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Kurze Darstellung 

Wir bringen eine kurze Übersicht über die wichtigsten Neuheiten und Änderungen, die in der Novelle zum Um-

satzsteuergesetz (UStG), welche vom slowakischen Parlament verabschiedet und vom Präsidenten am 9. Oktober 

2015 unterzeichnet wurde, enthalten sind. Neben den Änderungen, über die wir bereits in den vorigen Ausgaben 

dieses Bulletins berichteten, wurde die Novelle um die Einführung des Mechanismus der umgekehrten Steuer-

schuldnerschaft in der Bauwirtschaft ergänzt. 

 
Lieferung von Bauten 
und Erbringung von 
Bauleistungen 

Mit der neuesten Novelle zum 

UStG wird eine neue Besteue-

rungsmethode für Lieferungen in 

der Bauwirtschaft eingeführt. Vom 

1. Januar 2016 an wird der Me-

chanismus der umgekehrten Steu-

erschuldnerschaft bei folgenden 

Leistungen zwischen zwei lokalen 

Umsatzsteuerzahlern angewendet: 

 Erbringung von Bauleistun-

gen, 

 Lieferung von Bauten bzw. 

deren Teilen auf Basis eines 

Werk- oder eines anderen 

ähnlichen Vertrags, 

 Warenlieferung mit Montage 

oder Installation, falls die 

Montage bzw. Installation 

den Charakter von Bauleis-

tungen haben wird. 

Bei der Erbringung dieser Leis-

tungen wird der Lieferant die 

Rechnung ohne USt ausstellen: 

die Umsatzsteuerschuld wird auf 

den Leistungsempfänger (einen 

Umsatzsteuerzahler) übergehen, 

der dann, nach Erfüllung der ge-

setzlichen Bedingungen, den An-

spruch auf Vorsteuerabzug geltend 

machen kann. 

Diese Ausnahme aus dem funda-

mentalen USt-Mechanismus wur-

de insbesondere mit dem Ziel 

eingeführt, die Anzahl der Insol-

venzfälle bei Klein- und Mittelun-

ternehmern zu reduzieren sowie 

Steuerhinterziehungen in der 

Bauwirtschaft in Form einer bean-

spruchten Rückerstattung des 

Vorsteuerüberhangs, der mit der 

Erbringung von Bauleistungen 

zusammenhängt, zu eliminieren. 

Was ergibt sich 
daraus? 

In der Praxis bedeutet dies, dass 

die Umsatzsteuer auf Leistungen 

in der Bauwirtschaft an den Staat 

nicht vom Lieferanten, wie es 

derzeit der Fall ist, sondern vom 

Hauptabnehmer abgeführt wird, 

der dem Lieferanten den Preis 

ohne Umsatzsteuer bezahlen wird. 

Diese Änderung wird ebenfalls 

wesentliche Auswirkungen auf 

jene Umsatzsteuerzahler haben, 

die umsatzsteuerfreie Leistungen 

ohne Anspruch auf Vorsteuerab-

zug erbringen, wie z.B. Banken 

oder Versicherungsanstalten. 

Beim Erwerb von Bauleistungen 

werden diese Umsatzsteuerzahler 

zwar verpflichtet sein, die USt zu 

berechnen und an den Staat abzu-

führen, den Anspruch auf Vor-

steuervergütung werden sie jedoch 

nicht erhalten, da sie umsatzsteu-

erfreie Finanz- bzw. Versiche-

rungsleistungen erbringen. 

Der Übergang der Steuerschuld 

auf den Empfänger der Bauleis-

tungen gilt auch für die Gemein-

den und Städte, die als Umsatz-

steuerzahler registriert sind, un-

geachtet dessen, ob sie Bauleis-

tungen für einen gemeinnützigen 

Zweck oder für Zwecke ihrer un-

ternehmerischen Tätigkeit be-

schaffen. Wenn z.B. eine Baufirma 

(ein Umsatzsteuerzahler) in der 

Gemeinde einen vom Hochwasser 

beschädigten Verkehrsweg wie-

derherstellt, wird die Gemeinde 

(ein Umsatzsteuerzahler) die USt 

an den Staat abführen müssen. 

