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Deutsche Übersetzung  
 

Lettland 
Vorläufiger Dividendenausweis in Geschäftsberichten 
Seit Beginn des Jahres gelten die Vorschriften zur Vorabausschüttung. Die Kabi-
nettsverordnung Nr. 389 vom 15. Juli 2014 hat zusätzlich zur Kabinettsverordnung 
Nr. 488 vom 21. Juni 2011 zur Anwendung des Gesetzes über Jahresberichte neue 
Verfahren zur Aufzeichnung von Vorabausschüttungen in den Büchern eines Steu-
erpflichtigen und deren Ausweis in Geschäftsberichten eingeführt. 
 
Ausweis in Geschäftsberichten 
Die Änderungen sehen folgende Schritte vor: 
 

• Vorabausschüttungen, die ein Unternehmen für das Geschäftsjahr nach 
dem Handelsgesetzbuch festsetzt, müssen in den Büchern als gesetzte Vor-
abausschüttung neu ausgewiesen werden. 

 
• Hat ein Unternehmen für das Geschäftsjahr Vorabausschüttung festgesetzt, 

und es erklärt nach der Steuerberechnung am Ende des Jahres: 
 

o einen Gewinn, dann ist die festgesetzte Vorabausschüttung von 
diesem abzuziehen. Durch das Hinzufügen der Position „festgesetz-
te Vorabausschüttung“ (vor der Position „Jahresergebnis“) wird die 
Vorabausschüttung bei der Gewinn- und Verlustrechnung berück-
sichtigt; 

o einen Verlust, oder falls der Gewinn geringer ist, als die festgesetzte 
Vorabausschüttung, ist die Vorabausschüttung bzw. der Überschuss 
unter dem Punkt „sonstige Betriebsausgaben“ in der Gewinn- und 
Verlustrechnung auszuweisen (diese Regel wurde durch die Ände-
rung des Körperschaftsteuergesetzes vom 6. November 2013 einge-
führt). 

 
• Die festgesetzten Vorabausschüttungen sind ebenso den Erträgen hinzuzu-

rechnen wie normale Dividenden. 
 
Mehrmalige Zahlung von Dividenden pro Jahr 
Durch die Änderungen des Handelsgesetzbuches vom 16. Januar 2014 wurde die 
Regel abgeschafft, dass Dividenden nur einmal pro Jahr erklärt und ausgeschüttet 
werden dürfen. Seit Juli 2014 können Unternehmen nun mehr als einmal pro Jahr 
Dividenden beschließen. 
  
Der Gesellschaftervertrag eines Unternehmens sollte vorsehen, dass Dividenden 
auch aus jedem Gewinn, der nach dem Ende des vorangegangen Geschäftsjahres 
erzielt wurde, erklärt und festgesetzt werden können. Nach dem Gesetz über Jah-
resberichte muss der Unternehmensvorstand einen Geschäftsbericht für den Zeit-
raum der Vorabausschüttung erstellen und diesen den Anteilseignern auf der 
Hauptversammlung präsentieren. Hinzu kommt noch ein Vorschlag zum Gewinnbe-
trag, der als Vorabausschüttung ausbezahlt werden soll. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Zlata Elksina-Zascirinska, Telefon: +371 6709-4514 
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Litauen 
Aktualisierung des offiziellen Kommentars zum einkommensteuerpflichtigen Ein-
kommen eines nichtgebietsansässigen Litauers 
Der aktualisierte offizielle Kommentar zu Art. 5 Abs. 4 des Einkommensteuergeset-
zes besagt, dass Zinsen, die ein nichtgebietsansässiger Litauer ab dem 1. Januar 
2014 auf fremdkapitalbehaftete Staatsanleihen erhält, nicht mehr der litauischen 
Einkommensteuer unterliegen. 
 
Der offizielle Kommentar sieht außerdem vor, dass sämtliche Zahlungen (nicht nur 
jährliche) an ein Mitglied eines Vorstands oder Aufsichtsrats, das nichtgebietsansäs-
siger Litauer ist, in Litauen der Einkommensteuer unterliegen. Somit ist bei solchen 
Zahlungen seit dem 1. Januar 2014 die Einkommensteuer in Höhe von 15 % einzu-
behalten. 
 
 
Körperschaftsteuerliche Fragen durch die Einführung des Euros 
Die Finanzbehörden haben Fragen und Antworten zur Körperschaftsteuererklärung 
und weiteren Fragen hinsichtlich der Einführung des Euros zur Verfügung gestellt. 
 
 
Änderungen der Formulare FR0630 und FR0630A zur Verbrauchssteuererklärung 
Die Regeln zum Ausfüllen der Formulare FR0630 und FR0630A zur Verbrauchssteu-
ererklärung wurden aktualisiert. Diese Aktualisierungen beziehen sich auf die Ein-
führung des Euros in Litauen. 
 
 
Änderungen beim Einwanderungsprozess 
Die Änderungen erleichtern die Beschäftigung von hochqualifizierten Nicht-EU-
Staatsbürgern in Litauen und verkürzen das Antragsverfahren, sofern das angebo-
tene Gehalt höher ausfällt, als drei nationale Durchschnittsgehälter. In einem sol-
chen Fall muss keine Entscheidung des Arbeitsamts darüber eingeholt werden, dass 
die Arbeit des Ausländers den Bedürfnissen des litauischen Arbeitsmarkts ent-
spricht. Es muss auch keine freie Stelle ausgeschrieben werden und vorrangig nach 
Arbeitnehmern in Litauen und auf dem europäischen Arbeitsmarkt gesucht werden. 
 
