
 
 

Osteuropa kompakt 

www.pwc.de  

Aktuelles aus Steuern 
und Wirtschaft 

Ausgabe 119, 
August 2014 

 

Inhalt 

Deutsche Übersetzung ....................................................................................................... 3 
 
Kasachstan ......................................................................................................................... 3 
Nichtgebietsansässige und deren kasachische Kunden im Fokus der kasachischen 
Steuerbehörden ................................................................................................................. 3 
Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und Fokus auf 
Steuerhinterziehung durch Offshore-Unternehmen ......................................................... 4 
 
Lettland .............................................................................................................................. 6 
Änderungen des Einwanderungsgesetzes und der Regeln zur befristeten 
Aufenthaltserlaubnis .......................................................................................................... 6 
 
Litauen ............................................................................................................................... 6 
Änderung des offiziellen Kommentars zur Anwendung des 
Nullumsatzsteuersatzes für den Warentransport aus der EU heraus ............................... 6 
Update des offiziellen Kommentars zur Berechnung der zu zahlenden 
Umsatzsteuer für einen Steuerzeitraum ........................................................................... 7 
Gesetzesänderung zu Grundsätzen der freien Wirtschaftszonen ..................................... 7 
Neuer Kommentar zur Besteuerung von Einkünften aus dem Verkauf von 
Anteilen und Derivaten ...................................................................................................... 7 
 
Moldawien......................................................................................................................... 7 
Neue Vorschriften über Zuschüssen wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit .......... 7 
 
Polen .................................................................................................................................. 9 
Geplante Änderungen der Umsatzsteuer für Lieferungen von elektronischen 
Geräten .............................................................................................................................. 9 
 
Rumänien ........................................................................................................................ 10 
Regelungen zum automatischen Informationsaustausch ............................................... 10 
Das gemeinschaftliche/gemeinsame Transitregime und das Transitregime mit 
Carnet TIR ........................................................................................................................ 10 
 
Russland ........................................................................................................................... 11 
Einfuhrverbot einiger Lebensmittel und Agrarprodukte ................................................. 11 
Veröffentlichung der steuerpolitischen Schwerpunkte bis 2017 .................................... 12 
 



 

 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 119, August 2014 2 

Serbien ............................................................................................................................. 14 
Umsatzsteuerliche Änderungen ...................................................................................... 14 
 
Slowakei........................................................................................................................... 14 
Änderungsentwurf zum Einkommensteuergesetz .......................................................... 14 
Erteilung von verbindlichen Auskünften ab 1. September 2014 ..................................... 16 
 
Ukraine ............................................................................................................................ 16 
Änderungen der indirekten Besteuerung ........................................................................ 16 
Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes ................................................................. 17 
Vorübergehende Zahlung einer Militärsteuer ................................................................. 17 
 
Ungarn ............................................................................................................................. 18 
Investitionssteuervergünstigung ..................................................................................... 18 
Änderungen des Werbesteuergesetzes ........................................................................... 19 
 
Blog .................................................................................................................................. 20 

 

English translation ........................................................................................................... 20 
 
Kazakhstan....................................................................................................................... 20 
Non-residents and their Kazakh customers are in the spotlight of the Kazakh tax 
authority .......................................................................................................................... 20 
Measures to encourage investment and focus on tax evasion through offshore 
companies ........................................................................................................................ 21 
 
Latvia ............................................................................................................................... 22 
Amendments to Immigration Act and temporary residence permit rules ...................... 22 
 
Lithuania .......................................................................................................................... 23 
Amended official Commentary on application of 0 % VAT rate on transportation 
of goods outside the territory of the EU .......................................................................... 23 
Updated official Commentary on calculation of VAT amount payable for the tax 
period ............................................................................................................................... 23 
Law on the Fundamentals of Free Economic Zones amended ........................................ 23 
New Commentary regarding the taxation of income received from the sale of 
shares and derivatives ..................................................................................................... 23 
 
Moldova ........................................................................................................................... 24 
New regulations for temporary work incapacity allowances .......................................... 24 
 
Poland .............................................................................................................................. 25 
Planned amendments to the VAT taxation rules of electronic equipment supplies ....... 25 
 
Romania ........................................................................................................................... 26 
Regulations on automatic exchange of information ....................................................... 26 
The community/common transit regime and the transit regime using TIR carnets ....... 26 



 

 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 119, August 2014 3 

 
Russia ............................................................................................................................... 27 
Ban on import of some food and agricultural products into Russia ................................ 27 
Main Tax Policy Priorities up to 2017 were published .................................................... 28 
 
Serbia ............................................................................................................................... 29 
Recent amendments of VAT rulebooks ........................................................................... 29 
 
Slovakia ............................................................................................................................ 30 
Draft Amendment to Income Tax Act .............................................................................. 30 
Issuing Binding Rulings from 1 September 2014 ............................................................. 31 
 
Ukraine ............................................................................................................................ 31 
Indirect tax changes ......................................................................................................... 31 
Changes to the Tax Code in respect of CPT ..................................................................... 32 
 
Hungary ........................................................................................................................... 33 
Development tax incentive .............................................................................................. 33 
New amendments to the act on advertising tax ............................................................. 34 
 
Blog .................................................................................................................................. 35 

Über uns ........................................................................................................................... 35 
Ihre Ansprechpartner ....................................................................................................... 35 

Bestellung und Abbestellung ........................................................................................... 35 
 

 

 

Deutsche Übersetzung  

Kasachstan 
Nichtgebietsansässige und deren kasachische Kunden im Fokus der kasachischen 
Steuerbehörden 
 
Service-Betriebsstätte 
Die Regierung entwickelt eine Investition. Mehrere große Unternehmen in Atyrau 
haben ein Schreiben der lokalen Steuerbehörden erhalten. Darin werden verschie-
dene nichtgebietsansässige Dienstleistungsanbieter genannt, die nach Meinung der 
Steuerbehörden eine Service-Betriebsstätte in Kasachstan besitzen. Die Steuerbe-
hörden empfehlen den Unternehmen in Atyrau weiterhin, ihre nichtgebietsansässi-
gen Dienstleistungsanbieter über ihre Pflicht zur Registrierung als steuerpflichtige 
Person in Kasachstan zu informieren. 
 
Der Ansatz der Steuerbehörden zur Bestimmung einer Betriebsstätte liegt typi-
scherweise nur in der Dauer des Vertrages zwischen dem Dienstleistungsunter-
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nehmen und seinem kasachischen Gegenüber. Diese Herangehensweise ist rechts-
widrig. 
 
Nach dem Steuergesetz wird eine Service-Betriebsstätte durch die physische Anwe-
senheit der Arbeitnehmer des Nichtgebietsansässigen für ein oder mehrere Projek-
te in Kasachstan begründet. 
 
Der Steueragent (das Unternehmen, das in Atyrau das Entgelt bezahlt) muss prüfen, 
ob eine Betriebsstätte vorliegt. Liegt eine solche Betriebsstätte nicht vor, sollte das 
Unternehmen vor Anwendung eines einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommens 
Beweismaterial zusammenstellen, um das Vorgehen zu stützen. 
 
Falls der Steueragent fälschlicherweise ein Doppelbesteuerungsabkommen anwen-
det und zu wenig Steuern gezahlt hat, wird eine Geldstrafe in Höhe von 50 % der zu 
wenig gezahlten Steuern zuzüglich Zinsen (aktuell 13,75 % pro Jahr) fällig. Ein Fehler 
kann somit sehr kostspielig werden. 
 
Was müssen Sie tun? 
Falls ein kasachisches Unternehmen Dienstleistungen von einem Nichtge-
bietsansässigen bezieht, sollte es: 
 

• sichergehen, dass der Dienstleistungsanbieter keine Betriebsstätte in Ka-
sachstan hat (auf Grundlage gemeinsamer Projekte), und Beweise für die 
physische Anwesenheit des Personals des Nichtgebietsansässigen in Ka-
sachstan haben; 

 
• bei konzerninternen Dienstleistungen sichergehen, dass die nahe stehen-

den Personen keine Betriebsstätten begründen; 
 

• Beziehungen innerhalb des Konzerns strukturieren, um das Risiko einer Be-
triebsstätte zu minimieren. Das kann die Bereitstellung von Personal durch 
Entsendungsverträge beinhalten. 

  
  
Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und Fokus auf Steuerhinterziehung 
durch Offshore-Unternehmen 
 
Investitionspräferenzen 
Am 24. Juni 2014 ist das Gesetz zur Einführung von Änderungen und Ergänzungen 
zu einigen kasachischen Gesetzen für eine der Verbesserung des Investitionsklimas 
in Kraft getreten. Nach dem Gesetz genießen Investitionsprojekte in vorrangigen 
Sektoren (hauptsächlich Produktion, nicht Öl oder Gas) in Höhe von ca. USD 20 Mil-
lionen (ca. EUR 14.964.200) eine höhere Priorität. 
 
Weitere Maßnahmen: 
 

• Befreiung von der Körperschaft- und Grundsteuer für zehn Jahre sowie Be-
freiung von der Vermögenssteuer für acht Jahre; 

 
• staatliche Rückerstattung von bis zu 30 % der Investitionsaufwendungen 

nach der Auftragsvergabe; 
 

• Recht auf Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften bis zu einem Jahr 
nach Fertigstellung des Auftrags (ohne Einhaltung von Quoten oder Vorlage 
von Erlaubnissen). 

 
Einige Bestimmungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft. 
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Visabefreiung 
Für Staatsangehörige der USA, dem Vereinigten Königreich, aus Deutschland, Frank-
reich, Italien, Malaysia, den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
Südkorea und Japan ist für den Zeitraum vom 15. Juli 2014 bis zum 15. Juli 2015 
testweise ein Pilot-Projekt zur Visafreiheit eingeführt worden (Regierungsbeschluss 
vom 11. Juni). 
 
Investitionsschutzabkommen mit Estland 
Dieses Abkommen wurde am 2. Juli unterzeichnet. Es findet Anwendung bei Investi-
tionen, die vor oder nach dem Inkrafttreten getätigt werde. Es ist nicht auf beste-
hende Streitsachen anwendbar. Es regelt Themen wie Enteignung, Verstaatlichung, 
Entschädigungszahlungen an den Investor und Streitschlichtung. 
 
Strafgesetzbuch 
Am 1. Januar 2015 tritt ein neues Strafgesetzbuch in Kraft. Gestärkt werden sollen 
die Verbrechensbekämpfung und der Schutz der Rechte von Staat und Bürgern. 
 
Das neue Gesetzbuch führt strafrechtliche Sanktionen für Insiderhandel und ähnli-
che Aktivitäten ein. 
 
Strafprozessordnung und Strafvollzugsgesetz 
Eine neue Strafprozessordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Sie soll das Straf-
rechtssystem modernisieren und es an internationale Standards anpassen. 
 
Ein neues Strafvollzugsgesetz tritt ebenfalls am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
Steuerhinterziehung 
Die Regierung beginnt international Methoden bei der Bekämpfung von Steuerhin-
terziehung durch Offshore-Unternehmen anzuwenden. 
 
Es sind Abkommen über den Informationsaustausch in Steuerfragen mit Staaten 
mit einer begünstigten Besteuerung (auf Grundlage eines OECD-Musters) geplant. 
 
In den 90-er Jahren abgeschlossene Steuerverträge werden überprüft. Hintergrund 
sind Änderungen der Musterabkommen der OECD und der UN, durch die Entwick-
lungsländer insbesondere im Hinblick auf den Informationsaustausch begünstigt 
werden. Die Zusatzprotokolle mit Tschechien, Indien, Aserbaidschan und Weißruss-
land werden zurzeit unterzeichnet. Darüber hinaus sind Verhandlungen über Ände-
rungen der Abkommen mit Russland, Usbekistan, dem Vereinigten Königreich, 
Frankreich, China und Bulgarien vorgesehen. 
 
