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Kurze Darstellung 

In dieser Ausgabe bringen wir eine Übersicht über die wichtigsten endgültigen Änderungen, die mit 
der neuesten Novelle zum slowakischen Umsatzsteuergesetz (UStG) mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
bzw. 1. April 2016 eingeführt werden. Über diese Änderungen haben wir bereits in den vorigen Ausga-
ben dieses Informationsblattes berichtet. Des Weiteren bringen wir eine Übersicht über die wichtigs-
ten Änderungen im Zusammenhang mit Sanktionen, die mit der Novellierung der Steuerordnung 
zustande kommen. Die Berechnung und Höhe der Sanktionen ändern sich ab 1. Januar 2016. 

 
Die wichtigsten Ände-
rungen im Umsatzsteu-
erbereich mit Wirkung 
ab 1. Januar 2016 

Eine sehr wichtige Änderung ist 
die Einführung der sog. 
Sonderregelung zur Entrich-
tung der Umsatzsteuer 
durch den Lieferanten erst 
nach Erhalt der Zahlung für 
die Warenlieferung oder 
Leistungserbringung. Mit 
dieser Regelung wird die Pflicht 
der Umsatzsteuerentrichtung bis 
zu dem Zeitpunkt verschoben, in 
dem der Lieferant von seinem 
Abnehmer die Zahlung für die 
erbrachte Leistung erhält. 

Die Sonderregelung wird ledig-
lich von inländischen Umsatz-
steuerzahlern (d.h. mit Sitz, Ge-
schäftseinrichtung oder Betriebs-
stätte in der Slowakei) geltend 
gemacht werden können. 

Die Steuerschuld entsteht beim 
Warenlieferanten oder Dienst-
leister am Tag des Zahlungsein-
gangs für die gelieferte Ware 
bzw. die erbrachte Dienstleis-
tung. Der Anspruch auf Vorsteu-
erabzug aus allen seinen Eingän-
gen entsteht dem Empfänger 

zugleich lediglich mit dem Zeit-
punkt der Begleichung der Rech-
nung, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob sein Lieferant die 
Sonderregelung geltend macht 
oder nicht. 

Das Recht des Empfängers auf 
Vorsteuerabzug, wenn er eine 
Rechnung von einem Lieferanten 
erhält, der diese Sonderregelung 
geltend macht, entsteht mit dem 
Tag, an dem die Zahlung für die 
Ware oder Dienstleistung an den 
Lieferanten entrichtet wird bzw. 
wenn die Steuerschuld dem Lie-
feranten entsteht. Wird nur ein 
Teil der Rechnung beglichen, 
entsteht das Recht auf Vorsteu-
erabzug nur in anteiliger Höhe, 
d.h. in Höhe der bezahlten Vor-
steuer. 

Mehr Informationen zu dieser 
Änderung finden Sie in unseren 
vorigen Ausgaben vom 23. Feb-
ruar 2015, 5. Juni 2015 und 16. 
Oktober 2015. 

Eine wesentliche Änderung be-
steht in der Einführung der 
Übertragung der Steuer-
schuld auf den Leistungs-
empfänger bei jedweder 
Warenlieferung durch eine 
ausländische Person an ei-

nen slowakischen Unter-
nehmer. 

Ausländische Gesellschaften, die 
in der Slowakei lediglich inländi-
sche Warenlieferungen tätigen, 
die dem Mechanismus der loka-
len umgekehrten Steuerschuld-
nerschaft unterliegen, werden 
sich in der Slowakei für Umsatz-
steuer-zwecke nicht registrieren 
müssen. Werden sie sich trotz-
dem aus irgendeinem anderem 
Grund registrieren, werden sie 
keinen Anspruch auf Vorsteuer-
abzug durch Abgabe einer slowa-
kischen Umsatzsteuererklärung 
haben, wenn diese Steuer ledig-
lich mit Warenlieferungen zu-
sammenhängen wird, bei denen 
der Warenempfänger verpflichtet 
ist, die Umsatzsteuer zu entrich-
ten. Die Rückerstattung der slo-
wakischen Vorsteuer werden sie 
mittels Antrag auf Vorsteuerver-
gütung in Form der Rückerstat-
tung für ausländische Personen 
beanspruchen können, sofern sie 
die gesetzlichen Bedingungen 
erfüllen. 

