN 200 (ca. EUR 102,29),  
• bei zwei Kindern BGN 400 (ca. EUR 204,58) und  
• bei drei oder mehr Kindern BGN 600 (ca. EUR 306,87).  

 
Für die Steuererleichterungen wird vorausgesetzt, dass das Kind minderjährig ist, sich 
am 31. Dezember des Wirtschaftsjahres in keiner besonderen Pflegeeinrichtung be-
findet und zum selben Zeitpunkt in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR ansäs-
sig ist. Die Erleichterung kann von einem Elternteil, dem nicht das Sorgerecht entzo-
gen wurde, einem Vormund, einem Familienmitglied oder einem nahen Verwandten, 
bei dem das Kind untergebracht ist, oder von Pflegeeltern in Anspruch genommen 
werden. Da nur ein Elternteil (bzw. Pflegeelternteil oder naher Verwandter) den An-
spruch geltend machen kann, muss die andere Person eine besondere Erklärung ab-
geben, in der sie versichert, keinen Anspruch auf die Erleichterung geltend zu ma-
chen.  
 
Für behinderte Kinder wurden ebenfalls Steuererleichterungen eingeführt. Diese 
gelten unter besonderen Voraussetzungen. 
 
 
Änderungen der Steuer- und Sozialversicherungsverfahrensgesetz 
Ein Bestandteil der neuen elektronischen Dienstleistungen der bulgarischen Steuer-
behörde ist die Möglichkeit, dass Einzelpersonen und Unternehmen ihre Steuer- und 
Sozialversicherungserklärungen online durch Nutzung eines Pin-Codes einreichen 
können. Bislang musste zusätzlich eine qualifizierte elektronische Unterschrift ge-
kauft werden. 
 
 
Änderungen des Gesetzes über Gemeindesteuern und -gebühren 
 
Befreiung von der Abgabe einer Steuererklärung in bestimmten Fällen des unent-
geltlichen und gemeindesteuerbefreiten Eigentumserwerbs  
Für den steuerfreien Erwerb von Eigentum wurde eine Befreiung von der ver-
pflichtenden Abgabe einer Steuererklärung eingeführt. Steuerfrei sind der Erwerb 
kraft Gesetzes, durch Rechtsakt des Ministerrats, zwischen direkten Verwandten, 
zwischen Ehepartnern, durch Nichtregierungsorganisationen, die in das öffentliche 
Register eingetragen sind. 
 
Elektronische Abgabe von Steuererklärungen nach dem Gesetz über Gemeinde-
steuern und -gebühren 
Nach dem Gesetz über Gemeindesteuern und –gebühren können steuerpflichtige 
Personen sämtliche Steuererklärungen elektronisch abgeben. 
 
 
Änderungen im Bereich der Sozialversicherung 
Die Mindestversicherungsgrenze wurde von BGN 340 auf BGN 360 (ca. EUR 173,89 
auf 184,12) und die Höchstversicherungsgrenze von BGN 2.400 auf BGN 2.600 (ca. 
EUR 1.227,47 auf 1.329,76) erhöht. Allerdings bleiben die Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberbeiträge für verschiedene Fonds unverändert. 
 

 



 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 123, Januar 2015 7 

Das Renteneintrittsalter bleibt mit 63 Jahren und 8 Monaten für Männer und mit 60 
Jahren und 8 Monaten für Frauen ebenfalls unverändert. Allerdings wurde die für 
den Eintritt in den Ruhestand notwendige Berufserfahrung um vier Monate erhöht, 
d. h. 38 Jahre für Männer und 35 Jahre für Frauen. 
 
Eine weitere Änderung betrifft die Berechnung des Mutterschaftsgeldes. Als Grund-
lage dafür gilt ab sofort das versicherungspflichtige Einkommen der letzten 24 Mona-
te und nicht – wie bisher – der letzten 18 Monate. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Ginka Iskrova, Telefon: +359 2 9355-164 
 

Lettland 
Nützliche Tipps für Lohn- und Gehaltsbuchhalter: nationale Versicherungs- und Ein-
kommensteuer 
Dieser Artikel fasst die Bestimmungen der Steuergesetze und anderer Gesetze zu-
sammen, die für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge und des steuer-
pflichtigen Einkommens von Arbeitnehmern für das Jahr 2015 maßgeblich sind. 
 
Sozialversicherungsbeiträge 
Seit dem 1. Januar 2015 gelten folgende Sätze: 
 
Einstufung der Arbeit-
nehmer 

AG (%) AN (%) Gesamtsatz (%) 

durch alle Arten der Sozi-
alversicherung abgedeckt 

23,59 10,50 34,09 

hat Anspruch auf eine 
staatliche Altersrente 

19,86 8,84  28,70  

bezieht Rente oder be-
kommt als behinderte 
Person (Stufe III) eine be-
sondere staatliche Rente 

21,50  9,57  31,07 

 
Einkommensteuer und steuerpflichtiges Einkommen 
Der Einkommensteuersatz für Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit beträgt im 
Jahr 2015 23 %. 
 
Bei der Berechnung des einkommensteuerpflichtigen Monatseinkommens eines Ar-
beitnehmers können folgende Beiträge vom Bruttogehalt abgezogen werden: 
 

• der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung; 
• ein persönlicher Freibetrag von monatlich EUR 75 (lohnsteuerliche Buchfüh-

rung vorausgesetzt); 
• ein monatlicher Freibetrag von EUR 165 für jeden Angehörigen, der in den 

lohnsteuerlichen Büchern verzeichnet ist; 
• ein Freibetrag von monatlich EUR 154 (EUR 1.848 pro Jahr) für behinderte 

Personen der Stufe I oder II und monatlich EUR 120 (EUR 1.440 pro Jahr) für 
Personen der Stufe 3 (anstelle eines persönlichen Freibetrags); 

• ein Freibetrag von monatlich EUR 154 (EUR 1.848 pro Jahr) für politisch un-
terdrückte Personen und Mitglieder der nationalen Widerstandsbewegung. 

 
Im Jahr 2015 liegt die Einkommensgrenze für Sozialversicherungsbeiträge bei EUR 
48.600. 
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Steuerpflichtige Personen, die gleichzeitig als behinderte Person und als politisch 
unterdrückte Person oder Mitglied der nationalen Widerstandsbewegung Ansprüche 
auf Freibeträge haben, erhalten einen erhöhten Freibetrag. 
 
Für Löhne, Gehälter und andere Honorare, die im Jahr 2015 für eine Beschäftigung 
oder eine andere vor 2015 ausgeübte Tätigkeit gezahlt werden, gelten die alten 
Steuersätze und Freibeträge. 
 
Seit dem 1. Januar 2015 beträgt der monatliche Mindestlohn EUR 360. Der Mindest-
stundenlohn beträgt EUR 2,17 (EUR 2,48 für Jugendliche). 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Änderungen der Vorschriften zur Bestimmung des Orts der Lieferung bei Telekom-
munikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie bei elektronischen Dienstleis-
tungen 
Seit dem 1. Januar 2015 sind neue Regeln zur Bestimmung des Orts der Lieferung bei 
Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie bei elektronischen 
Dienstleistungen in Kraft getreten. Eine solche Leistung, die an eine nicht steuer-
pflichtige Person geliefert wurde, gilt als am Ort der Niederlassung des Käufers gelie-
fert. 
 
