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 Neuheiten und Änderungen 
im Umsatzsteuerbereich 
5. Juni, Ausgabe 3/2015 

Kurze Darstellung 

Wir bringen eine Übersicht über die wichtigsten Bestimmungen der entworfenen Novelle zum slowakischen 

Umsatzsteuergesetz („UStG“), die der slowakischen Regierung zur Besprechung vorgelegt wurde. Mit diesem 

Novellenentwurf werden einige Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für die Geltendmachung der 

Umsatzsteuer, Vereinfachung der Steuerpflichten und Stärkung der Rechtssicherheit im Umsatzsteuerbereich 

insbesondere für Klein- und Mittelunternehmen eingeführt und präzisiert. Diese Änderungen sollten am 

1. Januar 2016 wirksam werden. Die Gesetzesnovelle muss aber noch den vollständigen Verabschiedungsprozess 

durchlaufen. Über etwaige Änderungen und die endgültige Fassung werden wir fortlaufend berichten. 

 

Entwurf einer 
weiteren Novelle zum 
UStG 

Steuergarantie bei 
freiwilliger Registrierung 
für Umsatzsteuerzwecke 

Die Pflicht der Hinterlegung einer 

Steuergarantie bei freiwilliger 

USt-Registrierung inländischer 

Personen wird aufgehoben, wenn 

die umsatzsteuerpflichtige Person 

zum Zeitpunkt der Einreichung 

des Registrierungsantrags nur 

vorbereitende Aktivitäten zur 

Ausübung der unternehmerischen 

Tätigkeit vornimmt. Nach 

derzeitiger Fassung des UStG 

kann das Finanzamt einem 

solchen Antragsteller eine 

Steuergarantie in Höhe von bis zu 

EUR 500.000 auferlegen. Mit 

dieser Änderung wird der 

Registrierungsprozess für 

neugegründete Gesellschaften und 

Unternehmer einfacher und 

kürzer. 

Wenn aber bei freiwilliger 

Registrierung die Steuergarantie 

trotzdem aus anderen Gründen 

auferlegt wird, wird nach dem 

Entwurf die nicht getätigte 

Hinterlegung der Steuergarantie 

innerhalb einer gesetzlich 

festgelegten  Frist kein Grund für 

die Zurückweisung des 

Registrierungsantrags sein, wie es 

nach derzeitiger Fassung der Fall 

ist. 

Übertragung der 
Steuerschuld auf den 
Warenempfänger bei 
Warenlieferungen durch 
eine ausländische Person 

Eine sehr wichtige Änderung 

besteht in der Einführung der 

Übertragung der Steuerschuld auf 

den Leistungsempfänger bei 

jedweder Warenlieferung durch 

eine ausländische Person an 

einen slowakischen Unternehmer. 

Nach 1. Januar 2016 sollten 

ausländische Personen bei 

getätigten lokalen 

Warenlieferungen auf ihren an 

slowakische Unternehmer 

ausgestellten Rechnungen keine 

slowakische USt anwenden, da der 

Warenabnehmer verpflichtet sein 

wird, den Mechanismus der 

umgekehrten 

Steuerschuldnerschaft geltend zu 

machen. Diese Regelung bezieht 

sich jedoch nicht auf 

Warenlieferungen im Rahmen 

eines Versandverkaufs. Zurzeit 

wird der Mechanismus der 

umgekehrten 

Steuerschuldnerschaft lediglich 

bei konkreten Waren angewendet, 

die zwischen zwei 

Umsatzsteuerzahlern geliefert 

werden; bei Warenlieferungen 

durch eine ausländische Person an 

einen slowakischen 

Umsatzsteuerzahler wird er 

lediglich bei Warenlieferungen mit 

Installation oder Montage 

angewendet. 