Ausführlichere Informationen zu 
dieser Änderung finden Sie in der 
Ausgabe vom 5. Juni 2015.
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Eine weitere wichtige Änderung ist die 
Anwendung des Mechanismus 
der sog. umgekehrten Steuer-
schuldnerschaft im Bausektor bei 
folgenden Leistungen zwischen zwei 
lokalen Umsatzsteuerzahlern: 

 Erbringung von Bauleistungen, 

 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 Bau-
leistungen haben wird. 

Bei der Erbringung dieser Leistungen 
wird der Lieferant die Rechnung ohne 
USt ausstellen: die Umsatzsteuer-
schuld wird auf den Leistungsempfän-
ger (einen Umsatzsteuerzahler) über-
gehen, der dann, nach Erfüllung der 
gesetzlichen Bedingungen, den An-
spruch auf Vorsteuerabzug geltend 
machen kann. 

Mehr Informationen finden Sie in der 
Ausgabe vom 16. Oktober 2015. 

Der Kreis der Waren, bei deren Liefe-
rung der ermäßigte Umsatzsteu-
ersatz von 10% geltend gemacht 
wird, wird um sog. Grundnah-
rungsmittel (z.B. Fleisch, Milch oder 
Brot) erweitert. Die Spezifizierung 
dieser Nahrungsmittel erfolgt durch 
den Zahlenkode gemäß dem Zolltarif. 

Bei freiwilliger Registrierung 
wird die nicht getätigte Hinterle-
gung der Steuergarantie innerhalb 
einer gesetzlich festgelegten Frist kein 
Grund für die Zurückweisung des Re-
gistrierungsantrags sein. Die Steuerga-
rantie wird vom Finanzamt nach einer 
Sonderregelung als Steuerrückstand 
eingetrieben. 

Die Pflicht der Hinterlegung ei-
ner Steuergarantie bei freiwilli-
ger USt-Registrierung inländischer 
Personen wird aufgehoben, wenn diese 
Personen zum Zeitpunkt der Einrei-
chung des Registrierungsantrags nur 
vorbereitende Aktivitäten zur Aus-
übung der unternehmerischen Tätig-
keit vornehmen. 

Für die Finanzbehörden wird eine 30-
tägige Frist zur Durchführung einer 
Änderung in der Bescheinigung über 
die USt-Registrierung festgelegt, so-
fern die Bedingungen für die Änderung 
der USt-Registrierung aus einer inlän-
dischen in eine ausländische Person 
oder umgekehrt erfüllt sind. 

Die Gesellschaft, die sich an ei-
nem Dreiecksgeschäft als Vermitt-
ler (erster Abnehmer) beteiligt, kann 
im EU-Mitgliedsstaat des ersten Liefe-
ranten, d.h. in dem Land, aus dem die 
Ware in das Land des Endverbrauchers 
überführt wird, für Umsatzsteuerzwe-
cke nicht registriert werden, wenn sie 
den vereinfachten USt-Mechanismus 
anwenden will. 

Unter bestimmten Bedingungen wird 
der Vorsteuerabzug aus Waren und 
einigen Leistungen (wie z.B. Bera-
tungsleistungen oder juristische 
Dienstleistungen) möglich sein, wel-
che der Unternehmer noch vor seiner 
USt-Registrierung erworben hat. 

Die in einem anderen EU-Mitglieds-
staat bzw. einem Drittland ansässigen 
Antragsteller für die Vorsteuer-
vergütung 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 Vorsteuer-
vergütung zurückzugeben, wenn die 
Vorsteuer aufgrund des Antrags bereits 
rückerstattet wurde. 

Für die Gesellschaften aus Drittlän-
dern wird es nach Erfüllung bestimm-
ter Bedingungen möglich sein, den 
Antrag auf Vorsteuervergütung 
auch für ein Kalenderhalbjahr zu 
stellen. 

Die Bedingungen für eine schnel-
lere Vergütung des Vorsteu-
erüberhangs werden entschärft, 
indem die Frist für die Prüfung der 
eventuellen Steuer- oder Abgabenrück-
stände von 12 auf 6 Monate verkürzt 
wird und zugleich Steuer- oder Abga-
benrückstände bis zu EUR 1.000 nicht 
berücksichtigt werden. 