Gesetzesentwurf über die Verbesserung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 
Das Ministerium für regionale Entwicklung hat einen Gesetzesentwurf zur Verbes-
serung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen entwickelt. 
 
Untersuchungen auf der Grundlage von Risikobewertungen beinhalten Maßnah-
men wie das vereinfachte Verfahren für eine freiwillige Liquidation, die Einführung 
eines wirtschaftlichen Ombudsmannes und strengere Lizenzierungsanforderungen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
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Lettland 
Änderungen des Einwanderungsgesetzes und der Regeln zur befristeten Aufent-
haltserlaubnis 
Am 1. September 2014 treten die Änderungen zum Einwanderungsgesetz aus dem 
Mai dieses Jahres in Kraft. Sie beinhalten neue Regeln für Ausländer, die wegen 
einer Investition in lettischen Grundbesitz oder in ein Kreditinstitut eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis erlangen möchten. Neben dem Kauf von Grundbesitz oder der 
Unterzeichnung einer nachrangigen Schuldvereinbarung mit einem Kreditinstitut 
müssen diese Investoren auch Geld an die Regierung zahlen. 
 
Zusatzzahlung an die Regierung 
Wenn Investoren zum ersten Mal eine befristete Aufenthaltserlaubnis nach dem 
Kauf von Grundbesitz beantragen, müssen sie 5 % des Kaufpreises an die Regierung 
zahlen. Bei erstmaligem Antrag auf befristete Aufenthaltserlaubnis nach einer In-
vestition in ein Kreditinstitut ist eine Zahlung an die Regierung in Höhe von EUR 
25.000 fällig. 
 
Abschnitt 23 (1) des Einwanderungsgesetzes enthält nun § 31. Dieser stellt ab dem 
1. Januar 2015 eine neue Rechtsgrundlage für eine befristete Aufenthaltserlaubnis 
dar: ein Ausländer kauft unverzinsliche Staatsanleihen für Sonderzwecke mit einem 
Nominalwert von EUR 250.000 und zahlt EUR 25.000 an die Regierung. 
 
Eine Investition in unverzinsliche Staatsanleihen zieht die Anwendbarkeit derselben 
Abgaberegeln nach sich, wie für andere Investitionen. Das bedeutet, dass Investo-
ren Dokumente in Lettland einreichen können und der Antrag auf befristete Auf-
enthaltserlaubnis keiner Aufforderung bedarf. 
 
Änderungsvorschläge zur entsprechenden Kabinettsverordnung Nr. 564 über Auf-
enthaltserlaubnis und technische Aspekte bei der Beantragung einer befristeten 
Aufenthaltserlaubnis sind den Staatssekretären bei einem Treffen vorgelegt wor-
den. 
 
Diese Regeln sehen vor, dass die zusätzliche Zahlung an die Regierung nach Erlass 
der Entscheidung über die Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis zu erfol-
gen hat. Falls eine Person innerhalb von vier Monaten nach dieser Entscheidung 
keine Aufenthaltserlaubnis erhalten hat, kann sie einen Rückerstattungsantrag stel-
len. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
 

Litauen 
Änderung des offiziellen Kommentars zur Anwendung des Nullumsatzsteuersatzes 
für den Warentransport aus der EU heraus 
Der offizielle Kommentar zu Art. 41 des Umsatzsteuergesetzes wurde geändert. 
 
Die wichtigsten Bedingungen für die Anwendung des Nullumsatzsteuersatzes für 
einen Warentransport aus der EU heraus sind der tatsächliche Transport solcher 
Waren aus der EU heraus und Unterlagen des Verkäufers, die die Anwendung des 
Nullumsatzsteuersatzes belegen. 
 
Die Anwendung des Nullumsatzsteuersatzes wird nicht mehr dadurch beeinflusst, 
von welchem EU-Mitgliedstaat das Exportverfahren aus gestartet wurde. Das be-
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deutet, dass es unerheblich ist, ob das Verfahren in Litauen oder einem anderen 
EU-Mitgliedstaat eingeleitet worden ist. Es kommt auch nicht darauf an, wer als 
Exporteur in der Exporterklärung angegeben ist. 
  
 
Update des offiziellen Kommentars zur Berechnung der zu zahlenden Umsatzsteu-
er für einen Steuerzeitraum 
Der offizielle Kommentar zur Art. 89 des Umsatzsteuergesetzes wurde aktualisiert 
und ergänzt. 
 
Wird die Einfuhrumsatzsteuer nach einer Entscheidung der Zollbehörde in einem 
anderen Steuerzeitraum korrigiert als in dem Steuerzeitraum, in dem die erste Um-
satzsteuererklärung abgegeben worden ist, muss die Differenz der korrigierten Ein-
fuhrumsatzsteuer in der Umsatzsteuererklärung des Berichtigungszeitraums erklärt 
werden. 
 
Darüber hinaus wurden auch die Bestimmungen zum Ausfüllen des Formulars 
FR0600 zur Umsatzsteuererklärung aktualisiert. 
 
 
Gesetzesänderung zu Grundsätzen der freien Wirtschaftszonen 
Management-Unternehmen einer freien Wirtschaftszone können das ganze Gebiet 
dieser Zone oder nur einen Teil davon pachten. Durch diese Bestimmung wurde 
eine Rechtsunsicherheit beseitigt. 
 
Selbst wenn kein Management-Unternehmen errichtet wurde, können Investoren 
Land in der freien Wirtschaftszone pachten. Diese Änderungen treten am 1. Januar 
2015 in Kraft. 
 
 
Neuer Kommentar zur Besteuerung von Einkünften aus dem Verkauf von Anteilen 
und Derivaten 
Der neue offizielle Kommentar zu Art. 17 Abs. 1 S. 30 des Einkommensteuergeset-
zes enthält eine Erklärung zur Besteuerung von Einkünften aus dem Verkauf von 
Wertpapieren und Derivaten im Jahr 2014 und für Folgejahre. 
 
Seit dem Jahr 2014 sind Einkünfte aus dem Verkauf von Wertpapieren und Deriva-
ten steuerfrei, sofern der erzielte Gewinn LTL 10.000 (ca. EUR 2.894) nicht über-
steigt. Die Steuerbefreiung gilt auch, wenn Wertpapiere an eine Investmentgesell-
schaft mit variablem Grundkapital als Aussteller verkauft wurden. 
 
Der offizielle Kommentar beinhaltet außerdem detaillierte Erklärungen zur Anwen-
dung dieser Steuerbefreiung bei gemeinsamen Anlagen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Neue Vorschriften über Zuschüssen wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit 
Die Regierungsentscheidung Nr. 108 vom 3. Februar 2005 wurde geändert. Durch 
die Änderung ist den Voraussetzungen für die Gewährung, Berechnung und Zahlung 
von Zuschüssen wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit zugestimmt worden. 
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Die wichtigsten Bestimmungen der neuen Regelung entsprechen den letzten Ände-
rungen des Gesetzes Nr. 289-XV vom 22. Juli 2004 über Zuschüsse wegen vorüber-
gehender Arbeitsunfähigkeit und anderer Sozialleistungen.  
 
Die wichtigsten Bestimmungen sind: 
 

• Ein versicherter und unbefristet angestellter Arbeitnehmer hat ein Recht 
auf Krankengeld für einen Zeitraum, der vor dem Zeitpunkt der Kündigung 
beginnt, und über den Kündigungszeitpunkt hinaus andauert. Dieses Recht 
bleibt nur dann über die Kündigung hinaus bestehen, wenn der Arbeitsver-
trag aus Gründen beendet wurde, die nicht im Verantwortungsbereich des 
Angestellten liegen. Nach dieser Regelung zahlt der kündigende Arbeitge-
ber den Zuschuss für die Zeit nach der Kündigung weiter. Eine Ausnahme 
besteht für den Fall der Insolvenz. 

 
• Für den Zeitraum der Kinderbetreuung (für Kinder im Alter von bis zu drei 

Jahren) werden einer versicherten Person keine Zuschüsse gewährt (Aus-
nahme Mutterschaftsgeld). Weiterhin werden keine Zuschüsse für die Be-
treuung eines kranken Kindes im Alter von bis zu drei Jahren gewährt, wenn 
die betreuende Person ihre Arbeit wieder aufgenommen hat. 

 
• Überschneiden sich Arbeitszeiten und Krankenurlaub, wird das Gehalt ge-

zahlt, nicht aber Zuschüsse. 
 

• Das Gehalt und die Zuschüsse für Jahresurlaub werden in die Berechnungs-
grundlage für Zuschüsse in den Monaten einbezogen, für die sie berechnet 
wurden. Andere sozialversicherungspflichtige Zahlungen werden in den 
Monaten berücksichtigt, in denen sie berechnet wurden. 

 
• Zur Bestätigung des gesamten Verlustes von versichertem Einkommen 

während der Arbeitsunfähigkeit von Personen, die für mehr als einen Ar-
beitgeber tätig sind, ist dem Formular zur Erklärung der Eigenverantwort-
lichkeit zugestimmt worden. Weiterhin ist auch das Formular zur Erklärung 
der Eigenverantwortlichkeit als Statusnachweis von nicht versicherten Per-
sonen zugelassen worden. Die Erklärung muss von folgenden Personenkrei-
sen abgegeben werden: 

 
o Unbefristet beschäftigte Personen, die ihren Versicherungsstatus 

aus Gründen verloren haben, die ihnen nicht zuzuschreiben sind, 
und deren Arbeitsunfähigkeit nach der Kündigung durch den Ar-
beitgeber fortbesteht; 

o Ehefrauen, die von ihren versicherten Ehemännern zum Zwecke der 
Berechnung des Mutterschaftsgeldes unterstützt werden. 

 
• Die Tage der kurzfristigen Arbeitsunfähigkeit, für die der Arbeitgeber Zu-

schüsse bis einschließlich 31. März 2014 gezahlt hat, werden nicht mit zu 
den 15 aufeinanderfolgenden Tagen innerhalb des Kalenderjahres 2014 ge-
rechnet, für die der Arbeitgeber Zuschüsse wegen kurzfristiger Arbeitsunfä-
higkeit bei gewöhnlicher Krankheit oder bei einem nicht arbeitsbezogenen 
Unfall (mit einigen Ausnahmen) zahlt. 

 
Die o. g. Änderungen gelten seit dem 18. Juli 2014. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
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Polen 
Geplante Änderungen der Umsatzsteuer für Lieferungen von elektronischen Gerä-
ten 
Das Finanzministerium hat einen Änderungsentwurf zu den polnischen Umsatz-
steuervorschriften veröffentlicht.  
 
Umfang der geplanten Änderungen 
Die Änderungen betreffen u. a. Geschäftsvorgänge nach dem Reverse-Charge-
Verfahren sowie die gesamtschuldnerische Haftung des Käufers für die Steuer-
schulden des Lieferanten. Die Änderungen beinhalten insbesondere: 
 

• die Erweiterung des Katalogs von Gütern, bei denen das Reverse-Charge-
Verfahren anwendbar ist (z. B. Handys inkl. Smartphones) und die Einfüh-
rung der Verpflichtung, eine zusammenfassende Meldung durch den Ein-
zelhändler oder Vertriebshändler abgeben zu lassen; 

 
• die Einführung einer Grenze für die tägliche Anzahl an Lieferungen an den 

genannten Käufer (PLN 20.000 = ca. EUR 4.765) bei deren Überschreitung 
das Reverse-Charge-Verfahren nicht mehr anwendbar ist; 

 
• die Erweiterung der Liste von Gütern, bei denen der Käufer gesamtschuld-

nerisch für die Steuerschulden des Lieferanten haftet (z. B. Tablets, Note-
books, Laptops und Spielekonsolen). 

 
Die vorgeschlagenen Änderungen sollen am 1. Januar 2015 in Kraft treten. 
 