Hochqualifizierte Ausländer können sofort bei Abgabe des Antrags mit der Arbeit 
beginnen. Die Blue Card kann für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren erteilt wer-
den. 
 
Ausländer, die bei einer anderen Konzerngesellschaft ankommen, und deren Gehalt 
höher ausfällt als zwei nationale Durchschnittsgehälter, können auch für ihre Fami-
lienmitglieder eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. 
 
Die Änderungen beschränken auch die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erlangen, indem ein inaktives Unternehmen mit einem Mindeststammkapital be-
gründet wird. Die Änderungen sehen strenge Anforderungen an das Eigenkapital 
des Unternehmens (LTL 100.000 - ca. EUR 28.851), die Mindesttätigkeitsdauer des 
Unternehmens (sechs Monate), den Mindestbetrag an ausländischen Investitionen 
(LTL 50.000 - ca. EUR 14.425) und an die Schaffung freier Stellen (drei) vor. 
 
Die Änderungen treten am 1. November 2014 in Kraft.  
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Antrag auf zusätzlichen Steuerfreibetrag 
Die litauischen Finanzbehörden haben eine Erklärung zum Antrag auf zusätzlichen 
Steuerfreibetrag für Eltern veröffentlicht, die Kinder im Alter von 18 oder älter 
großziehen. 
 
Die Erklärung sieht vor, dass das Recht zum Antrag auf zusätzlichen Steuerfreibe-
trag nicht mehr von der Schuleinrichtung (d. h. Gesamtschule) abhängt, sondern 
vom Inhalt des allgemeinen Bildungsprogramms. Deshalb kann der zusätzliche 
Steuerfreibetrag auch Eltern gewährt werden, deren Kinder 18 Jahre oder älter sind 
und eine Berufsschule nach dem allgemeinen Bildungsprogramm besuchen. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Kristina Krisciunaite-Bartuseviciene, Telefon: +370 5 239-2300 
 

Moldawien 
Geänderte Meldefristen im Sozialversicherungssystem 
Das Parlament hat den geänderten Abgabefristen für Erklärungen zur Sozialversi-
cherung und den Bedingungen für eine Empfangsbestätigung zugestimmt. Die Än-
derungen gelten ab dem 1. Januar 2015. 
 
Abgabe- und Korrekturfristen von Erklärungen 
Ab dem 1. Januar 2015 müssen Arbeitgeber folgende monatliche Erklärungen bis 
zum 25. Tag des Folgemonats abgegeben haben: 
 

• Erklärung über die Berechnung und Verwendung von Sozialversicherungs-
beiträgen; und 

• Erklärung über die Nominalakten der versicherten Person. 
 
Wenn erforderlich, müssen korrigierte Erklärungen bis zum 25. März des Folgejah-
res abgegeben werden. 
 
Erhalt der Erklärungen 
Seit dem 8. August 2014 gelten neue Regeln für die Empfangsbestätigung einer 
Erklärung im Sozialversicherungssystem. Demnach gelten Erklärungen als empfan-
gen, wenn folgender Nachweis erbracht wird: 
 

• eine Kopie der Erklärung, auf der die Gebietsstrukturen angegeben sind; 
und 

• eine elektronische Empfangsbestätigung bei Eingang im Informationssys-
tem der Sozialversicherungsbehörde. 

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

Polen 
Vorschriften über beherrschte ausländische Unternehmen vom 29. August 2014 
Am 9. August 2014 hat der Sejm (die untere Kammer des polnischen Parlaments) 
den Änderungen des Senats zum Körperschaft- und Einkommensteuergesetz sowie 
zu anderen Gesetzen zugestimmt und dadurch u. a. Regelungen zu beherrschten 
ausländischen Unternehmen eingeführt. Diese Änderungen hatten weitgehend 
konkretisierenden und redaktionellen Charakter. Im nächsten Schritt wird der Ge-
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setzesentwurf dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt. Die Unterzeichnung 
muss binnen 21 Tagen erfolgen. Die Regelungen zu beherrschten ausländischen 
Unternehmen werden wahrscheinlich zum 1. Januar 2015 in Kraft treten. 
 
Zweck und Ausmaß der Vorschriften 
Die Gesetzesänderungen sollen polnische Steuerpflichtige davon abhalten, nur zu 
Steuerzwecken außerhalb Polens zu investieren, und Steuerplanungsstrukturen zu 
reduzieren, welche Tochtergesellschaften von beherrschten ausländischen Unter-
nehmen oder Betriebsstätten nutzen. 
 