Zur vereinfachten Bestimmung des Orts der Niederlassung des Käufers wurde die 
Regelung Nr. 282/2011 ergänzt. Damit Lieferanten dieser Leistungen nicht in jedem 
einzelnen Land mit einer Niederlassung des Käufers registriert sein müssen, wurden 
die Bestimmungen einer einmaligen Registrierung (sog. einzige Anlaufstelle) geän-
dert. Es reicht aus, wenn der Lieferant in nur einem EU-Land registriert ist und von 
dort aus die Umsatzsteuerzahlungen an verschiedene EU-Länder getätigt werden. 
 
 
Weitere Änderungen des Umsatzsteuerrechts 
Seit dem 1. Januar 2015 gilt die Differenzbesteuerung für Reisevermitt-
ler/Reiseveranstalter auch, wenn Pauschalreisen nicht an den Endkunden, sondern 
an ein Reisebüro verkauft werden, welches die Leistungen weiter verkauft.  
 
 
Grenzwerte für die verpflichtende Abgabe von Intrastat-Meldungen für das Jahr 
2015 
Die Grenzwerte für eine verpflichtende Abgabe von Intrastat-Meldungen für das Jahr 
2015 wurden erhöht: 
 

• Grenzwert für die verpflichtende Abgabe von Intrastat-Meldungen bei Ein-
gängen – EUR 290.000; 

• Grenzwert für die verpflichtende Abgabe von Intrastat-Meldungen bei Ver-
sendungen – EUR 215.000; 

• Grenzwert für die verpflichtende Abgabe des statistischen Werts von Eingän-
gen – EUR 3.000.000; 

• Grenzwert für die verpflichtende Abgabe des statistischen Werts von Ver-
sendungen – EUR 8.000.000. 
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Änderungen der Vorschriften zum Ausfüllen und zur Abgabe der Erklärung PRC907 
Durch die Einführung des Euro wurden zum 1. Januar 2015 Änderungen der Vor-
schriften zum Ausfüllen und zur Abgabe der Erklärung PRC907 und ihrer Ergänzungen 
hinsichtlich Bartransaktionen von litauischen Gebietsansässigen übernommen. Ver-
weise in litauischen Litas wurden an den Euro angepasst. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Erstattung von Mitarbeiterfortbildungskosten 
Zur Umsetzung von Artikel 2 Abs. 5 b des Haushaltsgesetzes für das Jahr 2014 hat die 
Regierung einen Mechanismus zur Verwendung von Staatsmitteln festgelegt, die 
Unternehmen für Mitarbeiterfortbildungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätzen zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Zukünftig haben Investoren, die in Moldawien als Unternehmer registriert sind, einen 
Anspruch auf die Rückerstattung von Mitarbeiterfortbildungskosten. Das Wirt-
schaftsministerium wird einen Rat gründen, der die Begünstigten auswählt. Die Er-
stattung wird auf 50 % der für jeden Mitarbeiter angefallenen Fortbildungskosten 
begrenzt. Es können außerdem nur Kosten für Fortbildungen in Berufsausbildungs-
zentren erstattet werden. Der Rat wird eine Liste mit diesen Zentren erstellen.  
 
Zu den notwendigen Dokumenten für einen Antrag auf Erstattung gehört eine Kopie 
einer Stellungnahme des Mitarbeiters, der die Fortbildung macht. In dieser Stellung-
nahme muss der Mitarbeiter erklären, nach Beendigung der Fortbildung für mindes-
tens drei weitere Jahre für das Unternehmen tätig zu sein. Falls nicht genügend fi-
nanzielle Ressourcen vorhanden sind, um allen Anträgen zu genügen, wird Projekten 
mit der höchsten Produktivität Vorrang eingeräumt. Wenn die Produktivität gleich 
ist, wird der Erstattungsbetrag proportional aufgeteilt. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Russland 
Erhöhung des Höchstbetrages für steuerfreie Einkünfte aus in Rubel ausgewiesenen 
Bankeinlagen von 13,25 % auf 18,25 % 
Am 29. Dezember 2014 hat der russische Präsident Vladimir Putin das föderale Gesetz Nr. 
462-FZ unterzeichnet. Dadurch wird der Höchstbetrag für steuerfreie Einkünfte der natür-
lichen Personen aus Bankeinlagen in Rubel erhöht. 
 
Die Steuerbefreiung gilt für Zinsen, die zwischen dem 15. Dezember 2014 und dem 31. 
Dezember 2015 anfallen. Die Vorschriften für Bankeinlagen in Fremdwährungen wurden 
nicht geändert (d.h. Einkünfte  in Höhe von nur bis zu 9 % p.a. sind steuerfrei). 
 
Was hat sich geändert? 
Der Art. 217.27 des SteuerGB RF wurde um einen neuen Absatz ergänzt. Dieser besagt, 
dass der Leitzins der russischen Zentralbank bei der Berechnung der Höchstbeträge für 
Zinseinkünfte, die ein Steuerpflichtiger zwischen dem 15. Dezember 2014 und dem 31. 
Dezember 2015 aus Einlagen bei in Russland ansässigen Banken erhält, um 10 % erhöht 
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wird. Für andere Zeiträume gilt der untere Grenzwert weiter: der Leitzins der russischen 
Zentralbank erhöht um 5 %. 
 
Daraus folgt: 
 

• Falls die Rendite der in Rubel ausgewiesenen Einlagen den Leitzins der russischen 
Zentralbank zuzüglich 10 % übersteigt (d. h. falls sie mehr als 18,25 % beträgt, aus-
gehend von dem aktuellen Leitzins von 8,25 %), ist der überschüssige Betrag von in 
Russland ansässigen und nicht ansässigen Personen mit 35 % bzw. mit 30 % zu ver-
steuern. Bei der Berechnung ist der Zinssatz anzusetzen, der bei der Zinsberech-
nung gültig war; 

 
• Die Regeln für Einlagen in Fremdwährung wurden nicht geändert: Einkünfte  in 

Höhe von bis zu 9 % p.a. sind vollständig steuerfrei, die überschüssigen Beträge 
sind mit 35% oder mit 30 % zu versteuern. 

 
Bitte beachten Sie, dass die anderen Regeln über die Berechnung von Zinseinkünften aus 
Bankeinlagen (Artikel 214.2 SteuerGB RF) nicht geändert wurden. Diese Regelung wider-
spricht den neuen Änderungen zu Art. 217.27 und sieht vor, dass der Steuerfreibetrag bei 
Zinseinkünften auf den Leitzins der russischen Zentralbank plus 5 % (anstelle von 10 %) 
begrenzt wird. Art. 224 SteuerGB RF (allgemeine Regeln über Steuersätze) bezieht sich 
ebenfalls weiterhin auf Art 214.2 SteuerGB RF und nicht auf 217.17. Das resultiert wahr-
scheinlich daraus, dass der Gesetzgeber aufgrund jüngster Ereignisse auf dem Finanzmarkt 
Gesetzesänderungen in großer Eile vornehmen musste und die Änderung des Artikels 
214.2 SteuerGB RF deshalb nicht stattgefunden hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Steuerbe-
hörden diese Widersprüche zugunsten der Steuerpflichtigen interpretieren werden. Bitte 
beachten Sie außerdem, dass der Begriff „Zinsen, die der Steuerpflichtige erhält“ unter-
schiedlich interpretiert werden kann. Es ist nicht eindeutig klar, auf welche Zinsen sich der 
Gesetzgeber bezieht: auf aufgelaufene oder auf tatsächlich gezahlte Zinsen. 
 