Folgen der geplanten Änderungen 
Die geplanten Vorschriften führen zu Änderungen der umsatzsteuerlichen Behand-
lung von Geschäften, die hauptsächlich Großhandelsbelieferungen mit Handys und 
Smartphones betreffen (einschließlich solcher, die auf Grundlage eines Kommissi-
onsvertrags erworben wurden). Grund dafür ist, dass die Umsatzsteuer für Geschäf-
te, die die Grenze von PLN 20.000 übersteigen, durch den Käufer gezahlt wird. 
 
Demnach sind Hersteller und Vertreiber von Handys zu Folgendem verpflichtet: 
 

a) Beobachtung des täglichen Werts der Lieferungen für den betroffenen Käu-
fer (kann bei sogenannten Multisite-Unternehmen problematisch sein); 

 
b) Dokumentierung der Umsätze auf die geänderte Art und Weise; 

 
c) Darstellung aller Geschäftsvorgänge in einer zusammenfassenden Meldung. 

 
Der Käufer dagegen ist für die korrekte Zahlung der Ausfuhrumsatzsteuer verant-
wortlich. 
 
Eine Ausweitung des Katalogs der Güter, für die ein Käufer gesamtschuldnerisch 
haftet (z. B. Tablets, Notebooks, Laptops und Spielekonsolen) führt für die Lieferan-
ten/Vertreiber solcher elektronischen Geräte zu: 
 

a) einer Verpflichtung, die Umsatzsteuer vierteljährlich zu zahlen; 
 

b) dem Erfordernis, die Leistung einer Garantie zu erwägen, um auszuschlie-
ßen, dass der Käufer für Steuerschulden in Haftung genommen wird. 

 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
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Rumänien 
Regelungen zum automatischen Informationsaustausch 
Am 7. Juli 2014 ist die Anordnung Nr. 872/1015 des Finanzministeriums sowie des 
Ministeriums für regionale Entwicklung und öffentliche Verwaltung veröffentlicht 
worden. Sie bewilligt die standardisierten Formulare, die die erforderlichen Infor-
mationen für einen automatischen Informationsaustausch beinhalten. 
 
Ab dem 1. Januar 2015 müssen rumänische Behörden die zuständigen Behörden 
eines EU-Mitgliedstaats im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs in 
Kenntnis setzen. Dazu gehören Informationen zu Ansässigen des jeweiligen Mit-
gliedstaats über Steuerzeiträume nach dem 1. Januar 2014, die sich auf folgende 
besondere Einkommens- und Kapitalarten erstrecken: 
 

a) Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit; 
b) Vergütungen, die an Vermögensverwalter und Personen, die als solche be-

handelt werden, gezahlt wurden; 
c) Lebensversicherungsprodukte, die nicht durch Rechtsinstrumente der EU 

abgedeckt sind; 
d) Renten; 
e) Eigentum von Immobilien und Einkünfte aus Immobilien. 

 
Steuerpflichtige Personen mit jährlichen Einkünften aus den Punkten a) bis d) müs-
sen bis zum letzten Tag im Februar des folgenden Jahres eine Steuererklärung ab-
gegeben haben. 
 
Gebietsansässige anderer EU-Mitgliedstaaten, die bis zum 28. Februar 2014 Eigen-
tum in Rumänien erworben haben, müssen folgende Steuererklärungen abgeben: 
 

• Anhang zur Steuererklärung für Gebäudesteuer - für natürliche Personen; 
• Anhang zur Steuererklärung für Grundsteuer - für natürliche Personen; 
• Anhang zur Steuererklärung/zum Steuerbescheid für Gebäudesteuer - für 

juristische Personen; 
• Anhang zur Steuererklärung/zum Steuerbescheid für Grundsteuer - für ju-

ristische Personen. 
 
Die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen für Eigentum, das bis zum 28. Februar 
2014 erworben wurde, endet mit Ablauf von 30 Tagen nach dem Erwerbsdatum.  
 
Für Eigentum, das nach dem 28. Februar 2014 erworben wurde, läuft die Frist am 
30. Juni 2014 ab. 
 
Ansässige anderer EU-Mitgliedstaaten mit Eigentum in Rumänien müssen eine 
Steuererklärung zum Zwecke des automatischen Informationsaustauschs abgeben. 
 
 
Das gemeinschaftliche/gemeinsame Transitregime und das Transitregime mit 
Carnet TIR 
Die Anordnung Nr. 1420/2014 des Präsidenten der rumänischen Steuerverwal-
tungsbehörde wurde veröffentlicht. Sie stimmt den technischen Vorschriften zur 
Anwendung des Transitregimes mit Carnet TIR zu. Die Anordnung Nr. 1421/2014 
des Präsidenten der rumänischen Steuerverwaltungsbehörde wurde ebenfalls ver-
öffentlicht. Sie stimmt den technischen Vorschriften zur Anwendung des gemein-
schaftlichen/gemeinsamen Transitregimes zu. 
 
Die Anordnungen Nr. 1420/2014 und 1421/2014 heben die alten Anordnungen Nr. 
1991/2009 und 3000/2009 auf. Die neuen Anordnungen definieren die Zuständig-
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keiten eines Zollbeamten und die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn das 
EDV-gestützte Transitsystem vorübergehend nicht funktionsfähig ist. 
 
Die Anordnung Nr. 1421/2014 legt außerdem fest, welche Dokumente als Transit-
anmeldung bei einem Backup-Verfahren akzeptiert werden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Ionut Simion, Telefon: +40 21 225-3702 
 

Russland 
Einfuhrverbot einiger Lebensmittel und Agrarprodukte 
Am 6. August 2014 hat der Präsident der Russischen Föderation den Erlass Nr. 560 
über die Anwendung einzelner Sonderwirtschaftsmaßnahmen zum Schutz der nati-
onalen Interessen Russlands unterzeichnet. 
 
Danach ist die Einfuhr einiger Lebensmittel und Agrarprodukte aus Staaten, die 
russischen juristischen und (oder) natürlichen Personen wirtschaftliche Sanktionen 
auferlegt haben, verboten. 
 
Nachfolgend hat die russische Regierung am 7. August 2014 die Verordnung Nr. 778 
über Maßnahmen zur Durchsetzung des Erlasses vom 6. August veröffentlicht. Die-
se Verordnung enthält eine Liste mit Lebensmitteln, die aus den USA, der EU, Kana-
da, Australien und Norwegen stammen, und deren Einfuhr nach Russland verboten 
ist. 
 
Das Verbot gilt seit dem 7. August 2014 für ein Jahr. 
 
Vom Verbot betroffene Güter 
Die Liste der betroffenen Güter deckt eine Vielzahl von Lebensmitteln und Agrar-
produkten, wie z. B. Fleisch, Schweinefleisch, Milch und Milcherzeugnisse, Fisch, 
Obs, Gemüse usw. ab. Die Liste bezieht sich außerdem auf Tarifpositionen der Gü-
ter. Babynahrung ist nicht verboten. 
 
Das Verbot bedeutet, dass betroffene Güter nicht in das russische Hoheitsgebiet 
eingeführt werden dürfen und dass sämtliche Lieferungen solcher Güter sofort aus 
Russland verbracht werden müssen. Der russische Zoll wird die verbotenen Güter 
nicht auf russischem Hoheitsgebiet freigeben.  
 
Kontrolle des Verbots 
Der russische Zoll wurde ermächtigt, die Kontrolle über die Durchsetzung der o. g. 
Maßnahmen auszuüben. 
 
Aktuell ist noch unklar, wie die russischen Zollbehörden die Einfuhr verbotener 
Güter im Rahmen des gegenseitigen Handels in der Zollunion verhindern werden. 
Bisher haben weder Weißrussland noch Kasachstan Einfuhrverbote für Güter er-
teilt, die auf der Liste der Regierungsverordnung stehen. Somit können Güter von 
der Liste, die in anderen Staaten der Zollunion für den freien Verkehr freigegeben 
und nach Russland verkauft wurden, innerhalb des einzelnen Zollgebiets der Zoll-
union frei bewegt werden. 
 
Praktische Fragen für Unternehmen 
Basierend auf der Anwendung von Einfuhrverboten oder -beschränkungen von 
Gütern in bestimmten Staaten ist zu erwarten, dass die Zollbehörden die jeweiligen 
Herkunftsländer der auf der Liste enthaltenen Lebensmittel und Agrarprodukte 
verstärkt überprüfen (selbst für Güter, die nicht aus Staaten stammen, die in der 
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Regierungsverordnung genannt sind). Sie können häufigere körperliche Überprü-
fungen der importierten Güter initiieren, wodurch Verzögerungen bei der Zollabfer-
tigung entstehen können, was auch zum Verderb von Gütern führen könnte. Die 
Zollbehörden werden daher wahrscheinlich zusätzliche Beweise zur Herkunft der 
Güter benötigen. 
 
Nach dem Gesetz muss das Herkunftsland der importierten Güter beim Zoll durch 
eine Ursprungserklärung oder ein Herkunftszeugnis bestätigt werden. Ein Her-
kunftszeugnis, d. h. ein von einer autorisierten Behörde im Herkunftsland ausge-
stelltes Dokument, ist üblicherweise für Zollbefreiungen nach einem Freihandelsab-
kommen oder für günstige Zollsätze notwendig. In allen anderen Fällen (einschließ-
lich einem Verbot) sollte eine Ursprungserklärung genügen, um die erklärten Infor-
mationen der Güterherkunft beim Zoll zu unterstützen.  
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen können Handelsdokumente oder andere 
Dokumente mit Informationen über die Herkunft der importierten Güter als Ur-
sprungserklärung dienen.  
 
Empfehlungen 
Um Verzögerungen bei der Zollabfertigung von Gütern zu vermeiden, die zwar auf 
der Liste stehen, aber aus Staaten kommen, die keinem Einfuhrverbot unterliegen, 
empfehlen wir eine Vorabklärung mit dem Zoll. Dabei kann abgesprochen werden, 
welche Dokumente von Importeuren zur Bestätigung des Herkunftslandes ange-
sichts des Transportweges, des Ortes der Güterverpackung usw. erwartet werden. 
 
 
Veröffentlichung der steuerpolitischen Schwerpunkte bis 2017 
Am 28. Juli 2014 hat das russische Finanzministerium die finale Version der steuer-
politischen Schwerpunkte für das Jahr 2015 sowie für den Planungszeitraum der 
Jahre 2016-2017 veröffentlicht.  
 
Besteuerung des unbeweglichen Eigentums von Einzelpersonen 
Der Teil, der den Übergang zu einer Grundsteuer (in Abhängigkeit vom Katasterwert 
eines Grundstückes) beschreibt, ist nun in der finalen Version wesentlicher kürzer. 
Er beinhaltet keine bestimmten Schwellenwerte, Lagen, Steuersätze oder andere 
Maße zur Beeinflussung der Besteuerung. Es scheint so, als wäre diese Steuer noch 
nicht abschließend beschlossen. Trotzdem ist der 1. Januar 2015 bereits als Datum 
des Inkrafttretens der neuen Steuer festgelegt. 
 
Wohnungsverkauf 
Die frühere Version sah eine Steuerbefreiung des Verkaufs von Alleineigentum mit 
bestimmten Unterschieden vor. Eine Befreiung für bestimmte Kategorien von 
Grundbesitz (unabhängig vom Besitzzeitraum) wird aktuell diskutiert. Statt des 
Ausdrucks "ein begrifflich neuer Ansatz wird vorgeschlagen" heißt es nun "es ist 
ratsam, den Ansatz zu überdenken". Der vage Wortlaut bietet natürlich mehr Flexi-
bilität bei der Entwicklung eines Ansatzes zur Besteuerung von Immobiliengeschäf-
ten. 
 
Darüber hinaus besteht die Absicht, die einzelnen Föderationssubjekte (vergleich-
bar mit Bundesländern) zu autorisieren, das maximal steuerpflichtige Einkommen 
von dem Verkauf bestimmter Arten von Wohnraum und deren Besitzzeitraum für 
steuerliche Zwecke zu beschränken.  
 
