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Deutsche Übersetzung  

Bulgarien 
Änderungen der Steuergesetze für das Jahr 2014 
In den Amtsblättern Nr. 98 (vom 12. November 2013), Nr. 100 (vom 19. November 
2013) und Nr. 101 (vom 22. November 2013) wurden Änderungen der Steuergesetze 
angekündigt. Geplant sind ein neues System der umsatzsteuerlichen Einnahmen-
/Ausgabenrechnung, eine Quellensteuerbefreiung für Zinsen aus EU-Anleihen, neue 
Regeln zur Steuerbemessungsgrundlage bei Tauschgeschäften und bei Werterhöhun-
gen von geleasten Vermögensgegenständen sowie weitere Änderungen der Steuer-
gesetze, die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben können. 
 
 
Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
 
Leasing von Waren 
Leasingverträge mit einer Kaufoption am Ende der Leasinglaufzeit werden als Waren-
lieferungen betrachtet, wenn der Gesamtbetrag der Leasingraten, den Wert der Fi-
nanzdienstleistungen herausgerechnet, mit dem Marktwert der Ware am Tag ihrer 
Lieferung identisch ist. Folglich wird die nach solchen Leasingverträgen fällige Um-
satzsteuer nicht mehr aufgeschoben, sondern muss zum Zeitpunkt der Warenliefe-
rung bezahlt werden. Die Änderung gilt für Leasingverträge, die nach dem 1. Januar 
2014 abgeschlossen worden sind. 
 
Tauschgeschäfte 
Bei Tauschgeschäften, bei denen kein Geldwert vereinbart worden ist, gilt als Steuer-
bemessungsgrundlage jeder Warenlieferung die Steuerbemessungsgrundlage zum 
Zeitpunkt des Erwerbs, Imports oder die Anschaffungskosten. Bei Dienstleistungen 
bilden die direkten Kosten die Steuerbemessungsgrundlage. Sind die oben genannten 
Regeln nicht anwendbar, so entspricht die Steuerbemessungsgrundlage dem Markt-
wert. Bislang galt der Marktwert als Steuerbemessungsgrundlage eines Tauschge-
schäfts. 
 
„Unentgeltliche“ Lieferungen mit dem Status einer Lieferung von Waren oder 
Dienstleistungen gegen Entgelt 
Der Bereich der “unentgeltlichen” Lieferungen, die als Lieferungen gegen Entgelt 
behandelt werden, wird erweitert. Es werden auch Lieferungen von Waren oder 
Dienstleistungen abgedeckt, die einem anderen Zweck dienen, als der selbständigen 
wirtschaftlichen Tätigkeit einer steuerpflichtigen Person, sofern die Vorsteuer beim 
Erwerb abgezogen wurde. 
 
Wertsteigerungen an geleasten Vermögensgegenständen 
Bei Wertsteigerungen an geleasten Vermögensgegenständen entspricht die Steuer-
bemessungsgrundlage den für die Werterhöhung angefallenen direkten Kosten abzü-
glich der Abschreibungskosten entsprechend der üblichen Nutzungsdauer der Wert-
erhöhung. Nach neuesten Entwicklungen wird die Abschreibung bei der Bestimmung 
der Steuerbemessungsgrundlage zum Zeitpunkt der Rückgabe des verpachteten 
Vermögensgegenstands berücksichtigt. Können die direkten Kosten nicht geschätzt 
werden, so entspricht die Steuerbemessungsgrundlage dem Marktwert. 
 
Einnahmen-/Ausgabenrechnung bei der Umsatzsteuer 
Es wird ein neues System der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für die Umsatzsteuer 
eingeführt. Dieses kann von Personen mit einem steuerpflichtigen Umsatz von unter 
EUR 500.000 innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten benutzt werden (Ein-
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schränkungen werden ebenfalls erwogen – z. B. darf die Person keine ausstehenden 
öffentlichen Verbindlichkeiten haben). Das System ist - mit einigen Ausnahmen (z. B. 
Verträge zwischen verbundenen Parteien) - hauptsächlich für Transaktionen mit Ort 
der Lieferung im Inland anwendbar. Zur Nutzung berechtigte Personen schulden die 
Umsatzsteuer bei Erhalt einer Zahlung der Gegenpartei und sind auf der anderen 
Seite bei eigenen Zahlungen zum Vorsteuerabzug berechtigt. Erhält eine Person eine 
Rechnung von einem zur Nutzung des neuen Systems berechtigten Lieferanten, ist sie 
bei der Zahlung des Rechnungsbetrags zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein Lieferant, 
der das neue System nutzt, sollte auf seinen Rechnungen sowie Gut- und Lastschrif-
ten den Vermerk „Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für die Umsatzsteuer“ machen. 
 
Einfuhr 
Es sind präzisere Formulierungen für Zahlungen eingeführt worden, die in der Steu-
erbemessungsgrundlage von Importen berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass 
ausdrücklich festgelegt ist, dass im Ausland gezahlte Steuern Bestandteil des steuer-
pflichtigen Betrags sind. Der „erste Bestimmungsort“ wird nunmehr definiert als der 
auf einem Frachtbrief oder einem anderen Dokument über den Import der Ware 
aufgeführte Ort. Fehlt eine solche Angabe, wird der Ort der ersten Umladung von 
einem auf ein anderes Transportmittel im Hoheitsgebiet des Staates als erster Be-
stimmungsort angesehen. Die Erbringung von importbezogenen Leistungen (wie z. B. 
Kommission, Verpackung, Transport und Versicherung) wird als eine zum Null-
Steuersatz steuerbare Lieferung behandelt. Voraussetzung dafür ist, dass der Wert 
der Leistungen im Zollwert der Waren einbezogen wurde, um eine Doppelbesteue-
rung derselben Lieferung zu vermeiden. 
 
Reverse-Charge-Verfahren für Lieferungen von Getreide und Handelsgewächsen 
Die Gesetzesänderungen führen ein Reverse-Charge-Verfahren für Lieferungen von 
Getreide und Handelsgewächsen ein. Das Steuerereignis entsteht nach den allgemei-
nen Regeln. Der Lieferant stellt eine Rechnung ohne Umsatzsteuer durch Angabe von 
„Art. 163a II des Umsatzsteuergesetzes“ als Grund der Nichtbelastung aus. Die Steuer 
muss auch bei Vorauszahlungen vom Empfänger bezahlt werden unabhängig davon, 
ob der Lieferant eine steuerpflichtige Person ist oder nicht. Der Empfänger der Liefe-
rung stellt ein Protokoll aus, auf dem eine Identifikationsnummer des Lieferanten, die 
Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum vermerkt sein sollten. Für Lieferungen 
an nicht steuerpflichtige Personen werden monatlich zusammenfassende Protokolle 
erstellt. Das spezielle System für Lieferungen von Getreide und Handelsgewächsen 
gilt nur für lokale Lieferungen. Die Regelungen sind am 1. Januar 2014 in Kraft getre-
ten. 
 
Recht auf Vorsteuerabzug im Zeitpunkt der Umsatzsteueranmeldung und Umsat-
steuerabmeldung 
Die Frist für die Nutzung des Vorsteuerabzugs bei Vermögensgegenständen, die zum 
Zeitpunkt der Umsatzsteueranmeldung verfügbar sind, ist von drei auf zwölf Monate 
verlängert worden. Die Steuerbemessungsgrundlage der verfügbaren Vermögensge-
genstände zum Zeitpunkt der Abmeldung entspricht der Bemessungsgrundlage beim 
Erwerb, dem Anschaffungswert oder dem Importwert der Waren. Für Dienstleistun-
gen bilden die direkten Kosten abzüglich der mit der üblichen Nutzungsdauer ver-
bundenen Abschreibung die Bemessungsgrundlage. Falls die Steuerbemessungs-
grundlage nicht nach diesen Regeln ermittelt werden kann, so entspricht sie dem 
Marktwert.  
 
Verlust der Ware während der Lagerung oder des Transports 
Der maximal zulässige Fehlbestand an Waren während einer Lieferung oder eines 
Transports kann innerhalb der Grenzen angesetzt werden, die durch Gesetz oder 
Unternehmensstandards festgelegt werden. Bisher waren nur gesetzliche Grenzen 
zulässig. 
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Änderungen des Gesetzes über Verbrauchssteuern und Umsatzsteuerlager 
 
Tabakabfälle 
Es wurden Regeln über Tabakabfälle eingeführt. Diese Abfälle sollen beseitigt wer-
den, in einen Produktionsprozess eingeführt werden, außerhalb von Bulgarien trans-
portiert werden oder an einen lizensierten Unternehmer für Abholung, Transport 
oder Abfallaufbereitung geliefert werden. 
 
Erhöhung der Verbrauchssteuern 
Die Verbrauchssteuern für Erdgas zum Tanken oder zum Heizen sowie für Schweröle 
als Kraftstoff für Kriegsschiffe sind erhöht worden. Die Änderungen beziehen sich auf 
die Verpflichtungen aus dem Beitrittsvertrag zur EU. 
 
Verbrauchssteuerabzug bei Tankgutscheinen 
Es wurde ein besonderes Verfahren für den Verbrauchssteuerabzug bei Tankgut-
scheinen eingeführt. Ziel der Änderung ist die Entschädigung von Agrarproduzenten 
durch staatliche Beihilfen für die Anwendung eines ermäßigten Verbrauchssteuersat-
zes. Kraftstofflieferanten können die Gutscheine einreichen, die sie von Erzeugern 
von Ackerkulturen gesammelt haben, anstatt die auf die jeweilige Lieferung entfal-
lenden Verbrauchssteuern zu zahlen. 
 
Erleichterungen für Sicherheiten beim Antrag auf Stundung der Verbrauchssteuern 
Die Änderungen führen einige Erleichterungen für Sicherheiten beim Antrag auf 
Stundung der Verbrauchssteuern ein. 
 
 
Änderungen des Gesetzes über Gemeindesteuern und -gebühren 
 
Neue Steuersätze für die Gemeindesteuer auf Fahrzeuge 
Die Änderungen führen neue Regeln ein, welche die Besteuerung von Fahrzeugen 
anhand von Schwellenwerten schädlicher Gasemissionen festlegen. 
 
Neue Berechnungsmethode der Abfallgebühr ab dem Jahr 2015 
Die Änderungen sehen eine neue Art der Bestimmung der Abfallgebühr vor. Diese ist 
ab 2015 für die Gemeinden bindend. Die Gebühr wird anhand des erzeugten Mülls 
und nicht anhand des Steuer- oder Buchwerts des Grundvermögens bestimmt. 
 
Befreiung von der Abfallgebühr 
Die Gemeinden werden für Grundvermögen, das nicht das ganze Jahr über genutzt 
wird, keine Abfallgebühren im Rahmen der Müllabfuhr oder des Transports von Ab-
fall erheben, wenn der Eigentümer oder Mieter bis zum Ende des vorangegangenen 
Jahres eine entsprechende Erklärung bei der Gemeinde, in welcher sich das Eigentum 
befindet, abgegeben hat. 
 
 
Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes 
 
Quellensteuerbefreiung für Zinsen auf Anleihen 
Es wurde eine Quellensteuerbefreiung für Zinseinkünfte aus Anleihen und anderen 
Schuldverschreibungen eingeführt, die durch einen im Inland Steueransässigen aus-
gegeben wurden, und zum Börsenhandel im regulierten Markt in einem EU- oder 
EWR-Mitgliedstaat zugelassen worden sind. Eine Quellensteuerbefreiung gilt unter 
folgenden Voraussetzungen auch für Zinseinkünfte aus Darlehen, die von einer nicht 
ansässigen Person, einem Emittenten von Anleihen oder anderen Schuldverschrei-
bungen ausgegeben wurden: 
 

• der Emittent der Anleihen ist in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat steuerlich 
ansässig; und 
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• die Anleihen/Schuldverschreibungen werden zum Zweck der Darlehens-

vergabe an eine örtliche juristische Person ausgegeben; und 
 

• die Anleihen/Schuldverschreibungen werden an einer regulierten Börse eines 
EU- oder EWR-Mitgliedstaates gehandelt.  