Was bedeutet das für Sie? 
Seit Dezember 2014 haben einige der russischen Banken ihre Sätze auf in Rubel ausgewie-
sene Einlagen erhöht. Steuerpflichtige Personen müssen die neuen Besteuerungsregeln 
bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen. 
 
 
Ihre Ansprechpartner in Deutschland: 
Tanja Galander, Telefon: +49 30 2636-5483 
Daniel Kast, Telefon: +49 30 2636-5252 
Stanislav Rogojine, Telefon: +49 30 2636-5207 
 
Russland-Blog: http://blogs.pwc.de/russland-news 
 

Tschechien 
OECD: vereinbarte Voraussetzungen für die Begründung einer Betriebsstätte 
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat im 
Zusammenhang mit dem BEPS-Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und -
verlagerungen neue Mindestvoraussetzungen für die Begründung von Betriebsstät-
ten vorgestellt. Alle unten aufgeführten Maßnahmen führen dazu, dass Betriebsstät-
ten häufiger als bisher begründet werden. Wir stehen Ihnen bei der Überprüfung, ob 
Sie von der Verschärfung der OECD-Richtlinie betroffen sind und eventuell eine Be-
triebsstätte besteht, zur Verfügung. Bei anschließenden steuerlichen Registrierungen 
und bei der Klärung der Einkommensteuer im jeweiligen Land unterstützen wir Sie 
gerne.  
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Was führt in Zukunft zu der Begründung einer Betriebsstätte? 
 

• Das Verständnis des Begriffs „ständige Geschäftseinrichtung“ und auch die 
Definition der Betriebsstätte ändern sich im Hinblick auf den Umfang spezifi-
scher Tätigkeiten, deren Ausübung bisher nicht zu einer Betriebsstätte ge-
führt haben. So könnte sich beispielsweise die vorgeschlagene Aufhebung 
der Ausnahme für den An- und Verkauf von Waren negativ auf Unternehmen 
auswirken, die im sog. Toll-Manufacturing-Regime (Lohnfertigungsverfahren) 
arbeiten. 

 
• Die Definition des sog. abhängigen Vertreters wird breiter gefasst, sodass be-

reits das Auftreten als Kommissionär in einem anderen Land eine ständige 
Betriebsstätte begründen kann. Diese Änderung kann unterschiedlichste 
Agenturstrukturen und Strukturen betreffen, die für den direkten Verkauf 
und die Verkaufsunterstützung eingerichtet worden sind. Die in der Vergan-
genheit angewendete Beurteilung anhand des Umstands, ob der Vertreter 
zum Abschluss von Verträgen im Namen der Gesellschaft befugt ist, soll 
durch eine stärkere Gewichtung der selbstständigen Entscheidungsbefugnis 
ersetzt werden. 

 
• Die vorgeschlagene ganzheitliche Betrachtungsweise einer Gesellschaft kann 

dann eine Betriebsstätte begründen, wenn die Finanzverwaltung zu der An-
sicht gelangt, dass die ergänzende Funktion eines ausländischen Unterneh-
mensteils Bestandteil eines ansonsten kompakten Geschäftsmodells ist. 

 
• Das Vorhandensein von Funktionen, wie eines Warenlagers für Onlineshops 

oder eine Einkäuferfunktion führt zur Begründung einer Betriebsstätte. 
 

• Der Vorschlag enthält auch branchenorientierte Änderungen, die dazu führen 
sollen, dass in der Bau-und Versicherungsbranche häufiger Betriebsstätten 
entstehen. 

 
Der Kommentar zu den vorgeschlagenen Änderungen soll im Januar 2015 entstehen. 
Die Neukommentierung der meisten der etablierten Maßnahmen wird im nächsten 
Frühjahr erwartet. Die OECD-Empfehlungen erscheinen im Herbst 2015. Die OECD-
Maßnahmen sollen in die Steuergesetzgebung der einzelnen Mitgliedsstaaten aufge-
nommen werden. Dies wird die Geschäftsmodelle multinationaler Gesellschaften 
grundsätzlich beeinflussen. 
 
 
Die Grenze der Umsatzsteuerschuld wird auf CZK 540 000 (ca. EUR 19.330) gesenkt 
Der Senat hat der Senkung der Barzahlungsgrenze von CZK 350 000 (ca. EUR 12.529) 
auf CZK 270 000 (ca. EUR 9.665) zugestimmt. Diese Änderung wirkt sich auch auf die 
Haftung für nicht gezahlte Umsatzsteuer bei Zahlungen auf unveröffentlichte Konten 
aus. Der Leistungsempfänger haftet laut Umsatzsteuergesetz für die vom Lieferanten 
nicht gezahlte Umsatzsteuer, wenn die Zahlung das gesetzlich festgelegte Barzah-
lungslimit um mehr als das Doppelte überschreitet. Somit muss der Leistungsemp-
fänger nun, anders als in der Vergangenheit, bereits bei Zahlungen von mehr als CZK 
540 000 (ca. EUR 19.330) kontrollieren, ob das vom Lieferanten angegebene Konto 
offengelegt wurde. Die Offenlegung von Bankkonten kann im Umsatzsteuerregister 
überprüft werden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Jiri Koval, Telefon: +420 251 152 044 
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Ukraine 
Verabschiedung des Gesetzes über einen zusätzlichen Einfuhrzoll von 5 – 10 % 
Am 28. Dezember 2014 hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, durch das ein 
zusätzlicher Einfuhrzoll für fast alle Güter eingeführt worden ist. 
 
Die Zollsätze sind folgende: 
 

• 10 % für Güter der Abschnitte 1 – 24 des ukrainischen Zollverzeichnisses 
(größtenteils Nahrung und landwirtschaftliche Produkte, usw.) 

 
• 5 % für Güter der Abschnitte 25 – 97 (alle weiteren Güter). 

 
Das Gesetz sieht eine Befreiung für Güter von entscheidender Bedeutung vor. Diese 
Liste beinhaltet Öl, Gas, nicht bestrahlte sechseckige Brennstoffelemente, Elektrizität, 
Kohle, Benzin, Masut, Dieselöl, mehrere zollfreie Güter und mehrere durch das ukra-
inische Ministerkabinett definierte medizinische Geräte. 
 
Nach der Beendigung der Verhandlungen zwischen dem ukrainischen Ministerkabi-
nett und internationalen Finanzorganisationen sowie nach der offiziellen Bekanntma-
chung wird das Gesetz in Kraft treten. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Myroslava Suprunyuk, Telefon: +380 44 490 6777 
 

Ungarn 
Striktere Regeln für die Vergleichsbarkeitsanalyse bei Verrechnungspreisen 
Zum Jahresende 2014 wurde § 18 des Gesetzes über Körperschaft- und Dividenden-
steuer um einen neuen Abschnitt (9) ergänzt. Die Ergänzung betrifft Verrechnungs-
preise. Sie führt neue Regeln zur Durchführung von Vergleichbarkeitsanalysen ein 
und legt die Bandbreite für Fremdvergleiche fest. 
 