Ein ausländisches Unternehmen gilt als beherrschtes ausländisches Unternehmen, 
wenn es: 
 

• in einer Steueroase ansässig ist; 
 

• in einem Staat ansässig ist, mit dem weder Polen noch die EU internationa-
le Abkommen, insbesondere Doppelbesteuerungsabkommen, vereinbart 
hat; 

 
• alle der folgenden Kriterien erfüllt: 

 
a) mindestens 25 % der Kapitalanteile, Stimmrechte oder Anteile, die ein 

Recht auf Gewinnbeteiligung begründen, werden für einen ununterbro-
chenen Zeitraum von 30 Tagen direkt oder indirekt von einem polni-
schen Steuerpflichtigen gehalten; 

 
b) mindestens 50 % des Einkommens stammt aus sogenanntem passivem 

Einkommen (d. h. aus Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren, Kapitalge-
winnen aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen oder Forderun-
gen); 

 
c) mindestens ein Bestandteil des passiven Einkommens unterliegt einem 

niedrigeren Steuersatz als dem nominalen Steuersatz in Höhe von 
14,25 % oder ist von der Besteuerung im Ansässigkeitsstaat befreit oder 
ausgeschlossen (es sei denn, die Befreiung aus der Richtlinie 
2011/96/EU des Rates über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- 
und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten hervorgeht). 

 
Die Vorschriften werden sachgemäß auf Tätigkeiten von Betriebsstätten angewen-
det. Sie sind nicht anwendbar, wenn die ausländische Gesellschaft einer tatsächli-
chen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. 
 
 
Tatsächliche Unternehmenstätigkeit 
Zur Beurteilung der tatsächlichen Unternehmenstätigkeit eines beherrschten aus-
ländischen Unternehmens wird überprüft, ob: 
 

• es über Geschäftsräume, Fachpersonal und Ausstattung verfügt; 
 

• es kein künstliches Konstrukt ohne Verbindung zur wirtschaftlichen Tätig-
keit darstellt; 

 
• Verhältnismäßigkeit zwischen dem Umfang der tatsächlichen wirtschaftli-

chen Tätigkeit und dem Vermögen in Form von Geschäftsräumen, Personal 
und Ausstattung besteht; 

 
• die von der Gesellschaft getroffenen Verträge der wirtschaftlichen Realität 

entsprechen, sie wirtschaftlich gerechtfertigt sind, und ob sie nicht offen-
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kundig entgegen den allgemeinen Wirtschaftsinteressen der Gesellschaft 
stehen; 

 
• es seine grundlegenden wirtschaftlichen Funktionen durch Nutzung eigener 

Ressourcen, einschließlich der aktuellen Manager vor Ort, ausübt. 
 
Ungeachtet der oben genannten Punkte unterliegt eine Gesellschaft nicht den Vor-
schriften zu beherrschten ausländischen Unternehmen, wenn das Jahreseinkom-
men EUR 250.000 nicht übersteigt. 
 
Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? 
In dem angestrebten Regimeunterliegt das Einkommen von Tochtergesellschaften 
beherrschter ausländischer Unternehmen oder das von Betriebsstätten einer Ein-
kommensteuer in Höhe von 19 %. 
 
Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Wieslawa Ksycka, Telefon: +48 71 356-1161 
 

Serbien 
Änderungen des Steuerverwaltungsverfahrens und Steuerprozessrechts 
Die jüngsten Änderungen zum Steuerverwaltungsverfahren und Steuerprozessrecht 
haben u. a. Übergangsfristen für die elektronische Abgabe von Steuererklärungen 
eingeführt. Geändert wurde auch die Reihenfolge der Begleichung von Steuerver-
bindlichkeiten. Ferner werden die Zustellungsregeln für Steuerunterlagen ergänzt. 
Die Änderungen traten am 4. Juli 2014 in Kraft.  
 
Abgabe von Steuererklärungen 
 

• Eine Steuererklärung ist innerhalb von 15 Tagen ab dem Zeitpunkt des Ein-
tritts der Steuerverbindlichkeit einzureichen, falls nichts anderes in diesem 
oder einem anderen Steuergesetz vorgeschrieben ist. 

 
• Die Steuererklärung ist ausschließlich elektronisch einzureichen: 

 

Steuer Verpflichtung zur 
elektronischen Abgabe 

Körperschaftsteuer ab 1. Oktober 2014 
Verbrauchssteuer und Einkommens-
teuer von selbstständigen Unter-
nehmern, die Geschäftsbücher füh-
ren 

ab 1. Januar 2015 

Jährliche Einkommensteuer ab 1. April 2015 
Sonstige Steuern ab 1. Oktober 2015 

 
• Vor Ablauf der Frist können Steuererklärungen persönlich bei den Finanz-

behörden oder auf dem Postweg eingereicht werden. 
 

• Die Änderungen beinhalten die Fälle, in denen die Finanzbehörden Steuer-
erklärungen im Namen des Steuerpflichtigen einreichen (wenn ein Steuer-
pflichtiger die Abgabe der Steuererklärung auf Anordnung der Behörden im 
Rahmen einer Steuerkontrolle unterlässt, oder in sonstigen gesetzlich vor-
geschriebenen Fällen) 

 
Bestimmung der Steuerverbindlichkeit 
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• Ein Steuerdokument gilt als zugestellt, wenn der Steuerpflichtige oder sein 
rechtlicher/steuerlicher Vertreter es tatsächlich erhalten hat. Es gilt weiter-
hin als zugestellt, wenn es der Arbeitnehmer eines Unternehmens entgegen 
nimmt, oder wenn es von einem Familienmitglied entgegen genommen 
wird, das älter als 18 Jahre ist, sofern es sich bei dem Steuerpflichtigen um 
eine Einzelperson oder einen Unternehmer handelt. Die Zustellung gilt 
ebenfalls als erfolgt, wenn eine Person die Annahme verweigert oder die 
Unterzeichnung der Empfangsbestätigung ablehnt und es darüber einen of-
fiziellen Nachweis gibt. 