Ausländische Gesellschaften, die 

in der Slowakei lediglich 

inländische Warenlieferungen 

tätigen, die dem Mechanismus der 

lokalen umgekehrten 

Steuerschuldnerschaft 

unterliegen, werden sich in der 

Slowakei für Umsatzsteuerzwecke 

nicht registrieren müssen. Werden 

sie sich trotzdem aus irgendeinem 

anderem Grund registrieren, 

werden sie keinen Anspruch auf 

Vorsteuerabzug durch Abgabe 

einer slowakischen 

Umsatzsteuererklärung haben, 

wenn diese Steuer lediglich mit 

Warenlieferungen 

zusammenhängen wird, bei denen 

der Warenempfänger verpflichtet  
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ist, die Umsatzsteuer zu entrichten. 

Die Rückerstattung der slowakischen 

Vorsteuer werden sie mittels Antrag 

auf Vorsteuervergütung in Form der 

Rückerstattung für ausländische 

Personen beanspruchen können, 

sofern sie die gesetzlichen 

Bedingungen erfüllen. 

Slowakische Unternehmer 

(Warenempfänger), die keine 

Umsatzsteuerzahler sind, werden 

infolge dieser Änderung verpflichtet 

sein, die Umsatzsteuererklärung 

innerhalb von 25 Tagen nach Ende 

des Kalendermonats, in dem die 

Steuerschuld entstanden ist, 

abzugeben und in derselben Frist 

auch die Steuer zu entrichten; sie 

werden jedoch keinen Anspruch auf 

den Vorsteuerabzug haben. Wird der 

Warenempfänger ein regulärer 

Umsatzsteuerzahler sein, kann er die 

Vorsteuer in der 

Umsatzsteuererklärung geltend 

machen, selbstverständlich nur dann, 

wenn er die allgemeinen gesetzlichen 

Bedingungen erfüllt. 

Dreiecksgeschäft 

Die Regeln zur Anwendung des 

vereinfachten USt-Mechanismus bei 

Dreiecksgeschäften werden 

verschärft. Nach dem 

Novellenentwurf kann der erste 

Warenempfänger im Mitgliedsstaat 

des ersten Lieferanten für 

Umsatzsteuerzwecke nicht registriert 

werden, wenn er die 

Vereinfachungsregelung anwenden 

will. Dies bedeutet, dass die 

Gesellschaft, die sich an einem 

Dreiecksgeschäft als Vermittler 

beteiligt, für Umsatzsteuerzwecke 

auch in dem Land nicht registriert 

werden kann, aus dem die Ware in 

das Land des Endverbrauchers 

überführt wird. 

Vorsteuervergütung an eine 
ausländische Person aus 
einem anderen EU-
Mitgliedsstaat bzw. einem 
Drittland 

Die in einem anderen EU-Mitglieds-

staat bzw. einem Drittland ansässigen 

Antragsteller für die 

Vorsteuervergütung werden 

verpflichtet sein, dem Finanzamt 

mitzuteilen, wenn sie von ihrem 

Lieferanten nach Abgabe des 

betreffenden Antrags einen Beleg 

über den Preisnachlass erhalten 

haben, bzw. die betreffende 

Vorsteuervergütung zurückzugeben, 

wenn die Vorsteuer aufgrund des 

Antrags bereits rückerstattet wurde. 

Diese Pflicht gab es bis jetzt nicht. 

Wegen der Einführung der 

Übertragung der Umsatzsteuerschuld 

auf den Leistungsempfänger bei 

inländischen Warenlieferungen durch 

eine ausländische Person und der 

Minimierung der negativen 

Auswirkungen auf die Geldflüsse 

werden auch die Fristen für die 

Einreichung des Antrags auf die 

Vorsteuervergütung für ausländische 

Personen aus Drittländern geändert. 

Für diese Gesellschaften wird es 

möglich sein, die Vorsteuervergütung 

ebenfalls auf Quartalbasis zu 

beantragen, und zwar unter 

denselben Bedingungen, die für 

ausländische Unternehmen aus der 

EU gelten. Bis jetzt konnten 

ausländische Gesellschaften aus 

Drittländern die Vorsteuervergütung 

nur einmal im Jahr beantragen. 