Um eine Unterbewertung der Einkommensteuerbemessungsgrundlage beim Kauf 
von Wohnraum und Gewerberaum sowie Grundstücken durch eine Einzelperson zu 
vermeiden, würde das kalkulatorische Einkommen aus dem Verkauf solchen Eigen-
tums im Verhältnis zum Katasterwert des verkauften Eigentums besteuert werden. 
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Weiterhin hätte ein Föderationssubjekt die Regelungsbefugnisse für die Berech-
nung dieses kalkulatorischen Einkommens.  
 
Förderung von Investitionen 
Es wird vorgeschlagen, dass die Föderationssubjekte zur Festlegung von Steuerver-
günstigungen für Greenfield-Projekte befugt werden. Diese ähneln denen im Fer-
nen Osten Russlands. 
 
Für diese Steuervergünstigungen werden auch mehrere Formate beschrieben. Die 
erste Möglichkeit ist eine Senkung des Steuersatzes. Die zweite Möglichkeit besteht 
in einer steuerlichen Finanzierung (tax increment financing). Dabei wird gezahlte 
Steuer als Subvention rückerstattet auf der Basis einer neuen Bemessungsgrundla-
ge für ein neues Projekt für die Errichtung von Infrastruktur. Es gibt außerdem ei-
nen Vorschlag zur Erhöhung der Vermögenssteuer für alte (abgeschriebene) Anla-
gen von Unternehmen, um eine Verbesserung für Produktionsanlagen zu erreichen. 
 
Steuerliche Unterstützung für die Wein- und Tourismusindustrie 
Es gibt eine neue Klausel zur Unterstützung von Weinproduzenten und der Touris-
musbranche. Danach wird ein Nullumsatzsteuersatz für die Luftbeförderung von 
Passagieren und Gepäck zum und vom Föderalen Bezirk Krim bis zum 1. Januar 
2016 festgelegt. 
 
Die Klausel schlägt außerdem vor, Weinberge als Hersteller landwirtschaftlicher 
Produkte anzuerkennen. Dadurch haben diese einen Anspruch auf entsprechende 
Steuervergünstigungen oder können zur Anwendung der einheitlichen (pauschalen) 
Agrarsteuer wechseln. 
 
Abschließend stuft die Klausel weinhaltige Getränke in eine separate Gruppe von 
Verbrauchsgütern ein, die einer höheren Verbrauchssteuer als Wein unterliegen. 
 
Verbrauchssteuern 
Diese Klausel kommentiert die Verlangsamung der Verbrauchsindexierung für Alko-
hol, alkoholhaltige Produkte und Bier. 
 
Es ist außerdem notwendig, die Verbrauchssteuersätze für Tabakprodukte mit de-
nen anderer Staaten der Zollunion zu harmonisieren und die Wertsteigerungskom-
ponente der Verbrauchssteuersätze für Zigaretten und andere rauchfähige Produk-
te schrittweise zu erhöhen (bis zu 10 % des maximalen Einzelhandelspreises). 
Dadurch wäre die Steuerbelastung für teure Tabakprodukte höher als die für preis-
werte Produkte. 
 
Die finale Version enthält auch eine Tabelle mit den Verbrauchsteuersätzen für 
sämtliche Verbrauchsgüter für die Jahre 2015-2017. Für die Jahre 2016 und 2017 
können allerdings aufgrund zusätzlicher Analysen noch Änderungen eintreten. 
 
Besteuerung für Nutzer von Baugrund 
Die Einführung einer Steuer auf Gewinnüberschüsse für neue Kohlenwasserstoffla-
gerstätten wird in Betracht gezogen. 
 
Für priorisierte Projekte zur Entwicklung und dem Transport von Gas mit ausländi-
schen Investoren werden ebenfalls Vergünstigungen verfügbar sein. 
 
Konsolidierung einer Gruppe von Steuerzahlern (Organschaften) 
Anstatt bestimmte Alternativen zur Änderung der Besteuerung einer konsolidierten 
Gruppe von Steuerzahlern (hauptsächlich im Hinblick auf die Bilanzierung von Ver-
lusten bestimmter Mitglieder der konsolidierten Gruppe von Steuerzahlern) zu ge-
ben, wird nun die bloße Beobachtung gefordert, um systematische Fehler bei der 
Nutzung dieses Konstrukts zu identifizieren. 
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Besteuerung von beweglichem Eigentum 
Ein Entgegenwirken der Steuerumgehung bei beweglichem Eigentum, das vor dem 
1. Januar 2013 verbucht wurde, ist im Rahmen des Übergangs (Verkaufs) von einem 
Unternehmen auf ein anderes oder bei einer Umstrukturierung notwendig. Es wird 
eine Steuer auf Eigentum vorgeschlagen, das einen steuerpflichtigen Gegenstand 
eines vorherigen Eigentümers darstellte. 
 
Ihre Ansprechpartner in Deutschland: 
Tanja Galander, Telefon: +49 30 2636-5483 
Daniel Kast, Telefon: +49 30 2636-5252 
Stanislav Rogojine, Telefon: +49 30 2636-5207 
 
Russland-Blog: http://blogs.pwc.de/russland-news 
 

Serbien 
Umsatzsteuerliche Änderungen 
Umsatzsteuererklärungen werden im Einklang mit den Bestimmungen des Steuer-
verwaltungsverfahrensgesetzes und der Finanzprozessordnung seit dem 1. Juli 2014 
elektronisch eingereicht. Angesichts dieser Änderung wurden folgende umsatzsteu-
erliche Regelwerke geändert: 
 

• das Regelwerk zu Form und Inhalt des Anmeldeformulars für umsatzsteu-
erpflichtige Personen, des Anmeldeverfahrens, des Verfahrens zur Lö-
schung aus den Akten und zu Form und Inhalt der Umsatzsteuererklärung; 

 
• das Regelwerk zum Verfahren für die Ausübung des Umsatzsteuerrücker-

stattungsanspruchs und zur Methode und zum Verfahren der Umsatzsteu-
errückerstattung. 

 
Die Regelwerke traten am 1. Juli 2014 in Kraft. 
 
Die Änderungen wirken sich nicht auf die umsatzsteuerliche Behandlung von Ge-
schäften aus, fokussieren sich aber auf die formelle Darstellung der Angaben in 
einer Umsatzsteuererklärung, insbesondere auf: 
 

• die Form der elektronisch eingereichten Steuererklärung; 
 

• die Wahlmöglichkeit zwischen Gutschrift oder Erstattung der Umsatzsteuer; 
 

• die formelle bzw. mathematische Richtigkeit der Steuererklärung. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
 

Slowakei 
Änderungsentwurf zum Einkommensteuergesetz 
Der Entwurf enthält eine Reihe von Änderungen: 
 
Verrechnungspreise 
Ab dem 1. Januar 2015 werden die Verrechnungspreisregeln, die sich bisher nur auf 
ausländische nahestehende Personen beziehen, auf inländische nahestehende Per-
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sonen erstreckt. Die auf Preisvergleich basierten Methoden und die damit zusam-
menhängende, zwischen ausländischen nahestehenden Personen anwendbare Do-
kumentation sind nun auch anwendbar auf die Anpassung der Steuerbemessungs-
grundlage inländischer nahestehender Personen. 
 
Steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsen / Gesellschafterfremdfinanzierungsregeln 
Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsen aus Darlehen zwischen nahestehenden 
Personen (sowohl ausländischen als auch inländischen) wird auf 25 % vom EBITDA, 
d. h. Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, beschränkt. Dies gilt für 
sämtliche bestehenden Verträge, d.h. auch für Verträge, die noch vor dem 1. Januar 
2015 abgeschlossen wurden. Für Finanzinstitute soll jedoch die beschränkte steuer-
liche Abzugsfähigkeit von Zinsen nicht gelten. 
 
Abschreibung von Vermögensgegenständen 
Die Anzahl der Abschreibungsgruppen wird von vier auf sechs erhöht und bei be-
stimmten Wirtschaftsgütern wird die Abschreibungsdauer verlängert, so z. B. bei 
Verwaltungsgebäuden auf 40 Jahre. Die beschleunigte Abschreibungsmethode 
steht nur für die 2. und 3. Abschreibungsgruppe zur Verfügung. Des Weiteren wird 
es nicht mehr möglich sein, Vermögensgegenstände, die durch Finanzierungsleasing 
angeschafft worden sind, in kürzerer Zeit abzuschreiben. Diese dürfen nur noch mit 
der linearen bzw. der beschleunigten Abschreibungsmethode abgeschrieben wer-
den. 
 
Zahlungen für Dienstleistungen ans Ausland 
Zahlungen für Dienstleistungen ans Ausland werden nur dann der Abzugsteuer un-
terliegen, wenn diese Dienstleistungen in der Slowakei erbracht wurden. 
 
Personenkraftwagen 
Die steuerlich abzugsfähigen Anschaffungskosten von Personenkraftwagen werden 
auf höchstens EUR 48.000 beschränkt. 
 
Definition von Angemessenheit der steuerlich abzugsfähigen Kosten 
Die Novelle präzisiert die Definition der angemessenen Höhe bei der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Kosten für die Nutzung von Vermögensgegenständen, die dem 
persönlichen Gebrauch dienen. Eine Liste der Vermögensgegenstände wird dem 
Einkommensteuergesetz als Anlage Nr. 6 beigefügt. Die Liste beinhaltet unter ande-
rem Verbrauchselektronik, Haushaltsgeräte, PKW, Möbel und Sportprodukte. Die 
Ausgaben für die Anschaffung, Reparatur und Wartung sowie technische Aufwer-
tung dieser Vermögensgegenstände werden höchstens bis zu 80 % steuerlich ab-
zugsfähig sein, sofern sie für betriebliche Zwecke verwendet werden. 
 
Freiwillige Mitgliedsbeiträge 
Freiwillige Mitgliedsbeiträge werden bis zu 5 % der Steuerbemessungsgrundlage 
steuerlich abzugsfähig sein, jedoch nur bis maximal EUR 30.000 pro Jahr. 
 
Rückstellungen 
Die Bildung von Rückstellungen für noch nicht in Rechnung gestellte Lieferungen 
und Leistungen, die Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung von Jahresabschlüs-
sen und Geschäftsberichten sowie von Steuererklärungen wird kein steuerlich ab-
zugsfähiger Aufwand sein. 
 
Forschung und Entwicklung 
Optional wird eingeführt, von der Steuerbemessungsgrundlage zusätzlich 25 % der 
tatsächlich aufgewandten Forschungs- und Entwicklungs-kosten, 25 % der Lohn- 
und Gehaltskosten für neuangestellte beteiligte Mitarbeiter und 25 % des jährlichen 
Anstiegs der Forschungs- und Entwicklungskosten abzuziehen. 
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Weitere Änderungen 
Der Novellenentwurf befasst sich u. a. auch mit der Problematik der Besteuerung 
von Mitarbeitervergünstigungen, den Abzugsteuern in bestimmten Fällen sowie mit 
Steueraufwand, der nur auf Bezahlungsbasis steuerlich abzugsfähig ist. Die Novelle 
regelt ebenfalls einige andere damit zusammenhängende Rechtsvorschriften, wie 
z.B. das Rechnungslegungsgesetz oder das Gesetz über die Verwendung einer elekt-
ronischen Registrierkasse. 
 
 
Erteilung von verbindlichen Auskünften ab 1. September 2014 
Vertretern aus Industrie und anderen Institutionen wurde der Entwurf einer 
Rechtsverordnung über den Umfang der Steuervorschriften, unter deren Anwen-
dung eine verbindliche Auskunft erlangt werden kann, zur Diskussion und Beurtei-
lung vorgelegt. Der vorgeschlagene Umfang ist jedoch sehr eng spezifiziert: 
 
Einkommensteuergesetz 
Eine verbindliche Auskunft kann lediglich zur Beurteilung der Einkommensquelle 
eines beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne von § 16 des Einkommensteuergeset-
zes oder zur Beurteilung des Kaufs bzw. Verkaufs eines Unternehmens oder Teilbe-
triebs zum Marktwert gemäß § 17a des Einkommensteuergesetzes erteilt werden. 
 