 
Steuererleichterungen für Gemeinden mit hoher Arbeitslosenquote 
Der Anwendungsbereich der Steuererleichterungen für Gemeinden mit einer hohen 
Arbeitslosenquote wurde durch folgende Änderungen erweitert: 
 

• die Steuererleichterungen gelten für Gemeinden mit einer Arbeitslosenquote 
von mehr als 25 % (nicht 35 %) über dem Landesdurchschnitt; 

 
• neue Personalanforderungen, insoweit dass mindestens zehn Arbeitnehmer, 

von denen 50 % direkt in der Fertigungsindustrie angestellt sind, und 30 % al-
ler Arbeitnehmer benötigen einen ständigen Wohnsitz in der entsprechen-
den Gemeinde. 

 
Die o. g. Änderungen treten nur nach Zustimmung durch die EU-Kommission in Kraft. 
 
Steuerliche Behandlung verjährter Forderungen und Verbindlichkeiten 
Die Regeln zur Anerkennung von Erträgen und Aufwendungen aus nachträglichen 
Bewertungen und Abschreibungen von Forderungen und Verbindlichkeiten wurden 
geändert, um die besonderen zivilrechtlichen Verjährungsfristen von drei bzw. fünf 
Jahren widerzuspiegeln.  
 
 
Änderungen des Einkommensteuergesetzes 
 
Steueranreize für junge Familien 
Im Zusammenhang mit einem von der EU-Kommission veranlassten Vertragsverlet-
zungsverfahren wurde der Anwendungsbereich von Steueranreizen für junge Fami-
lien erweitert. Dadurch ist der Abzug von Zinszahlungen auf Hypothekendarlehen 
auch für Ausländer, die steuerlich in einem EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind, 
möglich. 
 
Änderungen der Besteuerung von landwirtschaftlichen Erzeugern 
Die Änderungen heben die Verpflichtung auf, sich als landwirtschaftlicher Erzeuger 
auch zusätzlich als Tabakhersteller anzumelden. Landwirtschaftliche Erzeuger können 
wählen, dass ihr Einkommen für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren als Ein-
kommen eines Einzelunternehmers besteuert wird, indem sie eine Erklärung bis zum 
31. Dezember des vorangegangen Jahres abgeben. 
 
Ermäßigter Steuersatz für Zinsen auf eine Kaution 
Der Steuersatz für Zinsen auf eine für einen festen Zeitraum gezahlte Kaution wurde 
zum 1. Januar 2014 auf 8 % gesenkt. Die Änderungen sehen eine stetige Reduzierung 
des Steuersatzes bis zu einer vollständigen Aufhebung der Steuer im Jahr 2017 vor. 
 
 
Änderungen der Steuer- und Sozialversicherungsprozessordnung 
 
Erweiterte Kontrolle über Waren mit hohem steuerlichem Risiko 
Die Änderungen führen zusätzliche Kontrollbefugnisse für die Steuerbehörden in 
Bezug auf Waren mit hohem steuerlichem Risiko ein. Zweck der Änderung ist die 
Verhinderung einer Steuerumgehung sowie des Steuerbetruges. Die Waren mit ho-
hem steuerlichem Risiko werden durch eine Liste des Finanzministeriums bestimmt 
(ausgeschlossen sind nur Waren unter Zollhoheit). Die neuen Maßnahmen beinhalten 
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das Anhalten von Fahrzeugen, die Prüfung von Unterlagen, die Kontrolle von Waren, 
die Installation von Kontrollgeräten usw. 
 
Offenlegung des Bankgeheimnisses 
Die Änderungen führen eine Möglichkeit zur Offenlegung des Bankgeheimnisses im 
Rahmen eines Informationsaustauschverfahrens ein, das durch die zuständigen Be-
hörden eines anderen EU-Mitgliedstaates initiiert wurde. Bisher bestand diese Mög-
lichkeit nur bei Vorliegen eines entsprechenden DBAs und unter der Bedingung der 
Gegenseitigkeit. Desweiteren wurden Regeln zum automatischen Informationsaus-
tausch mit zuständigen Behörden anderer EU-Mitgliedstaaten eingeführt. 
 
Stundung und Umschuldung von Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten 
Die Änderungen führen vereinfachte Gründe für Stundung und Umschuldung von 
Steuer- und Sozialversicherungsverbindlichkeiten ein, um Steuerpflichtige im Fall 
vorübergehender finanzieller Schwierigkeiten zu unterstützen. 
 
Änderung des Gesetzes über die Rechnungslegung 
Bei der Erstellung wichtiger Buchungsunterlagen kann die Unterschrift des Erstellers 
durch eine numerische oder andere Bezeichnung ersetzt werden (numerischer oder 
anderer einmaliger sich ständig wiederholender Code), die den Ersteller eindeutig 
erkennen lässt. Die Regel gilt nur für Buchungsunterlagen in Bezug zur Tätigkeit des 
Unternehmens und nur für Unterlagen, die ausschließlich für den internen Gebrauch 
erstellt wurden. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Ginka Iskrova, Telefon: +359 2 9355-164 
 

Lettland 
Regeln zur Beschäftigung von Ausländern 
Das Innenministerium hat neue Regeln zur Beschäftigung von Ausländern vorberei-
tet. Diese Regeln ersetzen die aktuelle Kabinettsverordnung Nr. 553 zur Arbeitser-
laubnis für Ausländer. Die Verordnung bestimmt wie und wann eine Arbeitserlaubnis 
bei Beschäftigung erteilt wird. Die neuen Regeln konkretisieren außerdem Fälle, in 
denen Arbeitgeber eine freie Stelle registrieren müssen.  
 
Die neuen Regeln stellen sicher, dass Arbeitserlaubnisse nicht mehr ausgestellt wer-
den, und dass Informationen über die Beschäftigung eines Ausländers beim Register 
für Arbeitserlaubnisse angezeigt werden. Das Recht des Ausländers auf Zugang zum 
Arbeitsmarkt wird auf seinem Visum oder in seiner Aufenthaltserlaubnis vermerkt. 
 
Die neuen Regeln setzen die Richtlinie Nr. 2011/98/EU vom 13. Dezember 2011 um. 
Sie regeln ein einheitliches Antragsverfahren für eine kombinierte Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis für Drittstaatsangehörige im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates 
sowie ein gemeinsames Bündel von Rechten für Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die 
sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten. 
 
Die Bestimmungen, die die Kategorien der zur Beschäftigung berechtigten Ausländer 
beinhalten, sind nicht mehr Bestandteil der aktuellen Regeln. Diese Bestimmungen 
sind bereits in Änderungsentwürfen des Einwanderungsgesetzes enthalten. 
 
Die neuen Regeln werden außerdem folgende Themen adressieren: 
 

1. Einträge auf dem Visum oder der Aufenthaltsgenehmigung zur Bestätigung 
des Zugangs des Ausländers zum Arbeitsmarkt; 
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2. die Fälle, in denen ein Arbeitgeber eine freie Stelle bei der nationalen Ar-
beitsagentur anzeigen muss oder nicht; 

3. auf welche Art und Weise ein Recht auf Beschäftigung entzogen werden 
kann; und 

4. die Menge an Informationen, die beim Register für Arbeitserlaubnisse einzu-
tragen sind und wie diese Informationen genutzt werden können. 

 
Insgesamt sind die Regeln willkommen, da sie das alltägliche Leben von Arbeitgebern 
und beschäftigten Ausländern vereinfachen. Falls ein Ausländer eine Arbeitserlaubnis 
benötigt, ist diese leicht verfügbar. Die aktuellen Regeln ziehen Probleme nach sich. 
Die Arbeitserlaubnis wird im DIN A4-Format ausgestellt, das man nicht täglich bei sich 
trägt, und das häufig verloren geht. 
 
Wann die neuen Regeln in Kraft treten, ist bislang noch nicht bekannt. Mit aller 
Wahrscheinlichkeit werden sie zusammen mit den Änderungen des Einwanderungs-
gesetzes in Kraft treten. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Erklärung der Einfuhrumsatzsteuer, die an die Steuerbehörden gezahlt bzw. von der 
Finanzverwaltung in Abzug gebracht werden muss 
Die Regeln zum Ausfüllen des Formulars FR0600 „Umsatzsteuererklärung“ sind um 
Bestimmungen über Korrekturen des Umsatzsteuerbetrags ergänzt worden, der in 
Feld 27 („Einfuhrumsatzsteuer: Ausgleich erfolgt durch die Steuerbehörden“) ange-
geben wird. 
 
In den nachfolgenden Fällen muss eine Korrektur des Einfuhrumsatzsteuerbetrags 
vorgenommen werden. Diese erfolgt in einem Formular für die korrigierte Umsatz-
steuererklärung für den Besteuerungszeitraum, für den die Einfuhrumsatzsteuer 
erklärt worden ist, 
 

• falls Einfuhranmeldungen, die von den Zollbehörden ausgestellt wurden als 
ungültig anerkannt werden (z. B. durch einen Fehler bei der Einfuhrumsatz-
steuererklärung, sofern herausgefunden wird, dass die Güter gar nicht tat-
sächlich eingeführt wurden); 

 
• wenn die Einfuhranmeldung für einen Importeur (Umsatzsteuerpflichtigen) 

ausgestellt wird und später aus besonderen Gründen für denselben oder ei-
nen anderen Importeur neu ausgestellt wird. 

 
Die Regeln zum Ausfüllen des Formulars für die Umsatzsteuererklärung wurden um 
den Anhang 4 ergänzt. Darin enthalten sind Beispiele für die Erklärung von Ein-
fuhrumsatzsteuer, die an die Finanzverwaltung gezahlt bzw. von der Finanzverwal-
tung in Abzug gebracht werden muss. Diese Beispiele beinhalten Fälle, in denen Ein-
fuhrumsatzsteuererklärungen für Waren des Typs A, B, C, X, Y und Z erstellt wurden 
und Fälle, in denen die erklärte Einfuhrumsatzsteuer aufgrund einer Entscheidung 
der Zollbehörden zu korrigieren ist. 
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Befreiung der Einfuhrumsatzsteuer für eingeführte Waren, die danach in einen an-
deren EU-Mitgliedstaat geliefert werden (4200 Zollverfahren) 
Die neue Verordnung Nr. 1B-811/VA-84 besagt, dass ab dem 1. Januar 2014 der Zoll-
beamte anhand von automatischer Datenverarbeitungstechnik prüft, ob es sich bei 
dem Importeur um eine umsatzsteuerpflichtige Person handelt. Das heißt, dass keine 
Bescheinigung über die Umsatzsteuerregistrierung mehr vorgelegt werden muss, 
wenn die Waren nach der Einfuhr direkt in ein anderen EU-Mitgliedstaat geliefert 
werden. 
 
Die Kontrollen von Anträgen auf Einfuhrumsatzsteuerbefreiung für Waren, die in 
einen anderen EU-Mitgliedstaat geliefert werden, werden verstärkt (Art. 35 des Um-
satzsteuergesetzes). In Fällen, in denen Waren zu einem anderen Käufer und (oder) 
in einen anderen EU-Mitgliedstaat transportiert werden (d. h. einem anderen als 
dem in der Zollerklärung angegebenen Staat), leitet der Zoll diese Informationen an 
die Finanzverwaltung weiter. Erhöhte Aufmerksamkeit wird der Bestimmung von 
Personen, die nicht die Voraussetzungen einer Einfuhrumsatzsteuerbefreiung erfül-
len, geschenkt. 
 