 
• Ein Steuerdokument kann per Einschreiben, auf dem normalen Postweg 

oder durch einen offiziellen Vertreter der Finanzbehörden zugestellt wer-
den. Gegebenenfalls kann als Zustelldatum ein anderer Tag maßgeblich 
sein: 

 
• Einschreiben:  Datum des tatsächlichen Zugangs oder 15 Tage nach der 

Abgabe des Dokuments auf der Poststelle, wenn eine Zustellung beim 
Steuerpflichtigen nicht möglich war; 

 
• Normale Post: 15 Tage nach Abgabe des Dokuments bei der Post.  

 
• Die Finanzbehörden geben die Steueridentifikationsnummer sowie die 

Nummer des Dokuments, das durch die Post zugestellt wird, auf ihrer In-
ternetseite bekannt. 

 
• Die Zustellung eines Steuerdokuments kann bei Zustimmung des Steuer-

pflichtigen auch elektronisch erfolgen. 
 

• Die Vorschriften führen eine Auflistung von Situationen ein, in denen die 
Verjährungsfrist für Steuerverbindlichkeiten gehemmt wird.  

 
Begleichung von Steuerverbindlichkeiten 
 

• Bei einer verspäteten Zahlung von Steuerverbindlichkeiten werden die Ver-
bindlichkeiten durch den gezahlten Betrag in folgender Reihenfolge begli-
chen: Inkassokosten, Zinsen, der Betrag der wesentlichen Steuerverbind-
lichkeit. 

 
• Die neuen Regeln bestimmen den Zahltag bei Aufrechnung einer Steuer-

verbindlichkeit mit einer Erstattungsforderung aus einer anderen überzahl-
ten Steuer. 

 
• Die Steuerverbindlichkeit kann auch von einer anderen Person als der des 

Steuerpflichtigen beglichen werden. 
 

• Die Einleitung von Zwangsmaßnahmen erhöht die Steuerverbindlichkeit um 
5 %. 

 
Welche Auswirkungen haben die Änderungen auf Ihr Unternehmen? 
Die unternehmensinternen Verfahren und Abläufe zur Einhaltung von Steuervor-
schriften sollten angepasst werden, um die elektronische Abgabe von Steuererklä-
rungen zu vereinfachen. 
  
Desweiteren sollte das Unternehmen für Arbeitnehmer, die für den Empfang von 
Unterlagen der Finanzbehörden verantwortlich sind, interne Verfahrensanleitungen 
festlegen. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Predrag Milovanovic, Telefon: +381 11 33 02-100 
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Slowakei 
Erteilung von verbindlichen Auskünften ab 1. September 2014 
Der Erlass des slowakischen Finanzministeriums über den Umfang der Steuervor-
schriften, zu denen eine verbindliche Auskunft erlangt werden kann, trat am 1. Sep-
tember 2014 in Kraft. 
 
In Bezug auf das Einkommensteuergesetz kann eine verbindliche Auskunft lediglich  
 

• zur Feststellung der Erwerbsquelle eines beschränkt Steuerpflichtigen im 
Sinne von § 16 des Einkommensteuergesetzes oder  

 
• zur Bewertung eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs oder Teilbetriebs 

davon zum Marktwert gemäß § 17a des Einkommensteuergesetzes  
 
erteilt werden. 
 
In Bezug auf das Umsatzsteuergesetz kann eine verbindliche Auskunft 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 Umsatzsteu-
ergesetzes  

 
erteilt werden. 
 
Für andere Vorschriften des Einkommen- oder Umsatzsteuergesetzes oder sonsti-
ger Steuergesetze wird eine verbindliche Auskunft nicht erteilt. 
 
 
Umfang der Dokumentation zur Unterstützung der vom Steuerpflichtigen ange-
wendeten Bewertungsmethode 
Das slowakische Finanzministerium hat die Verordnung Nr. MF/8120/2012-721 
über den Inhalt der Dokumentation zu der vom Steuerpflichtigen angewendeten 
Bewertungsmethode gemäß § 18 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes veröffent-
licht. Die Verordnung ersetzt die bisherige Verordnung Nr. MF/8288/2009-72 und 
gilt für Steuerzeiträume ab dem 1. Januar 2014. 
 
Je nach angepasster Anforderung an den Umfang der Dokumentation werden die 
Steuerpflichtigen in folgende drei Kategorien unterteilt: 
 
1. Steuerpflichtige, die eine gekürzte Dokumentation aufbewahren müssen: 
 

• Einzelpersonen und 
• Kleinstunternehmen. 

 
Die gekürzte Dokumentation beinhaltet Informationen über die gesamte Unter-
nehmensgruppe, ihre Mitglieder sowie Informationen über verbundene Geschäfte 
von Steuerpflichtigen. 
 
