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1. Umsetzung der Richtlinie ATAD im Einkommenssteue rgesetz 
 

Eine der größten Prioritäten im Bereich der internationalen Besteuerung bleibt weiterhin die Bekämpfung der 

Umgehung der Steuerpflichten. Die Mitgliedsstaaten EU sind verpflichtet, schrittweise in ihrer 

Rechtsordnung die genehmigte Richtlinie des EU-Rates zu implementieren, die Regelungen für die 

Bekämpfung der Umgehung der Steuerpflichten vorgibt, die unmittelbaren Einfluss auf das Funktionieren 

des heimischen Marktes (Richtlinie, die als „ATAD“ bekannt ist) haben. 

 

Die Richtlinie ATAD soll sicherstellen, dass die Steuer dort bezahlt wird, wo der Gewinn und Wert erzielt 

bzw. gebildet werden. Sie beinhaltet verbindliche Maßnahmen, die die Slowakei zum Schutz gegen 

aggressive Steuerplanung umzusetzen hat. 

 

Das Ziel dieser Richtlinie ist gleichzeitig die Vereinfachung des Informationsaustausches zwischen den 

Finanzämtern bei der Identifizierung und Verfolgung auffälliger Transaktionen. 
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2. Die Einkommens- und Wegzugsbesteuerung in der Sl owakei 
 

Der EU-Rat empfiehlt anhand der Richtlinie ATAD, in der Novelle des Einkommenssteuergesetzes mit 

Wirksamkeit ab 01.01.2018 die sogenannte Wegzugsteuer einzuführen (bekannt als „exit tax“). 

 

Das Ziel der Regelung ist die Sicherstellung, dass der Steuerzahler bei der Verschiebung des Vermögens 

oder Änderung seines Steuersitzes (Wohnsitz) außerhalb des Hoheitsgebiets der Slowakei, in der Slowakei 

den Wert aller Kapitalerlöse versteuert, die auf dem Gebiet der Slowakei entstanden sind, auch wenn dieser 

Gewinn zum Zeitpunkt des Wegzuges nicht realisiert wurde. 

 

Die Wegzugsbesteuerung wird in einer besonderen Besteuerungsgrundlage ausgewiesen, und mit dem 

Steuersatz von 21 % besteuert. 

 
 
3. Neue Regeln für beherrschte ausländische Gesells chaften, sogenannte 

„CFC Rules“ 
 

Das Ziel der neuen Regeln für beherrschte ausländische Gesellschaften mit  Wirksamkeit ab 01.01.2019 ist 

es zu verhindern, dass die slowakische Besteuerungsgrundlade vermindert wird, und der Gewinn außerhalb 

der Slowakeiverschoben wird. Dabei werden der unbeschränkt steuerpflichtigen Muttergesellschaft, die 

Einkünfte der ausländischen beherrschten Tochtergesellschaft, welche einer niedrigen Steuerquote 

unterliegt, entsprechend ihrer Beteiligung hinzugerechnet. Es geht also um die Einkommen, die konstruiert 

auf die ausländische Tochtergesellschaft übertragen wurden. Gleichzeitig werden diese Regelungen auch 

auf Betriebsstätteneinkommen angewendet, die auf dem Gebiet der Slowakei nicht der Besteuerung 

unterliegen bzw.  steuerbefreit sind. 

 

Das Gesetz bestimmt die Bedingungen, unter welchen eine ausländische juristische Person, Gesellschaft 

oder steuerliche Betriebsstätte als beherrschte ausländische Gesellschaft anzusehen sind. Die erste 

Bedingung ist, dass es sich um eine Unternehmung (Gesellschaft) handelt, an welcher die in der Slowakei, 

der unbeschränkt Steuerpflicht unterliegende Gesellschaft  eine Kapitalbeteiligung, Stimmanteile oder  

Gewinnanteile von mehr als die Hälfte hat. Die zweite Bedingung ist, dass die von der beherrschten 

ausländischen Gesellschaft im Ausland bezahlte Steuer niedriger ist, als der Unterschiedsbetrag, zwischen 

der basierend auf slowakischem Recht berechneten Einkommenssteuer und der Einkommenssteuer, die die 

beherrschte ausländische Gesellschaft im Ausland tatsächlich zahlte. 