Ab dem 1. Mai 2014 muss der Importeur, der die o. g. Befreiung beantragt, die Zoll-
behörden spätestens am nächsten Werktag über neue Umstände informieren und 
relevante Dokumente vorlegen. Solche Umstände liegen vor, wenn die Waren an 
einen anderen Kunden oder/und in einen anderen EU-Mitgliedstaat, als den in der 
Zollerklärung genannten geliefert werden sollen, oder wenn die Waren nicht inner-
halb der bestimmten Frist in den anderen EU-Mitgliedstaat transportiert worden 
sind. 
 
In den Fällen, in denen festgelegt wird, dass die Einfuhrumsatzsteuerbefreiung ge-
währt wurde ohne dass die notwendigen Voraussetzungen für einen Antrag vorlagen, 
ist die Einfuhrumsatzsteuer nicht an die Zollbehörden zu zahlen, sondern wird durch 
die Finanzverwaltung in Abzug gebracht. 
 
 
Kredite zwischen nahestehenden Personen 
Der Kommentar zu Art. 40 III des Körperschaftsteuergesetzes wurde um Bestimmun-
gen über Kredite zwischen nahestehenden Personen ergänzt. Vergibt das beherr-
schende Unternehmen Kredite mit unterschiedlichen Zinssätzen an beherrschte Un-
ternehmen, und übersteigt die Darlehenssumme eine festgesetzte Kapitalquote von 
4:1, müssen die Zinsen aus nicht anrechenbaren Steuerabzügen aus dem Gesamtbe-
trag der Kredite berechnet werden. Die Zinsen können auch dann Steuerfreibeträgen 
zugeordnet werden, wenn die Kapitalquote 4:1 überschreitet. Voraussetzung hierfür 
ist ein Dokument einer Bank oder eines Unternehmens, das bestimmte Kreditbedin-
gungen nachweist. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Verabschiedung des Gesetzes über das Sozialversicherungsbudget für das Jahr 2014 
Das moldawische Parlament hat dem Gesetz über das Sozialversicherungsbudget für 
das Jahr 2014 zugestimmt, durch das die bisherigen Sozialversicherungsbeiträge bei-
behalten werden. Desweiteren sind Kosten auf Arbeitgeberseite, die im Rahmen von 
Arbeitnehmertransporten oder Mahlzeiten für Arbeitnehmer angefallen sind, unter 
bestimmte Voraussetzungen von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit. 
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Die wichtigsten Regelungen des Gesetzes sind: 
 

• Die Sozialversicherungsbeiträge für Gehälter und andere Vergütungen für 
Arbeitnehmer und –geber bleiben bei 6 % bzw. 23 %. 

• Für Steuerpflichtige, die einen festen Beitrag an die Sozialversicherung leis-
ten, wurde der Jahresbeitrag von MDL 5.220 auf MDL 5.748 (ca. EUR 276,42 
auf 304,38) erhöht. 

• Die jährliche Grenze für die von der Sozialversicherung befreite materielle 
Unterstützung wurde auf Grundlage des prognostizierten durchschnittlichen 
Monatsgehalts von MDL 4.225 (ca. EUR 223,73) beibehalten. 

• Das Mutterschaftsgeld, das Frauen gewährleistet wird, die selbst versichert 
sind, oder durch versicherte Ehemänner unterstützt werden, wird von örtli-
chen Sozialversicherungsbehörden berechnet. Die darauf folgende Zahlung 
erfolgt durch Dienstleister der staatlichen Sozialversicherung. 

• Abfindungen nach Art. 186 I Buchstaben a, b und c des Arbeitsgesetzes sind 
nicht sozialversicherungspflichtig. 

• Kosten auf Arbeitgeberseite, die im Rahmen von Transporten und Mahlzeiten 
für Arbeitnehmer angefallen sind, unterliegen unter besonderen Vorausset-
zungen, die die Regierung aufgestellt hat, keinen Sozialversicherungsbeiträ-
gen. 

• Die geänderte Frist zur Abgabe von Erklärungen über die Berechnung und 
Nutzung von Sozialversicherungsbeiträgen (Formular 4 – BASS) ist der 20. des 
ersten Monats im nachfolgenden Quartal. 

• Die vierteljährlich elektronisch eingereichten REV-5 Erklärungen von versi-
cherten Einzelpersonen ohne digitale Unterschrift müssen auch bis zum 1. 
März des folgenden Jahres in Papierform eingereicht werden. 

 
Die Bestimmungen des Gesetzes traten am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Geänderte Bedingungen für die Gewährung und Zahlung von Mutterschaftsgeld 
Seit dem 1. Januar 2014 wird das Mutterschaftsgeld für versicherte Frauen und durch 
versicherte Ehemänner unterstützte Ehefrauen durch die örtliche Sozialversiche-
rungsbehörde gewährt und durch Dienstleister der staatlichen Sozialversicherung 
ausbezahlt. 
 
Die Regierungsentscheidung Nr. 10341 vom 20. Dezember 2013 hat das Verfahren 
für die Gewährung, Berechnung und Zahlung von Mutterschaftsgeld an versicherte 
Frauen und durch versicherte Ehemänner unterstützte Ehefrauen geändert. 
 
Folglich wird das Mutterschaftsgeld seit dem 1. Januar 2014 von der örtlichen Sozial-
versicherungsbehörde berechnet und durch Dienstleister der staatlichen Sozialversi-
cherung in dem Monat, der der Genehmigung der Berechnung des Mutterschaftsgel-
des folgt, ausbezahlt. 
 
Arbeitgeber einer versicherten Frau / eines versicherten Ehemanns haben folgende 
Verantwortung: 
 

• Ausfüllen der Rückseite der Bescheinigung über Mutterschaftsurlaub am Tag 
der Vorlage durch den Arbeitnehmer (Arbeitgeber des Hauptarbeitsplatzes); 

• Erstellung einer REV-5-Erklärung über die Gewährung von Zuschüssen zur So-
zialversicherung für das aktuelle Trimester; 

• Erstellung einer Bescheinigung zur Bestätigung des Arbeitnehmergehalts in 
den Fällen, in denen ein berechtigter Mangel an versichertem Einkommen 
während der sechs Monate vor Eintritt des versicherten Risikos besteht. 

 
Das Mutterschaftsgeld kann verwehrt werden, falls: 
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• fehlende oder falsche/unvollständige Unterlagen nicht vor Ablauf der Frist 
eingereicht werden; 

 
• die versicherte Frau oder durch ihren versicherten Ehemann unterstütze Ehe-

frau während der Abwesenheit vor und nach der Geburt versichertes Ein-
kommen bezogen hat (d. h. sie hat weiterhin gearbeitet und/oder eine un-
ternehmerische Tätigkeit ausgeübt). 

 
Für den Mutterschaftsurlaub, der vor dem 1. Januar 2014 begonnen hat, gewährt 
und zahlt der Arbeitgeber des Hauptarbeitsplatzes das Mutterschaftsgeld. 
 
 
Das Gesetz über die gesetzliche Krankenkasse für 2014 
Das Parlament hat dem Gesetz Nr. 330 vom 23. Dezember 2013 über die Mittel der 
gesetzlichen Krankenkasse für das Jahr 2014 zugestimmt. Das Gesetz ändert haupt-
sächlich die Pflichtbeiträge zur Krankenkasse. 
 
Die Änderungen der Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Krankenkassen, die ab dem 1. 
Januar 2014 gelten, umfassen folgende Punkte: 
 

• Die Beitragssätze zur gesetzlichen Krankenversicherung werden auf 8 % er-
höht (jeweils 4 % für den Arbeitgeber und –nehmer). 

• Für Steuerpflichtige, die feste Beiträge zahlen müssen, erhöht sich dieser 
Pflichtbetrag auf MDL 4.056 (ca. EUR 218,80). 

 
Die o. g. Änderungen sind ab dem 1. Januar 2014 gültig. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Polen 
Keine Pflicht zur Zahlung von Quellensteuer in Polen für die Verpachtung von Werk-
zeugen, technischen und sanitären Anlagen 
Ein Urteil des regionalen Verwaltungsgerichts Breslau vom 21. Januar 2014 besagt: 
Zahlungen für die Verpachtung von Werkzeugen sowie technischen und sanitären 
Anlagen zur Nutzung außerhalb Polens unterliegen nicht der Quellensteuer.  
 
Ausländische Unternehmer (nicht Gebietsansässige) unterliegen für bestimmte Ein-
kommensarten in Polen der Quellensteuer. Die Regeln des polnischen Körperschaft-
steuergesetzes beziehen sich nicht direkt auf die Verpachtung von Werkzeugen sowie 
technischen und sanitären Anlagen. Allerdings entsteht aus dem Körperschaftsteuer-
gesetz die Pflicht zur Zahlung der Quellensteuer in Polen für u. a. Einnahmen aus der 
Nutzung oder dem Nutzungsrecht für Industrieausrüstung, welche auch die besagten 
Werkzeuge beinhaltet. Das entscheidende Kriterium zur Bestimmung, ob Einkünfte in 
Polen besteuert werden müssen, ist jedoch die Prüfung, ob die Einkünfte auf polni-
schem Hoheitsgebiet erzielt wurden. Das Körperschaftsteuergesetz benutzt zwar den 
Begriff „auf polnischem Hoheitsgebiet erzielte Einkünfte“, legt allerdings nicht fest, 
ob die Tätigkeit, durch die die Einkünfte erzielt werden, körperlich auch in Polen aus-
geübt werden muss. 
 
Das Thema Quellensteuer auf Zahlungen für die Vermietung von Baumaschinen hat 
das regionale Verwaltungsgericht Breslau in seinem Urteil vom 21. Januar 2014 be-
handelt. Dabei ging es um ein polnisches Unternehmen, das Reparatur- und Instand-
haltungsdienstleistungen für Betreiber rotierender Maschinen in Form von ausländi-
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schen Gesellschaften anbietet. Aus der Natur der Dienstleistung ergibt sich, dass die 
Ausübung am Ort erfolgt, an dem das Subjekt der Dienstleistung ansässig ist. Folglich 
pachtet ein Unternehmen die Werkzeuge und technischen und sanitären Anlagen 
von Anbietern, die in dem Land ansässig sind, in dem die Dienstleistungen gerade 
erbracht werden (d. h. außerhalb Polens). Die Ausrüstung wird von dem Unterneh-
men nur auf dem Hoheitsgebiet des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht wird, 
und nur zu diesem Zwecke genutzt. In der Entscheidung vom 17. Juni 2013 teilte der 
Leiter des Finanzamts in Posen nicht Ansicht des Unternehmens, dass Zahlungen an 
nicht Gebietsansässige für die Verpachtung von ausschließlich im Ausland genutzter 
Ausrüstung nicht der Quellensteuer unterliegen. Der Fall ging bis vor das regionale 
Verwaltungsgericht Breslau, welches die Position des Unternehmens bestätigte und 
gegen die umstrittene Interpretation der Finanzverwaltung entschied. In einer münd-
lichen Erklärung brachte das Gericht zum Ausdruck, dass die Quelle der Einkünfte nur 
dann in Polen liegt, wenn sie ständig mit dem polnischen Hoheitsgebiet verbunden 
ist, oder wenn in Polen Ansässige die Quelle der Einkünfte sind, die materielle Ge-
genstände oder Vermögensgegenstände nutzen, die anderen Unternehmen auf pol-
nischem Hoheitsgebiet gehören. 
 
Das untersuchte Urteil folgt der ständigen Rechtsprechung, nach der Zahlungen für 
die Pachtung von Werkzeugen von ausländischen Unternehmen nicht der Quellen-
steuer in Polen unterliegen, sofern die Nutzung der Werkzeuge ausschließlich im 
Ausland erfolgt. In ähnlichen Urteilen bestätigten die Gerichte, dass die Vereinbarung 
zwischen einem polnischen Unternehmen und einem nicht Gebietsansässigen, nach 
der der nicht Gebietsansässige Einkünfte aus Tätigkeiten erzielt, die außerhalb von 
Polen ausgeübt werden, nicht zu einer begrenzten Steuerpflicht des nicht Gebietsan-
sässigen führen kann. In seiner Entscheidung vom 23. April 2010 verkündete das 
Oberste Verwaltungsgericht, dass mit dem Begriff „Hoheitsgebiet, das mit den Ein-
künften verbunden ist“ der Ort gemeint ist, an dem die Tätigkeiten ausgeübt werden, 
durch die Einkünfte erzielt werden.  Das regionale Verwaltungsgericht Posen vertrat 
in seiner Entscheidung vom 25. Oktober 2012 eine ähnliche Position, nach der die 
Tätigkeiten ausländischer Verpächter, die außerhalb Polens ausgeübt werden, nicht 
der polnischen Gerichtsbarkeit unterliegen.  
 