2. Steuerpflichtige, die eine vollständige Dokumentation aufbewahren müssen, 

erfassen Unternehmen, die ihre Geschäftsberichte nach IFRS-Vorgaben erstel-
len müssen, sowie solche: 
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• die Transaktionen mit verbunden Personen durchführen, die in einer Ge-
richtsbarkeit ansässig sind, die kein Doppelbesteuerungsabkommen oder 
Abkommen über den steuerlichen Informationsaustausch mit der Slowakei 
abgeschlossen hat; 

 
• die einen Antrag auf Genehmigung der Bewertungsmethode bei der Fi-

nanzverwaltung gestellt haben; oder 
 

• die einen Antrag auf Anpassung der Steuerbemessungsgrundlage bei der 
Finanzverwaltung gestellt haben. 

 
Die vollständige Dokumentation enthält die Stammdaten sowie lokale Daten. Die 
Stammdaten beinhalten Informationen über die gesamte Unternehmensgruppe, 
während die lokalen Daten lediglich spezifische Informationen zu dem Steuerpflich-
tigen enthalten. 
 
3. Alle anderen Steuerpflichtigen müssen eine Grunddokumentation aufbewah-

ren. Diese besteht ebenfalls aus den Stammdaten und lokalen Daten, muss aber 
im Gegensatz zur vollständigen Dokumentation keine Informationen über z. B. 
nicht verwandte vergleichbare Daten oder über Branche, Geschäftstätigkeit o-
der Geschäftsstrategie der Gruppe oder des Steuerpflichtigen enthalten. 

 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Tomas Alaxin, Telefon: +49 30 2636-5577 
 

Ukraine 
Währungserlöse müssen zu 100 % umgetauscht werden 
Die ukrainische Nationalbank hat eine Regelung zum obligatorischen Umtausch 
(Umtausch in UAH) von Fremdwährungserlösen eingeführt, die ukrainische juristi-
sche Personen, Privatunternehmer und Vertretungen von Nichtgebietsansässigen 
aus dem Ausland bezogen haben. Die Regel gilt seit dem 21. August 2014 für drei 
Monate. 
 
Das Verfahren zum Pflichtumtausch ausländischer Währungen sowie die Liste der 
dazugehörigen Erlöse bleiben bestehen (vorher mussten 50 % der Währungserlöse 
umgetauscht werden). 
 
Der Erwerb ausländischer Währung in der Ukraine unterliegt weiterhin einem Ren-
tenversicherungsbeitrag in Höhe von 0,5 %. 
 
 
Zinseinkünfte unterliegen der Einkommensteuer in Höhe von 15 % 
Am 2. August 2014 wurde eine Gesetzesänderung zur Besteuerung von passiven 
Einkünften veröffentlicht. Dadurch ergeben sich folgende einkommensteuerliche 
Auswirkungen: 
 

• Zinseinkünfte werden mit 15 % versteuert. Banken und Kreditgenossen-
schaften müssen die Einkommensteuer einbehalten, und den Gesamtbe-
trag der Zinseinkünfte sowie der einbehaltenen Steuer eines jeweiligen 
Monats den Steuerbehörden melden. Dabei dürfen sie keinerlei Informati-
onen über die Personen oder deren Bankkonten preisgeben. 

 
• Dividenden (einschließlich ausländischer Dividenden) werden mit 5 % ver-

steuert. 
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Das Gesetz gilt seit dem 1. August 2014. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Andreas Pfeil, Telefon: +380 44 4906-777 
 

Usbekistan 
Registrierung ausländischer Handelsverträge bei Banken 
Gemäß dem Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 199 vom 21. Juli 2014 wurde zum 
1. September 2014 das Registrierungsverfahren ausländischer Handelsverträge bei 
Banken zu Kontrollzwecken abgeschafft. 
 
Der Beschluss beinhaltet folgende Punkte: 
 

• Gesellschaften müssen Informationen über ihre ausländischen Handelsver-
träge anhand ihrer elektronischen Unterschrift im offiziellen Onlineportal 
für Behördendienste zur Verfügung stellen; 

 
• die Kontrolle von ausländischen Handelsverträgen von Gesellschaften wird 

durch Devisenkontrollorgane und autorisierte Banken anhand des elektro-
nischen Informationssystems über ausländische Handelsgeschäfte durchge-
führt; 

 
• Verträge, die vor dem 1. September 2014 bei Banken registriert wurden, 

müssen von den Banken aus dem Register gelöscht und sämtliche Informa-
tionen über solche Verträge in das elektronische Informationssystem über 
ausländische Handelsgeschäfte übertragen werden. 

 
 
Erhöhung des monatlichen Mindestlohns 
Durch den präsidialen Erlass Nr. УП-4639 vom 31. Juli 2014 wird der monatliche 
Mindestlohn zum 1. September 2014 von UZS 96.105 auf UZS 107.635 erhöht (ca. 
EUR: von 31,07 auf 34,80). Der monatliche Mindestlohn hat u. a. Auswirkungen auf 
die Berechnung der Gehälter im öffentlichen Sektor, auf Renten, auf Geldstrafen 
und gesetzliche Verpflichtungen usw. 
 
Ihr Ansprechpartner vor Ort: 
Abdulkhamid Muminov, Telefon: +7 727 298-0448 
 

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

Latvia 
Interim dividend disclosure in financial statements 
Interim dividend rules have been in force since the beginning of this year. The Cabi-
net Regulation No. 389 of 15 July 2014 has inserted into Cabinet Regulation No. 488 
of 21 June 2011, application of the Annual Reports Act, new procedures for record-
ing interim dividends (ID) in the taxpayer’s books and reporting them in financial 
statements. This article takes a look at these arrangements. 
 
