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1. „Inländische Selbstbesteuerung" bei den Bauarbeiten ab dem 01.01.2016 

 
Mit dem Ziel, die nachteilige wirtschaftliche Lage in Bezug auf die Zahlungsunfähigkeit der Kunden zu 

lösen und zugleich Steuerbetrüge im Bereich des Baugewerbes zu eliminieren, schlägt das 

Finanzministerium der Slowakischen Republik die Übertragung der Steuerpflicht bei den Bauarbeiten auf 

den Empfänger der Leistung (die sog. „inländische Selbstbesteuerung“) vor.  

 

Die inländische Selbstbesteuerung soll bei den Leistungen zwischen den in der Baubranche 

unternehmenden Steuerzahlern geltend gemacht werden, und zwar konkret bei 

 der Lieferung von Bauarbeiten, 

 der Lieferung der Bauten oder deren Teile aufgrund eines Werksvertrags oder eines ähnlichen 

Vertrags, 

 der Lieferung der Ware mit der Montage oder Installation, wenn die Montage oder die Installation 

eine Bauarbeit ist. 

 
 

2. Ausführlichere Meldung der Daten in dem Kontrollbericht 
 

Weil Betrüge im Rahmen der durch die Finanzverwaltung durchgeführten Kontrollaktionen entdeckt 

worden sind, sollten die Unternehmer die Angaben zu ihren Handelspartnern, von denen sie in bar 

gekauft haben, in dem Kontrollbericht neu in einer ausführlicheren Gliederung anführen. 

 
 

3. Außerordentliche Jahresabschlüsse im Jahr 2015 
 

Im Sinne des gültigen Rechnungslegungsgesetzes wurden alle Handelsgesellschaften, 

Genossenschaften und andere ausgewählte Rechnungseinheiten, deren Rechnungsperiode ein 

Kalenderjahr ist, zum 31.12.2014 das erste Mal entsprechend ihrer Größe in die Mikro-, kleinen oder 

großen Rechnungseinheiten geteilt.  
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Die Rechnungseinheiten, die sich nach dem bis zum 31.12.2014 geltenden Gesetz entschieden haben, 

sich nicht für Mikrorechnungseinheiten zu betrachten, werden seit dem 1.1.2015 als kleine 

Rechnungseinheiten angesehen. Die Klassifizierung der Rechnungseinheiten hat den Einfluss auf die 

richtige Auswahl des Formulars (der Berichte) der Rechnungseinheit. Zu dem heutigen Tag gibt es für 

Unternehmer, die die doppelte Buchhaltung führen, zwei Formulare, und zwar das eine für 

Mikrorechnungseinheiten und das andere - gemeinsame für kleine und große Rechnungseinheiten. Im 

Formular für kleine und große Rechnungseinheiten wurde der Typ der Rechnungseinheit bei den 

Abschlüssen zum 31.12.2014 nicht ausgefüllt, diese Angabe wird zum ersten Mal erst im Jahr 2015 

obligatorisch angeführt. Deshalb ist es notwendig, die Angabe bei den außerordentlichen, zum 

Abschlussdatum im Laufe des Jahres 2015 aufgestellten Rechnungsabschlüssen zu bezeichnen. 

 
4. Anpassung der Steuerbasis ist ein größeres Risiko als eine Geldbuße 

wegen der fehlenden Dokumentation zu Verrechnungspreisen 
 

Die Finanzverwaltung stärkt nach und nach die Kontrollabteilung, die sich gerade auf die Kontrolle der 

Verrechnungspreise orientiert. Das Ergebnis ist die steigende Anzahl von Kontrollen, der nachträglich 

veranlagten Steuern und der auferlegten Geldbußen. Darüber konnten sich 11 Steuersubjekte 

überzeugen, bei denen der Steuerverwalter aus dem Grunde der falsch eingestellten Verrechnungspreise 

die Steuerbemessungsgrundlage insgesamt in Höhe von EUR 26 Mio. erhöht hatte.  