Ausgehend von der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte sprechen Argumente 
dafür, dass keine Pflicht zur Zahlung von Quellensteuer in Polen auf Zahlungen für die 
Pachtung von im Ausland genutzten Werkzeugen und technischen und sanitären 
Anlagen besteht.  Folglich kann eine Rückerstattung der Quellensteuer beantragt 
werden. Allerdings sollte beachtet werden, dass in Anbetracht der Haltung der Fi-
nanzverwaltung diesem Thema gegenüber eine Steuerrückerstattung wahrscheinlich 
nur durch ein Gerichtsverfahren erwirkt werden kann. 
 
 
Ratifizierung des Protokolls zum DBA zwischen Polen und der Slowakei durch den 
polnischen Präsidenten 
Am 10. Januar 2014 hat der polnische Präsident das Protokoll zum DBA zwischen 
Polen und der Slowakei zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Bezug auf Ein-
kommen- und Kapitalsteuer ratifiziert. 
 
Folgende Änderungen sind durch das Protokoll eingeführt worden: 
 
Dividenden 
Das Protokoll sieht eine Quellensteuerbefreiung für Dividenden vor, falls der wirt-
schaftliche Eigentümer dieser Dividenden eine Gesellschaft (keine Partnerschaft) ist, 
die für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens zwei Jahren mindestens 
10 % des Grundkapitals des Unternehmens besitzt, das die Dividenden auszahlt. Für 
alle anderen Fälle ist der Quellensteuersatz auf 5 % gesenkt worden (im vorher gülti-
gen Abkommen lag der Steuersatz bei 10 %). 
 



 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 113, Februar 2014 14 

Zinsen 
Das Protokoll hat außerdem die auf Zinsen anwendbaren Quellensteuersätze geän-
dert. Falls in einem Land Zinsen gezahlt werden, beträgt der Quellensteuersatz 5 % 
(im vorher gültigen Abkommen lag der Steuersatz bei 10 %). 
 
Lizenzgebühren 
Durch das Protokoll ist die Definition von Lizenzgebühren geändert worden. Diese 
erstreckt sich nun auch auf Zahlungen von Lizenzgebühren für die Nutzung von IT-
Software. 
 
Grundbesitz-Klausel 
Eine wichtige Änderung durch das Protokoll ist die Einführung einer sogenannten 
„Grundbesitz-Klausel“. Danach ist die Veräußerung von Anteilen, deren Wert zu mehr 
als 50 % direkt oder indirekt aus Immobilien abgeleitet wird, in dem Land steuer-
pflichtig, in dem das Eigentum befindlich ist (Polen oder Slowakei). 
 
Vermeidung der Doppelbesteuerung 
Das Protokoll erweitert die Anwendung der Anrechnungsmethode, um eine Doppel-
besteuerung von Einkünften aus Unternehmensgewinnen (einschließlich Gewinnen, 
die Betriebsstätten in der Slowakei zuzurechnen sind), Kapitalerträgen, unabhängigen 
persönlichen Dienstleistungen und Gebühren für Direktoren in der Slowakei zu ver-
meiden.  
 
Das Protokoll führt außerdem eine sogenannte Switch-Over-Klausel ein. Diese sieht 
vor, dass Einkommen, das in der Slowakei versteuert werden kann, aber aufgrund 
nationaler Vorschriften dort von der Besteuerung befreit ist und stattdessen der Be-
steuerung in Polen unterliegt. 
 
Informationsaustausch 
Das Protokoll führt eine mit dem OECD-Musterabkommen übereinstimmende Klausel 
zum Informationsaustausch zwischen Polen und der Slowakei ein. Diese beinhaltet u. 
a. Bestimmungen zur Anfrage von Informationen bei den zuständigen Behörden bei-
der Staaten, selbst wenn der andere Staat diese Informationen nicht für interne 
Steuerzwecke benötigt.  
 
Beschränkung von Vorteilen 
Das Protokoll führt eine Klausel zur Beschränkung von Vorteilen ein. Danach sollen 
die Vorteile des Abkommens bei künstlichen Gestaltungen verweigert werden – d. h. 
Steuerstrukturen ohne wirtschaftliche Rechtfertigung. 
 
Anwendung des Protokolls 
Das Protokoll tritt am ersten Tag des dritten Monats nach Erhalt der Ratifikationsur-
kunden in Kraft und wird in folgenden Fällen angewendet: 
 

• bei an der Quelle einbehaltenen Steuern – für Einkünfte, die am oder nach 
dem 1. Januar des Kalenderjahres erzielt wurden, das auf das Jahr des In-
krafttretens des Protokolls folgt; 

 
• bei anderen Ertragsteuern – für Einkünfte, die am oder nach dem 1. Januar 

des Kalenderjahres erzielt wurden, das auf das Jahr des Inkrafttretens des 
Protokolls folgt. 

 
Welche Folgen ergeben sich aus dem Protokoll? 
Die durch das Protokoll eingeführten Änderungen zielen auf die Beseitigung mögli-
cher Steueroptimierungssysteme aus dem alten Abkommen ab. Diese wurden von 
Steuerpflichtigen in Fällen mit Bezug zur Slowakei ausgenutzt. Das wird unter ande-
rem durch die Einführung der oben beschriebenen Grundbesitz-Klausel und die Er-
weiterung der Anrechnungsmethode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei 
Einkünften aus Unternehmensgewinnen (einschließlich Gewinne, die Betriebsstätten 
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in der Slowakei zuzurechnen sind) belegt. Die Einführung des Protokolls führt dazu, 
dass Steuerpflichtige ihre aktuellen Geschäftsmodelle im Hinblick auf die Geschäfte 
mit der Slowakei überprüfen sollten. 
 
Ihre Ansprechpartner vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Rumänien 
Neue Gesetzesänderungen für Umsatzsteuerlager 
Die Verordnung Nr. 24/2014 des stellvertretenden Premierministers und Ministers 
der öffentlichen Finanzwirtschaft wurde am 21. Januar 2014 veröffentlicht. Sie 
stimmt den Normen zu, die das Verfahren und die Bedingungen für die Genehmigung 
von Umsatzsteuerlagern nach Art. 144 I a Nr. 8 2. HS des Gesetzes Nr. 571/2013 zum 
Steuergesetz festlegen, sowie die Gründung einer Kommission zur Genehmigung von 
Umsatzsteuerlagern, deren Struktur und Funktionsweise regeln. 
 
Die neue Verordnung beseitigt die Verordnung Nr. 2219/2006. Folgende Änderungen 
sind eingeführt worden: 
 

• die Struktur der Kommission zur Genehmigung von Umsatzsteuerlagern wur-
de festgelegt; 

 
• das Antragsformular sowie die einzureichende Dokumentation für eine Um-

satzsteuerlager-Genehmigung wurden geändert; 
 

• die Umsatzsteuerlager-Genehmigung ist drei Jahre lang gültig. Für eine Ver-
längerung müssen die notwendigen Unterlagen innerhalb von 60 Tagen vor 
Ablauf des Gültigkeitsdatums eingereicht werden; 

 
• neue Bedingungen hinsichtlich der Lage eines Umsatzsteuerlagers wurden 

für den Erhalt einer Genehmigung aufgestellt sowie der Personenkreis, der 
eine Genehmigung erhalten kann, wie folgt eingeschränkt: 

 
 keine Zahlungsunfähigkeit oder Liquidation; 
 keine ausstehenden Steuerschulden gegenüber dem konsolidierten 

Haushalt; 
 Registrierung für Umsatzsteuerzwecke; 

 
• zum Zwecke des Erhalts einer Umsatzsteuerlager-Genehmigung kann die 

Kommission Informationen von anderen staatlichen Einrichtungen anfordern. 
Darüber hinaus kann der Antragsteller durch das Innenministerium oder an-
dere Behörden mit entsprechenden Kompetenzen überprüft werden; 

 
• Lagerräume für Waren, die Teil der Staats- und Mobilisierungsreserve sind, 

werden als Umsatzsteuerlager behandelt; 
 

• abgeschafft wurden die Pflicht, Verluste, fehlende Waren und Unregelmäßig-
keiten, die hinsichtlich Waren in Umsatzsteuerlagern beobachtet wurden, an 
die Steuerbehörden zu melden sowie eine (integrierte) Umweltgenehmigung 
vorzuweisen; 

 
• die Bestimmungen zur Aufhebung von Umsatzsteuerlager-Genehmigungen 

wurden abgeschafft. 
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Unternehmen, die bestimmte Warenarten wie z. B. Getreide, Rohzucker, Aluminium, 
Samenkörner, Ölsaat und Mineralöl auf den Markt bringen, können eine Umsatz-
steuerlager-Genehmigung erhalten, um diese Produkte ohne Umsatzsteuer kaufen 
und verkaufen zu können. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Russland 
Grenzüberschreitender Austausch von steuerlichen Informationen 
 
Was ist neu? 
Der russische Präsident hat vor kurzem eine Kampagne zum Stopp der Verlagerung 
ins Ausland angekündigt, eine sog. „De-Offshorisierung“. Dafür bedarf es eines Sys-
tems zur Einholung von Informationen von ausländischen Steuerverwaltungen. Hier-
zu wird Russland das OECD-Musterabkommen über die gegenseitige Amtshilfe in 
Steuersachen in Kürze ratifizieren (ein Entwurf wurde bereits dem Finanz- und Au-
ßenministerium vorgelegt). 
 
Das Abkommen wurde bisher von 64 Ländern unterzeichnet, in 28 Staaten ist es be-
reits in Kraft getreten. 
 
Das Abkommen würde die Optionen der russischen Steuerbehörden bei der Einho-
lung von Informationen von ausländischen Amtskollegen (inkl. von Nichtvertragsstaa-
ten wie den British Virgin Islands, Belize, den Bermudas, den Kaimaninseln, Gibraltar, 
der Insel Man und Staaten, in denen das Abkommen bereits in Kraft getreten ist oder 
das noch im Jahr 2014 tun wird) erweitern. 
 
Steuerpflichtige sollten sich als nächsten Schritt auf die Einführung der Vorschriften 
über beherrschte ausländische Unternehmen zum 15. Juli 2014 vorbereiten (sog. 
Controlled Foreign Corporation rules – CFC rules). 
 
Worin liegt der Unterschied zwischen Informationsaustausch nach dem Musterab-
kommen und Informationsaustausch nach einem bilateralen Abkommen? 
Der Anwendungsbereich des Musterabkommens ist größer als der in vertraglichen 
Klauseln über Informationsaustausch und Hilfe bei der Beitreibung von Steuern. Das 
Musterabkommen sieht hierbei u. a. folgende Formen der Unterstützung vor: 
 

• automatischer und frei wählbarer Informationsaustausch; 
• gleichzeitige Steuerprüfungen; 
• Teilnahme an Steuerprüfungen im Ausland; 
• Hilfe bei der Beitreibung von Steuerforderungen, einschließlich Durchsetzung 

in anderen Staaten; 
• Bereitstellung von Unterlagen auf Anfrage der Steuerverwaltung. 

 
Entsprechend dem Entwurf vom Juli 2013 plant Russland die Ratifizierung des Mus-
terabkommens, wenn auch mit einigen Vorbehalten, wie z. B. einer Klausel über kei-
ne Hilfe bei der Beitreibung und Geldbuße von Steuerforderungen im Bereich der 
Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern, Wassersteuer, Steuer für die Gewinnung von Bo-
denschätzen, nach besonderen Steuersystemen fällige Steuern und Glücksspielsteu-
er. 
 