Die Ausschlussfrist im Zusammen-
hang mit der Vergütung des Vorsteu-
erüberhangs wird von 6 auf 3 Monate 
verkürzt. Wenn der Umsatzsteuer-
zahler die Durchführung einer umsatz-
steuerlichen Betriebsprüfung inner-
halb von 3 Monaten nach ihrem Be-
ginn nicht ermöglicht, erlischt der 
Anspruch auf die Vergütung des Vor-
steuerüberhangs mit dem letzten Tag 
dieses dritten Monats. 
 
 

Die wichtigsten Änderungen 
im Umsatzsteuerbereich mit 
Wirkung ab 1. April 2016 

Eine Änderung in der Anführung 
des Vorsteuerabzugs aus sog. 
vereinfachten Rechnungen im 
Teil B3 der Kontrollliste wird ein-
geführt. Wird ein Umsatzsteuerzahler 
einen Vorsteuerabzug von EUR 3.000 
und mehr geltend machen wollen, wird 
er ausführlichere Angaben über den 
Lieferanten anführen müssen. 

Was ergibt sich daraus? 

Mit der neuesten Novelle zum UStG 
werden einige wesentliche Änderungen 
eingeführt. Zu den wichtigsten zählt 
die Anwendung des Mechanismus der 
umgekehrten Steuerschuldnerschaft 
im Bausektor und bei inländischen 
Warenlieferungen, die von ausländi-
schen Gesellschaften getätigt werden, 
sowie die Einführung der sog. Sonder-
regelung zur Entrichtung der Umsatz-
steuer durch den Lieferanten erst nach 
Erhalt der Zahlung für die Warenliefe-
rung oder Leistungserbringung. Wie 
bereits berichtet, können diese Ände-
rungen einen wesentlichen Einfluss 
sowohl auf die Geldflüsse der Gesell-
schaften als auch auf den Vorsteuerab-
zug haben. 

Die wichtigsten Änderungen 
in der Steuerordnung mit 
Wirkung ab 1. Januar 2016 

Derzeit werden Geldstrafen für eine 
zusätzliche Umsatzsteuerschuld, die 
Herabsetzung des Vorsteuerüberhangs 
(im Folgenden nur „zusätzliche Um-
satzsteuerschuld“) in fester Höhe von 
5% dieser zusätzlichen Umsatzsteuer-
schuld auferlegt, wenn der Umsatz-
steuerpflichtige die zusätzliche Um-
satzsteuerschuld durch Abgabe der 
zusätzlichen Umsatzsteuererklärung 
anerkennt. Wird die zusätzliche Um-
satzsteuerschuld vom Finanzamt be-
messen, wird die Höhe der Geldstrafe 
als 10% der zusätzlichen Umsatzsteu-
erschuld berechnet. 

Ab 1. Januar 2016 wird die Höhe 
der Geldstrafen von dem Zeitin-
tervall abhängig sein, das vom En-
de der Frist für die Abgabe der or-
dentlichen Umsatzsteuererklärung bis 
zum Tag der Abgabe der zusätzlichen 
Umsatzsteuererklärung oder bis zum 
Tag des Beginns der umsatzsteuerli-
chen Betriebsprüfung abgelaufen ist. 
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Berechnung und Höhe der 
Geldstrafen ab 1. Januar 2016: 

 3% p.a. bei Anerkennung der zu-
sätzlichen Umsatzsteuerschuld 
durch Abgabe der zusätzlichen Um-
satzsteuererklärung, 

 7% p.a. bei Anerkennung der zu-
sätzlichen Umsatzsteuerschuld in-
nerhalb von 15 Tagen nach Ankün-
digung der Eröffnung der umsatz-
steuerlichen Betriebsprüfung (sog. 
„self-disclosure“), 

 10% p.a., wenn die zusätzliche Um-
satzsteuerschuld vom Finanzamt 
während einer umsatzsteuerlichen 
Betriebsprüfung auferlegt wird. 

 
Die Geldstrafe wird in Höhe von min-
destens 1% und höchstens 100% des 
neu bemessenen Betrags auferlegt. Für 
Fälle mit mehr als einer Ordnungswid-
rigkeit wird das System der aggregier-
ten Geldstrafe eingeführt. 
 