Detaillierte Regelungen zur Änderung dieses Gesetzes enthalten die Abschnitte 7/A 
und 7/B des Beschlusses Nr. 22/2009 (X.16) des Finanzministers über die Aufzeich-
nungspflichten zur Bestimmung von Fremdvergleichspreisen. Die neuen Abschnitte 
des Beschlusses traten am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
Nach den neuen Regeln müssen Steuerpflichtige bei der Bestimmung und Darstellung 
von fremdvergleichbaren Verrechnungspreisen für konzerninterne Transaktionen 
den Interquartilsabstand anwenden, wenn sie alle nachfolgenden Voraussetzungen 
erfüllen: 
 

• der Fremdvergleichspreis wird mittels der Wiederverkaufspreis-, Kostenauf-
schlags-, transaktionsbezogenen Nettomargen- oder der Gewinnteilungsme-
thode oder anhand einer anderen Methode bestimmt; 

 
• der Fremdvergleichspreis bzw. die Bandbreite wird anhand von Informatio-

nen (über vergleichbare Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen) aus 
Datenbanken bestimmt, die öffentlich zugänglich sind, oder von den Steuer-
behörden überprüft werden können. Die Informationen dürfen auch aus an-
deren öffentlich zugänglichen und von den Steuerbehörden überprüfbaren 
Quellen stammen; 
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• die Vergleichsbarkeitsanalyse beinhaltet die Daten von mindestens zehn ver-
gleichbaren Unternehmen über einen Zeitraum von mindestens drei Wirt-
schaftsjahren oder der Stichprobenbereich übersteigt 15 Prozentpunkte. 

 
Diese Bestimmungen sind zum Zwecke der steuerlichen Aufzeichnungen im Jahr 2015 
erstmals anzuwenden. 
 
In der Praxis bedeuten die Änderungen, dass der Interquartilsabstand bei der Be-
stimmung der Fremdvergleichsbandbreite anzuwenden ist, wenn die Vergleichsprobe 
aus einer Datenbanksuche stammt, die mehr als zehn Unternehmen umfasst, oder 
wenn der Stichprobenbereich 15 Prozentpunkte übersteigt. 
 
Liegt der Wert außerhalb des Interquartilsabstands, kann dieser nicht als fremdver-
gleichskonform angesehen werden. Dies könnte zu einer Anpassungspflicht hinsicht-
lich der Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage führen. 
 
Durch die neuen Bestimmungen erwartet die Finanzverwaltung eine größere Sorgfalt 
bei der Durchführung einer Vergleichsbarkeitsanalyse. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Peter Nagy, Telefon: +36 1 461-9461 
 

Usbekistan 
Präsidiale Verfügung Nr. ПП-2270 vom 4. Dezember 2014 
Durch die präsidiale Verfügung Nr. ПП-2270 vom 4. Dezember 2014 wurden einige 
Steuersätze und –gesetze geändert. Nachfolgend werden die wichtigsten Änderun-
gen zum 1. Januar 2015 beschrieben: 
 

• Der allgemeine Körperschaftsteuersatz wird von 8 % auf 7,5 % gesenkt. 
• Bauunternehmen, die Steuern nach einem vereinfachten Steuersystem zah-

len, haben An-spruch auf den ermäßigten Satz einer einheitlichen Steuer in 
Höhe von 5 %. 

• Es wurde ein Einkommensteuersatz von 0 % eingeführt. Dieser gilt für Ein-
künfte in Höhe von bis zu einem monatlichen Mindestlohn. Die Einkommen-
steuersätze für die weiteren Einkunftsgrenzen wurden um 1 % erhöht. 

 
monatliche Einkünfte  
(Anzahl monatlicher Mindestlöhne) 

Steuersätze  
2014 

Steuersätze 
2015 

0-1 n/a 0 % 
0(1)-5 7,5 % 8,5 % 
5-10 16 % 17 % 
10 und mehr  22 % 23 % 
 
Wie auch im letzten Jahr ist der ab 1. Januar 2015 geltende monatliche Mindestlohn 
bei der Berechnung der Einkommensteuer während des ganzen Steuerjahres zu nut-
zen. Weitere Erhöhungen des monatlichen Mindestlohns während des Jahres sind 
dabei nicht zu berücksichtigen. Der gesetzliche Mindeststeuersatz liegt bei 8,5 %. 
 

• Der Beitragssatz für Rentenfonds ist von 6,5 % auf 7 % angehoben worden. 
 

• Der Steuersatz für einheitliche Sozialabgaben für Kleinstfirmen, Mittel-
standsunternehmen und landwirtschaftliche Betriebe ist von 25 % auf 15 % 
gesenkt worden. 
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• Der Verbrauchssteuersatz für die Herstellung von u. a. alkoholischen Geträn-
ken und Zigaretten ist erhöht worden. 

 
• Der Verbrauchssteuersatz für die Einfuhr bestimmter Öle, Biere und Zigaret-

ten ist angehoben worden. 
 

• Die Steuersätze für den Wasserverbrauch sind um das ca. 1,2-fache erhöht 
worden. Der neue Steuersatz von UZS 10.000 (ca. EUR 3,44) pro Kubikmeter 
Wasser ist eingeführt worden und betrifft Wasser, das zur Herstellung von 
nichtalkoholischen Getränken verwendet wird. 

 
• Der Vermögenssteuersatz für natürliche Personen ist von 1,2 % auf 1,3 % er-

höht worden. Die Steuersätze für Eigentümer von Wohnungen und Häusern 
in Städten mit einer Größe von über 200 m² bzw. über 500 m² sind von 1,4 % 
auf 1,6 % für Wohnungen und von 1,8 % auf 2,2 % für Häuser angehoben 
worden. 

 
• Die Verpflichtung für Arbeitgeber, Mutterschaftsgeld zu zahlen, wurde bis 

zum 1. Januar 2016 verlängert (vor dem 1. Januar 2010 wurde das Mutter-
schaftsgeld vom Sozialversicherungsträger gezahlt). 

 
• Die durch Mobilfunkbetreiber monatlich zu zahlende Gebühr für jede Kun-

dennummer ist von UZS 600 (ca. EUR 0,21) auf UZS 750 (ca. EUR 0,26) erhöht 
worden. 

 
• Ausländische juristische Personen, die ihre Geschäfte in Usbekistan durch ei-

ne Betriebsstätte ausüben, sind ab sofort berechtigt, Güter zur Durchführung 
ihrer Projekte zu importieren (zzgl. Zollabfertigung). 

 
• Textilunternehmen können halbfertige Textilerzeugnisse in Usbekistan mit 

ausländischer Währung kaufen (Anwendung des Umsatzsteuersatzes von 
0 %) – dies war bisher unter der Voraussetzung möglich, dass mindestens 80 
% dieser halbfertigen Textilerzeugnisse exportiert werden. 