Dem Entwurf nach wird Russland eine 3-Jahres Frist für „rechtliche Hilfeleistung in 
Fällen, die nach dem Strafgesetz verfolgt werden müssen“, festlegen. 
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Was bedeutet das für Sie? 
 

• Russland wird das Musterabkommen wahrscheinlich im Jahr 2014 ratifizieren 
(es würde dann drei Monate nach der Ratifizierung in Kraft treten). Dadurch 
erhielten die russischen Steuerbehörden erweiterten Zugang zu Informatio-
nen und wären in der Lage, Steuerprüfungen zusammen mit Steuerverwal-
tungen europäischer Staaten und Steueroasen durchzuführen. Der Zugang zu 
Informationen aus ausländischen Quellen kann bei Steuerprüfungen der Ver-
rechnungspreise hilfreich sein und auch im Hinblick auf das erwartete In-
krafttreten der Vorschriften über beherrschte ausländische Unternehmen 
und anderen Maßnahmen, die eine Verlagerung ins Ausland verhindern sol-
len. 

 
• Wir empfehlen eine Prüfung der Eigentumsstrukturen ihrer Unternehmen, 

um eventuelle Risiken, besonders bei Betriebsstätten, aufzudecken und zu 
bewerten. Eine Strukturanalyse ist außerdem im Rahmen einer schnellen und 
kostengünstigen Anpassung an die zukünftigen Änderungen (Einführung der 
Vorschriften über beherrschte ausländische Unternehmen, Steueransässig-
keit für juristische Personen und wirtschaftliches Eigentum) ratsam. 

 
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 
Erweiterung der Kriterien für unzuverlässige Steuerzahler 
Neuerdings gilt als unzuverlässiger Steuerzahler derjenige, der seiner gesetzlichen 
Steuerpflicht nicht nachkommt, woraufhin die Finanzverwaltung einen geltend ge-
machten Anspruch auf Steuerabzug in Höhe von mindestens CZK 500.000 (ca. EUR 
18.225) nicht anerkennt. Bezahlt ein Steuerzahler die (nachträglich) bemessene Um-
satzsteuer nicht fristgerecht, kann ihn die Finanzverwaltung für unzuverlässig erklä-
ren. Dies hat zur Folge, dass die Abnehmer dieses Steuerzahlers für die Umsatzsteuer 
haften, die er als Lieferant nicht abgeführt hat. 
 
 
Währungsdifferenzen gehören in die Steuerbemessungsgrundlage 
Sie wissen nicht, was Sie mit einer nicht realisierten Kursdifferenz und ihrer Auswir-
kung auf die Steuerbemessungsgrundlage für die Einkommensteuer tun sollen? Sind 
Sie durch die Entscheidungen des Obersten Verwaltungsgerichts und die darauffol-
genden widersprüchlichen Stellungnahmen der Finanzgeneraldirektion in den letzten 
Jahren verwirrt worden? Die seit Januar 2014 gültige Änderung des Einkommensteu-
ergesetzes könnte die Frage, wie nicht realisierte Kursdifferenzen zu verbuchen sind, 
beantworten.  
 
Zweck der geänderten Definition von Aufwand und Erträgen ist es, Unklarheiten zu 
beseitigen und klarzustellen, dass verbuchte nicht realisierte Kursdifferenzen in die 
Steuerbemessungsgrundlage einzubeziehen sind. Für die meisten Steuerzahler han-
delt es sich dabei um nichts Neues. Wichtig ist, dass diejenigen, die sich dazu ent-
schlossen haben, im Sinne der Rechtsprechung des Höchsten Verwaltungsgerichts zu 
verfahren, dies auch noch für Zeiträume dürfen, die im Jahr 2013 beginnen. Aller-
dings muss beachtet werden, dass sowohl bei Kursgewinnen als auch bei Kursverlus-
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ten auf die gleiche Art und Weise verfahren werden muss. Weiterhin ist zu beachten, 
dass der tatsächliche und nicht der buchhalterische Kursgewinn oder -verlust im Au-
genblick der Zahlung steuerpflichtig ist. 
 
 
Der Arbeitsausweis ersetzt die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
Basierend auf einer Änderung des Aufenthaltsgesetzes stellt das Innenministerium 
künftig eine neue Art der Aufenthaltserlaubnis aus, nämlich den Arbeitsausweis. Die-
ser Arbeitsausweis besitzt dualen Charakter, d. h. er dokumentiert sowohl die Auf-
enthalts- als auch die Arbeitserlaubnis. Begriffe wie "Aufenthaltserlaubnis für mehr 
als 90 Tage zum Zweck der Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses" oder "Green Card" 
verschwinden hingegen vollständig aus der Gesetzgebung. 
 
Die Änderung setzt insbesondere die Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer Aufent-
halts- und Arbeitserlaubnis für Drittstaatsangehörige um. 
 
Diese Änderung sollte ursprünglich im Dezember 2013 in Kraft treten, wurde jedoch 
im Hinblick auf die aktuelle politische Situation auf den Jahresbeginn 2014 verscho-
ben.  
 
Seit dem 1. Januar 2014 ist auch die Änderung des Gesetzes über den Erwerb der 
tschechischen Staatsbürgerschaft in Kraft. Neuerdings müssen Personen, die die 
tschechische Staatsbürgerschaft beantragen, vertiefte Kenntnisse der tschechischen 
Kultur nachweisen und neben der Sprachprüfung auch eine weitere Prüfung ablegen, 
in der sie ausreichende Kenntnisse über z. B. das Verfassungssystem und die Rechts-
ordnung, nachweisen. Positiver Aspekt dieser Änderungen ist, dass Ausländer nun 
nicht mehr verpflichtet sind, ihre bestehende Staatsbürgerschaft aufzugeben, da nun 
eine Doppelstaatsbürgerschaft zulässig ist. 
 
 
Die Einkommensteuer im Jahr 2014 - was erwartet uns? 
Im Gegensatz zu den letzten Jahren bringt das Jahr 2014 in diesem Bereich keine 
wesentlichen Änderungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dies liegt hauptsäch-
lich daran, dass der sogenannte Superbruttolohn fortbesteht, die Erhöhung des Soli-
daritätszuschlags andauert, eine Deckelung der Krankenversicherungsbeiträge immer 
noch nicht festgesetzt wurde, und sich die Steuer- und Versicherungssätze nicht än-
dern. Der Vollständigkeit halber sei festzuhalten, dass die Höchstbemessungsgrund-
lage für Sozialversicherungsbeiträge im Jahr 2014 bei CZK 1.245.216 (ca. EUR 45.387) 
liegt. 
 
Und die Aussichten für 2015? 
Worüber bisher nur wenig gesprochen wurde, ist die Tatsache, dass die geänderten 
Rahmenbedingungen für die Einkommensteuer und weitere Abgaben bei natürlichen 
Personen für das Jahr 2015 bereits genehmigt worden sind, und zwar vom Parlament 
in seiner alten Zusammensetzung.  
 
Sollte die aktuelle politische Vertretung keine Einigung über die Besteuerung und die 
staatliche Versicherung erzielen, würde uns ab dem 1. Januar 2015 folgendes Szena-
rio erwarten: 
 

• Aufhebung des Superbruttolohns und Einführung eines einheitlichen Steuer-
satzes für natürliche Personen in Höhe von 19 %; 

 
• Weiterbestehen der Anhebung des Solidaritätszuschlags; 

 
• Fehlende Deckelung bei der Krankenversicherung; 
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• Erhöhung des vom Arbeitnehmer zu leistenden Krankenversicherungsbei-
trags von 4,5 % auf 6,5 %; 

 
• Aufhebung des Grundfreibetrags für Spitzenverdiener; 

 
• Effektive Aufhebung der Deckelung bei der Sozialversicherung für Arbeitge-

ber und nachfolgende Einführung einer neuen Lohnsummensteuer in Höhe 
von 32,4 %, die die bisherigen Arbeitgeberbeiträge zur Sozial- und Kranken-
versicherung ersetzen soll. 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort:  
Adrian Cloer, Telefon: +420 2 5115-2604 
 

Ungarn 
Das ungarische Amt für geistiges Eigentum kann Projekte aus der Vergangenheit 
als Tätigkeiten im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) einordnen 
Für Unternehmen mit F&E-Tätigkeiten besteht nun die Möglichkeit, eine Experten-
meinung vom ungarischen Amt für geistiges Eigentum (Hungarian Intellectual Proper-
ty Office = „HIPO“) einzuholen, um eine rückwirkende Einordnung von abgeschlosse-
nen Projekten als F&E zu erwirken. 
 
Aktuell können Steuerpflichtige beim HIPO beantragen, dass Projekte, die zeitlich 
nach dem Datum der Antragstellung begonnen haben, von offizieller Seite eingestuft 
werden, sofern die im Verlaufe des Projekts ausgeführten Tätigkeiten als F&E-
Tätigkeiten gelten (Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung oder 
experimentelle Entwicklung). 
 
Zusätzlich zu der o. g. Einstufung besteht eine andere, weit weniger bekannte Mög-
lichkeit: Steuerpflichtige können beim HIPO eine rückwirkende Einstufung abge-
schlossener oder bereits begonnener Projekte als F&E beantragen. In diesem Fall ist 
die Expertenmeinung des HIPO allerdings für andere Behörden nicht bindend. Wich-
tig ist festzuhalten, dass sich die Steuerbehörde während einer anschließenden Be-
triebsprüfung ebenfalls an das HIPO wendet, um eine Expertenmeinung darüber ein-
zuholen, ob eine Tätigkeit die Voraussetzungen für F&E erfüllt. Demnach hilft das 
Einholen einer Expertenmeinung des HIPO bei der Vorbereitung auf eine Betriebsprü-
fung, sodass Steuerpflichtige dieser ruhiger entgegensehen können. 
 
Das HIPO entscheidet bei der Einordnung von Projekten in F&E auf Grundlage der 
Unterlagen, die der Steuerpflichtige dem Antrag beigefügt hat. Das Verfahren ist 
gebührenpflichtig. Das HIPO setzt eine vorläufige Gebühr fest. Obwohl keine formel-
len Voraussetzungen an den Antrag geknüpft sind, kann die Dokumentation, die die 
Grundlage für eine Einordnung zukünftiger Projekte bildet, als Anleitung dienen. 
Dementsprechend sollten Steuerpflichtige ihrem Antrag eine Beschreibung der Ziele, 
Methoden, des Zeitplans und des geplanten Budgets des Projektes beifügen. 
 
Obwohl die Expertenmeinung des HIPO nicht rechtsverbindlich ist, kann sie als 
Grundlage für einen Antrag auf F&E-bezogene Steuervergünstigungen und Beitrags-
befreiungen dienen. Desweiteren erbringt sie einen Nachweis für den Inhalt von F&E-
Projekten, die in Subventionsanträgen nach dem F&E-Unterstützungsprogramm auf-
geführt werden, sowie für F&E-Tätigkeiten im Rahmen einer anschließenden Be-
triebsprüfung. 
 
Wir empfehlen Ihnen, eine Expertenmeinung des HIPO einzuholen, falls Sie Zweifel 
haben 
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• ob ihr abgeschlossenes F&E-Projekt den steuerlichen Anforderungen ent-
spricht,  

• ob die Nutzung von F&E-Steuervergünstigungen oder Beitragsbefreiungen 
durch Ihr Unternehmen rechtmäßig ist, oder  

• ob Sie zusätzliche Begünstigungen im Zusammenhang mit F&E in Anspruch 
nehmen können. 

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

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

 

English Translation 
 

Bulgaria 
Amendments to the tax legislation in 2014 
State Gazette № 98 from 12 November 2013, № 100 from 19 November 2013, № 
101 from 22 November 2013 announced changes in the tax legislation introducing 
new regime of VAT cash accounting, withholding tax exemption for interest on EU 
bonds, new rules for the taxable base in case of barter and improvements of leased 
assets as well as other amendments to the tax legislation that may have an impact on 
your business. 
 