Umsatzsteuergesetz 
Eine verbindliche Auskunft kann lediglich zur Feststellung der Steuerpflicht gemäß 
§§ 19 - 21 des Umsatzsteuergesetzes, des Steuersatzes für Waren gemäß § 27 des 
Umsatzsteuergesetzes oder einer umsatzsteuerpflichtigen Person gemäß § 69 Abs. 
12 des Umsatzsteuergesetzes erteilt werden. 
 
Nach dem Entwurf der Rechtsverordnung kann eine verbindliche Auskunft zu ande-
ren Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes so-
wie zu sonstigen Steuergesetzen nicht erteilt werden. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Tomas Alaxin, Telefon: +421 259 350-664 
 

Ukraine 
Änderungen der indirekten Besteuerung 
Das ukrainische Parlament hat Änderungen zum Steuergesetzbuch verabschiedet. 
Die aktuelle Fassung auf der Internetseite des ukrainischen Parlaments beinhaltet 
folgende wesentliche Änderungen: 
 

• Die Grenze für eine zwingende Umsatzsteueranmeldung wird auf UAH 
1.000.000 (ca. EUR 60.641) erhöht. 

 
• Die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer für steuerpflichtige Lieferun-

gen darf nicht geringer sein, als der Kaufpreis der Waren/Dienstleistungen 
und der Bilanzwert des Anlagevermögens. 

 
• Es werden spezielle elektronische Umsatzsteuerkonten eingeführt. 

 
• Sämtliche Umsatzsteuerrechnungen sind elektronisch auszustellen und im 

Register für Steuerrechnungen zu registrieren. 
 

• Die Kriterien für die automatische Umsatzsteuerrückerstattung werden ge-
ändert. 
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• Umsatzsteuer aus dem Reverse-Charge-Verfahren kann im selben Monat 
gutgeschrieben werden. 

 
• Die befristete Umsatzsteuerbefreiung für den Getreidehandel wird bis Ende 

2014 verlängert. 
 

• Die Verbrauchssteuer auf Tabakprodukte wird ab 1. September 2014 um ca. 
5 % ansteigen. 

 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Die oben erwähnten 
Bestimmungen zur Umsatzsteuer (mit Ausnahme von Getreidegeschäften) treten 
voraussichtlich am 1. November 2014 in Kraft. 
 
 
Änderungen des Körperschaftsteuergesetzes 
Das ukrainische Parlament hat Änderungen zum Steuergesetzbuch verabschiedet. 
 
Es werden einige der körperschaftsteuerlichen Vergünstigungen abgeschafft, so-
dass: 
 

• steuerliche Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren dem regulären 
Körperschaftsteuersatz von 18 % unterliegen (im Gegensatz zum ermäßig-
ten Steuersatz in Höhe von 10 %); 

 
• Energieunternehmen, die Gewinne aus der Erzeugung elektrischer Energie 

aus erneuerbaren Energiequellen beziehen, sowie Drei-, Vier- und Fünf-
Sterne-Hotels keinen Anspruch mehr auf Körperschaftsteuerbefreiungen 
haben; 

 
• die Körperschaftsteuerbefreiung für Gewinne aus Investmentfonds nicht 

mehr auf Zinseinkünfte aus solchen Fonds zutrifft. 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.  
 
 
Vorübergehende Zahlung einer Militärsteuer 
Das ukrainische Parlament hat Änderungen zum Steuergesetzbuch verabschiedet. 
 
Es wurde u. a. eine vorübergehende Militärsteuer in Höhe von 1,5 % auf das Ein-
kommen von natürlichen Personen eingeführt. Diese Regelung gilt bis zum 1. Januar 
2015 und betrifft sämtliche Ansässigen und Nichtansässigen, deren ukrainisches 
Einkommen aus folgenden Quellen stammt: 
 

• erwerbsbezogene Einkünfte (einschließlich Gehalt und Zusatzleistungen), 
• Vergütungen aus zivilrechtlichen Vereinbarungen und 
• Gewinne aus Lotterien und Glücksspiel. 

 
Die Steuerbemessungsgrundlage ist nicht begrenzt. 
 
Ukrainische Arbeitgeber und andere Steueragenten sind für den Einbehalt der 
Steuer aus dem Ein-kommen einer natürlichen Person verantwortlich. Sie müssen 
es dann an den Staatshaushalt überweisen. 
 
Das Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Andreas Pfeil, Telefon: +380 44 4906-777 
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Ungarn 
Investitionssteuervergünstigung 
Am 18. Juli 2014 ist der Regierungsbeschluss Nr. 165/2014 über die Investitions-
steuervergünstigung in Kraft getreten. Unternehmen können nun erneut eine Steu-
ervergünstigung für ihre Investitionsprojekte beantragen. 
 
Die EU-Kommission hat neue Richtlinien zur staatlichen Beihilfe sowie eine allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung für die EU-Haushaltsperiode 2014-2020 
verabschiedet. Dadurch werden die Investitionssteuervergünstigungen, die von der 
Körperschaftsteuer abgezogen werden können, und die ungarische Fördergebiets-
karte grundlegend geregelt. Neben den Änderungen zur Anpassung der nationalen 
Gesetzgebung an europarechtliche Vorschriften beinhalten die Regeln zur Investiti-
onssteuervergünstigung auch neue Elemente. 
 
Die Investitionssteuervergünstigung kann für Investitionen von mehr als einer Milli-
arde HUF (ca. EUR 3.187.330) in Vorzugsregionen und für Investitionen von mindes-
tens drei Milliarden HUF (ca. EUR 9.562.000) in sonstigen Regionen beansprucht 
werden. Darüber hinaus können andere Investitionen von mindestens HUF 100 
Millionen (ca. EUR 318.733) wie z. B. F&E-Projekte, Umweltschutzinvestitionen oder 
Investitionen in unternehmensfreien Zonen, Investitionssteuervergünstigungen in 
Anspruch nehmen. Die Vergünstigungen können bis zu 80 % der zu zahlenden Steu-
ern betragen. 
 
Die größte Änderung in der Höhe der staatlichen Beihilfe betrifft Zentralungarn. 
Während große Unternehmen in Budapest keinen Anspruch auf die Vergünstigun-
gen haben, können Unternehmen im Landkreis Pest die Vergünstigungen nur für 
Investitionsprojekte beanspruchen, die auf die Aufnahme einer neuen wirtschaftli-
chen Tätigkeit in bestimmten Fördergebieten gerichtet sind. Die meisten Förderge-
biete werden einen Anstieg der Höchstgrenzen für Investitionshilfen um fünf Pro-
zentpunkte erleben. 
 
In West- und Mitteltransdanubien werden die maximalen Investitionshilfen um fünf 
Prozentpunkte sinken. In Nordungarn, der nördlichen und südlichen Tiefebene so-
wie in Südtransdanubien bleiben die alten Höchstgrenzen für Investitionshilfen 
bestehen (50 %). 
 
Investitionsprojekte für den Großhandel sind anspruchsberechtigt, sogar dann 
wenn die Grundfläche der Einrichtung größer als 1.000 m² ist. Die Bestimmungen zu 
staatlichen Beihilfen für landwirtschaftliche Investitionen, die von den allgemeinen 
Regeln abweichen, finden nach den Änderungen der europäischen Vorschriften 
nicht mehr Anwendung. Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz haben An-
spruch auf Beihilfen als Umweltschutzinvestitionen. 
 
Das Verfahren zur Beantragung der Investitionssteuervergünstigung wird durch den 
Regierungsbeschluss nicht geändert. Der Leistungsempfänger muss allerdings eine 
vorherige Zustimmung der EU-Kommission einholen. Er muss die EU-Kommission 
darüber informieren, ob er in den zwei Jahren vor der Beantragung der Beihilfe im 
europäischen Wirtschaftsraum dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit ausgeübt und 
wieder eingestellt hat, oder beabsichtigt, in den zwei Jahren nach Beendigung der 
Investition dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit irgendwo anders im europäischen 
Wirtschaftsraum einzustellen. 
 
Die Änderung der Definition des Begriffs "großes Investitionsprojekt" zieht eine 
Änderung der sogenannten Aggregationsregel nach sich. Nach dem neuen Regie-
rungsbeschluss unterliegen Investitionsprojekte, die im selben Bezirk durch dassel-
be Unternehmen oder eine ihm nahestehende Person durchgeführt werden, dieser 
Aggregationsregel. 



 

 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 119, August 2014 19 

 
Für Investitionen, die darauf zielen, Produktionsprozesse zu ändern oder bestehen-
de Einrichtungen durch das Hinzufügen neuer Aktivitäten zu erweitern, sind beson-
dere Mindestwerte als förderfähige Ausgaben eingeführt worden. 
 
Es wurden einige weitere Bestimmungen zur Beantragung der Steuervergünstigung 
erläutert oder geändert. Diese Bestimmungen betreffen u. a. den Beginn der Inves-
tition, den Umfang der förderfähigen Ausgaben (z. B. bestimmte immaterielle Ver-
mögenswerte, Mietgebühren), den Umrechnungskurs für die Steuervergünstigung, 
die Angaben aus den Unterlagen und die in der Steuererklärung vorgeschriebene 
Berichtspflicht. 
 
Bitte beachten Sie, dass Leistungsempfänger, die ihre Investition nach dem 18. Juli 
2014 beenden, die Einzelheiten in der Steuererklärung des Jahres angeben, in dem 
die Investition in Betrieb genommen wurde. Dazu gehören insbesondere der Fertig-
stellungstermin und die tatsächlich angefallenen förderfähigen Ausgaben zum Zeit-
wert. Das bedeutet, dass die Beendigung einer Investition in der Steuererklärung 
des Jahres zu erklären ist, in dem die Investition in Betrieb genommen wurde. Sie 
ist somit nicht mehr in einer separaten Erklärung anzugeben. 
 
 
Änderungen des Werbesteuergesetzes 
Am 15. Juli wurde das Gesetz XXXIV zur Änderung des Gesetzes XXII über die Wer-
besteuer und zugehörige Steuergesetze verkündet.  
 
Steuerverbindlichkeiten des Werbetreibenden 
Das neue Gesetz führt ein sekundäres Steuersubjekt (der, der die Veröffentlichung 
der Werbeanzeige anordnet) und einen sekundären Steuerpflichtigen (der Werbe-
treibende, der die Werbung anordnet, aber keine Privatpersonen, die die Kriterien 
eines Privatunternehmers nicht erfüllen). Der Werbetreibende muss die Steuer 
zahlen, wenn er die Veröffentlichung einer Werbeanzeige von einem Steuerpflichti-
gen oder einem Dienstleistungsanbieter anordnet, der es unterlässt zu erklären (auf 
der Rechnung oder anderen Buchungsunterlagen), dass dafür Werbesteuer anfällt 
und er seinen Steuerverpflichtungen nach den entsprechenden Vorschriften nach-
kommt. Die Steuerbemessungsgrundlage ist Teil der zusammengefassten monatli-
chen Werbesumme über HUF 2,5 Millionen (ca. EUR 7.968). Der Steuersatz liegt bei 
20 %. Darüber hinaus gilt das für Dienstleistungen erhaltene Entgelt nicht als be-
triebliche Ausgabe für körperschaftsteuerliche Zwecke, wenn eine Auskunft über 
die Steuerverbindlichkeiten fehlt (unabhängig eventueller Grenzwerte). 
 
