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Kurze Darstellung 

Wir bringen eine kurze Übersicht über die wichtigsten Neuheiten und Änderungen im Umsatzsteuer-
bereich in der Slowakei. Diese Neuheiten und Änderungen sind mit der Regelung zu steuerlichen 
Auswirkungen der Nahrungsmittelhilfe an die Slowakische Nahrungsmittelbank verbunden. Zu we-
sentlichen Ereignissen im Umsatzsteuerbereich zählen ebenfalls die Erstellung der Analyse der Ein-
führung des Modus der Umsatzsteuerentrichtung erst nach Zahlungseingang und die damit zusam-
menhängende geplante Novelle zum UStG sowie auch die eingeführten Änderungen in der sog. 
„schwarzen Liste“. 

 

Unentgeltliche Liefe-
rung von Nahrungsmit-
teln an die Slowakische 
Nahrungsmittelbank ist 
nicht umsatzsteuer-
pflichtig 

Im Anschluss an die 97. Sit-
zung des Umsatzsteueraus-
schusses bei der Europäischen 
Kommission, der sich mit der 
Problematik der Nahrungsmit-
telspende an die Armen befass-
te, hat das slowakische Fi-
nanzdirektorat eine Regelung 
zu steuerlichen Auswirkungen 
der Nahrungsmittelhilfe an die 
Slowakische Nahrungsmittel-
bank erlassen. Aus der Rege-
lung des Umsatzsteueraus-
schusses ergibt sich, dass die 
Nahrungsmittelspende an die 
Armen als Verwendung von 
Waren für Geschäftszwecke 
betrachtet werden kann, da 
dabei Beziehungen mit der 
Öffentlichkeit hergestellt wer-
den und das Image des Unter-
nehmens gestaltet wird. 

Nach der Regelung des slowa-
kischen Finanzdirektorats ist 
ein Umsatzsteuerpflichtiger, 
der an die Slowakische Nah-
rungsmittelbank Nahrungs-
mittel spendet, bei deren An-

schaffung er die Vorsteuer 
abgezogen hat und die gesetzli-
che Grenze von EUR 17 ohne 
USt pro gespendetes Stück 
nicht überschreitet, nicht ver-
pflichtet, aus den gespendeten 
Nahrungsmitteln Umsatzsteu-
er in den Staatshaushalt abzu-
führen. 

Was ergibt sich 
daraus? 

Aus einer unentgeltlichen Lie-
ferung von Nahrungsmitteln 
an die Slowakische Nahrungs-
mittelbank entsteht einem 
Umsatzsteuerzahler keine Um-
satzsteuerpflicht, sofern die 
Bedingung erfüllt ist, dass der 
Wert jedes gespendeten Stücks 
die Grenze von EUR 17 ohne 
USt nicht überschritten wird. 

Vom slowakischen 
Finanzministerium 
erstellte Analyse der 
Einführung des Modus 
der Umsatzsteuerent-
richtung erst nach Zah-
lungseingang und die 
damit zusammenhän-
gende geplante Novelle 
zum UStG 

Die Analyse der Einführung 
des Modus der Umsatzsteu-

erentrichtung erst nach Zah-
lungseingang, die eine Reakti-
on des slowakischen Finanz-
ministeriums auf die Studie 
über die Lage des betrieblichen 
Umfeldes in der Slowakei dar-
stellt, wurde mit dem Ziel er-
stellt, dieses Umfeld zu verbes-
sern. 

Die geplante Novelle zum 
UStG hat zum Ziel, eines der 
größten Probleme zu eliminie-
ren, mit dem sich die Klein- 
und Mittelunternehmen bei 
ihrer unternehmerischen Tä-
tigkeit auseinandersetzen müs-
sen – nämlich mit der schlech-
ten Zahlungsdisziplin oder 
sogar Insolvenz der Abnehmer. 
In der Praxis gibt es oft Situa-
tionen, in denen die Unter-
nehmer die Zahlungen für die 
von ihnen gelieferten Waren 
oder erbrachten Dienstleistun-
gen entweder nicht rechtzeitig 
oder überhaupt nicht erhalten; 
sie sind aber trotzdem ver-
pflichtet, auf diese Lieferungen 
und Leistungen die Umsatz-
steuer zu berechnen und diese 
in den Staatshaushalt abzufüh-
ren. 

Der beabsichtigte Sondermo-
dus der Entrichtung der Um-
satzsteuer erst nach 
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Zahlungseingang ist für Umsatz-
steuerzahler mit kleinem Jahres-
umsatz bestimmt und soll freiwil-
lig sein. 

Das Ziel der geplanten Novelle ist 
es daher, die Pflicht der Umsatz-
steuerentrichtung auf den Zeit-
punkt zu verschieben, wenn der 
Abnehmer dem Warenlieferanten 
oder Dienstleister die Umsatz-
steuer (die Rechnung) bezahlt, 
und somit die Zahlungsdisziplin 
der Umsatzsteuerzahler zu ver-
bessern. Zugleich wird der Ab-
nehmer die damit zusammenhän-
gende Vorsteuer erst nach deren 
Entrichtung an den Lieferanten 
bzw. Dienstleister geltend ma-
chen dürfen. 