 
Amendments to the Value Added Tax Act 
 
Leasing of goods 
Leasing contracts with an option for the transfer of ownership at the end of the lease 
term will also be considered as supply of goods if the total amount of lease pay-
ments, excluding the value of the financial service, is practically identical to the mar-
ket value of the good as at the day of its delivery. As a result the VAT due under such 
leasing contracts will be no longer deferred but become payable at the time of deliv-
ery of the goods. The amendment will apply to leasing contracts concluded after 1 
January 2014. 
 
Barter 
In cases of barter where no monetary value is agreed the taxable base for each sup-
ply will be the taxable base of the goods upon acquisition, import or the cost value 
and for services - the direct costs incurred. The taxable base will be equal to the mar-
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ket value in case the above rules cannot apply. Until now the taxable base for barter 
was equal to the market value. 
 
“Free-of-charge” supplies with a status of supply of goods or services for considera-
tion 
The scope of “free-of charge” supplies treated as supplies for consideration is ex-
tended so that it covers also supplies of goods or services for purposes other than the 
independent economic activity of the taxable person provided that VAT credit was 
deducted at the acquisition. 
 
Improvements of leased assets 
In cases of improvements of leased assets the taxable base will be equal to the direct 
costs incurred for the improvement reduced by the depreciation costs in accordance 
with the usual economic life of the improvement. The new development is that the 
depreciation is taken into account when determining the taxable base upon the re-
turn of the leased asset. Where the direct costs cannot be estimated the taxable base 
should be equal to the market value. 
 
Cash accounting for VAT 
The amendments introduce a new regime of cash accounting for VAT which may be 
used by persons with a taxable turnover below EUR 500,000 for a period of 12 
months (a number of restrictive requirements are also envisaged like lack of out-
standing public liabilities). The regime will apply mainly to transactions with a place 
of supply in the country with some exceptions (e.g. contracts between related par-
ties). Persons authorized to apply the new regime will be liable for VAT upon receiv-
ing a payment from their counterparties and will be entitled to VAT credit upon pay-
ment on their side. Under the new regime a person who has received an invoice from 
a supplier authorized to use the regime, will be entitled to VAT credit upon payment 
of the invoiced amount. A supplier which applies the new regime should indicate 
“cash accounting for VAT” in its invoices and credit/ debit notes. 
 
Import  
More precise wording is introduced for payments included in the taxable base of 
imports – i.e. it is explicitly stated that taxes paid abroad are to be included in the 
taxable amount. A definition of “first destination” is introduced – the location indi-
cated on a bill of lading document or other document for the import of the goods in 
the country. Where no location is indicated, as a first destination will be considered 
the place of first transshipment of the goods from one vehicle to another on the ter-
ritory of the country. Supply of import related services (such as commission, packag-
ing, transportation and insurance) will be treated as a zero rate taxable supply pro-
vided that their value is included in the customs value of the goods – this avoids dou-
ble taxation of the same supply.  
 
Reverse charge for supplies of grain and industrial crops 
The amendments introduce a reverse charge mechanism for supplies of grain and 
industrial crops. The chargeable event will occur according to the general rules. The 
supplier will issue an invoice without charging VAT by indicating “art. 163a, para.2 of 
the VAT Act” on the invoice as grounds for non-charging of VAT. The tax will be due 
by the recipient (including in case of advance payments) irrespective of whether the 
supplier is a taxable or a non-taxable person. The recipient of the supply will issue a 
protocol in which it should indicate an identification number of the supplier, the 
number and date of the invoice. Monthly summary protocols will be issued for sup-
plies to nontaxable individuals. The special regime for supplies of grain and industrial 
crops will apply only to local supplies. The new rules will enter into force as from 1 
January 2014. 
 
Right to VAT credit at the moment of VAT registration and deregistration 
The deadline for use of VAT credit for assets available at the time of VAT registration 
is extended from 3 to 12 months. The taxable base of the available assets at the mo-
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ment of deregistration will be the taxable base upon acquisition, the cost value or 
import value of the goods and for services – the direct costs incurred less the depre-
ciation associated with the usual economic life of the good or service. If the taxable 
base cannot be determined by the above rules it will be equal to the market value. 
 
Loss of goods during storage and transportation 
The maximum allowable limits for shortage of goods during their storage and trans-
portation may be determined within the limits set by a legislative act or a company 
standard (until now only limits set by a legislative act were allowable). 
 
 
Amendments to the Excise Duties and Tax Warehouses Act 
 
Rules for tobacco wastes 
The amendments introduce rules regarding tobacco wastes that are to be destroyed, 
put into a production process, transported out of Bulgaria or delivered to a party 
licensed operator for collection, transportation or treatment of waste. 
 
Increase of excise duties 
There is an increase of the excise duties on natural gas used for motor fuel or for 
heating as well as duties on heavy oils used as marine fuels (the amendments relate 
to the country’s commitments under the EU accession treaty). 
 
Deduction of excise duty against fuel vouchers 
A special procedure for deduction of excise duties against fuel (gas oil) vouchers is 
introduced. The aim of the amendment is to compensate agricultural producers 
through a state aid scheme for the application of a reduced rate of excise duties. Fuel 
suppliers may submit the vouchers collected from the crop producers instead of re-
mitting the excise duties charged on the respective supplies. 
 
Simplifications for collaterals when applying for deferred payment of excise duties  
The amendments introduce some simplifications for collaterals when applying for a 
regime of deferred payment of excise duties. 
 
 
Amendments to the Local Taxes and Fees Act 
 
New tax rates for the local tax on vehicles 
The amendments introduce new rules which establish the taxation of vehicles in 
connection with the levels of harmful gas emissions. 
 
New calculation method for the garbage fee from 2015 
The amendments envisage a new mechanism for determining the garbage fee which 
is binding for the municipalities from 2015. The fee will be determined by reference 
to the garbage generated and not by reference to the tax or accounting book value of 
the real estate. 
 
Relief from garbage fee 
Municipalities will not collect garbage fees for real estates for waste collection and 
transport which are not used throughout the year, provided that the owner or the 
tenant has submitted a declaration by the end of the preceding year to the munici-
pality where the property is located. 
 
 
Amendments to the Corporate Income Taxation Act 
 
Withholding tax exemption for interest on bonds 
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An exemption from withholding tax is introduced for income from interest on bonds 
and other debt securities issued by a local tax resident and admitted to a regulated 
stock exchange in an EU/EEA member state. Exempt from withholding tax will be also 
income from interest on loans extended by a non-resident person, issuer of bonds or 
other debt securities, provided that:  
 

• the bond issuer is a tax resident of an EU/EEA Member state; and 
 

• the bonds /debt securities are issued for the purposes of extending a loan to 
a local legal entity; and 

 
• the bonds /debt securities are traded on a regulated stock exchange in an 

EU/EEA member state. 
 
Tax incentives for municipalities with high unemployment rates 
The scope of application of the tax incentive for municipalities with high unemploy-
ment rates is extended with the following amendments: 
 

• The incentive will apply to municipalities with unemployment rates of 25 % 
higher (not 35 %) than the average for the country; 

 
• New personnel requirements – at least 10 employees, 50 % of whom are di-

rectly engaged in manufacturing activity and 30 % of employees need to have 
a permanent address in the respective municipality. 

 
The aforementioned amendments will enter into force only upon approval by the 
European Commission. 
 
 
Tax treatment of receivables and liabilities with an expired statute of limitations 
The rules for the recognition of income and expenses from subsequent evaluations 
and write-offs of receivables and liabilities are amended to reflect the specific statute 
of limitation under the civil law – namely three and five years statute of limitation. 
 
 
Amendments to the Personal Income Tax Act 
 
Tax incentive for young families 
In relation to an initiated infringement procedure by the European Commission the 
scope of application of the incentive for young families is extended to allow deduc-
tion of interest payments on mortgages also of foreign individuals, tax residents of an 
EU/EEA Member State. 
 
Amendments to the taxation of agricultural producers 
The amendments repeal the obligation for agricultural producers to register addi-
tionally as tobacco producers. They may choose their income to be taxed as income 
of a sole trader for a period not less than 5 years by submitting a declaration by 31 
December of the preceding year. 
 
Reduced tax rate for interests on deposits 
The tax rate on interests on fixed-term deposits is reduced to 8 % as of 1 January 
2014. The amendments envisage a gradual reduction of the tax rate to the complete 
repeal of the tax in 2017. 
 
 
Amendments to the Tax and Social Security Procedure Code 
 
Extended control over goods with high fiscal risk 
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The amendments introduce additional control powers to the tax authorities in re-
spect of goods with a high fiscal risk. The purpose of the amendment is to prevent tax 
avoidance and tax frauds. The goods with a high fiscal risk will be determined by a list 
of the Minister of Finance (excluding only goods under a customs regime). The new 
measures include stopping of vehicles, check of documents, inspection of goods, 
installation of control devices, etc. 
 
Disclosure of bank secrecy 
The amendments introduce a possibility for disclosure of bank secrecy under a pro-
cedure for exchange of information initiated by the competent authorities of another 
EU member state (until now such opportunity existed only under a respective double 
tax treaty and under the condition of reciprocity). The amendments introduce also 
rules for automatic exchange of information with the competent authorities of other 
EU member states. 
 
Deferral and rescheduling of tax and social security liabilities 
The amendments introduce simplified grounds for deferral and rescheduling of tax 
and social security liabilities with the aim to facilitate the taxpayers in cases of tem-
porary financial difficulties. 
 
Amendments to the Accountancy Act 
When issuing primary accounting documents the signature of the issuer of the doc-
ument may be replaceable by a numeric or another identifier (numeric or another 
unique and constantly reoccurring code) unequivocally identifying the issuer. The 
rule will apply only to accounting documents related to the activity of the company 
and issued for internal use only. 
 

Latvia 
Rules for employing foreign nationals 
The Ministry of Interior has prepared a new set of rules to govern the employment of 
foreign nationals. These rules will replace the current Cabinet Regulation No. 553 on 
Work Permits for Foreign Nationals, which determines how these are issued and 
when they are issued for employment with any employer. The new rules also specify 
cases where an employer must register a vacant job.   
  
The new rules will ensure that work permits are no longer issued and that infor-
mation about a foreign national’s employment is entered into the Register of Work 
Permits. Information about a foreign national’s right to access the labor market will 
appear on their visa or residence permit. 
  
The new rules have been drafted in line with Directive No. 2011/98/EU of 13 Decem-
ber 2011 on a single application procedure for a single permit for third-country na-
tionals to reside and work in a member state and on a common set of rights for third-
country workers legally residing in a member state. 
  
Clauses listing the categories of foreign nationals permitted to work for any employer 
will be deleted from the current rules because those clauses are already included in 
proposals for amending the Immigration Act. 
  
The new rules will also address the following issues: 
  

1. entries made on a visa or residence permit confirming the foreign national’s 
access to the labor market; 

2. cases where an employer is or is not required to register a vacant job with 
the National Employment Agency; 
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3. how the right of employment may be taken away; and 
4. how much information should be entered into the Register of Work Permits 

and how that information may be used. 
  
Overall, the new rules are welcome, as they will make the everyday life of employers 
and working foreign nationals easier. If for any reason a foreign national needs a 
work permit, this will be readily available. Our experience suggests that the current 
rules tend to cause problems; the work permit is an A4 document that is not carried 
along every day and is frequently lost. 
  
The effective date of the new rules is unknown as yet – they are likely to come into 
force at the same time as the proposed amendments to the Immigration Act. 
 

Lithuania 
The declaration of import VAT which is to be paid (offset) to (by) the Tax Authorities 
The Rules on completion of VAT return form FR0600 were supplemented with provi-
sions regarding the adjustment of the amount of VAT declared in box 27 “Import VAT 
the offsetting of which is controlled by the Tax Authorities” of the VAT return. 
 