 
• Kleinst- und Kleinunternehmen sind vom Pflichtverkauf befreit. Diese Erleich-

terung war ursprünglich auf Exporteure von Naturgas beschränkt. Seit dem 1. 
Januar 2015 sind auch die Exporte von landwirtschaftlichen Produkten und 
bestimmten Kupferprodukten (Stangen, Drähte, usw.) durch Kleinst- und 
Kleinunternehmen von dem Pflichtverkauf von Fremdwährungserlösen be-
freit. 

 
Der monatliche Mindestlohn wurde zum 15. Dezember 2014 auf UZS 118.400 (ca. 
EUR 40,69) fest-gelegt. 
 
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 
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English translation 
 

Azerbaijan 
Expected Tax Code changes 
The Parliament of the Azerbaijan Republic (Milli Majlis) passed the law on changes to 
the Tax Code. Once the law comes into force (i.e. signed by the President of Azerbai-
jan and published in the official newspaper), the changes will be effective from 1 
January 2015. Major changes are as follows: 
 
Partial tax exemption on interests on bank deposits of individuals 
Annual interest income starting from AZN 500, paid on deposits of individuals and by 
a local bank or the branch of a foreign bank in the Azerbaijan Republic, will be subject 
to withholding tax at 10 % in Azerbaijan. Previously, interests paid on deposits of 
physical persons by banks and other credit organizations were fully exempt from 
income tax. 
 
Introduction of excise tax on precious metals and diamonds, new rates on tobacco 
products, alcohol, automobiles and yachts 
Imported platinum, gold and jewelry and other household products made from gold, 
as well as processed, sorted, framed and fixed diamond will be included into the list 
of goods subject to excise tax. 
 
Import of platinum, gold and gold products and diamond will be exempt from excise 
tax only up to a certain limit. Moreover, platinum, gold and certain diamonds im-
ported in order to be included into the assets of the Central Bank and gold imported 
in order to be included into the assets of the State Oil Fund will also be exempt from 
excise tax. 
 
Excise rates for drinking spirit, beer, and alcohol drinks manufactured in Azerbaijan 
will be increased. Excise rates for tobacco products manufactured in the Azerbaijan 
Republic will be determined as follows, whilst currently the rate is 12.5 % for all to-
bacco products: 
 

• AZN 10 for 1,000 items of cigars, cigars with cut end, and cigarillo (thin ci-
gars); 

• AZN 4 for 1,000 items of cigarettes produced from tobacco and its substi-
tutes. 

 
Excise rates for automobiles, yachts for rest and sport purposes and other floating 
means serving the mentioned purposes and imported into the Azerbaijan Republic 
will be increased and will constitute AZN 0.20 - AZN 10 depending mostly on the vol-
ume of engines. 
 

Bulgaria 
Amendments to the tax and social security legislation for 2015 
Changes in the tax and social security legislation published in the State Gazette No 
105 from 19 December 2014  
 

• introduce new VAT rules for digital services in the EU,  

 



 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 123, Januar 2015 16 

 
• synchronize the Bulgarian rules with the EU law in the area of withholding tax 

on interests and royalty payments between related parties and in the area of 
tax reliefs which are minimal or state aid,  

 
• introduce series of administrative reliefs as well as some other amendments 

to the tax legislation that may have an impact on you and your business. 
 
 
Amendments to the Value Added Tax Act 
 
New rules for digital services from 1 January 2015 
The telecommunications, broadcasting and electronically supplied services rendered 
to EU non-taxable persons (e.g. private individuals, public bodies) will be subject to 
VAT in the country where the customer is established, has its permanent address or 
usually resides. Currently, such services are taxed in the country where the supplier is 
established. The new rules are expected to have a significant impact on the pricing 
strategies and the profit margins of the suppliers. In order to apply the correct VAT 
rate, the suppliers will need to collect information to identify the location of their 
customers. 
 
In addition, under the new rules, the suppliers will be required to register for VAT 
purposes and pay VAT in different EU countries where they have customers. 
 
In order to avoid such administrative difficulties, a possibility for registration under 
the Mini One Stop Shop (MOSS) has been introduced. 
 
Examples of services that will be impacted by the new rules include: 
 

• Fixed and mobile telephone services, 
 

• Access to internet, website supply and webhosting, 
 

• Radio and television programs transmitted over a network or distributed via 
the internet, 

 
• Supply of software and its update, 

 
• Supply of music, films, games, images, texts and information, 

 
• Distance maintenance of programs and equipment, 

 
• Supply of distance teaching. 

 
Companies need to review the existing agreements and the services that they pro-
vide in order to assess the impact of the new VAT rules on their activity. If so, they 
will need to start as soon as possible to prepare for the changes, including to analyze 
the effect of the changes, to adjust their pricing strategies and to be ready for the 
compliance obligations. 
 
 
Amendments to Intrastat 
The Intrastat thresholds for 2015 have been increased as follows: 
 

• Arrivals - BGN 370,000 
• Dispatches - BGN 220,000 

 
The thresholds for reporting statistical value under Intrastat will be as follows: 
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• Arrivals - BGN 5.3 mln. 
• Dispatches - BGN 10.6 mln. 

 
 
Amendments to the Corporate Income Taxation Act 
 
Exemption from withholding tax on interest and royalty payments 
Income from interest and royalty payments made from local to EU entities when the 
payer and the recipient of the income are related parties will be exempted from 
withholding tax. Until now the WHT rate was 5 % and this amendment fully imple-
ments Directive 2003/49/ЕC on the common system of taxation applicable to interest 
and royalty payments into the Bulgarian legislation. 
 
 
Amendments to the Personal Income Tax Act 
 
Tax incentives for children and disabled children are introduced 
Tax incentives for children have been introduced. Individuals established in Bulgaria 
or in the EU/EEA benefit from the incentives. 
 
The tax incentives for children provide for reduction of the total annual tax base cal-
culated under the Personal Income Tax Act (PITA) with the following amounts:  
 

• BGN 200 in case of one child,  
• BGN 400 in case of two and  
• BGN 600 in case of three and more children.  

 
The conditions for this tax relief require that the child is underage, not placed in a 
specialized care institution as at 31 December of the fiscal year and is a resident of an 
EU/EEA Member State as at the same date. This relief can be used by a parent who is 
not deprived of parental rights, a guardian, a family member or close relative where 
the child is placed, or a foster parent. Only one parent (or foster parent or close rela-
tive) may benefit from this new tax relief and for this purpose the other parent will 
have to file a special declaration stating that he/she will not benefit from this relief. 
 
Tax incentives for disabled children are also introduced and are applicable under 
certain specific conditions. 
 
 
Amendments to the Tax and Social Security Procedure Code (TSSPC) 
As part of the new electronic services of the NRA, a new possibility has been intro-
duced for taxpayers (individual and corporate) allowing them to file and submit tax 
and social security returns online by using a personal identification code (PIC), in-
stead of the current requirement for an additionally purchased qualified electronic 
signature. 
 
 
Amendments to the Local Taxes and Fees Act (LTFA) 
 
Exemption from filing a declaration in certain cases of acquisition of property when 
it is free of charge and exempt from local tax 
An exemption from the obligation for submitting a tax return has been introduced in 
cases of free of charge acquisition of property which itself is exempt from taxation 
(e.g. by virtue of the law, act of the Council of Ministers, effectuated between direct 
relatives or spouses, or with NGOs which are enlisted in the public registry and some 
other categories). 
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Online filing of tax returns under the LTFA 
Taxpayers will be able to file and submit electronically all kinds of tax returns under 
the LTFA. 
 