 
 
4. Hybride Gestaltungen 
 

Einzelne Staaten behandeln das gleiche Einkommen oder Unternehmen uneinheitlich, wodurch hybride 

Gestaltungen im Steuerrecht entstehen. In Rahmen der Umsetzung der ATAD -Richtlinie wird im 

Einkommenssteuergesetz die Regelung eingeführt, die die zweimalige Berücksichtigung des steuerlichen 

Abzuges  verhindert werden soll. Das Ziel dieser Regelung ist solche Gestaltungen nicht entstehen zu 
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lassen, die zwischen verbundenen Personen vorkommen oder vorkommen können. Es sind insbesondere 

Fälle, wenn Betriebsausgaben sowohl nach  slowakischem Gesetz als auch nach der Rechtsordnung eines 

anderen Staates steuerlich abzugsfähig sind (doppelter Betriebskostenabzug) oder es zur Berücksichtigung 

einer Betriebsausgabe in einem Staat ohne Versteuerung der korrespondierenden Einnahme im anderen 

Staat kommt.  

 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Richtlinie ATAD wird im Einkommensteuergesetz das 

Unternehmen als rechtliche Gestaltung von Kapital (Trust) oder von Personen ohne Rechtspersönlichkeit 

(z.B. Personengesellschaft) definiert, oder sonstige rechtliche Gestaltungen, die Kapital besitzen oder 

verwalten. 

 
 
5. Änderungen in der Verwendung von ursprünglichen Preise für die 

Steuerzwecke im Fall von Geschäftszusammenschlüssen  
 

Die vorgeschlagene Novelle betreffend das Einkommenssteuergesetz mit  Wirksamkeit ab 01.01.2018 bringt 

wichtige Änderungen auch für Geschäftszusammenschlüsse mit sich und legt genau fest, dass 

Sacheinlagen und Zusammenschlüsse, Fusionen und Spaltungen aus steuerlicher Sicht zu Verkehrswert 

realisiert werden müssen, ausgenommen sog. grenzüberschreitende Geschäftszusammenschlüsse. 

 

In der Vorschrift ist geregelt, dass Sacheinlagen im Rahmen von Geschäftstransaktionen innerhalb SR 

steuerlich nur zu Verkehrswerten zu erfolgen hat. Dies trifft für steuerliche Zwecke auch auf individuelle 

Einbringungen außerhalb des Gebietes SR bzw. die Einbringung von Unternehmen oder 

Unternehmensteilen mit Sitz außerhalb des Gebietes SR einschließlich Zusammenschlüsse, Fusionen und 

Spaltungen der Handelsgesellschaften zu. 

 

Um die grenzüberschreitenden Einlagen, Zusammenschlüsse und Spaltungen handelt es sich dann, wenn 

 

� Einleger oder Steuerzahler, der ohne Liquidation abgewickelt ist, ein Steuerzahler mit dem Sitz in dem 

Gebiet SR ist,  

� der Empfänger der Sacheinlage bzw. der rechtliche Nachfolger ein Steuerzahler mit dem Sitz im 

anderen Mitgliedsstaat EU ist, und die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Empfängers 

der Sacheinlage bzw. seines gesetzlichen Nachfolgers weiterhin Bestandteil der steuerlichen 

Betriebsstätte dieses Steuerzahlers bleiben, die sich auf dem Gebiet SR befindet, und gleichzeitig die 

Rechtsprechung des Staates des Empfängers der Sacheinlage bzw. seines rechtlichen Nachfolgers die 

Übernahme der Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Steuerzahlers zu Verkehrswerten 

nicht ermöglicht. 