The adjustment of the amount of import VAT has to be performed in the adjusted 
VAT return form of the tax period for which the import VAT was declared, in the fol-
lowing cases: 
 

• if for some reasons import declaration (-s) which were drawn under the deci-
sion of the Customs Department are recognized as invalid (e.g. import VAT 
declaration error, when it is discovered that the goods were not actually im-
ported); 

 
• when the import declaration is drawn for one importer (VAT payer) and later 

re-made for the same or another importer due to specific reasons. 
 
The Rules on completion of the VAT return form were supplemented with annex 4, 
where the examples of declaration of import VAT which is to be paid (offset) to (by) 
the Tax Authorities are provided. The examples include cases when for the import of 
goods A, B, C, X, Y, and Z type import declarations are made and cases when the im-
port VAT declared in the import declaration has to be adjusted because of the deci-
sion of the Customs Department. 
 
 
Import VAT exemption for the goods imported and then supplied to another EU 
Member State (4200 customs procedure) 
The new Order No. 1B-811/VA-84 states that as from 1 January 2014, when goods 
are imported and then supplied to another EU Member State, the fact that the im-
porter is a VAT payer is checked by the Customs officer using automatic data pro-
cessing techniques, i.e. there is no obligation to provide a VAT registration certificate. 
 
The monitoring of the application of the import VAT exemption on goods supplied to 
another EU Member State is strengthened (Art. 35 of the VAT Law). In cases where 
goods are transported to another purchaser and (or) to another EU Member States 
(other than indicated in the customs declaration), the Customs Department will pro-
vide such information to the Tax Authorities (more attention will be paid when de-
termining individuals that do not fulfil conditions for the VAT exemption). 
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As from 1 May 2014, it will be required that the importer who applies for the above 
mentioned VAT exemption, informs the Customs Department about any new circum-
stances (and provides the relevant documents) not later than next business day, i.e. 
when the goods are intended to be delivered to another customer or (and) to anoth-
er EU Member State than specified in the customs declaration or if the goods were 
not actually transported to another EU Member State within the determined period 
of time.  
 
In the cases when it is determined that the import VAT exemption was applied with-
out meeting the necessary conditions for application, the import VAT will not have to 
be paid to the Customs Department, but to be offset by the Tax Authorities. 
 
 
Loans between parties 
The Commentary on Art. 40 Part 3 of the Law on Corporate Income Tax was supple-
mented with the provisions regarding loans between related parties. If the control-
ling entity provides several loans with different interest rates to controlled entities 
and the loan amount exceeds the debt for a fee and a fixed capital ratio of 4:1, then 
the interest from non-allowable deductions should be calculated from the total 
amount of loans. The interest can be assigned to allowable deductions even if the 
capital ratio exceeds 4:1 if there is a document from a bank or a company that proves 
certain conditions of the loan. 
 

Moldova 
Approval of the law on the state social security budget for 2014 
The Parliament of Moldova has approved the Law on the state social security budget 
for 2014, by which the same social security contribution rates (further “social security 
contributions”) are maintained. Furthermore, according to this Law, expenses in-
curred by employers for employee transportation and meals are exempted from so-
cial security contributions under certain conditions.  
 
The main provisions of this Law are: 
 

• The social security contribution rates applied to salaries and other forms of 
remuneration for employees and employers are maintained at 6 % and 23 %, 
respectively. 

• For those taxpayers liable to pay social security contributions as a fixed 
amount, the annual fixed social security contributions have been increased 
from MDL 5,220 to MDL 5,748 per year. 

• Maintaining the annual limit of material aid exempted from social security 
contributions at the forecasted national average monthly salary (MDL 4,225). 

• The maternity leave allowance granted to insured women and those sup-
ported by insured husbands is calculated by the territorial social security 
units, with subsequent payment via services providers selected by the Na-
tional Social Security House. 

• Dismissal allowances provided by art. 186 para. (1) let. a), b) and c) of the La-
bor Code are not taxable with social security contributions. 

• Expenses incurred by employers for employee transportation and meals are 
exempt from social security contributions under the conditions established 
by the Government. 

• The amended deadline for submitting Declarations on the calculation and use 
of social security contributions (Form 4-BASS) is the twentieth of the first 
month in the following quarter. 
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• Quarterly electronic submissions of REV-5 declarations of insured individuals, 
without digital signatures, have also to be submitted annually in hard copy by 
1 March the following year. 

 
The provisions of this Law are applicable as of 1 January 2014. 
 
 
Amended conditions for the appraisal and payment of maternity leave allowance 
As of 1 January 2014, the maternity leave allowance granted to insured women and 
wives supported by insured husbands is appraised by the territorial social security 
units and paid via the services providers selected by the National Social Security 
House (NSSH).  
 
Government Decision no. 10341 dated 20 December 2013 amended the procedure 
for appraisal, calculation and payment of maternity leave allowance to insured wom-
en and wives supported by insured husbands. 
 
As a result, as of 1 January 2014, the maternity leave allowance is calculated by the 
territorial social security units and paid via the services providers selected by the 
NSSH in the month following the approval of the maternity leave allowance calcula-
tion. 
 
Employers of an insured woman / husband have the following responsibilities: 
 

• To fill in the back of the maternity leave certificate the day it is presented by 
the employee (the main workplace employer); 

• Issue the REV-5 Declaration for the appraisal of social security allowances for 
the current trimester; 

• Issue the certificate confirming the employee’s salary in cases where there is 
justified lack of insured income during the six months prior to the occurrence 
of the insured risk. 

 
Maternity leave allowance can be refused if: 
 

• missing or incorrectly / incomplete documents are not submitted before the 
deadline; 

• the insured woman or the wife supported by her insured husband obtained 
insured income (i.e. continued to work and / or performed entrepreneurial 
activity) during pre-natal and post-natal leave. 

 
For maternity leave which began prior to 1 January 2014, the main workplace em-
ployer appraises and pays the maternity leave allowance. 
 
 
The Law on compulsory health insurance funds for 2014 
The Parliament has approved Law no. 330, dated 23 December 2013, on compulsory 
health insurance funds for 2014. This Law mainly amends the mandatory health in-
surance contribution level.  
 
The changes to the mandatory health insurance contributions applicable as of 1 Jan-
uary 2014 are as follows: 
 

• The compulsory health insurance contribution percentage rates have been 
increased to 8 % (4 % for each taxpayer category – employer and employee). 

• For taxpayers liable to pay health insurance contributions as a fixed amount, 
the compulsory payable amount has been increased to MDL 4,056. 

 
The above-mentioned amendments apply as of 1 January 2014. 
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Poland 
No duty to pay withholding tax in Poland on the lease of tools and technical and 
sanitary facilities used 
Verdict of the Regional Administrative Court (‘WSA’) in Wroclaw dated 21 January 
2014: payments for the lease of tools and technical and sanitary facilities used out-
side of Poland are not subject to withholding tax. 
 
Foreign entrepreneurs (non-residents) are subject to withholding tax („WHT”) on 
certain types of revenue derived in Poland. The rules provided in the Polish CIT law 
do not relate directly to lease of tools and technical or sanitary facilities. However, 
the provisions of CIT law impose WHT in Poland on, among other, revenue from the 
use or the right to use industrial equipment, which includes as well the said tools. 
Still, the decisive criterion for determining whether income should be taxed in Poland 
is to validate whether revenue has been derived on the Polish territory. The CIT law 
uses the term “income generated on the Polish territory”, however, it does not speci-
fy if the activity that generates income should be physically executed in Poland. 
 
The issue of WHT on payments for renting construction equipment was recently ana-
lyzed by WSA in Wroclaw in its verdict dated 21 January 2014 (ref. no I SA/Wr 
1825/13). The case relates to Polish company being a provider of repair and mainte-
nance services for rotating equipment operators, who are foreign entities. Given the 
nature of the services, they are performed at the place where the subject of services 
is located. As a result, the company leases the tools and technical and sanitary 
equipment from providers located in the country where the services are currently 
performed (i.e. outside of Poland). The equipment is used by the company only with-
in the territory of the country where the service is performed and only to perform 
the service. The Head of Tax Office in Poznan in the individual ruling of 17 June 2013 
(ref.no ILPB4/423-80/13-4/MC) did not agree with the position of the company, pur-
suant to which payments to non-residents for the lease of equipment used exclusive-
ly abroad, are not subject to withholding tax. The case went before the Regional Ad-
ministrative Court in Wroclaw, which recognized the company's position to be cor-
rect and set aside the contested interpretation. In the oral explanation the court 
stated that the source of income is in Poland only when it is permanently connected 
with the Polish territory, or when the source of income are Polish residents who ex-
ploit material things or assets belonging to other entities on the Polish territory. 
 
The analyzed judgment follows the case line of the courts, according to which pay-
ments for the lease of tools from foreign entities are not subject to WHT in Poland, if 
the exploitation of the tools is performed exclusively abroad. In other similar judg-
ments the courts confirmed that the agreement of a Polish entity with a non-
resident, under which the non-resident derives income from activities performed 
outside of Poland, cannot lead to creation of limited tax obligation for him. In its 
judgment of 23 April 2010 (ref. no. II FSK 2144/08) the Supreme Administrative Court 
stated that the term "territory, which is related to income" is the place where the 
activities that generate the income are carried out. The Regional Administrative 
Court in Poznań in its judgment of 25 October 2012 took a similar position, pursuant 
to which the activities of foreign lessors carried out outside of Poland are not subject 
to the Polish jurisdiction. 
 
Based on the administrative courts’ jurisprudence there are arguments that support 
the fact that there is no obligation to pay withholding tax in Poland on the payments 
for the lease of tools and technical and sanitary facilities used abroad. Consequently, 
it is possible to apply for the refund of WHT. It should, however, be noted that given 
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the attitude of the tax authorities towards the issue, tax refund is likely to be granted 
at the judicial proceedings stage. 
 
 
Protocol to Poland – Slovakia Double Tax Treaty ratified by the President 
On 10 January 2014, the President of Poland ratified the Protocol between the Re-
public of Poland and the Slovak Republic amending the Agreement between the Re-
public of Poland and the Slovak Republic for the Avoidance of Double Taxation with 
respect to taxes on income and on capital (the “Protocol”). 
 
The Protocol introduces in particular the following amendments: 
 
Dividends 
The Protocol provides for exemption from withholding tax (“WHT”) of dividends if 
the beneficial owner of such dividends is a company (other than a partnership) hold-
ing directly at least 10 % of the share capital of the company paying out the dividends 
for an uninterrupted period of at least 2 years. In all other cases WHT rate is de-
creased to 5 % (as opposed to 10 % WHT rate effective under the existing Treaty). 
 
Interest 
The Protocol also changes the WHT rate applicable to interests – in a country in 
which interests arise the WHT rate will be 5 % (as opposed to 10 % WHT rate effec-
tive under the existing Treaty). 
 
Royalties 
The Protocol amends the definition of royalties so that it also covers the payment of 
license fees for the usage of IT software. 
 
Real estate clause 
Significant change implemented by the Protocol is an introduction of so-called “real 
estate clause”. Under this regime, alienation of shares deriving more than 50% of 
their value directly or indirectly from immovable property should be taxable in a 
state (Poland or Slovakia) where the property is located. 
 
Avoiding of double taxation 
The Protocol expands application of the credit method to avoid double taxation of 
income earned on business profits (profits attributable to permanent establishment 
located in Slovakia), capital gains, independent personal services and directors’ fees 
earned in Slovakia. 
 
The Protocol also implements so-called “switch-over clause”. According to this provi-
sion, income which can be taxed in Slovakia, however is exempt from taxation there-
in based on domestic regulations, will be instead subject to taxation in Poland. 
 
Exchange of information 
The Protocol introduces a full clause on exchange of information between Poland and 
Slovakia, compliant with the OECD Model Tax Convention. This clause contains, inter 
alia, provisions enabling requesting information by competent authorities of both 
countries, even if the other party does not need such information for their internal 
tax purposes. 
 