Reporting in financial statements 
The amendments provide for the following steps: 
 

• Any ID a company has assessed for the financial year under the Commercial 
Code should be recorded in the books as a new item “Interim Dividend As-
sessed”. 

• If a company has assessed ID for the financial year and, after calculating 
taxes at the end of the year, reports –  

 
o a profit, then the assessed ID should be deducted from that profit 

and taken to the profit and loss account by adding a new item “In-
terim Dividend Assessed” before the item “Profit or Loss for the 
Year;” 

o a loss, or if the profit is less than the assessed ID, then the ID or the 
excess should be reported under “Other Operating Costs” in the 
profit and loss account (this rule has been introduced by the 
amendments of 6 November 2013 to the Corporate Income Tax 
Act). 

 
• The ID assessed should be included in revenues the same way as dividends. 

  
Dividend payments more than once a year 
Under the amendments of 16 January 2014 to the Commercial Code, which can-
celled the rule that allowed a dividend to be declared and assessed only once a 
year, from this July, companies can take a decision about dividends more than once 
a year. 
  
A company’s articles of association should provide that a dividend can also be de-
clared and assessed from any profit made in the period after the end of the previ-
ous financial year. Under the Annual Reports Act the company’s board should pre-
pare and present to its general meeting of shareholders a business report for the 
period covered by the ID, and a proposal for the amount of profit to be paid in ID. 
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Lithuania 
The official Commentary regarding the Lithuanian non-resident’s income subject 
to PIT was updated 
The updated official Commentary on Art. 5, Part 4 of the Law on PIT provides that 
starting from 1 January 2014 interests received by Lithuanian tax non-residents on 
non-equity Governmental securities is no longer subject to PIT in Lithuania. 
 
The official Commentary also provides that all kinds of payments (not only annual) 
made to the members of the board or supervisory board who are Lithuanian tax 
non-residents are subject to PIT in Lithuania. Therefore, starting from 1 January 
2014 PIT at the rate of 15 % should be withheld when making these payments. 
 
 
Regarding CIT questions related to introduction of the euro 
The Tax Authorities provided questions and answers related to a CIT declaration, 
advance CIT declaration and other questions regarding the introduction of the euro. 
 
 
Regarding amendments to excise duties declaration forms FR0630 and FR0630A 
The rules on the completion of excise duties declaration forms FR0630 and 
FR0630A were updated. The updates are related to the introduction of the euro in 
Lithuania. 
 
 
Amendments to the immigration process 
The amendments simplify the process of employment of the high-skilled non-EU 
citizens in Lithuania and shorten the application process, if the salary proposed to 
such employees is larger than three national average salaries. In such case there is 
no requirement to obtain a decision from the Labor Exchange that the foreigner's 
work meets the Lithuanian labor market needs or to register a vacancy and search 
for employees in Lithuania and the EU labor market. 
 
The high-skilled foreigners will be able to start working from the moment the appli-
cation is submitted. The EU Blue Card may be issued for the period for up to three 
years. 
 
Foreigners who arrive to another group company and their salary is larger than two 
national average salaries will be able to apply for the residence permits for their 
family members too. 
 
The amendments also restricted the possibilities to obtain the residence permit by 
establishing the dormant entities with the minimum share capital. The amend-
ments provide strict requirements for the equity of the entity (LTL 100,000), the 
minimum period of the entity’s activity (six months), the minimum amount of for-
eign investments (LTL 50,000) and created vacancies (three). 
 
The amendments will come into force as of 1 November 2014. 
 
 
Regarding the application of additional tax exempt amount (TEA) 
The Lithuanian Tax Authorities provided an explanation regarding the application of 
additional TEA for the parents raising children at the age of 18 and older. 
 
The explanation provides that the right to apply the additional TEA is no longer 
related to the scholastic institution (i. e. comprehensive school) but to the content 
of the general education programme. Therefore, additional TEA may be applied to 
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the individuals having children at the age of 18 and older if they study at a voca-
tional school according to the general education programme. 
 

Moldova 
Amendments to social security system reporting deadlines 
The Parliament has approved amendments, applicable as of 1 January 2015, regard-
ing the social security system declaration submission deadlines and the conditions 
for confirmation of their receipt. 
 
The deadlines for submission and correction of declarations 
According to the new amendments, as of 1 January 2015, employers have to submit 
the following reports monthly, by the twenty-fifth of the following month: 
 

• Declaration on the calculation and use of social security contributions; and 
• Declaration on the insured individuals’ nominal records. 

 
Where required, corrected declarations have to be submitted by 25 March of the 
following year. 
 
Receiving the declarations 
New conditions apply as of 8 August 2014 regarding confirmations that declarations 
have been received into the social security system by the National House territorial 
structures. Consequently, declarations are considered received, if the following 
evidence is submitted: 
 

• A copy of the declaration where is indicated the territorial structure; and 
• Electronic receipt of confirmation of acceptance into the National House in-

formation system. 
 

Poland 
The Controlled Foreign Company (CFC) regulations have been enacted on 29 Au-
gust 2014 
On 9 August 2014, Sejm (lower chamber of the Polish Parliament) has adopted the 
Senate’s amendments to the draft bill amending the Corporate Income Tax Act, 
Personal Income Tax Act and other acts introducing among others the institution of 
CFC. The above mentioned amendments had mostly specifying and editorial charac-
ter. As the next step, the draft bill will be forwarded to the President for signature. 
The President has 21 days to sign the draft bill. It is very plausible that the CFC regu-
lations will enter into force starting from 1 January 2015. 
 