Die Nichterfüllung der Pflicht, die Dokumentation zu den Verrechnungspreisen zu führen, ist ein 

Verwaltungsdelikt. Die Geldbuße für dieses Verwaltungsdelikt liegt zwischen EUR 60 und EUR 3 000. Die 

Höhe der auferlegten Geldbuße liegt in Erwägung des Steuerverwalters, wobei es gilt, dass der 

Steuerverwalter bei der Bestimmung der Höhe der Geldbuße Erheblichkeit, Dauer und Folgen des 

widerrechtlichen Zustands berücksichtigt. Die Geldbuße kann auch wiederholt auferlegt werden, wenn 

ihre Auferlegung zur Berichtigung nicht führte und der widerrechtliche Zustand dauert. 

Der Steuerverwalter kann eine Änderung der Steuerbemessungsgrundlage einer verbundenen Person 

auf dem Gebiet der Slowakischen Republik durchführen, da ein Bestandteil der 

Steuerbemessungsgrundlage auch die Differenz ist, um die sich die Preise bei den gegenseitigen 

Handelsbeziehungen der verbundenen Personen, einschließlich der Preise für die gewährten 

Dienstleistungen, Darlehen und Kredite, von den zwischen den unabhängigen Personen in 

vergleichbaren Geschäftsbeziehungen verwendeten Preisen unterscheiden, wobei diese Differenz die 

Steuerbemessungsgrundlage reduziert oder den Steuerverlust erhöht hat.  

Die Finanzverwaltung hat keinen Schlüssel veröffentlicht, nachdem sie die Steuersubjekte für die 

Kontrolle der Verrechnungspreise auswählen wird. Die Hauptparameter, die die Finanzverwaltung bei der 

Auswahl anwenden könnte, können leicht illustriert werden. Einige Beispiele führen wir unten an:  

 Die meisten Transaktionen erfolgen mit nahe stehenden Personen im Ausland/Inland. 

 Ihre Verkaufspreise sind ohne einen ersichtlichen Grund auf einem niedrigeren Niveau als die 

Marktpreise in der gleichen Branche. 

 Ihre Verkaufspreise sind ohne einen ersichtlichen Grund auf einem höheren Niveau als die 

Marktpreise in der gleichen Branche. 

 Sie zahlen die Gebühren für die Dienstleistungen, die Sie in keinem der Gebühr entsprechenden 

Maß ausnützen. 
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 Sie zahlen die Gebühren für die Ausnützung verschiedener Arten von immateriellen 

Vermögenswerten (z.B. Lizenzgebühr), wobei Sie sie in keinem der Gebühr entsprechenden Maß 

ausnützen. 

 Sie machen Steuernachlässe bei der Einkommenssteuer geltend, bzw. Sie nützen andere 

Investitionsanreize vom Staatshaushalt aus. 

 Sie haben einen Steuerverlust von über EUR 300 000 abgezogen oder Sie haben in zwei 

nacheinander folgenden Besteuerungszeiträumen von der Steuerbasis einen Steuerverlust von 

mehr als EUR 400 00 abgezogen.  

 

 

 

Diese Newsletter ist ein Produkt der TPA Horwath 

Mit freundlichem Gruß, 

Ihr TPA Horwath Team 

 

Kontakt:  

TPA Horwath Slovakia 

Pribinova 25/4195 

811 09 Bratislava 

Letná 27 

040 01 Košice 

 

Tel.: +421 (02) 57 351 111 

 

www.tpa-horwath.sk 

www.tpa-horwath.com 

 

Wenn Sie regelmäßige Informationen erhalten möchten, bitten wir Sie, sich für die Zusendung unseres 

Newsletters zu registrieren. 

 
IMPRESSUM Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Sollten Sie sich entscheiden, sie in der Praxis 

anzuwenden, empfehlen wir dies erst aufgrund einer fachlichen Konsultation zu tun, im Rahmen welcher alle Aspekte des konkreten Falls geprüft werden 

können. Dieses Dokument ersetzt keine Fachberatung und deshalb kann TPA Horwath keine Verantwortung für eventuelle, infolge der Verwendung dieser 

Informationen entstandene Schäden tragen. 
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