 

Nach der Erfüllung diese Bedingungen kann steuermäßig weiterhin die Methode der zu Buchwerten 

angewendet werden, also die Methode, die keinen Einfluss auf die Besteuerungsgrundlage hat. 
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6. Befreiung von Lizenzgebühren bei immateriellen V ermögenswerten, sog. 
Patent box 

 

Die Novelle zum Einkommenssteuergesetzes, die derzeit im Gesetzgebungsprozess ist, soll mit  

Wirksamkeit ab 01.01.2018 neues Hilfsmittel für die Unterstützung der Entwicklung und Forschung 

einführen, die sog. Patent box. Es geht um ein spezielles Steuerregime, welches ermöglicht, das in Höhe 

von bis zu 50%  der Erträge, die aus  Lizenzgebühren für die Zurverfügungstellung von  immateriellen Aktiva 

steuerbefreit werden (hier handelt es sich um patentmäßig geschützte Erfindungen, Lösungen die mittels 

Gebrauchsmusterschutz geschützt sind, Software, etc.). Diese steuerliche Befreiung kann nur innerhalb des 

Zeitraumes der steuerlichen Abschreibung der aktivierten Kosten für die Entwicklung der patentierten 

Erfindung, oder für die mit dem Gebrauchsmuster geschützten technischen Lösung oder die Software 

geltend machen. 

 

Gleichzeitig wird ein besonderes Steuerregime für die kommerzielle Nutzung immaterieller Vermögenswerte 

(embedded royalties) eingeführt, d.h. Erfindungen mit erteilten Patenten oder mit dem Gebrauchsmuster 

geschützte technische Lösungen bei der Produktherstellung. Es wird die Freistellung eines Teils der 

Einnahmen (Erträge) aus dem Verkauf von Produkten eingeführt, bei deren Herstellung die mit dem Patent 

geschützte Erfindung oder mit dem Gebrauchsmuster geschützte technische Lösung verwendet wird.  

 
 
7. Erhöhung der steuerlichen Abschreibung im Bereic h der Entwicklung und 

Forschung auf 100 % 
 

Die vorgeschlagene Novelle zum Einkommens- und Körperschaftssteuergesetz ändert mit Wirksamkeit ab  

01.01.2018 die Vorgehensweise für die Abschreibung der Kosten für Entwicklung und Forschung. Die Folge 

dieser Maßnahme ist die Erhöhung der sog. Superabrechnung der Kosten bis auf 100 % der 

auftragsbezogenen Ausgaben (Kosten) auf Entwicklung und Forschung. Auch die Methode der Berechnung 

ändert sich. Die Personalausgaben stellen nämlich keinen selbständigen Abzugsposten mehr dar, können 

aber dafür durch die Neuregelung in Rahmen der angefallenen Gesamtkosten betreffend Entwicklung und 

Forschung berücksichtigt werden. Diese Maßnahme erhöht erheblich die steuermäßige Vergünstigung im 

Bereich Forschung und Entwicklung. 

 
 

8. Weitere vorgesehenen Änderungen im Bereich der E inkommenssteuer 
 

Weitere wichtige Änderungen im Einkommens- und Körperschaftssteuergesetz mit  Wirksamkeit ab 

01.01.2018 sind: 

 

� Eine Erweiterung der Bedingungen zu Begründung einer Betriebsstätte für Tätigkeiten mittels einer 

digitalen Plattform. Aus diesem Grund ist in der Novelle die Definition der digitalen Plattform 

eingeschlossen. Das Ziel dieser Bestimmung ist sicherzustellen, dass auch die Unternehmungen, die 

ihre Dienstleistungen im Rahmen der Slowakischen Republik ohne physische Anwesenheit erbringen, 
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ihre Einkommen auf dem Gebiet der Slowakischen Republik besteuern. Es geht somit um die 

Beseitigung der Diskriminierung von Unternehmer, die auf dem Gebiet der SR ihre Einkommen 

ordentlich besteuern. 