 
Amendments in the area of social security 
The lowest minimum insurance threshold has increased from BGN 340 to BGN 360 
and the maxi-mum threshold – from BGN 2,400 to 2,600 BGN. However, the amount 
of the contributions to various funds payable by both employers and employees re-
mains unchanged. 
 
The age threshold for retirement also remains unchanged - 63 years and 8 months 
for men and 60 years and 8 months for women. However, the required work experi-
ence necessary for retirement has been increased with four months, i.e. 38 years for 
the men and 35 years for the women. 
 
Another change is related to the calculation of the maternity compensation which 
will now be done based on the insurance income for 24 months backwards, and not 
as it was up to now – 18 months backwards. 
 

Latvia 
Useful hints for payroll accountants: national insurance and income tax 
This article summarizes the provisions of tax and other laws that affect the calcula-
tion of an employee’s national social insurance (NSI) contributions and taxable in-
come for personal income tax (PIT) purposes in 2015. 
 
NSI contributions 
The following rates apply from 1 January 2015: 
 
 
Employee category Employer 

(%) 
Employee 
(%) 

Total rate 
(%) 

Covered by all types of 
NSI 

23.59 10.50 34.09 

Of an age eligible for 
an old-age state pen-
sion 

19.86 8.84  28.70  

Receiving a retirement 
pension, or a class III 
disabled person receiv-
ing a special state pen-
sion 

21.50  9.57  31.07 

 
PIT and taxable income 
In 2015 the rate of PIT on employment income is 23 %. 
 
When calculating an employee’s monthly income that attracts PIT, the following 
items should be deducted from their gross wage: 
 

• the employee NSI contribution; 
• a personal allowance of EUR 75 per month (provided they hold a payroll tax 

book); 
• a monthly allowance of EUR 165 for each dependent recorded in the payroll 

tax book; 
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• an allowance of EUR 154 per month (EUR 1,848 a year) for class I or II disa-
bled persons, and EUR 120 per month (EUR 1440 a year) for class III, instead 
of a personal allowance; 

• an allowance of EUR 154 per month (EUR 1848 a year) for a politically re-
pressed person and a person recognized as a member of the national re-
sistance movement. 

 
For 2015 the amount of income attracting NSI contributions is capped at EUR 48,600. 
 
Taxpayers who qualify for allowances as a disabled person and as a politically re-
pressed person or a member of the national resistance movement at the same time 
will receive the higher entitlement. 
 
Wages, salaries and other fees that are paid in 2015 for employment or other activi-
ties carried out before 2015 will attract the old tax rate and allowances. 
 
From 1 January 2015 the minimum monthly wage is EUR 360, and the minimum 
hourly rate is EUR 2.17 (EUR 2.48 for adolescents). 
 

Lithuania 
Amendments to the rules on determination of place of supply of telecommunica-
tions, broadcasting and electronic services 
As from 1 January 2015 new rules on determination of place of supply of telecom-
munications, broadcasting and electronic services will come into force. Such services 
supplied for a non-taxable person will be considered to be supplied where the pur-
chaser is established. 
 
In order to facilitate the determination of place of establishment of the purchaser, 
Regulation 282/2011 was supplemented. With the aim that the suppliers of such 
services would not be required to register in every country of establishment of the 
purchaser, the provisions of one-time registration – mini one stop shop (MOSS) were 
amended stating that the supplier may register only in one EU country from where 
VAT payments to different EU countries would be handled. 
 
 
Other amendments to the VAT Law 
As from 1 January 2015 the margin scheme for travel agents would be applicable as 
well in case when the travel package is sold not to an end purchaser, but to the travel 
agency that would further resell the services. 
 
 
2015 thresholds for obligatory submission of Intrastat statements 
The announced thresholds for obligatory submission of Intrastat statements for 2015 
were increased: 
 

• threshold for obligatory submission of arrivals Intrastat statements is EUR 
290 k (LTL 1,001,312); 

• threshold for obligatory submission of dispatches Intrastat statements is EUR 
215 k (LTL 742,352); 

• threshold for obligatory submission of statistical value of arrivals is EUR 3 M 
(LTL 10,358,400); 

• threshold for obligatory submission of statistical value of dispatches is EUR 8 
M (LTL 27,622,400). 
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Amendments to the rules on filling in and submission of the declaration form 
PRC907 
In relation to the introduction of the euro, starting from 1 January 2015 amendments 
to the rules on filling in and submission of the declaration form PRC907 and its sup-
plement regarding the cash transactions performed by the Lithuanian resident were 
adopted. References from Lithuanian Litas were supplemented with references to 
the euro. 
 

Moldova 
Compensation of staff training costs 
In order to implement Article 2 para. (5) letter b) of the State Budget Law for 2014, 
the Government has approved the Regulation establishing the mechanism for the use 
of funds allocated from the state budget to support investors in employee training in 
connection with the creation of new jobs (“the Regulation”). 
 
According to the Regulation, investors registered in the Republic of Moldova as con-
ducting entrepreneurial activity are entitled to request reimbursement of staff train-
ing expenses. A special Council to be established by the Ministry of Economy will 
select beneficiaries. Compensation will be limited to 50 % of the costs incurred for 
the training of each employee. Only costs incurred for employee training in vocation-
al training centers will be subject to reimbursement. The Council will approve a list of 
such centers.  
 
The documents required for reimbursement applications by investors include a copy 
of a statement by employees benefiting from the training confirming their consent to 
work for the company for a minimum period of three years after completion of train-
ing. In the event of insufficient financial resources to satisfy all the applications, prior-
ity will be given to projects involving the highest labor productivity. If the labor 
productivity is similar, the compensation will be allocated proportionally. 
 

Russia 
Threshold for exempt income from rouble-denominated bank deposits raised from 
13.25 % to 18.25 % 
On 29 December, Russian President Vladimir Putin signed a federal law # 462-FZ, 
which raises the exemption threshold for individual income from bank deposits. This 
tax exemption applies to interest received between 15 December 2014 and 31 De-
cember 2015. The rules for deposits in foreign currencies have not been changed. 
 
What has changed? 
Article 217.27 of the Russian Tax Code has been supplemented with a new para-
graph, which states: "For interest income that taxpayers receive in banks located in 
Russia between 15 December 2014 and 31 December 2015, upon calculation of the 
maximum amounts as stipulated by paragraphs two and four of this clause, the base 
rate of the Central Bank of Russia (CBR) is raised by 10 percentage points". For other 
periods, the lower threshold still applies - the CBR base rate +5 %. 
 
This means that: 
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• If the rate of return on rouble-denominated deposits exceeds the CBR’s base 
rate +10 % (i.e. if it is higher than 18.25% while the current base rate is at 
8.25 %), the excess amount held by Russian tax residents and non-residents 
is subject to 35 % or 30 % tax, respectively. In the calculation, the CBR rate is 
used, which is applicable during the interest accrual period; 

 
• The rules have not changed for foreign currency deposits: income limited to 

9 % per annum is exempt in full, and any remaining amount is subject to 35 % 
or 30 % tax. 