Was ergibt sich 
daraus? 

Falls sich ein Umsatzsteuerzahler 
entscheidet, den Sondermodus 
der Umsatzsteuerentrichtung 
einzuführen, entsteht die Steuer-
pflicht nicht mit der Warenliefe-
rung bzw. Leistungserbringung, 
sondern erst zum Zeitpunkt des 
Eingangs der Zahlung für die 
gelieferten Waren bzw. erbrach-
ten Leistungen. 

Änderungen in der sog. 
„schwarzen Liste“ 

Das slowakische Finanzdirektorat 
hat im Januar 2015 einen Presse-
bericht über die Änderungen in 
der sog. „schwarzen Liste“ der 
Umsatzsteuerzahler veröffent-
licht, bei denen die Gründe für 
eine gesetzliche Aufhebung der 
Umsatzsteuerregistrierung einge-
treten sind. 

Bis zum 31. Dezember 2014 belief 
sich die Frist, in der die Steuer-
behörden kontrolliert haben, ob 
der Unternehmer den vom UStG 
auferlegten Pflichten nachkommt, 
auf 12 Monate. Vom 1. Januar 
2015 wurde diese Frist auf 6 Mo-
nate verkürzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was ergibt sich 
daraus? 

Wenn ein Umsatzsteuerzahler 
innerhalb von 6 Monaten keine 
aus dem UStG resultierenden 
Pflichten verletzt und zugleich 
innerhalb dieser Frist die Gründe 
beseitigt, aus denen sein Ge-
schäftsname in der sog. „schwar-
zen Liste“ veröffentlicht wurde, 
wird sein Name aus dieser Liste 
entfernt. 
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Lassen Sie uns miteinander sprechen 

Kontaktieren Sie uns, um festzustellen, wie diese Informationen Ihre Geschäftstätigkeit beeinflussen können: 
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Aktuelles bei PwC 

Dies könnte Sie interessieren 

CFO Umfrage 

Effektivität der Finanzfunktionen 
in der Slowakei 

PwC hat zusammen mit dem CFO-
Club die Umfrage „Effektivität der 
Finanzfunktionen in der Slowa-
kei“ unter Finanzdirektoren mit 
dem Ziel durchgeführt, um einen 
grundlegenden Vergleich der Fi-
nanzfunktionen innerhalb der in 
der Slowakei tätigen Unternehmen 
anzubieten und somit die Bereiche 
der möglichen Verbesserung derer 
Effektivität und Produktivität zu 
identifizieren. 

Mehr Informationen über unsere 
Feststellungen aus der Umfrage 
finden Sie auf der Website 
www.pwc.com/sk/cfo-survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuern kompakt für 2015 

Praktischer Leitfaden durch das 
slowakische Steuersystem 

Die Broschüre Steuern kompakt 
bringt jedes Jahr eine kurze, über-
sichtliche und verständliche Zu-
sammenfassung der slowakischen 
Steuervorschriften und Steuerre-
geln. Sie umfasst sämtliche Aspek-
te der Besteuerung, einschließlich 
der Einkommen-, Körperschaft- 
und Umsatzsteuer, der Verbrauch-
steuern und Zölle. Des Weiteren 
sind dort auch Informationen über 
die Möglichkeiten der staatlichen 
Beihilfen bei Investitionen in der 
Slowakei zu finden. 

Sie ist ein praktischer und nützli-
cher Helfer für alle, die sich in der 
Geschäftswelt bewegen; Steuern 
zählen nämlich zu den wichtigsten 
Interessenbereichen für jeden, der 
seine unternehmerische Tätigkeit 
verantwortungsvoll steuern will. 

Lesen Sie die aktuelle Steuern 
kompakt -Broschüre online auf der 
Website www.pwc.com/sk/dane-
do-vrecka. 

 

 

 

Wir möchten Sie auf Folgendes 

aufmerksam machen … 

Einzigartige Shaolin-Kurse 

Lassen Sie sich die Gelegenheit 
nicht entgehen, ihre Führungsqua-
litäten anhand des Know-hows der 
ursprünglichen buddhistischen 
Ausbilder zu verbessern. Die Kurse 
wurden speziell für Generaldirek-
toren und Spitzenmanager gestal-
tet. Zurzeit bieten wir vier Typen 
von Schulungen an (in englischer 
Sprache): 

 Selbstermächtigung 

 Stressbewältigung nach den 

Shaolinern 

 Behandlung der Unsicherheit 

 Konfliktlösung in der Shaoliner 
Art und Weise 

Für mehr Informationen und Re-
gistrierung besuchen Sie unsere 
Website 
www.pwcacademy.sk/registration 
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