Schnellere Vergütung 
des Vorsteuerüberhangs 

Die Novelle soll die Bedingungen für 

die schnellere Vergütung des 

Vorsteuerüberhangs entschärfen. Die 

Frist für die Prüfung der eventuellen 

Steuer- oder Abgabenrückstände wird 

von 12 auf 6 Monate verkürzt. Bei der 

Beurteilung des Anspruchs auf eine 

schnellere Vergütung des 

Vorsteuerüberhangs werden 

außerdem Steuer- oder 

Abgabenrückstände bis zu EUR 1.000 

nicht berücksichtigt. 

Vorsteuerabzug nach 
Registrierung des 
Umsatzsteuerzahlers 

Eine wichtige und gern gesehene 

Änderung ist die Einführung der 

Möglichkeit des Vorsteuerabzugs 

(unter bestimmten Bedingungen) aus 

Leistungen und Waren (z.B. Strom, 

Beratung, Miete usw.), die ein 

Umsatzsteuerzahler noch vor 

Zuteilung seiner slowakischen 

Umsatzsteuer-ID erworben hat. Die 

zugrunde liegende Absicht besteht in 

der Eliminierung der Belastung der 

Unternehmer mit einer nicht 

abzugsfähigen Steuer auf Leistungen 

und Waren, die sie noch vor ihrer 

Registrierung für 

Umsatzsteuerzwecke erworben 

haben, sofern diese Leistungen und 

Waren für steuerpflichtige 

Leistungen des Umsatzsteuerzahlers 

verwendet werden. 

Sonderregelung zur 
Umsatzsteuerentrichtung 
erst nach Zahlungseingang 

Die wichtigste Änderung im UStG, 

die diese Novelle bringt, ist die 

Einführung der sog. Sonderregelung 

zur Entrichtung der Umsatzsteuer 

durch den Lieferanten erst nach 

Erhalt der Zahlung für die 

Warenlieferung oder 

Leistungserbringung. Wie bereits in 

der Ausgabe 1/2015 dieses Bulletins 

vom 13. Februar erwähnt, wird die 

Pflicht der Umsatzsteuerentrichtung 

mit dieser Regelung bis zu dem 

Zeitpunkt verschoben, in dem der 

Lieferant von seinem Abnehmer die 

Zahlung für die erbrachte Leistung 

erhält. 

Die Übersicht der wichtigsten Fakten, 

die mit dieser Sonderregelung 

zusammenhängen, wird hier jetzt 

aufgeführt: 

• Die Sonderregelung wird lediglich 

von inländischen 

Umsatzsteuerzahlern (d.h. mit Sitz, 

Geschäftseinrichtung oder 

Betriebsstätte in der Slowakei) 

geltend gemacht werden können. 

• Die Regelung ist freiwillig, sofern 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

1. der Umsatzsteuerzahler hat für 

das Kalendervorjahr einen 

Umsatz von EUR 75.000 nicht 

erreicht und wird ihn 

voraussichtlich auch im laufenden 

Kalenderjahr nicht erreichen, 

2. der Umsatzsteuerzahler befindet 

sich nicht im Insolvenzverfahren 

oder in Liquidation. 

• Die Sonderregelung bezieht sich 

auf entgeltliche Warenlieferungen 

und Leistungserbringungen im 

Inland, bei denen der Lieferant die 
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steuerpflichtige Person ist (mit 

Ausnahme von steuerfreien 

Warenlieferungen in einen anderen 

EU-Mitgliedsstaat oder bei 

Warenausfuhr). 

• Die Steuerschuld entsteht beim 

Warenlieferanten oder Dienstleister 

am Tag des Zahlungseingangs für die 

gelieferte Ware bzw. die erbrachte 

Dienstleistung. Der Anspruch auf 

Vorsteuerabzug aus allen seinen 

Eingängen entsteht ihm zugleich 

lediglich mit dem Zeitpunkt der 

Begleichung der Rechnung, und zwar 

ohne Rücksicht darauf, ob sein 

Lieferant die Sonderregelung geltend 

macht oder nicht. 

• Die vom Lieferanten ausgestellte 

Rechnung muss eine klare und 

lesbare Information 

„Umsatzsteuerentrichtung erst nach 

Zahlungseingang“ enthalten. Wird 

diese Information auf der Rechnung 

fehlen, entsteht die Steuerschuld 

nach den üblichen Regeln des UStG. 