Steuerbemessungsgrundlage 
Das neue Gesetz beinhaltet eine genauere Definition der Nettoumsatzerlöse: der 
Begriff gilt für jeden Steuerpflichtigen, der steuerpflichtige Werbung veröffentlicht, 
und nicht nur für Personen, die dem Bilanzierungs- oder Einkommensteuergesetz 
unterliegen. 
 
Definition einer Werbeagentur 
Nach den neuen Regeln ist die Gewinnmarge bestimmter Werbeagenturen für Me-
diendienste Teil ihrer Steuerbemessungsgrundlage. 
 
Bestimmungen zu Verlustvorträgen 
Durch die Änderung können nur Steuerpflichtige, deren Gewinn vor Steuern für das 
Geschäftsjahr 2013 Null oder negativ war, durch Verlustvorträge ihre Steuerbemes-
sungsgrundlage um 50 % senken. Das neue Gesetz macht ebenfalls deutlich, dass 
die bei der Berechnung der Werbesteuerverbindlichkeiten benutzten Verlustvorträ-
ge nicht mehr für körperschaft- oder einkommensteuerliche Zwecke genutzt wer-
den können. Obwohl das Gesetz über die Werbesteuer aufgrund der Änderungen 
erst später als erwartet in Kraft tritt (15. August 2014), bleibt die Pflicht zur Abgabe 
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von Steuererklärungen und zur Steuervorauszahlung bis zum 20. August (21. Au-
gust) 2014 bestehen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Peter Nagy, Telefon: +36 1 461-9461 
 

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

 

 
English translation 
 

Kazakhstan 
Non-residents and their Kazakh customers are in the spotlight of the Kazakh tax 
authority 
 
Service permanent establishment 
The Government is developing an investment. Several large Atyrau companies have 
received a letter from the Atyrau tax authority naming various non-resident service 
providers, which the authority believes have a service permanent establishment 
(“PE”) in Kazakhstan. The tax authority strongly recommends the Atyrau companies 
to inform their non-resident service providers about their obligation to register as 
taxpayers in Kazakhstan. 
 
The tax authority’s approach towards determination of a PE is typically based only 
on the length of the service company’s contract with its Kazakh counterpart. This is 
not in line with the law. 
 
A service PE is determined based on the physical presence in Kazakhstan of the 
nonresident’s employees for one or more related projects (as defined by the Tax 
Code). 
 
The tax agent (the Atyrau company paying the fee) has the responsibility to deter-
mine if a PE exists. If no PE exists, but before applying provisions of an applicable 
DTT, the company should obtain documentary evidence to support this approach. 
 
If the tax agent wrongly invokes a DTT, in addition to any underpaid tax, it will pay a 
fine of 50 % of the underpaid tax and interest (currently 13.75 % p. a). This can be a 
very expensive mistake. 
 
What do you need to do? 
A Kazakh company receiving services from a non-resident should: 
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• ensure the service provider does not have a PE (based on related projects) 
and have evidence supporting the physical presence of the non-resident’s 
personnel in Kazakhstan; 

 
• in the case of intercompany services, ensure that its related parties did not 

establish PEs; 
 

• structure relationships within the Group to mitigate PE risk, which may in-
clude provision of personnel under secondment arrangements. 

 
  
Measures to encourage investment and focus on tax evasion through offshore 
companies 
 
Investment preferences 
On 24 June 2014, the law on "Introduction of amendments and additions to some 
legislative acts of the Republic of Kazakhstan on improvement of the investment 
climate" came into effect. The law prioritizes investment projects in listed priority 
sectors (primarily manufacturing, not oil and gas) of approx. 20 mln USD. 
 
Other measures include: 
 

• 10 years exemption from corporate income tax and land tax, as well as 8 
years exemption from property tax; 

 
• state reimbursement for up to 30 % of capital expenditures after commis-

sioning; 
 

• the right to employ foreign labor until one year after construction is com-
plete, free of quotas and permissions. 

 
Some provisions come into force on 1 January 2015. 
 
Visa Exemption 
A pilot visa-free regime was introduced for citizens of 10 countries – the United 
States, the United Kingdom, Germany, France, Italy, Malaysia, Netherlands, the 
UAE, South Korea and Japan – from 15 July 2014 to 15 July 2015 (based on a gov-
ernment resolution of 11 June).  
 
Investment protection agreement with Estonia 
This agreement was signed on 2 July. It applies to investments made before or after 
its entry into force but does not apply to any existing dispute. It regulates issues 
such as expropriation, nationalization, compensation payments to the investor and 
dispute resolution.  
 
Criminal code 
A new Criminal Code modernizing the criminal law to strengthen the fight against 
crime and improve protection of rights of citizens and state interests will come into 
force on 1 January 2015. 
 
The new Code introduces criminal penalties for insider trading and other similar 
activities. 
 
Criminal Procedure & Criminal Executive Codes 
A new Criminal Procedure Code to modernize the criminal justice system and bring-
ing it into line with international standards will come into force on 1 January 2015.  
 
A new Criminal Executive Code will come into force on 1 January 2015 too. 
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Tax Evasion 
The government is starting to copy international practices on fighting tax evasion 
through offshore centers. 
 
Agreements on exchange of information on tax issues with countries with preferen-
tial taxation (based on an OECD model) are planned.  
 
A review of tax treaties concluded in the 90s is in progress. The backdrop is changes 
to model treaties of the OECD and UN which favor developing countries, in particu-
lar regarding exchange of information. Protocols with the Czech Republic, India, 
Azerbaijan, and Belarus are at the stage of signing. Negotiations to amend the 
agreements with Russia, Uzbekistan, the United Kingdom, France, China and Bulgar-
ia are envisaged. 
 
Draft law on improvement of the business environment 
The Ministry of Regional Development has developed a draft law relating to im-
provement of the business environment. 
 
Measures include as organization of inspections based on risk assessments, simpli-
fied procedures for voluntary liquidation, introduction of business ombudsman, 
stricter licensing requirements. 
 

Latvia 
Amendments to Immigration Act and temporary residence permit rules  
The May amendments to the Immigration Act, which introduced new rules for for-
eign nationals seeking a temporary residence permit (TRP) on the basis of their 
investment in Latvian real estate (RE) or in a credit institution, will come into force 
on 1 September. In addition to buying RE or signing a subordinate debt agreement 
with a credit institution, these investors will be required to pay cash to the govern-
ment. 
  
Additional payment to the government 
Investors applying for a TRP for the first time after buying RE will be required to pay 
5 % of the purchase price to the government. A first-time TRP application after in-
vesting in a credit institution will mean EUR 25,000 payable to the government. 
  
Section 23 (1) of the Immigration Act now contains paragraph 31, which creates a 
new basis for seeking a TRP as from 1 January 2015: a foreign national buys special-
purpose interest-free government securities with a nominal value of EUR 250,000 
and pays EUR 25,000 to the government. 
  
Investing in interest-free government securities will attract the same filing rules 
applicable to the other kinds of investment, meaning that investors can file docu-
ments in Latvia and a TRP application does not need an invitation. 
  
Proposals for amending corresponding Cabinet Regulation No. 564, Residence Per-
mit Rules, to deal with technical aspects of applying for a TRP have been presented 
to the meeting of state secretaries for debate. 
  
These rules explain that additional payment to the government should be made 
following the decision to issue a TRP. If a person has not received a TRP within four 
months after that decision they can file a refund application. 
 



 

 

 

Osteuropa kompakt  Ausgabe 119, August 2014 23 

Lithuania 
Amended official Commentary on application of 0 % VAT rate on transportation of 
goods outside the territory of the EU 
The official Commentary on Art. 41 of the VAT Law was amended. 
 
The main condition for the application of a 0 % VAT rate on transportation of goods 
outside the territory of the EU is the actual transportation of such goods outside 
the territory of the EU and the documentation held by the seller which proves the 
application of 0 % VAT rate. 
 
Please note that application of a 0 % VAT rate is no longer influenced by the fact in 
which EU Member State the export procedure was started, i.e. regardless of the 
fact whether the export procedure was started in Lithuania or in any other EU 
member state. It does not matter who is indicated as the ex-porter in the export 
declaration. 
 
  
Updated official Commentary on calculation of VAT amount payable for the tax 
period 
The official Commentary on Art. 89 of the VAT Law was updated and supplemented. 
 
In cases when import VAT is adjusted under the decision of the Customs Depart-
ment in a tax period different than the tax period of the submission of the initial 
VAT return, the difference of the adjusted import VAT amount must be reported in 
the VAT return of the tax period in which such an adjustment was calculated. 
 
Moreover, provisions regarding the filling of VAT return FR0600 were updated. 
 
 
Law on the Fundamentals of Free Economic Zones amended 
Legal uncertainty has been cleared by determining that a managing company of a 
free economic zone (FEZ) is entitled to lease the whole territory of the FEZ as well 
as a part of it. 
 
Also, a possibility for investors to rent plots in the FEZ has been determined even in 
those cases where the managing company is not established. These amendments 
shall come into force on 1 January 2015.  
 
 
New Commentary regarding the taxation of income received from the sale of 
shares and derivatives 
The new official Commentary on Art. 17, Part 1, Clause 30 of the Law on PIT pro-
vides an explanation regarding the taxation of income received from the sale of 
securities and derivatives in 2014 and the following periods. 
 
Please be reminded that starting from 2014 income received from the sale of secu-
rities and derivatives is non-taxable, if the profit received does not exceed LTL 
10,000. Please note that the tax relief is also applicable if the securities are sold to 
the issuer established as an open-end investment company. 
 
The official Commentary also provides detailed explanations regarding the applica-
tion of the tax relief in case of collective investment. 
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Moldova 
New regulations for temporary work incapacity allowances 
A new Regulation on the conditions for granting, calculating and paying temporary 
work incapacity allowances ("the Regulation") has been approved by amendments 
to Government Decision no. 108 dated 3 February 2005. 
 
The main provisions of the new Regulation are in line with the latest amendments 
of Law no. 289-XV, dated 22 July 2004, on allowances for temporary work incapaci-
ty and other social security benefits (“Law no. 289”).  
 
The main provisions introduced by this Regulation include: 
 

• For an insured employee hired for an indefinite period, the right to sick 
leave allowance for a period beginning before the dismissal date and con-
tinuing without interruption after that date is maintained even after dismis-
sal, if the employment contract is terminated for reasons that cannot be at-
tributed to that employee. According to the Regulation, the terminating 
employer pays the allowance for the post-dismissal period (except in cases 
of liquidation). 

 
• For the period during which an insured person is on child-care leave (for 

children up to three years old), no allowances are granted (except the ma-
ternity leave allowance). In addition, no allowance is granted for taking care 
of a sick child up to three years old for the period during which the person 
responsible for his care returned to part-time work. 

 
• For work activity periods overlapping with sick leave periods, the salary is 

paid, but not the allowance. 
 

• Salary and annual holiday leave allowances are included in the calculation 
base of allowances in the months for which they were calculated, while 
other payments taxed with social security contributions are included in the 
months in which they were calculated. 

 
• The statement of own responsibility template has been approved for con-

firming the entire loss of insured income during the sick leave period by 
people working for more than one employer. Also, the statement of own 
responsibility template, confirming the status of uninsured people, has 
been approved. This statement is submitted by: 

 
o People hired for an indefinite period who have lost their insurance 

status for reasons that cannot be attributed to them and whose 
sick leave continues after dismissal; 

o Wives supported by their insured husband for maternity allowance 
calculation purposes. 

 
• The days of temporary work incapacity for which the allowance was paid by 

the employer up to and including 31 March 2014 are not included in the pe-
riod of 15 cumulative days during the 2014 calendar year for which the 
payment of allowances for temporary work incapacity due to a common ill-
ness or accidents unrelated to work (with some exceptions) are paid by the 
employer. 

 
The above-mentioned amendments apply as of 18 July 2014. 
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Poland 
Planned amendments to the VAT taxation rules of electronic equipment supplies 
The Ministry of Finance has published a draft concept of amendments to the Polish 
VAT regulations. The planned changes will affect the way of settling the supply of 
electronic equipment. 
 