� Als Ergebnis der sich aus dem Projekt BEPS resultierenden Pflichten kommt es zur Nachbesserung der 

Voraussetzungen für die Entstehung der Bau- und Montagebetriebsstätte . Das Ziel dieser 

Maßnahmen ist zu verhindern, dass Tätigkeiten der miteinander verbundenen Steuerzahler absichtlich in 

einige kürzere Zeitperioden unterteilt werden, von denen keine 6 Monate überschreitet. Die von dem 

Steuerzahler mit der beschränkten Steuerpflicht ausgeübten Tätigkeiten und die von seinen 

verbundenen Personen ausgeübten Tätigkeiten sind als einheitliches Ganzes zu betrachten, wenn 

diesbezüglich ein Zusammenhang besteht oder sie an sich selbst anknüpfen, und bei der Beurteilung 

der Betriebsstätte der gesamte Zeitraum betreffend die Bauausführung, bei Bau- und Montageprojekten 

berücksichtigt wird.  

� Ebenso kommt es als Ergebnis des BEPS – Projektes zur Festlegung der Bedingungen für die 

Entstehung einer steuerlichen Betriebsstätte für den Bereich des „abhängigen Vertreters“,  mit dem 

Ziel, den Missbrauch von der Verwendung von Kommissionsverträgen zum Zweck Vermeidung der 

Entstehung der steuerlichen Betriebsstätte zu bekämpfen. 

� Es wird eine genauere Definition für die Besteuerung der Gewinnanteilen, Anteilen am 

Liquidationserlös und Ausgleichszahlungen an Gesell schafter von offenen Gesellschaften und 

Komplementäre von Kommanditgesellschaften  in solchen Fällen eingeführt, wenn sie diese 

Einnahmen deshalb haben, weil diese Unternehmen einen Vermögensanteil an einer GmbH, AG oder 

Genossenschaft haben. Bei anderer Besteuerung der offenen Gesellschaften und 

Kommanditgesellschaften droht die Besteuerung der oben angeführten Einnahmen der Gesellschafter 

der offenen Gesellschaften und Komplementäre der Kommanditgesellschaften mit einem Steuersatz von 

19 % oder 25 %. Die Folge wäre dann die ungleiche steuerliche Behandlung der Gewinnanteile, die z.B. 

den Gesellschaftern von GmbHs oder Gesellschaftern von offenen Gesellschaften ausgezahlt werden. 

Das Ziel dieser Maßnahme ist also die Sicherstellung der gleichen Besteuerung der Dividenden auf dem 

Niveau der Gesellschafter der offener Gesellschafter und Komplementäre der Kommanditgesellschaften, 

wie es bereits der Fall für  Gesellschafter von GmbHs oder AGs ist. 

 
 

9. Änderung der Margenbesteuerung im Fall der Erbri ngung von 
Dienstleistungen im Bereich des Fremdenverkehrs 

 

In der vorgeschlagenen Novelle zum Umsatzsteuergesetz mit geplanter Wirksamkeit ab 01.01.2018 ändert 

sich im Anschluss an die Rechtsprechung EuGH die Regelung der Margenbesteuerung im Fall der 

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Fremdenverkehrs. Derzeit kann die Margenbesteuerung 

anhand der Rechtsordnung nur dann geltend gemacht werden, wenn der Empfänger der 

Fremdenverkehrsdienstleistung ein Verbraucher/Reisender ist. 

 

Die vorgeschlagene Regelung erweitert die Geltendmachung der Margenbesteuerung auf jeden Verkauf von 

Fremdenverkehrsdienstleistungen ohne Berücksichtigung der Tatsache, wer der Empfänger dieser 
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Dienstleistungen ist (Reisender oder Unternehmer, der solche Dienstleistungen aufgrund seiner 

unternehmerischen Tätigkeit zum Weiterkauf   oder für eine Dienstreise kauft). 

 

Nach erfolgter Änderung können Reisebüros oder die Reiseagenturen die einzelnen 

Fremdenverkehrsdienstleistungen nicht mehr besteuern und Käufer, zB Steuerpflichtige, können keinen 

Steuerabzug für  diese Dienstleistungen mehr geltend machen. 