• Das Recht des Empfängers einer 

solchen Rechnung (d.h. mit der 

obigen Information) auf 

Vorsteuerabzug entsteht mit dem 

Tag, an dem die Zahlung für die Ware 

oder Dienstleistung an den 

Lieferanten entrichtet wird. Wird nur 

ein Teil der Rechnung beglichen, 

entsteht das Recht auf 

Vorsteuerabzug nur in anteiliger 

Höhe, d.h. in Höhe der bezahlten 

Vorsteuer.  

• Die Umsatzsteuerzahler, die sich 

für die Anwendung der 

Sonderregelung entscheiden und das 

Finanzamt darüber unterrichten, 

werden auf der Website des 

slowakischen Finanzdirektorats 

veröffentlicht. Auf dieser Website 

werden ebenfalls jene 

Umsatzsteuerzahler aufgelistet, 

welche die Beendigung der 

Anwendung dieser Regelung melden 

werden. Die Veröffentlichung dieser 

Angaben wird lediglich einen 

informativen Charakter haben. 

• Der Umsatzsteuerzahler kann sich 

jederzeit entscheiden, die 

Sonderregelung nicht mehr 

anzuwenden. Dies hat er dem 

Finanzamt schriftlich mitzuteilen. 

Was ergibt sich 
daraus? 

Die Gesetzesnovelle, die ab 1. Januar 

2016 wirksam sein soll, ändert 

wesentlich den bis jetzt angewandten 

USt-Mechanismus bei inländischen 

Warenlieferungen, die von 

ausländischen Gesellschaften getätigt 

werden. Die Einführung des 

Mechanismus der umgekehrten 

Steuerschuldnerschaft auf diese 

Warenlieferungen wird sowohl die 

Geldflüsse der ausländischen 

Gesellschaften (Lieferanten) als auch 

ihrer slowakischen Abnehmer 

beeinflussen.  

Die Einführung der Sonderregelung 

zur Umsatzsteuerentrichtung erst 

nach Erhalt der Zahlung für die 

Warenlieferung oder 

Leistungserbringung wird 

Auswirkungen sowohl auf die 

Geldflüsse des Lieferanten (der die 

Umsatzsteuerentrichtung an das 

Finanzamt verschieben wird) als auch 

auf die Geldflüsse des Abnehmers 

(dieser wird die Vorsteuer erst nach 

Bezahlung der Ware oder 

Dienstleistung an den Lieferanten, 

der die Sonderregelung geltend 

macht, abziehen können) haben. 

Wegen dieser Änderung wird der 

Abnehmer kontrollieren müssen, ob 

der Lieferant die Sonderregelung 

anwendet oder nicht, und wird daher 

voraussichtlich Eingangsrechnungen 

doppelt erfassen müssen, um den 

Vorsteuerabzug in der richtigen 

Periode zu sichern. 
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Aktuelles bei PwC 

Dies könnte Sie interessieren 

Wissen Sie, wie betriebliche 
Spitzenleistung erreicht werden 
kann? 

Wir möchten Sie herzlich zum 
Zusammentreffen der 
Spitzenmanager slowakischer 
Produktionsunternehmen einladen, 
das am Donnerstag, den 18. Juni 
2015, in Trenčín stattfinden wird. Bei 
dieser Veranstaltung können die 
Teilnehmer erfahren, wie 
Unternehmen ihre 
Betriebsprozesse bis zur 
Perfektion vervollkommnen, und 
können sich ebenfalls von ihren 
konkreten Beispielen inspirieren lassen. 

Sämtliche Projekte werden direkt von 
Vertretern der Produktionsunternehmen 
an Fallstudien präsentiert. Die 
Veranstaltung wird in slowakischer 
Sprache abgehalten werden; bei Bedarf 
können wir jedoch eine englische 
Übersetzung sicherstellen. 