 
Please note that no changes have been made to Article 214.2 of the Russian Tax 
Code, "The specifics of tax base calculation for interest income received from bank 
deposits", which still stipulates the CBR base rate +5 %. At the same time, Article 224 
of the Russian Tax Code, "Tax rates", refers to Article 214.2 of the Tax Code. This is 
probably due to the urgency that the lawmakers felt owing to certain recent events 
on the financial market. We hope that the tax authorities will interpret these incon-
sistencies in favor of taxpayers. Please also note that the term "received interest" can 
be interpreted differently. It is not entirely clear which interest the lawmakers were 
referring to: accrued or interest actually paid to a taxpayer. 
 
What does this mean for you? 
In the recent days banks have raised rates on deposits denominated in roubles. Tax-
payers must consider the new taxation rules when organizing and allocating their 
savings. 
 

Czech Republic 
OECD: fewer conditions necessary for the creation of permanent establishments 
The OECD presented new information concerning the minimal conditions for the 
creation of permanent establishments (PE). It’s connected to the BEPS action plan, 
which is dedicated to the problem of preventing tax base reductions. All of the be-
low-mentioned measures will lead to more frequent creations of PEs than we’ve 
been used to so far. We are prepared to verify for you whether the tightening of the 
OECD regulations will lead to the creation of a PE for your company with the sub-
sequent obligation to register for taxes and the taxation of incomes in the given 
country. 
 
What will now lead to the creation of a PE? 
 

• Perceptions on the concept of a permanent place of business and on the def-
inition of a PE are changing, when it comes to limiting the range of specific 
activities that previously hadn’t led to the creation of a PE. For example, 
companies working under the so-called toll manufacturing regime (en-
hancement operation carried out as hired labor) could be negatively affected 
by the proposed cancellation of the exceptions for buying and selling goods. 

 
• The definition of the so-called dependent agent is expanding, when the activ-

ities of a com-missioner in a foreign country (among other things) lead to the 
creation of a PE. The change could affect various agency structures and struc-
tures set up for direct sales and sales sup-port. The principle applied in the 
past of assessment according to the circumstances—whether the agent is au-
thorized to conclude contracts on the company’s behalf—should be replaced 
by a greater emphasis on the question of independence in decision-making. 

 

 



 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 123, Januar 2015 22 

• The proposed holistic view of a company can lead to the creation of a PE if 
the tax administration decides that the supplementary function of a foreign 
unit is part of an otherwise compact business model. 

 
• The existence of a function like an e-shop warehouse or a purchasing func-

tion will lead to the obligation to set up a PE. 
 

• The proposal contains sector-oriented changes as well, which should lead to 
more frequent PE creations in the construction and insurance industries. 

 
The commentary to the proposed changes should come through in January 2015. The 
decision to recommend the most well-established of these measures can thus realis-
tically be expected for next spring, with publication of the OECD recommendations 
themselves in autumn 2015. The OECD measures should be implemented into the tax 
laws of individual member states. This step will radically influence the business mod-
els of multinational corporations. 
 
 
The VAT liability limit will be reduced to CZK 540,000 
The Senate approved a reduction in the limit for cash payments from CZK 350,000 to 
CZK 270,000. This change is also reflected in the liability for unpaid VAT in the event 
of a payment to an un-published account. According to the VAT Act, the recipient of a 
supply is liable for VAT not paid by the supplier if the payment exceeds two times the 
limit prescribed by the Act on the Limitation of Cash Payments. So, unlike before, 
supply recipients will now have to check whether the bank ac-count provided by the 
supplier is a published one for payments over CZK 540,000. You can verify the publi-
cation of bank accounts in the registry of VAT payers. 
 

Ukraine 
Parliament adopts a law on an additional 5 - 10% import fee 
On 28 December 2014 the Parliament introduced an additional import fee on impor-
tation of almost all goods into Ukraine. 
 
The rates are as follows: 
 

• 10 % for goods classified in chapters 1 - 24 of the Ukrainian Nomenclature 
(mostly food and agricultural products, etc.), 

 
• 5 % for goods classified in chapters 25 - 97 (all other goods). 

 
The Law does provide for an exemption for goods of “vital importance”. This list in-
cludes: oil, gas, non-irradiated hexagonal fuel modules, electricity, coal, petrol, ma-
zut, diesel oil, and several goods exempted from customs duty according to the Cus-
toms Code of Ukraine, as well as several medical devices defined by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine. 
 
The Law shall come into force after the Cabinet of Ministers of Ukraine finalizes ne-
gotiations with international financial organizations, and upon its official publication. 
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Hungary 
More stringent rules on transfer pricing comparability analysis 
At the end of 2014, a new Section (9) was added to Paragraph 18 of Act LXXXI of 1996 
on Corporate Tax and Dividend Tax ("CDTA") which concerns transfer prices, intro-
ducing new rules on performing comparability analyses and setting arm’s length 
ranges. 
 
Detailed rules relating to the above amendment of the CDTA are provided in Sections 
7/A and 7/B of Decree No 22/2009 (X. 16.) of the Minister of Finance on the record-
keeping requirements concerning the determination of arm’s-length price ("MF De-
cree No 22/2009"). The new sections of the decree came into force on 1 January 
2015. 
 
The new rules require taxpayers to apply the interquartile range when determining 
and presenting the arm's-length nature of the transfer prices of their inter-company 
transactions, if they meet all of the following conditions: 
 

• the arm’s-length price is determined by applying the Resale Minus, the Cost 
Plus, the TNMM or the Profit Split method, or by other methods; 

 
• the arm’s-length price or range is determined based on information (on 

comparable products, services or entities) from databases that are publicly 
accessible or verifiable by the tax authority, or information available from 
other sources that are publicly accessible or verifiable by the tax authority; 

 
• the comparability analysis covers the data of at least ten comparable compa-

nies for at least three financial years or the sample range exceeds 15 per-
centage points. 

 
The above provisions must first be applied for the 2015 tax year documentation pur-
poses. 
 
In practice, these changes mean that if a taxpayer defines a comparable sample 
through a database search where the sample size exceeds ten companies or the 
sample range exceeds 15 percentage points, the interquartile range will have to be 
used to determine the arm's-length range. 
 
If the value (indicator) concerned falls outside the interquartile range, it cannot be 
regarded arm's-length, which could give rise to an obligation to adjust the corporate 
tax base. 
 
In effect, under the new provisions the tax authorities expect taxpayers to exercise a 
greater level of care when performing a comparability analysis. 
 

Uzbekistan 
Presidential Decree No. ПП-2270 of 4 December 2014 
The Presidential Decree No. ПП-2270 of 4 December 2014 revises rates of certain 
taxes and introduces some changes to the tax legislation. The most notable changes 
effective as of 1 January 2015 are: 
 

• General Corporate income tax rate is reduced from 8 % in 2014 to 7.5 %. 
• Construction organizations paying taxes under a simplified tax regime are eli-

gible for a reduced rate of unified tax payment of 5 %. 
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• New 0 % rate of Personal income tax (PIT) was introduced in relation to in-
come up to one minimum monthly wage (MMW). At the same time, PIT rates 
for other income thresholds were increased by 1 % as demonstrated below. 