 
 
10. Änderungen beim Dreieckgeschäft und andere Ände rungen im Bereich 

     der Mehrwertsteuer 
 

Die Novelle zum Mehrwertsteuergesetz mit geplanter Wirksamkeit ab 01.01.2018 bringen unter anderem. 

nachfolgenden Änderungen mit sich: 

 

� Es wird eine der Bedingungen für die Anwendung des Dreieckgeschäftes  geändert. Um derzeit die 

Vereinfachung für das Dreieckgeschäft anzuwenden, darf der erste Abnehmer für die Mehrwertsteuer in 

dem Mitgliedsstaat des zweiten Abnehmers nicht registriert werden. Laut der vorgeschlagenen Novelle 

ist es ausreichend, wenn der erste Abnehmer in dem Mitgliedsstaat des zweiten Abnehmers keinen Sitz 

und keine Betriebsstätte hat. 

� Die Haftung des Abnehmers (Einkäufers) für Mehrwert steuer aus der vorherigen 

Mehrwertsteuerkette wird beschränkt . Eine der gesetzlichen Bedingungen für eine solche Haftung 

wird entfallen, und zwar die, dass der Abnehmer das steuerbare Geschäft mit dem Zahler in dem 

Zeitraum ausübte, in dem der Zahler in dem Verzeichnis der Zahler angegeben ist, bei denen Gründe für 

die Auflösung der Registrierung gegeben sind. 

� Die Pflicht zu Hinterlegung einer Sicherheit  wird auch auf die Fälle erweitert, wenn der Antragsteller 

eine natürliche oder juristische Person ist, die zum Tag der Antragsstellung auf Registrierung zur 

Mehrwertsteuer einen Umsatzsteuerrückstand von über 1 000 Euro hat oder deren Registrierung für 

Mehrwertsteuer gelöscht wurde. 

� Die Definition des Anlagenvermögens  für die Vorsteuerberichtigung soll auf alle Bauobjekte erweitert 

werden (nicht nur bei Gebäuden). 

� Die Sammelrechnung soll auch dann gelegt werden, wenn der Leistungsempfänger ein ausländischer 

Steuerpflichtiger ist. 

� Die Übertragung der Steuerpflicht auf den Abnehmer im Fall der ausgewählten Güter (landwirtschaftliche 

Produkte, Metalle, Stahl, Eisen und Halbzeuge aus diesen Metallen) soll ohne Begrenzung angewendet 

werden, abweichend von derzeitiger Vorschrift, wo diese Vorgehensweise nur bei einer  

Besteuerungsgrundlage von 5 000 Euro und mehr angewendet wird. 

� Wenn die für Mehrwertsteuer registrierten Personen anhand des Empfanges der Ware oder 

Dienstleistungen laut § 7 und § 7a an dem Dreieckgeschäft als der erste Abnehmer teilnehmen, sind sie 

verpflichtet, den Sammelbericht einzureichen. 
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11. Änderungen im Bereich des Steuergeheimnisses un d  der   
    Steuerverwaltung    

Die Novelle zum Gesetz über Steuerverwaltung (Steuerabgabenordnung) mit  geplanter Wirksamkeit ab 

01.01.2018 bringt  nachfolgende Änderungen mit sich: 

 

� Die Einführung sog. „Steuerzuverlässigkeitsindex “ – hier geht es um die Beurteilung der 

Zuverlässigkeit der Steuerzahler, die dem jeweiligen Steuerzahler ermöglicht, ein besonderes 

Steuerregime anzuwenden (Vorteile im Rahmen der gesetzlichen Pflichten für die Steuerzahler mit 

höchster Zuverlässigkeit). 

� Quartalsmäßige Veröffentlichung durch die Finanzdirektion SR, innerhalb des Rahmens zur 

Bekämpfung von Steuerflucht und der Reform des Steuergeheimnisses, ein Verzeichnis der 

Steuerpflichtigen, betreffend die Höhe der veranlagten Körperschaftsteuer einschließlich nachträglicher 

veranlagter Steuern oder  Steuerverluste. Weiter wird eine Liste aller Steuerpflichtigen erstellt, in welcher 

die Höhe des geltenden gemachten Versteuerüberschusses oder nachträglich geltend gemachtes 

Vorsteuerüberschusses dargestellt wird.  