Erfahren Sie mehr über das Programm 
und die Möglichkeiten der Registrierung 
(in Slowakischer Sprache). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schule der Ertragsteuern – eine 
neue umfassende Schulung 
unter der Leitung von PwC-
Steuerexperten 

Nach dem erfolgreichen 
Studienprogram Schule der 
Umsatzsteuer hat die Akademie, das 
Bildungsinstitut von PwC, etwas Neues 
vorbereitet – eine Serie von 4 
Schulungen unter dem Namen Schule 
der Ertragsteuern, die wieder von PwC-
Steuerexperten durchgeführt werden. 
Die Schule der Ertragsteuern ist ein 
einzigartiges umfassendes 
Studienprogramm in der Slowakei, das 
neben der Problematik der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer ebenfalls die 
Aspekte der internationalen 
Besteuerung sowie praktische 
Möglichkeiten für den Erhalt staatlicher 
Beihilfen abdeckt. Die Schulungen sind 
vorgesehen für alle, die mit der 
Ertragsteuer arbeiten und einen 
umfassenden Überblick über die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer 
benötigen, sowie für jene, die für die 
Erstellung der 
Körperschaftsteuererklärung und die 
richtige Behandlung von 
Geschäftsvorfällen aus Sicht der 
Ertragsteuern verantwortlich sind. 

Was wird Ihnen die Teilnahme an der 
Schule der Ertragsteuern bringen? 

Sie bekommen einen umfassenden 
Überblick über die Ertragsteuern und 
die praktische Anwendung der damit 
zusammenhängenden 
Steuervorschriften. Wir werden Ihnen 
beibringen, die Ertragsteuern richtig zu 
behandeln, um Ihnen die Lösung 
potenzieller Probleme, auf die Sie in der 
Praxis stoßen werden, zu vereinfachen. 

Für mehr Informationen und die 
Registrierung besuchen Sie unsere 
Website 
www.pwcacademy.sk/registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was hat die slowakische CEO-
Umfrage 2015 gezeigt? Die 
üblichen Wettbewerbsmethoden 
ändern sich 

PwC und das Forbes-Magazin haben bereits 
zum sechsten Mal versucht zu ermitteln, 
wie die führenden Repräsentanten der 
Geschäftswelt das Unternehmensumfeld in 
der Slowakei beurteilen. Eine der 
Kernaussagen, die sich aus unserer letzten 
CEO-Umfrage ergeben haben, ist 
Zusammenarbeit und Bildung von 
Kooperationspartnerschaften. Dieser Trend 
wird in der Welt und ebenfalls in der 
Slowakei beobachtet. Die Gesellschaften 
beginnen zu verstehen, dass sie ihre 
Energie vor allem auf die Bereiche 
konzentrieren sollten, in denen sie gut sind 
und in denen sie zur Weltspitze gehören. 
Jene unternehmerischen Tätigkeiten, die 
nicht zu ihren grundlegenden 
Geschäftsbereichen zählen, werden durch 
Partnerschaften mit diversen Gruppen von 
Geschäftspartnern gefördert. 

Es ist ebenfalls faszinierend, die 
Änderungen in der Art und Weise zu 
beobachten, wie die Geschäftsbereiche 
funktionieren. Da wir immer wieder Zeugen 
eines harten Kampfes um Kunden sind, 
deren Verhalten sich in der heutigen 
digitalen Ära dramatisch ändert, ändern 
sich ebenfalls die traditionellen 
Geschäftsmodelle. Innovationen und 
Wachstumsbestreben führen Unternehmen 
in Geschäftsbereiche, in denen sie bis jetzt 
nicht tätig waren. 

Ein weiteres Zentralthema der diesjährigen 
Umfrage sind Technologien. Die 
Unternehmen sind sich bewusst, dass der 
Fortschritt der Digitaltechnologien nicht 
aufgehalten werden kann und dass er alle 
Spieler auf allen Märkten beeinflusst, so 
dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als 
mit ihm Schritt zu halten. 

Mehr Informationen sowie den 
abschließenden Bericht über die 
„slowakische CEO-Umfrage 2015“ finden 
Sie auf der Website www.pwc.com/sk/ceo-

survey. 
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