CFC – purpose and scope  
The legislative changes endeavor to discourage Polish taxpayers from investing 
outside of Poland purely for tax reasons and reduce tax planning structures which 
use CFC subsidiaries and permanent establishments (PE). 
 
In particular, the foreign corporation will be considered as CFC if: 
 

• it is domiciled in “tax haven”; 
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• it is domiciled in a country with which Poland has not concluded any inter-
national conventions, in particular double tax treaties, or EU has not con-
cluded any international conventions; 

 
• meets jointly the following conditions: 

 
a) at least 25 % of shares in its capital, or voting rights, or shares related to 

the right to participate in profits is owned directly or indirectly by a 
Polish taxpayer for an uninterrupted period of 30 days; 

 
b) derives at least 50 % of income from so called passive income (i. e. divi-

dend, interest, royalties, capital gains resulting from sale of shares in 
companies or receivables); 

 
c) at least one type of its passive income is subject to lower than 14.25 % 

nominal tax rate or is exempt or excluded from taxation in the country 
of its domicile (unless the exemption results from the Council Directive 
2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case 
of parent companies and subsidiaries of different Member States). 

 
The regulations will be applied appropriately to activities in the form of foreign 
permanent establishments. CFC regulations will not apply if the foreign corporation 
conducts real business activities. 
 
Real business activity - definition 
In order to assess, whether the controlled foreign corporation conducts real busi-
ness activities, it will be verified if: 
 

• it has at its disposal premises, professional staff and equipment; 
 

• it does not create an artificial arrangement without link with the economic 
activity; 

 
• there is proportionality between the scope of its actual economic activity 

and the level of its assets in terms of premises, staff and equipment; 
 

• agreements concluded by the corporation are consistent with economic re-
ality, they have an economic justification and they are not manifestly con-
trary to the general economic interests of the company; 

 
• carries out its basic economic functions, using its own resources, including 

the current on-site managers. 
 
Notwithstanding the above, the Company will not be subject to regulations con-
cerning CFC if its annual income does not exceed EUR 250 000. 
 
What’s does this mean for my business? 
Under the envisaged regime the income earned by the CFC subsidiaries or the PEs 
should be subject to 19 % income tax. 
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Serbia 
Amendments to the Law on Tax Administration and Tax Procedure 
Recent amendments of the Law on Tax Administration and Tax Procedure, among 
others, introduce deadlines for a transition to electronic filing of tax returns, change 
the order of settlement of tax liabilities and supplement the rules regarding delivery 
of tax documents. The changes came into effect on July 4, 2014. 
 
Submission of tax returns 
 

• A tax return should be submitted within 15 days from the date of tax liabil-
ity, unless otherwise prescribed by this or other tax laws. 

 
• A tax return should exclusively be submitted electronically: 

 

Tax The obligation of filing an 
application electronically 

Corporate income tax from 1 October 2014 
Excise duty and personal income 
tax of self-employed entrepreneurs 
who keep business records 

from 1 January 2015 

Annual personal income tax from 1 April 2015 
Other taxes from 1 October 2015 
 

• Before these deadlines, tax returns can be submitted directly to the tax au-
thorities or by mail. 

 
• The amendments describe cases in which the tax authorities submit a tax 

return on behalf of a taxpayer (when the taxpayer fails to submit a tax re-
turn by order of tax control or in other cases prescribed by the Law). 

 
Determination of tax liability 
 

• A tax document is considered as delivered when the taxpayer receives it, or 
if it is received by the legal/tax representative of the taxpayer. Also, a tax 
document shall be considered as delivered if the employee in the company 
receives it, or if it is received by a member of the family who is more than 
18 years old, if the taxpayer is an individual or entrepreneur. A tax docu-
ment will also be considered as delivered, if a person rejects to receive it or 
rejects to sign the receipt confirmation, and there is an official record about 
this event. 

 
• A tax document can be delivered by registered mail, regular mail or by the 

official representative of tax authorities. Regarding the way of delivery, a 
different day may be considered as the date of delivery: 

 
• registered mail: date of actual delivery or 15 days from the day the tax 

document was delivered to the post office, if the delivery to the tax-
payer was not possible; 

 
• regular mail: 15 days from the day the tax document was delivered to 

the post office. 
 

• The tax authorities will announce on their web site the taxpayer's tax iden-
tification number (TIN) and the number of the document which was deliv-
ered via post office. 
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• The delivery of a tax document can be also made electronically, if the tax-
payer agrees. 

 
• The amendments introduce a rule defining situations where the statute of 

limitation period for tax liabilities is paused. 
 
Settlement of tax liabilities 
 

• In case of late payment of tax liabilities, the amount paid is allocated in the 
following order: collection expenses, interests, and amount of principal tax 
liability. 

 
• The amendments introduce the rules for a determination of the day of 

payment when the tax liability is settled by offset with a receivable for an-
other overpaid tax. 

 
• Tax liability can also be settled by a person other than the taxpayer. 

 
• The initiation of the procedures of enforced tax collection will result in an 

increase of the tax liability of 5 %. 
 