 
Monthly income, MMW 2014 rates 2015 rates 
0-1 n/a 0 % 
0(1)-5 7.5 % 8.5 % 
5-10 16 % 17 % 
10 and above 22 % 23 % 

 
Similar to previous year, MMW effective as of 1 January 2015 is to be applied for 
calculation of PIT during the entire tax year irrespective of further increases of MMW 
during the year. For the purposes of taxation of certain types of income which are 
taxed at minimum rate in accordance with legislation, minimum tax rate is set as 
8.5 %. 
 

• Individual pension fund contribution rate is raised from 6.5 % in 2014 to 7 %. 
 

• The rate of unified social payment decreases from 25 % to 15 % for micro-
firms, small enterprises and farms. 

 
• Excise tax rates for production of alcoholic drinks and cigarettes (and certain 

other goods) increase. 
 

• Excise tax rates for import of certain types of oils, beer and cigarettes in-
crease. 

 
• Water use tax rates are raised by approximately 1.2 times. New tax rate of 

UZS 10,000 per cubic meter of water was introduced in respect of volume of 
water used for production of non-alcoholic beverages for enterprises produc-
ing non-alcoholic beverages. 

 
• Property tax rate for individuals increases from 1.2 % in 2014 to 1.3 %. Tax 

rates for individuals owning flats and houses in cities with the total area of 
more than 200 and 500 square meters respectively, increase from 1.4 % to 
1.6 %, and from 1.8 % to 2.2 % respectively. 

 
• Obligation of maternity allowance to be payable by employers is extended 

until 1 January 2016 (prior to 1 January 2010 it was paid at the costs of social 
insurance bodies). 

 
• Monthly fee payable by mobile operators for each customer number in-

creases from Uzbek Soum 600 in 2014 to Uzbek Soum 750. 
 

• Foreign legal entities carrying out activities in Uzbekistan through permanent 
establishments are now eligible to import (and clear through customs) goods 
for implementation of their projects. 

 
• Textile companies can buy semi-finished textile products for foreign currency 

within the territory of Uzbekistan (with VAT charged at Zero rate) – such right 
was previously pre-conditioned by a requirement that at least 80 % of the 
production from such semi-finished textile products should be exported. 

 
• Micro-firms and small enterprises are relieved from mandatory sale. This in-

centive used to be restricted for exporters of natural gas only. As of 1 January 
2015 export of agricultural products and certain copper products (rods, wires 
etc.) by micro-firms and small enterprises will also be subject to mandatory 
sale of foreign currency proceeds. 
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*MMW is set as Uzbek Soum 118,400 (approx. USD 49) as of 15 December 2014. 
 

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

 

Über uns 

Ihre Ansprechpartner 
Ina Enache 
Tel.: +49 30 2636-1249 
ina.enache@de.pwc.com 

Tanja Galander 
Tel.: +49 30 2636-5483 
tanja.galander@de.pwc.com  

Daniel Kast  
Tel.: +49 30 2636-5252 
daniel.kast@de.pwc.com  

Stanislav Rogojine 
Tel.: +49 30 2636-5207 
stanislav.rogojine@de.pwc.com 
 

 

Bestellung und Abbestellung 
Wenn Sie den Newsletter bestellen möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit 
der Betreffzeile „Subscribe“ an: subscribe_Osteuropa_kompakt@de.pwc.com. 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit 
der Betreffzeile „Unsubscribe“ an: unsubscribe_Osteuropa_kompakt@de.pwc.com. 

 

 
 
Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer 
Büros zurück. Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbei-
träge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 
© Januar 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 

 

mailto:ina.enache@de.pwc.com
mailto:tanja.galander@de.pwc.com
mailto:daniel.kast@de.pwc.com
mailto:stanislav.rogojine@de.pwc.com

	Deutsche Übersetzung
	Aserbaidschan
	Erwartete Änderungen des Steuergesetzbuches

	Bulgarien
	Gesetzesänderungen auf dem Gebiet der Steuern und der Sozialversicherung für das Jahr 2015
	Änderungen des Umsatzsteuergesetzes
	Intrastat-Änderungen
	Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes
	Änderungen des Einkommensteuergesetzes
	Änderungen der Steuer- und Sozialversicherungsverfahrensgesetz
	Änderungen des Gesetzes über Gemeindesteuern und -gebühren
	Änderungen im Bereich der Sozialversicherung

	Lettland
	Nützliche Tipps für Lohn- und Gehaltsbuchhalter: nationale Versicherungs- und Einkommensteuer

	Litauen
	Änderungen der Vorschriften zur Bestimmung des Orts der Lieferung bei Telekommunikations- und Rundfunkdienstleistungen sowie bei elektronischen Dienstleistungen
	Weitere Änderungen des Umsatzsteuerrechts
	Grenzwerte für die verpflichtende Abgabe von Intrastat-Meldungen für das Jahr 2015
	Änderungen der Vorschriften zum Ausfüllen und zur Abgabe der Erklärung PRC907

	Moldawien
	Erstattung von Mitarbeiterfortbildungskosten

	Russland
	Erhöhung des Höchstbetrages für steuerfreie Einkünfte aus in Rubel ausgewiesenen Bankeinlagen von 13,25 % auf 18,25 %

	Tschechien
	OECD: vereinbarte Voraussetzungen für die Begründung einer Betriebsstätte
	Die Grenze der Umsatzsteuerschuld wird auf CZK 540 000 (ca. EUR 19.330) gesenkt

	Ukraine
	Verabschiedung des Gesetzes über einen zusätzlichen Einfuhrzoll von 5 – 10 %

	Ungarn
	Striktere Regeln für die Vergleichsbarkeitsanalyse bei Verrechnungspreisen

	Usbekistan
	Präsidiale Verfügung Nr. ПП-2270 vom 4. Dezember 2014

	Blog

	English translation
	Azerbaijan
	Expected Tax Code changes

	Bulgaria
	Amendments to the tax and social security legislation for 2015
	Amendments to the Value Added Tax Act
	Amendments to Intrastat
	Amendments to the Corporate Income Taxation Act
	Amendments to the Personal Income Tax Act
	Amendments to the Tax and Social Security Procedure Code (TSSPC)
	Amendments to the Local Taxes and Fees Act (LTFA)
	Amendments in the area of social security

	Latvia
	Useful hints for payroll accountants: national insurance and income tax

	Lithuania
	Amendments to the rules on determination of place of supply of telecommunications, broadcasting and electronic services
	Other amendments to the VAT Law
	2015 thresholds for obligatory submission of Intrastat statements
	Amendments to the rules on filling in and submission of the declaration form PRC907

	Moldova
	Compensation of staff training costs

	Russia
	Threshold for exempt income from rouble-denominated bank deposits raised from 13.25 % to 18.25 %

	Czech Republic
	OECD: fewer conditions necessary for the creation of permanent establishments
	The VAT liability limit will be reduced to CZK 540,000

	Ukraine
	Parliament adopts a law on an additional 5 - 10% import fee

	Hungary
	More stringent rules on transfer pricing comparability analysis

	Uzbekistan
	Presidential Decree No. ПП-2270 of 4 December 2014

	Blog

	Über uns
	Ihre Ansprechpartner

	Daniel Kast 
	Ina Enache
	Stanislav Rogojine
	Tanja Galander
	Bestellung und Abbestellung