Limitation of benefits 
The Protocol implements limitation of benefits clause. Under this regime, the Treaty 
benefits should be denied with regard to artificial arrangements – i.e. tax driven 
schemes having no business justification. 
 
Application of the Protocol 
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The Protocol will enter into force on the first day of the third month following the 
date of receipt of the latter of diplomatic notifications regarding ratification and shall 
be applicable: 
 

• in respect of the taxes withheld at source - to amounts of income derived on 
or after 1 January of the calendar year next following the year in which the 
Protocol enters into force; 

 
• in respect of other taxes on income - to amounts of income derived on or af-

ter 1 January of the calendar year next following the year in which the Proto-
col enters into force. 

 
What’s in it for me? 
Changes introduced by the Protocol aim at an elimination of possible tax optimiza-
tion schemes resulting from the existing Treaty, which were used by the taxpayers 
while dealing with Slovakia. This is evidenced inter alia by the introduction of the 
above described real estate clause and the expansion of the tax credit method of 
avoidance of double taxation with respect to business income (including income 
earned by permanent establishments located in Slovakia). For taxpayers the intro-
duction of the Protocol may lead to the necessity of a revision of the currently ap-
plied business models in their commercial dealings with Slovakia. 
 

Romania 
New law amendments regarding VAT warehouses 
The deputy Prime Minister and Minister of Public Finance Order no. 24/2014 was 
published on 21 January 2014, approving the norms regarding the establishment of 
the procedure and conditions for authorizing VAT warehouses provided under art. 
144 paragraph (1) letter a) point 8 second indent of Law no. 571/2013 regarding the 
Fiscal code, as well as the establishment of the commission for the authorization of 
VAT warehouses, its structure and functioning regulations. 
 

• The new Order abolishes Order no. 2219/2006. The amendments are the fol-
lowing: 

 
• the structure of the commission that will authorize the VAT warehouses has 

been established; 
 

• the request form and the documentation to be submitted for the purpose of 
obtaining the VAT warehouse authorization have been amended; 

 
• the VAT warehouse authorization is valid for three years. In order to renew 

it, the necessary documentation must be submitted within 60 days prior to 
the expiry date; 

 
• new conditions have been introduced for obtaining the VAT warehouse au-

thorization regarding the location of the VAT warehouse, as well as re-
strictions on who can obtain this authorization, such as: 

 
 must not be in bankruptcy or liquidation, 
 must not record outstanding fiscal liabilities to the general consolidated 

budget; 
 must be registered for VAT purposes; 

 
• for the purpose of obtaining the authorization for VAT warehouse, the com-

mission may request information from other state institutions (MPF, ANAF) 
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and, moreover, the requestor may be subject to inspection by the authorities 
with such responsibilities or by the Ministry of Internal Affairs; 

 
• storage spaces for goods which are part of the state reserve and the mobili-

zation reserve are treated as VAT warehouses; 
 

• the obligation to report to the tax authorities the losses, missing goods and 
irregularities observed in relation to goods located in a VAT warehouse, as 
well as to obtain an (integrated) environmental permit, have been eliminat-
ed; 

 
• the provisions regarding the annulment of VAT warehouse authorizations 

have been eliminated. 
 
Companies which commercialize certain types of goods, such as grain, raw sugar, 
aluminum, grains and oilseeds and mineral oils, can obtain a VAT warehouse authori-
zation. As a result, they can purchase and sell these products without VAT. 
 

Russia 
Cross-border exchange of tax information 
 
What's new? 
In order to implement the “deoffshorisation” campaign recently announced by the 
Russian President, the country needs a system for gathering information from foreign 
tax administrations. To this end, the OECD Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters will be ratified soon (a bill for ratification has been pre-
sented by the Finance Ministry and the Ministry of Foreign Affairs to the Russian 
Government). 
 
The Convention has been signed by 64 countries, including 28 states where it has 
already come into force. 
 
The Convention would expand the Russian tax authorities’ options for gathering in-
formation from their foreign counterparts, including from no-treaty states such as 
the BVI, Belize, the Bermuda, the Cayman Islands, Gibraltar, the Isle of Man, and 
where the Convention has either taken effect already or will take force in 2014). 
 
The next step, which taxpayers should get ready for, will be the introduction of the 
Controlled Foreign Corporations rules ("CFC rules"), which should be finalized by 15 
July 2014. 
 
What is the difference between exchange of tax information under the Convention 
and under a Treaty? 
The scope of the Convention is broader than the Treaties' clauses on information 
exchange and assistance in tax recovery. The Convention specifically provides for the 
following forms of assistance: 
 

• automatic and arbitrary exchange of information; 
• simultaneous tax examinations; 
• participation in tax examinations abroad; 
• assistance in recovery of tax claims, including enforcement in other states; 
• provision of documents on request from tax administration.  

 
According to the version of the bill as at July 2013, Russia plans to ratify the Conven-
tion, albeit with a few provisos, including a clause on non-assistance in recovery of 
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tax claims and penalties on VAT, excise taxes, water tax, MRET, taxes due under spe-
cial tax regimes and gambling tax.  
 
According to this bill, Russia will establish a "three year period for rendering legal 
assistance in cases that must be prosecuted under criminal law". 
 
What does it mean for you? 
 

• Russia will likely ratify the Convention in 2014 (therefore, it would take force 
three months after ratification). The Convention would give the Russian tax 
authorities broad access to information and enable them to carry out tax ex-
aminations in conjunction with tax administrations of European countries 
and tax havens. Access to information from foreign sources may be helpful in 
tax audits on transfer pricing, and also with respect to the expected entry in-
to force of CFC rules and other deoffshorisation measures. 

 
• We recommend that you analyses the ownership structure of your business-

es in order to uncover and assess any current tax exposure, specifically per-
manent establishment risks. It is also advisable to review your structures 
from a standpoint of its quick and low-cost tailoring in line with the future 
changes (introduction of the CFC rules, tax residence for legal entities and 
beneficial owner concept). 

 

Czech Republic 
The criteria for an unreliable VAT payer are being extended 
A VAT payer that breaks the obligations laid down by the law with the result that the 
tax administrator will not accept a VAT deduction claimed by the VAT payer in the 
amount of at least CZK 500,000 will newly become an unreliable VAT payer. If the 
VAT payer does not pay the assessed or additionally assessed VAT even within the 
alternative maturity, the tax administrator can consider the payer unreliable. Subse-
quently, the customers of this payer will guarantee the VAT that he did not pay as the 
supplier.  
 
 
Unrealized exchange rate differences belong in the tax base 
You don‘t know what to do with unrealized exchange rate differences and their im-
pact on the income tax base? Are you confused by the Supreme Administrative Court 
decision and the subsequent conflicting opinion of the Financial Directorate in recent 
years? An amendment to the Income Taxes Act, effective from January 2014, could 
answer the question of how to deal with unrealized exchange rate differences kept in 
the records. 
 
The purpose of the modified definition of expenses and revenues in a new wording 
was to avoid confusion and to clarify that unrealized exchange rate differences kept 
in the records should be included in the tax base. That’s not news for most taxpayers. 
What’s important is that those who decided to follow the Court’s decision may do so 
even in the periods commencing in 2013. Nevertheless, they must not forget to fol-
low the decision in the same manner for both foreign exchange rate gains and losses. 
And at the same time, they must bear in mind that the real exchange rate profit or 
loss and not the book profit will be subject to taxation at the time of payment. 
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Employee card replaces the residence and employment permit 
The Ministry of the Interior will issue a new type of residence permit based on an 
amendment to the Act on the Residence of Foreign Nationals – an employee card. 
The employee card will have a dual nature, being the residence and employment 
permit at the same time. Terms like permission to stay over 90 days for the purpose 
of employment and green card will completely disappear from the legislation.  
 
The amendment is primarily intended to ensure the implementation of the directive 
(of European Parliament and Council 2011/98/EU) which requires a single procedure 
in dealing with applications for work and residence permits for citizens of third coun-
tries. The amendment had originally come into force in December 2013, but its effec-
tiveness was postponed until the beginning of 2014 with regard to the current politi-
cal situation. 
 
The amendment to the Act on the Acquisition of Czech Citizenship is also valid from 1 
January 2014. Applicants for Czech state citizenship will now have to demonstrate a 
deeper knowledge of the cultural environment of the Czech Republic and will have to 
pass a test demonstrating awareness of aspects of Czech society such as the constitu-
tional and legal system. This is in addition to the language test. The benefit of the 
amendment is that foreigners will no longer need to give up their existing citizenship, 
i.e. they can hold two citizenships. 
 
 
Personal income tax in 2014 – what to expect? 
Unlike many past years, 2014 will not bring any truly fundamental changes to either 
employers or employees. This is due primarily to the fact that the super-gross salary 
has not ended, the solidarity tax increase is continuing, the threshold on health in-
surance is still not fixed and tax and insurance rates are unchanged. For complete-
ness, the maximum assessment basis for the payment of social security premiums is 
CZK 1,245,216 for 2014. 
 
And an outlook for 2015? 
The fact that the previous Chamber of Deputies already approved the modified pa-
rameters of the income tax and other levies to individuals for 2015 has not been 
mentioned much yet. 
 
If the current political representation is unable to find a consensus on taxes and pub-
lic insurance, we can expect the following from 1 January 2015: 
 

• Cancellation of the super-gross salary and the introduction of a single rate of 
personal income tax of 19 % 

 
• Continuation of the solidarity tax increase 

 
• Non-existence of the health insurance threshold 

 
• Increase in health insurance premiums paid by an employee from 4.5 % to 

6.5 % 
 

• Cancellation of the basic tax allowance for high-income workers 
 

• Effective cancellation of the threshold on social security for the employer as 
a result of the introduction of the new “payroll” tax amounting to 32.4 %, 
which should replace the social and health insurance paid by the employer so 
far. 
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Hungary 
Past projects may also be classified as research and development (R&D) activities 
by the Hungarian Intellectual Property Office 
Businesses carrying out R&D activities can now request an expert opinion from the 
Hungarian Intellectual Property Office to retroactively classify past projects as R&D. 
 
Currently, taxpayers may request the Hungarian Intellectual Property Office (“HIPO”) 
to officially classify projects started after the date on which the request is submitted 
according to whether the activities carried out under the project can be treated as 
R&D (fundamental research, applied research or experimental development). 
 
In addition to the above classification procedure, there is another, lesser-known op-
tion: taxpayers can also request the HIPO to retroactively classify past projects, or 
projects already started, as R&D. In this case, although the HIPO’s expert opinion is 
not legally binding for other authorities, it is important to note that during a subse-
quent tax audit the tax authority will also turn to the HIPO for an expert opinion on 
whether a given activity qualifies as R&D. The HIPO’s expert opinion may therefore 
help taxpayers to prepare for tax audits, and allow them to anticipate audits more 
calmly. 
 
The HIPO will decide on the project’s R&D classification based on the documentation 
attached to the taxpayer’s request. The procedure is subject to a fee, of which the 
HIPO will prepare a preliminary fee calculation. Although there are no formal re-
quirements for the request, the documentation used for the classification of future 
projects can serve as general guidance. Accordingly, taxpayers should attach to their 
request a description of the project objectives, methods and schedule, and the pro-
posed budget. 
 
Although not legally binding, the HIPO’s expert opinion may serve as a basis for 
claiming R&D-related tax allowances and relief from contributions, proof of the R&D 
content of research and development projects specified in requests for subsidies 
under the R&D support scheme, and as proof of R&D activities during a subsequent 
audit. 
 
If you are unsure whether your past research and development project qualifies as 
R&D from a tax perspective, whether your company’s use of R&D tax allowances or 
relief from contributions is lawful, or whether you can take advantage of additional 
tax advantages related to R&D, we suggest obtaining an expert opinion from the 
HIPO. 
 

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