How do these amendments affect your business? 
The company’s internal tax compliance procedures and processes should be adjust-
ed to facilitate the electronical submission of tax returns. 
 
Also, the company should define internal procedures regarding employees that are 
responsible for receiving documentation from the tax authorities. 
 

Slovakia 
Issuing Binding Rulings from 1 September 2014 
The decree of the Slovak Ministry of Finance specifying the scope of tax regulations 
on which a binding ruling can be issued will become effective on 1 September 2014. 
 
With regards to the Income Tax Act, a binding ruling can only be issued  
 

• on the assessment of the source of income of a taxpayer with limited tax li-
ability pursuant to Article 16 of the Act or  

 
• on the assessment of the sale and purchase of a business or its part at fair 

market value pursuant to Article 17a of the Act. 
 
With regards to the VAT Act, a binding ruling can only be issued on the assessment 
of  
 

• the establishment of a tax liability pursuant to Articles 19 to 21 of the Act 
 

• the tax rate on goods pursuant to Article 27 of the Act or  
 

• the person liable to pay VAT pursuant to Article 69, paragraph 12 of the 
Act. 

 
A binding ruling will not be issued on other provisions of the Income Tax Act, VAT 
Act or any other tax laws. 
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Scope of documentation supporting the valuation method applied by the taxpayer 
The Slovak Ministry of Finance has issued Regulation No. MF/8120/2012-721 on the 
content of documentation on valuation method applied by a taxpayer pursuant to 
Article 18 paragraph 1 of the Income Tax Act. This Regulation will replace the exist-
ing Regulation No. MF/8288/2009-72, and will apply for tax periods commencing 
not earlier than 1 January 2014. 
 
Depending on the adjusted requirements relating to the scope of documentation, 
taxpayers will be divided into the following three categories: 
 
1. Taxpayers who must keep shortened documentation including: 
 

• individuals; and 
• micro-entities. 

 
Shortened documentation includes information about the whole group of compa-
nies, its members as well as information about controlled transactions performed 
by the taxpayers. 
 
2. Taxpayers who must keep full scope documentation include entities that are 

obliged to prepare their financial statements under IFRS as well as those that: 
 

• perform transactions with related parties that are residents of the jurisdic-
tions which do not have a double tax treaty or a treaty on the exchange of 
information related to taxes with Slovakia, 

 
• apply for tax administrator’s approval of the applied valuation method; or 

 
• apply for tax administrator’s approval of a tax base adjustment. 

 
As it was the case before, full scope documentation includes both master file and 
local file. The master file includes information about the whole group of companies, 
whilst the local file includes only information specific to the taxpayer. 
 
3. All other taxpayers must keep basic documentation. This also includes the mas-

ter file and local file, but contrary to a full scope documentation it needs not to 
contain some of the full scope documentation information, such as information 
about unrelated comparable data or information about industry, business activ-
ity or business strategy of the group or taxpayer. 

 

Ukraine 
The NBU introduced 100 % mandatory sale of currency proceeds 
The National Bank of Ukraine introduced a rule regarding the mandatory sale (con-
version to UAH) of 100 % of foreign currency proceeds received from abroad by 
Ukrainian legal entities, private entrepreneurs and representative offices of non-
residents. The rule shall be effective for three months starting from 21 August 
2014. 
 
In general, the procedure for the mandatory sale of foreign currency, as well as the 
list of proceeds subject to it, remains the same (previously mandatory sale applied 
to 50 % of currency proceeds). 
 
Acquisition of foreign currency in Ukraine remains subject to 0.5 % pension duty. 
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Interest income is now subject to 15 % Personal Income Tax 
The Law which introduces amendments to the Tax Code regarding taxation of pas-
sive income was officially published on 2 August 2014. The Law provides for the 
following tax implications for personal income tax: 
 

• Interest income will be taxed at a 15 % rate. Banks and credit unions will be 
required to withhold personal income tax and report to the tax authorities 
the total amount of interest income and tax withheld during a given month 
without providing any information on the individuals or their bank ac-
counts. 

 
• Dividends, including foreign dividends, will be taxed at a 5 % rate. 

 
The Law states as date of entering into force the 1 August 2014. 
 

Uzbekistan 
Registration of foreign trade contracts with banks 
In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers #199 of 21 July 2014 
(Resolution 199) the procedure of registration of foreign trade contracts with banks 
for monitoring purposes has been abolished as of 1 September 2014. 
 
In view of the above amendment, Resolution 199 also prescribes that: 
 

• business entities provide information on their foreign trade contracts elec-
tronically through a Unified Online Portal for Government Services by using 
their electronic signatures; 

 
• monitoring on foreign trade contracts of entities is carried out by currency 

control bodies and authorized banks through Unified Electronic Informa-
tional System on Foreign Trade Operations; 

 
• contracts registered with the banks prior to 1 September 2014, should be 

deregistered by the banks and all information on such contracts should be 
entered into the Unified Electronic Informational System on Foreign Trade 
Operations. 

 
 
Increase of the minimum monthly wage (MMW) 
In accordance with the Presidential Decree No. УП-4639 of 31 July 2014 effective 
from 1 September 2014 the MMW is increased from UZS 96,105 to UZS 107,635. 
MMW affects, among others, the calculation of salaries in the public sector, retire-
ment pensions, statutory fines and duties etc. 
 

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