Da dieser Mechanismus lediglich 

für Bauleistungen zwischen zwei 

Umsatzsteuerzahlern Anwendung 

findet, ist es für beide Vertrags-

parteien empfehlenswert, den 

Umsatzsteuerstatus ihres Ge-

schäftspartners (d.h. des Leis-

tungsempfängers sowie des 

Dienstleisters) zu überprüfen (z.B. 

mit Hilfe der Liste der Umsatz-

steuerzahler, die auf der Website 

des slowakischen Finanzdirekto-

rats veröffentlicht ist).
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Änderung in der Anfüh-
rung vereinfachter 
Rechnungen im Teil B3 
der Kontrollliste 

Wegen der steigenden Anzahl von 

Steuerhinterziehungen in Form einer 

beanspruchten Rückerstattung des 

Vorsteuerüberhangs aus sog. verein-

fachten Rechnungen (z.B. Belege aus 

einer elektronischen Registrierkasse 

oder Unterteile einer Autobahnvig-

nette mit dem Barcode) kommt es zur 

Änderung in der Anführung des Vor-

steuerabzugs aus diesen Rechnungen 

im Teil B3 der Kontrollliste. Mit der 

Novelle wird ab 1. April 2016 ein 

Limit für die Anführung detaillierter 

Angaben aus vereinfachten Rechnun-

gen für einen Besteuerungszeitraum 

eingeführt. Wird ein Umsatzsteuer-

zahler einen Vorsteuerabzug von 

EUR 3.000 und mehr geltend ma-

chen wollen, wird er ausführlichere 

Angaben über den Lieferanten anfüh-

ren müssen. 

Was ergibt sich 
daraus? 

Die Umsatzsteuerzahler, die den 

Vorsteuerabzug aus vereinfachten 

Rechnungen i.H.v. weniger als EUR 

3.000 geltend machen, werden die 

entsprechenden Angaben aus diesen

 Belegen wie bis jetzt im Teil B3 der 

Kontrollliste in einem einzigen kumu-

lativen Betrag anführen. Wird aber 

aus vereinfachten Rechnungen ein 

Vorsteuerabzug von mindestens EUR 

3.000 geltend gemacht, sind ausführ-

lichere Angaben über die Warenliefe-

ranten bzw. Dienstleister (z.B. ihre 

USt-ID) anzuführen.  

Einführung des ermä-

ßigten Umsatzsteuer-

satzes für bestimmte 

Nahrungsmittel 

Mit der Novelle wird die Anzahl der 

Waren erhöht, bei deren Lieferung 

der ermäßigte Umsatzsteuersatz 

geltend gemacht wird. Derzeit gilt der 

ermäßigte Umsatzsteuersatz von 10 % 

lediglich für Waren, die in der Anlage 

Nr. 7 zum UStG (z.B. Medikamente, 

Bücher) aufgeführt sind. Ab 1. Januar 

2016 wird der Umsatzsteuersatz von 

10 % ebenfalls für Grundnahrungs-

mittel angewendet. Die Spezifizierung 

der Nahrungsmittel mit dem ermä-

ßigten Umsatzsteuersatz erfolgt 

durch den Zahlenkode gemäß dem 

Zolltarif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Erhöhung des Umsatz-
limits bei Umsatzsteu-
erentrichtung erst nach 
Zahlungseingang 
(„cash accounting“) 