 

Was ergibt sich daraus? 

Ab 1. Januar 2016 ändert sich wesent-
lich der Mechanismus für die Ermitt-
lung von Geldstrafen für eine zusätzli-
che Umsatzsteuerschuld, da deren 
Höhe zeitabhängig sein wird. Diese 
Änderung kann deutlich die Höhe der 
Geldstrafen beeinflussen, da diese von 
der abgelaufenen Zeit und der Art und 
Weise, wie es zum Ausweis der zusätz-
lichen Umsatzsteuerschuld gekommen 
ist, abhängig sein werden. Bis jetzt war 
es gar nicht möglich, nach Beginn ei-
ner umsatzsteuerlichen Betriebsprü-
fung eine zusätzliche Umsatzsteuerer-
klärung abzugeben.

Das slowakische Finanzminis-
terium hat eine aktualisierte 
Anweisung zum Ausfüllen der 
Umsatzsteuererklärung erlas-
sen und diese am 2. November 
2015 im Anzeigeblatt „Finanč-
ný spravodajca“ veröffentlicht. 
Diese neuen Anweisungen be-
rücksichtigen bereits die ab 
1. Januar 2016 wirksamen ge-
setzlichen Änderungen im 
UStG. Das Formular zur Um-
satzsteuererklärung bleibt un-
verändert. 
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Aktuelles bei PwC 
Dies könnte Sie interessieren 

Studie Paying Taxes 2016: 

Im Vergleich zum globalen 
Durchschnitt bzw. zum Durch-
schnitt in der EU und im EFTA-
Raum ist die fiskalische Ge-
samtlast der slowakischen 
Unternehmen um 10 Prozent-
punkte höher. Die Digitalisie-
rung der Steuerverwaltung 
hat aber die Slowakei in der 
Beurteilung der Steuerentrich-
tungssysteme um 27 Ränge 
nach oben katapultiert. 

Seit 10 Jahren spüren die Unternehmen 
in allen Teilen der Welt die Reduzierung 
des Steueraufwands sowie der admi-
nistrativen Last bei der Steuerentrich-
tung - dieses Jahr vor allem dank der 
Digitalisierung der Steuerverwaltung. 

Nach den Ergebnissen der bereits zehn-
ten Paying Taxes-Studie, die von der 
Weltbankgruppe und PwC realisiert 
wurde, stellte im Vorjahr die Digitalisie-
rung der Steuerverwaltung den häufigs-
ten Typ von Steuerreformen in der Welt 
dar. Die Studie zeigt, dass die Steuerent-
richtung bei mittleren Unternehmen 
weltweit unterjährig vereinfacht wurde. 
Der Schwerpunkt hat sich aber von 
Herabsetzung der Steuersätze zur Ein-
führung von Technologien verschoben, 
welche die Erfüllung der Steuerpflicht 
erleichtern. 

Nach diesjährigen Ergebnissen liegt die 
Steuerbelastung einer Modellgesell-
schaft im globalen Durchschnitt bei 
40,8% des Gewinns - nur 0,1% weniger 
als im Vorjahr. Ein bisschen niedriger 
sind auch die Gesamtanzahl der Steuer-
zahlungen (25,6) und die Zeit, welche 
ein durchschnittliches Unternehmen 
braucht, um seinen Steuerpflichten 
nachzukommen (261 Stunden pro Jahr). 
Dieser Abwärtstrend kann jedes Jahr 
während der ganzen 10-jährigen Dauer 
der Paying Taxes-Studie beobachtet 
werden. In diesen 10 Jahren haben sich 
der zeitliche Aufwand für die Erfüllung 
der Steuerpflicht im Durchschnitt um 
61 Stunden und die Gesamtanzahl der 
Steuerzahlungen durchschnittlich um 
8,2 vermindert. Dies ist vor allem der 
Einführung und Vervollkommnung der 
digitalisierten Systeme zur Abgabe von 

Steuererklärungen sowie zur Steuerent-
richtung zu verdanken. 