� Verschiedene Reformen des Steuergeheimnisses – zB gilt als Steuergeheimnis nicht mehr die 

Information, ob bei einem konkreten Steuerpflichtigen eine Steuerprüfung oder Exekutionsverfahren 

durchgeführt wird oder durchgeführt worden ist, oder die Veröffentlichung des Datums zur Registrierung 

zur Mehrwertsteuer oder zur Verbrauchssteuer, oder die Art der Registrierung. 

� Preisreduzierung für die Erstellung von verbindlichen Regelungen (Rulings) auf die Hälfte. 

 
 
12. Verschärfung der Strafen im Bereich der Verrech nungspreise ab 2017       

     und angedachte Änderungen ab 2018 

Bei vorgenommen Steuerprüfungen ab 2017 werden bei getroffenen Feststellungen seitens des 

Finanzamtes, die zu einer Erhöhung von Steuerzahlungen führt, die sich aufgrund eine Änderung der 

Besteuerungsgrundlage (die zu einer Reduzierung der Steuer bzw. Erhöhung des steuerlichen Verlustes 

führt) aufgrund absichtlich falsch verwendeter Verrechnungspreise ergibt,  die Strafen erhöht. Die Strafen 

werden verdoppelt, (statt einer Strafe von 10 % berechnet anhand des auf jährlicher Basis festgestellten 

Unterschiedsbetrages wird die Strafe auf 20 % erhöht). In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die 

Tatsache hin, dass der Steuerzahler im Falle einer absichtlichen Reduzierung der Besteuerungsgrundlage 

oder einer Erhöhung des Steuerverlustes strafverfolgt werden kann. 

 

Die gesetzlichen Änderungen betreffend die Verrechnungspreise, die ab 2018 wirksam sein sollen, werden 

primär zu einer weitere Erweiterung des Kreises der verbundenen Personen führen. 

 
 
13. Entwurf der Novelle betreffend den Rechnungsleg ungsgesetz 
 

Der Entwurf der Novelle zum  Rechnungslegungsgesetz bringt eine Verlängerung des Zeitraumes für die 

Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen von 5 aus 10 Jahren mit sich, wodurch es zu einer 
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Vereinheitlichung des Aufbewahrungszeitraumes betreffend den Jahresabschluss und der diesem 

zugrundeliegenden  Unterlagen für seine Erstellung kommt. 

 

Bei  wiederholter Verletzung der Pflicht zur Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses, 

außerbücherlicher Buchführung, Buchführung fiktiver Geschäftsfälle, Verschleierung und 

Nichtberücksichtigung verwirklichter Geschäftsfälle, kann die Finanzbehörde den Entzug der der 

Gewerbeberechtigung beantragen. 

Der Gesetzesentwurf bringt die Möglichkeit mit sich, die Jahresabschlüsse von inzwischen gelöschter  

rechnungslegungspflichtiger Personen ins Register, in welchem die Jahresabschlüsse gesammelt werden, 

durch ihre Nachfolger einzureichen.  

 

Zwecks Vereinfachung für Geschäftsbeziehungen innerhalb der EU wird in der Novelle festgelegt, dass 

Europäische Gesellschaften (SE) und Genossenschaften mit Sitz im Gebiet der Slowakischen Republik den 

Jahresabschluss gemäß IAS/IFRS aufstellen können, falls diese vor der Sitzverlagerung auf das Gebiet SR 

den Jahresabschluss ebenfalls in dieser Form  aufgestellt haben. Der Entwurf der Novelle ermöglicht 

ebenso, dass Europäische Gesellschaften und Genossenschaften ihre Vermögensgegenstände und 

Verbindlichkeiten nicht umwerten müssen, inklusive Abschreibungen und Wertberichtigungen. 

 

Dieser Newsletter wurde erstellt von TPA 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr TPA Team 
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Um regelmäßig neue Informationen zu haben, können Sie sich zur Sendung von Newsletter registrieren. 
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