The scope of planned amendments 
The proposed changes relate i. a. to transactions covered both by the so-called re-
verse charge mechanism as well as joint liability of the purchaser for the supplier’s 
tax liabilities. The future amendments include in particular: 
 

• extending the catalogue of the goods in relation to which the reverse 
charge mechanism is applicable (e.g. by mobile phones, including 
smartphones) and the introduction of the obligation to submit by the re-
tailers/distributors recapitulative statements in this regard; 

 
• introduction of a threshold - daily quota of supplies to the given purchaser 

(PLN 20 000) up to which the reverse charge mechanism would not be ap-
plicable; 

 
• extending the list of goods subject to joint liability of the purchaser for the 

supplier’s tax liabilities (e.g. by tablets, notebooks, laptops and game con-
soles). 

 
The proposed amendments are scheduled to come into force as of 1 January 2015. 
 
The consequences of planned amendments 
As a result of the planned amendments the VAT treatment of transactions involving 
mainly wholesale supplies of mobile phones and smartphones (including those per-
formed on the basis of the contract of commission) will substantially change – since 
in respect of transactions exceeding the threshold of PLN 20 000 the VAT will be 
settled by the purchaser. 
 
In consequence, the manufacturers and distributors of mobile phones would be 
obliged to: 
 

a) monitor the daily value of the supplies for the given purchaser (which may 
be problematic in the case of the so-called multisite enterprises); 

 
b) document sales in a different way than previously; 

 
c) present all such transactions in recapitulative statements. 

 
Whereas the purchasers would become responsible for proper output VAT settle-
ment. 
 
Widening of the catalogue of goods covered by the joint liability of the purchaser 
(by tablets, notebooks, laptops and game consoles) will, for the suppliers/ distribu-
tors of such equipment, result in: 
 

a) obligation to settle VAT on a quarterly basis; 
 

b) the need to consider the possibility of establishing the so-called guarantee 
deposit – in order to exclude the purchaser’s tax liability. 
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Romania 
Regulations on automatic exchange of information 
The standardized forms containing the required information for the automatic ex-
change of information were approved by Order no. 872/1015 of the Ministry of 
Finance and of the Ministry of Regional Development and Public Administration, as 
published on 7 July 2014. 
 
As of 1 January 2015, the Romanian authorities will be obliged to provide by auto-
matic exchange the competent authority of any Member State with available in-
formation related to tax periods starting after 1 January 2014 in connection with 
residents of that Member State and the following specific types of income and capi-
tal: 
 

a) employment income; 
b) remuneration paid to administrators and persons treated as such; 
c) life insurance products, uncovered by the legal instruments of the Europe-

an Union; 
d) pensions; 
e) real-estate ownership and real-estate income. 

 
Taxpayers with income under points a) to d) during a year have to file a tax return 
by the last day of February of the following year. 
 
Residents of other EU Member States who acquired ownership of a property in 
Romania by 28 February 2014 have to file the following tax returns, as applicable: 
 

• appendix to the tax return for construction tax – for individuals; 
• appendix to the tax return for land tax – for individuals; 
• appendix to the tax return / tax decision for construction tax – legal enti-

ties; 
• appendix to the tax return / tax decision for land tax – legal entities. 

 
For properties acquired by 28 February 2014, the filing deadline for these tax re-
turns is within 30 days following the acquisition date. 
 
For properties acquired after 28 February 2014, the filing deadline is 30 June 2014. 
 
Residents of other EU Member States who own property in Romania have to file a 
tax return for the purpose of automatic exchange of information. 
 
  
The community/common transit regime and the transit regime using TIR carnets 
The Order no. 1420/2014 of the President of the National Agency for Fiscal Admin-
istration has been published, approving the technical norms of application of the 
transit regime using TIR carnets. The Order no. 1421/2014 of the President of the 
National Agency for Fiscal Administration has also been published, approving the 
technical norms of application of the community/common transit regime. 
 
The Order no. 1420/2014 repeals the Order no. 1991/2009 and the Order no. 
1421/2014 repeals the Order no. 3000/2009. These new Orders clarify customs 
officers' responsibilities and the actions to be taken in the event that the NCTS 
(New Computerized Transit System) application stops working temporarily. 
 
The Order no. 1421/2014 also establishes the documents accepted as a transit dec-
laration for the backup procedure. 
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Russia 
Ban on import of some food and agricultural products into Russia 
On 6 August 2014 the President of the Russian Federation signed Decree #560 «On 
application of certain special economic measures aimed at ensuring the Russian 
Federation security» (the Decree). 
  
According to the Decree import into Russia of some food and agricultural products 
originated from the states, which have imposed economic sanctions against Russian 
legal entities and (or) individuals, is banned.  
 
Following the Decree the Russian Government issued Resolution of 7 August 2014 
#778 «On measures of implementation of the RF President Decree of 6 August 2014 
#560» (the Government Resolution). The Government Resolution establishes a list 
of food and food products originated from the United States, the European Union 
member countries, Canada, Australia and the Kingdom of Norway that are banned 
for import into Russia.  
 
The ban is effective as of 7 August 2014 and is introduced for one year. 
 
Goods subject to the ban 
The list of products subject to the ban (the List) approved by the Government Reso-
lution covers a broad range of food and agricultural products, including meat, pork, 
milk and dairy products, fish, fruit, vegetable, etc. The List also refers to goods’ tar-
iff headings. 
 
The ban means that banned goods are not allowed for entering Russian territory 
and any shipments with such goods must be immediately moved out of Russia. 
Russian customs will not release the banned goods onto the Russian territory. 
Foodstuffs specially produced for babies (baby food) are not banned for import into 
Russia. 
 
Control over the ban 
Federal Customs Service of Russia (FCS) is an authorized state body to exercise con-
trol over implementation of the above measures. 
 
At the moment it is not clear how Russian customs authorities will prevent move of 
banned goods to Russia in mutual trade within the Customs Union. As of today nei-
ther Belarus nor Kazakhstan has introduced bans on products listed in the Govern-
ment Resolution and, therefore, goods from the List, which were released into free 
circulation in other countries of the Customs Union and sold to Russia, may be 
freely moved within the single customs territory of the Customs Union. 
 
Practical issues for companies 
Based on the practice on application of bans or restrictions on import of goods from 
specific countries we expect that the customs authorities would be more tough in 
verifying the country of origin of all food and agricultural products included into the 
List (even for goods, which are not originated from countries listed in the Govern-
ment Resolution). They may initiate physical inspections of imported goods more 
frequently that will lead to delays in the customs clearance process and even for 
spoilage of goods. The customs authorities will likely require additional evidence of 
goods’ origin. 
 
According to the law the country of origin of imported goods should be confirmed 
to customs by a declaration of origin or a certificate of origin. A certificate of origin, 
i.e. a document issued by an authorized body of the country of origin, is usually 
required to enjoy customs duty relief under free trade agreements or to apply pref-
erential duty rates. In any other cases (including application of bans) a declaration 
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of origin should be sufficient to support the declared information about goods’ 
origin to customs. Based on legislative provisions any commercial or other docu-
ments containing information about origin of imported goods may serve as a decla-
ration of origin. 
 
Recommendations 
To avoid delays in the customs clearance of goods included into the List but origi-
nated from countries that are not subject to the ban we recommend discussing 
with customs in advance what documents they would expect from importers to 
confirm the country of origin in the view of transportation route, place of goods 
packaging, etc. 
 
 
Main Tax Policy Priorities up to 2017 were published 
On 28 July, the Russian Ministry of Finance (MinFin) published the final version of 
the “Main Tax Policy Priorities for 2015 and the 2016-2017 Planning Period”. 
 
Taxation of immovable property of individuals 
The part describing the transition to a real estate tax (based on the cadastral value 
of real property) is much shorter in the final version of the document. It contains no 
specific threshold amounts, property areas, tax rate and other measurements af-
fecting the level of taxation. It would appear that the concept for moving to such a 
tax has still not been agreed upon. At the same time, the document specifies the 
date when the new tax becomes effective: 1 January 2015. 
 
Apartment sale 
The earlier version of the document foresaw exempting sale of a sole property from 
tax with certain distinctions. An exemption for certain categories of real property, 
regardless of its possession period, is currently under discussion. Instead of the 
phrase "a conceptually new approach is proposed", the document now states that 
"it is advisable to reconsider the approach". The vague wording of the document 
(without the specifics of the April draft) naturally allows for more flexibility in de-
veloping an approach for taxing real property transactions. 
 
Furthermore, there is an intention to authorize Russian constituencies to limit max-
imum taxable income from the sale of certain types of residential property and 
their possession period for tax purposes. 
 
To prevent understatement of the PIT base upon an individual's sale of residential 
and non-residential property, as well as land plots, there would be taxation of im-
puted income from the sale of such property pro rata the cadastral value of the 
property being sold. Furthermore, a Russian constituency would have the regulato-
ry power over the rules for calculating such imputed income. 
 
Encouraging investments 
The document proposes to authorize Russian constituencies to set tax benefits for 
greenfield projects similar to the benefits available in Russia's Far East. 
 
The document also describes several formats for providing such benefits. The first 
possible format is reduction of the tax rate. The second possible format is tax in-
crement financing. This tool allows for refunding the tax charged on a new tax base, 
which would appear following a new project, from budgets in the form of subsidies 
for infrastructure construction. 
 
At the same time, there is a proposal for increasing the property tax on companies' 
old (amortized) equipment in order to encourage upgrades of production facilities. 
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Tax support for the wine-making and tourism industries 
The document features a new clause on support for the wine-making and tourism 
industries. 
 
The clause sets a zero VAT rate on services for transporting passengers and luggage 
by air to and from the Crimean Federal District until 1 January 2016. 
 
The clause also proposes to recognize vineyards as producers of agricultural goods. 
Thus, they will be eligible for corresponding tax benefits or can switch to paying the 
unified agricultural tax. 
 
Finally, the clause separates vinous beverages into a separate group of excisable 
goods subject to a higher excise tax than wine. 
 
Excise taxes 
This clause in the document now comments on a slowdown of excise indexation on 
alcohol, alcohol-based products and beer. 
 
It also states that it is necessary to harmonize excise rates on tobacco products with 
other Customs Union states, as well as increase the added-value component of the 
excise rate on cigarettes and other smokeable products gradually (up to 10% of the 
maximum retail price). This would make the tax burden on expensive tobacco 
products bigger than that on inexpensive products. 
 
The final version of the document also includes a table with excise rates on all ex-
cisable goods for 2015, 2016 and 2017, indicating that the rates for 2016 and 2017 
could change following additional analysis. 
 
Taxation of subsoil users 
The document now clearly states that the introduction of the excess-profits tax for 
new hydrocarbon deposits will be considered. 
 
Benefits will also be in place for priority projects for the development and transpor-
tation of gas involving foreign investors. 
 
CGT (consolidated group of taxpayers) 
Instead of specific alternatives for changing the rules for taxing a consolidated 
group of taxpayers (primarily with respect to accounting for losses of specific CGT 
members), the document now mentions the mere requirement of monitoring the 
application of this regime in order to identify systemic shortfalls when using this 
tool. 
 
Tax on movable property 
The document states that it is necessary to counter avoidance of tax on movable 
property, which has been entered into books before 1 January 2013, upon the 
transfer (sale) of such property from one company to another or upon reorganiza-
tion. The document suggests charging tax on property that had constituted a taxa-
ble item of a previous owner. 
 

Serbia 
Recent amendments of VAT rulebooks  
In line with provisions of the Tax Administration and Procedure Law, starting from 1 
July 2014 VAT returns are submitted electronically. In light of this change the fol-
lowing VAT rulebooks have been amended: 
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• Rulebook on the form and contents of the registration form for VAT payers, 
the registering procedure, and the procedure for deletion from the records, 
and on the form and contents of the VAT return; 

 
• Rulebook on the procedure for exercising the right to VAT refund and on 

the method and procedure for VAT reimbursement and refund. 
 