Wie bereits in der Ausgabe 3/20015 

vom 4. Juni erwähnt, wird ab 1. Ja-

nuar 2016 eine Sonderregelung zur 

Entrichtung der Umsatzsteuer durch 

den Lieferanten erst nach Erhalt der 

Zahlung für die Warenlieferung oder 

Leistungserbringung eingeführt. Die 

Parlamentsabgeordneten haben im 

Rahmen ihrer Abänderungsvorschlä-

ge beschlossen, das Umsatzlimit von 

den ursprünglich vorgeschlagenen 

EUR 75.000 auf EUR 100.000 zu 

erhöhen, um einer größeren Anzahl 

von Umsatzsteuerzahlern die Mög-

lichkeit zu geben, diese Sonderrege-

lung zu nutzen. 
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Aktuelles bei PwC 

Dies könnte Sie interessieren 

Im Geschäftsjahr 2015 stie-
gen globale Umsatzerlöse 
von PwC um 10 % auf USD 
35,4 Mrd. 

Es geht um den größten Erlösan-
stieg in den letzten 8 Jahren 

PwC hat für das zum 30. Juni 2015 

beendete Geschäftsjahr globale Brut-

toerlöse i.H.v. USD 35,4 Mrd. ausge-

wiesen. Bei konstanten Wechselkursen 

stiegen die globalen Umsatzerlöse von 

PwC um 10 %. Es ist wesentlich mehr 

als im Vorjahr - zugleich handelt es 

sich um den größten unterjährigen 

Umsatzanstieg seit dem Geschäftsjahr 

2007. Der Anstieg war markant in 

sämtlichen Bereichen und in allen 

geographischen Regionen. 

„Das globale Geschäftsumfeld ist wegen 

seines unausgewogenen ökonomischen 

Charakters, der geopolitischen Situati-

on, die für das Geschäft Unsicherheiten 

kreiert, sowie wegen des scharfen Wett-

bewerbs auf dem Markt professioneller 

Dienstleistungen weiterhin sehr heraus-

fordernd. Trotz dieser Herausforderun-

gen erzielte PwC im Geschäftsjahr 2015 

erneut ausgezeichnete Ergebnisse -

insbesondere einen Erlösanstieg um 

10 %, wodurch die Grenze von USD 35 

Mrd. zum ersten Mal bewältigt wurde,“ 

sagte Dennis M. Nally, der globale CEO 

von PricewaterhouseCoopers Internati-

onal Ltd.

 

 

Im Geschäftsjahr 2015 waren bei PwC 

insgesamt 208,000 Mitarbeiter be-

schäftigt und eine Rekordanzahl von 

Hochschulabsolventen (24,000) wur-

de angestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Lesen Sie unseren Geschäftsbe-
richt, um mehr zu erfahren 

USt-Schule 

Intensive Schulungen unter der Lei-
tung von PwC-Experten, die Sie 
durch die Umsatzsteuer von A bis Z 
durchführen werden 

Die Akademie, das Bildungsinstitut von 

PwC, möchte Sie herzlich zu einer Reihe 

von Steuerschulungen unter dem 

Namen USt-Schule einladen, die jede 

Woche vom 7. Oktober bis 11. November 

in Bratislava stattfinden werden. 

 

 

Die Schulungen werden sich mit folgen-

den Themen befassen: 

 Grundlegende Prinzipien 
des Mechanismus der USt 

 Warenlieferung 

 Leistungserbringung 

 Vorsteuerabzug und Korrek-
tur der Steuerbemessungs-
grundlage 

 Praktische Beispiele 

 Zollbezogene Themen 

Die Schulungen sind vorgesehen für alle, 

die mit der Umsatzsteuer arbeiten und 

einen umfassenden Überblick über den 

Mechanismus benötigen, sowie für jene, 

die für die Umsatzsteuererklärungen, die 

Buchung und Abzüge der Umsatzsteuer, 

die Rechnungsstellung sowie die richtige 

Bestimmung der umsatzsteuerlichen 

Behandlung verantwortlich sind. 

Mehr Informationen sowie das Anmel-

dungsformular finden Sie auf der Website  

www.pwcacademy.sk/registration 
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