Die Digitalisierung der Steuerverwal-
tung hat in den letzten Jahren einen 
sehr großen Einfluss auf die Gesamtbe-
urteilung der Steuersysteme. Nur zum 
Vergleich: In 2014 war ein funktionsfä-
higes elektronisches System für die 
Abgabe von Steuererklärungen und die 
Steuerentrichtung in bereits 84 Ländern 
eingeführt – in 2005 waren es nur 46 
Länder. Auch deswegen hat sich der 
Anteil der Länder, in denen die Erfül-
lung der Steuerpflichten weniger als 
300 Stunden dauert, in 10 Jahren von 
60% auf 74% erhöht. Digitalisierung war 
in Jahren 2010 bis 2014 die häufigste 
Steuerreform, welche die Position ein-
zelner Länder in der Rangliste beein-
flusst hat – in den Jahren 2004 bis 2009 
war es vor allem die Reduzierung von 
Körperschaftsteuersätzen. 

Lesen Sie mehr in der 
Paying Taxes 2016-
Studie. 

 

 

 

Wir öffnen für Sie neue Schu-
lungsprogramme zur Entwick-
lung der beruflichen Fähigkei-
ten und Fertigkeiten 

Die PwC Akademie bringt ein einzigar-
tiges Schulungsprogramm zur Entwic-
klung weicher, für das Geschäftsum-
feld erforderlicher Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, auf den Markt. 

Wir bieten nicht übliche Schulungen zur 
Entwicklung der „weichen“ Fähigkeiten, 
sondern Programme zur Entwick-
lung der beruflichen, für das Ge-
schäftsumfeld erforderlichen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten. 

Unsere Ambition ist es, bessere Ar-
beitsergebnisse der Programm-
teilnehmer durch eine Kombination 
von Studium und Arbeit zu stimulie-
ren. 

Jedes Programm dauert 4-8 Wochen 
und besteht aus mehreren Teilen. 

Der erste Teil umfasst individuelle Tä-
tigkeiten, wobei die Teilnehmer  selbst 
bestimmen können, wann sie sich dem 
Studium widmen werden. Das Pro-

gramm können sie daher mit ihrer 
Arbeit leicht kombinieren. 

Der zweite Teil ist ein Arbeitsseminar, 
d.h. Training in Modellsituationen. Der 
letzte Teil des Programms gibt den Teil-
nehmern den Raum dafür, das, was sie 
gelernt haben, in ihrem realen Umfeld 
gezielt und bewusst anzuwenden. 
Wir werden sie dabei fördern und unter-
stützen. 

Für das Programm haben wir solche 
Themen ausgewählt, die für die Ange-
stellten und für das Geschäft tat-
sächlich wichtig sind und die helfen 
werden, die Effektivität der Arbeit zu 
erhöhen und die Arbeitsergebnisse von 
Einzelpersonen, und somit auch der 
ganzen Teams und der Unternehmen zu 
verbessern: 

 Führungsqualitäten (Coaching 
am Arbeitsplatz, Steuerung von Ver-
änderungsprozessen, Überleben als 
Führungskraft, Stressbewältigung, 
einzigartige Shaolin Kurse und sons-
tige Themen) 

 Kommunikationsfähigkeiten 
(Durchsetzungsfähige Kommunika-
tion, Kunst zu überzeugen, Emotio-
nale Intelligenz, Visuelle Kommuni-
kation und sonstige Themen 

 Analytische Fähigkeiten (Prob-
lembehebung, Kritisches Denken, 
Kreativität und Querdenken, Um-
wandlung von Daten in Informatio-
nen, Entscheidungsfindung und logi-
sches Argumentieren uns sonstige 
Themen) 

 Entwicklungsprogramme (Trai-
nieren des Trainers, Teamführung) 

Ein echter Vorteil für Sie besteht 
darin, dass die Kosten für diese 
Form der Fortbildung völlig unter 
Ihrer Kontrolle stehen, da es Ihre 
Entscheidung sein wird, wie viele Mitar-
beiter (höchstens 15) Sie in einzelne 
Programme anmelden werden. 

Sie selbst kennen am besten Ihre Be-
dürfnisse. Wir sind bereit, mit Ihnen 
darüber zu sprechen und eine Lösung 
genau nach Ihren Vorstellungen zu ent-
werfen. academy.pwc@sk.pwc.com 
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