Rulebooks are in force as of 1 July 2014. 
 
Amendments do not affect VAT treatment of transactions, but are focused on the 
formal presentation of data in the VAT return, specifically: 
 

• Form of the return which is submitted electronically; 
 

• Manner of opting for VAT credit / refund; 
 

• Formal / mathematical correctness of the return. 
 

Slovakia 
Draft Amendment to Income Tax Act 
The Draft introduces several changes, including the following: 
 
Transfer pricing 
With effect from 1 January 2015, the previous transfer pricing rules that related 
only to foreign related parties will be extended also to local related parties. Meth-
ods based on price comparison and related documentation applied between for-
eign related parties will also apply to the tax base adjustment by local related par-
ties. 
 
Tax deductibility of interest / thin capitalization rules 
Tax deductibility of interest on loans provided between related parties (both local 
and foreign) will be limited by 25 % of EBITDA. This will apply to all existing con-
tracts concluded even before 1 January 2015. Restrictions on deductibility of loan 
interests will not apply to financial institutions. 
 
Tax depreciation of the assets 
The number of tax depreciation groups will be increased from four to six and also 
tax depreciation periods of some assets will be extended e.g. depreciation period 
for administrative buildings will be 40 years. The accelerated method will be availa-
ble only for tax depreciation groups 2 and 3. There will not be availability of earlier 
depreciation of assets acquired through financial lease. They will be subject only to 
a standard, straight line depreciation or accelerated depreciation. 
 
Payments for services made to other countries 
Payments for services made to other countries will be subject to withholding tax 
only if the services are provided in Slovakia. 
 
Passenger cars 
Tax deductibility of the input price of passenger cars will be capped to EUR 48,000. 
 
Definition of adequacy of tax deductible costs 
The amendment specifies the definition of adequacy of tax expenses only to appro-
priate level for the use of assets that may be used for personal needs. A list of such 
assets will be attached as Annex 6 to the Act and will include among others, con-
sumer electronics, home appliances, passenger cars, furniture, sport products. The 
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costs incurred on their acquisition, repair and maintenance and technical improve-
ment will be tax deductible up to no more than 80 %, provided they are used for 
business purposes. 
 
Optional membership contributions 
Even that they will be tax deductible up to 5 % of the tax base, but there will be a 
limit of EUR 30,000 annually. 
 
Provisions 
The creation of provisions for uninvoiced supplies and services, the preparation, 
review and publishing of financial statements and annual report and tax return will 
not be tax deductible. 
 
Research and development 
An option will be introduced to deduct from the tax base an additional amount at 
the total of 25 % o costs actually incurred on R&D, 25 % of salary costs of new rele-
vant staff who are involved and 25 % of the year-on-year R&D cost increase. 
 
Other changes 
Among others, the draft amendment also addresses the issues of employee bene-
fits taxation, withholding taxes in selected instances and tax expenses that are de-
ductible on a cash basis. The amendment further regulates some related laws, such 
as the Act on Accounting or the Act on Electronic Cash Registers. 
 
 
Issuing Binding Rulings from 1 September 2014 
An ordinance regulating the scope of tax regulations, on the application of which a 
binding ruling can be issued, is currently also under discussion by relevant repre-
sentatives of industries and institutions. However, the proposed scope is very nar-
row: 
 
Income Tax Act 
A binding ruling will only be available on the assessment of the income source of a 
taxpayer with limited tax liability pursuant to Article 16 of the Act or the assess-
ment of a purchase and sale of a business or a part of it at fair value pursuant to 
Article 17a o the Act. 
 
VAT Act 
A binding ruling will only be available on the establishment of a tax liability pursu-
ant to Articles 19 to 21 of the Act, the tax rates on goods pursuant to Article 27 of 
the Act or a person liable to pay VAT pursuant to Article 69 paragraph 12 of the Act. 
 
In accordance with the draft ordinance, issuing a binding ruling will not be possible 
on other provisions of the Income Tax Act and VAT Act, or other tax laws. 
 

Ukraine 
Indirect tax changes 
The Parliament of Ukraine passed a law introducing changes to the Tax Code. Under 
the edition of the Law currently available on the Verkhovna Rada website, the key 
changes on indirect taxes are the following: 
 

• The threshold for mandatory VAT registration is raised to UAH 1,000,000. 
 

• VAT base upon taxable supplies should not be lower than the purchase 
price of goods/services and balance value of fixed assets. 
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• Special electronic VAT accounts are introduced. 

 
• All VAT invoices should be issued in electronic form and registered in the 

Unified Register of Tax Invoices. 
 

• The criteria for automatic VAT refund are changed. 
 

• Reverse-charge VAT can be credited in the same month. 
 

• Temporary VAT exemption for grain trade is extended until the end of 
2014. 

 
• Excise on tobacco products will increase by approximately 5 % starting from 

1 September 2014. 
 
The Law comes into force on the day following the day of its publication. The VAT 
provisions listed above (with the exception of grain transactions) should become 
effective starting from 1 November 
2014. 
 
  
Changes to the Tax Code in respect of CPT 
The Parliament of Ukraine passed the Law introducing changes to the Tax Code. 
 
Some CPT incentives will be abolished. This will result in following: 
 

• Taxable gains on the sale of securities will be subject to the standard CPT 
rate of 18 % (instead of the reduced CPT rate of 10 %). 

 
• Power generating companies that receive profit from the generation of 

electric energy from renewable energy sources, as well as three, four, and 
five stars hotels, will not be entitled to benefit any more from the CPT ex-
emption. 

 
• CPT exemption for profit of investment funds will no longer apply to inter-

est income, obtained by such funds. 
 
The Law should enter into force starting from the next day following the day of its 
official publication. 
 
  
Individuals will pay Temporary Military Tax on personal income 
The Parliament of Ukraine passed the Law introducing changes to the Tax Code. 
 
Among other changes, a temporary 1.5 % military tax on personal income was in-
troduced. This is effective until 1 January 2015 and affects all resident and non-
residents whose Ukrainian income is derived from: 
 

• employment related income (including salary and benefits), 
• remuneration under civil agreements, and 
• winnings from lotteries and gambling. 

 
The tax base is not capped. 
 
Ukrainian employers and other tax agents will be responsible for withholding the 
tax from an individual's personal income, and then transferring it to the State 
budget. 
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The Law should enter into force starting from the next day following the day of its 
official publication. 
 

Hungary 
Development tax incentive 
Government Decree No. 165/2014 on the development tax incentive entered into 
force on 18 July 2014. As a result, companies can once again claim this tax incentive 
for their investment projects.  
 
The European Commission has adopted new guidelines on regional state aid and a 
new General Block Exemption Regulation for the EU budgetary period 2014-2020, 
which will fundamentally determine the rules on the development tax incentive 
that can be deducted from corporate income tax and the regional aid map of Hun-
gary. In addition to the changes required to align domestic legislation with current 
EU legislation, the rules on the development tax incentive also contain new ele-
ments. 
 
The development tax incentive may be claimed for investments over HUF 1 billion 
in priority regions, and for investments of at least HUF 3 billion for other regions. In 
addition, other investments of at least HUF 100 million may also be eligible for the 
tax incentive (e.g. R&D projects, investments for environmental protection purpos-
es or in free entrepreneurial zones). The tax incentive may be up to 80 % of the 
taxes payable. 
 
Compared to the previous rules, the most significant change in the amount of state 
aid will affect the Central Hungary region. Under the new rules, large enterprises 
based in Budapest will not be eligible for the tax incentive while those in Pest Coun-
ty will only be able to claim the tax incentive for projects aimed at starting a new 
economic activity in certain assisted areas (most assisted areas will have a 5-
percentage-point increase in their maximum aid intensities). 
 
Aid intensities will decrease by five percentage points in the Western and Central 
Transdanubia regions. In the Northern Hungary, Northern Great Plain, Southern 
Great Plain and Southern Transdanubia regions, the maximum aid intensity will 
remain the same (50 %). 
 
Investment projects for wholesale purposes will be eligible even if the floor area of 
the wholesale facility is greater than 1,000 square meters. The provisions on state 
aid for agricultural investments that deviate from the general rules will no longer 
apply as a result of EU legislative changes. Projects aimed at improving energy effi-
ciency will be eligible as environmental protection investments. 
 
In general, the new government decree does not change the application procedure 
for the development tax incentive. However, the beneficiary will also have to obtain 
prior consent of the European Commission if it has closed down the same or a simi-
lar activity in the EEA in the two years preceding the aid application or intends to 
close down the same or a similar activity elsewhere in the EEA in the two years 
after the completion of the investment. 
 
Because of changes to the definition of “large investment project,” the so-called 
aggregation rule will also change. Under the new government decree, investment 
projects carried out in the same county by the same business or its related parties 
will be subject to the aggregation obligation. 
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For investments aimed at significantly changing the production process or ex-
tending existing facilities through the addition of new activities, special minimum 
values have been introduced for eligible expenses. 
 
Several other provisions relevant to applying the tax incentive have been clarified 
or amended. These provisions concern (among others) the start date of the in-
vestment, the scope of eligible expenses (e.g. certain intangible assets, rental fees), 
the exchange rate to be used for the tax incentive, the data in the record-keeping, 
and the reporting obligation prescribed in the tax returns. 
 
Please note that beneficiaries who complete their investment after 18 July 2014 will 
have to include the details of the in-vestment in their tax returns submitted for the 
tax year in which the investment is put into operation, including, in particular, the 
date of completion and the eligible expenses actually incurred at present value. This 
means that, from now on, completion of the investment will have to be reported in 
the tax returns for the tax year in which the investment is put into operation, rather 
than in a separate declaration. 
 
 
New amendments to the act on advertising tax 
On 15 July 2014 Act XXXIV of 2014, amending Act XXII of 2014 on the Advertising 
Tax and related tax laws was promulgated.  
 
The advertiser’s tax liability 
The new act introduces a secondary tax subject (ordering the publication of the ad) 
and a secondary taxpayer (the advertiser who orders the advertisement, excluding 
private individuals who do not qualify as private entrepreneurs). If the advertiser 
orders the publication of the ad from a taxpayer or service provider that fails to 
declare (in the invoice or other accounting document) that it is subject to the ad-
vertising tax and fulfils its tax obligations as per the respective regulations, the ad-
vertiser will be liable to pay the tax. The tax base will be the part of the aggregate 
monthly advertising consideration exceeding HUF 2.5 million, and a 20 % tax rate 
will apply. In addition, the consideration for services received without a statement 
on tax liability will qualify as a non-business expense for corporate income tax pur-
poses (irrespective of any thresholds). 
 
Tax base 
The new act also provides a clearer definition for “net sales revenue”: the term 
applies to every taxpayer who publishes taxable advertisement, not just to persons 
subject to the Accounting Act or the Act on Personal Income Tax. 
 
The definition of “advertising agency” has been introduced 
Under the new rules, the profit margin applied by certain advertising agencies asso-
ciated with media service providers will also form part of the latters’ tax base. 
 
Provisions concerning loss carryforwards 
As a result of the amendment, only taxpayers whose pre-tax profit was zero or neg-
ative in the financial year beginning in 2013 will be able to decrease their tax base 
by 50 % of losses carried forward. The new act also makes it clear that deferred 
losses used when calculating the advertising tax liability can no longer be used for 
corporate income tax or personal income tax purposes. Although the act on adver-
tising tax will enter into force later than expected (on 15 August 2014) due to the 
amendments, the obligation to file returns and pay tax advances by 20 August (21 
August) 2014 will not be affected. 
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Blog 
Please visit our blog for additional information about Eastern Europe. 
 
http://blogs.pwc.de/blickpunkt-osteuropa 
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