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Ihr Wegweiser durch die wirtschaftlichen 
und steuerlichen Herausforderungen

Mittel- und Osteuropa

 Deutschland 

Gehen Sie auf Nummer sicher mit unserem 
„Umsatzsteuer Health-Check“.

 Veranstaltungen 

Treffen Sie uns persönlich und diskutieren 
Sie mit unseren Experten!

 Slowakei 

Verspätete Mehrwertsteuer-Erstattungen 
jetzt mit 10 Prozent Zinsen einfordern!
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

die Konjunkturerwartungen in der 
CEE-Region hellen sich auf. Der ZEW-
Erste Group Bank Konjunkturindikator 
für Mittel- und Osteuropa (CEE) steigt 
im Januar 2016 um 4,8 auf insgesamt 4,9 
Punkte. Für Unternehmer also ein güns-
tiger Zeitpunkt, um in diesem wichtigen 
Wirtschaftsraum wieder durchzustarten 
oder über einen Markteintritt nachzu-
denken. Eine besondere Herausforde-
rung für jeden Unternehmer sind dabei 
die Steuerprüfungen. Diese weisen in 
den Ländern der CEE-Region ekla-
tante Unterschiede auf und enthalten 
zahlreiche Stolpersteine, die es zu ver-
meiden gilt. In unserem dritten Länder 
Navigator finden Sie Beiträge mit steu-
erlichem Hintergrund sowie Hinweise 
auf Veranstaltungen, auf denen Sie 
den Austausch über Ihr unternehme-
risches Engagement vertiefen können.  

In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie mehr 
über:
•  unseren „Umsatzsteuer-Health-Check“
•   Unterschiede bei Steuerprüfungen in Mittel- 

und Osteuropa
•  Cyber Security und Cyber Crime
 
Fachleute aus mittel- und osteuropäi-
schen Grant Thornton-Mitgliedsfirmen 
stellen aktuelle Neuerungen vor, die Sie 
kennen müssen, und zeigen auf, worauf 
es bei der Vorbereitung auf anstehende 
Steuerprüfungen ankommt. 

Treffen Sie uns persönlich 
Diese Termine sollten Sie sich rot im 
Kalender anstreichen: Gemeinsam mit 
der amerikanischen Handelskammer 
richten wir am 1. März in Bratislava 
sowie am 9. März in Budapest Veran-
staltungen zum Thema „Cyber Security 

und Cyber Crime“ aus. Am 27. April in-
formieren wir auf einer Gemeinschafts-
veranstaltung mit dem Osteuropaverein 
der deutschen Wirtschaft in Düsseldorf 
über Steuerprüfungen in Tschechien, der 
Slowakei, Ungarn und Polen. Nähere In-
formationen finden Sie auf Seite 12. Wir 
würden uns freuen, Sie auf einer unserer 
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

Es grüßt Sie

 Gern erörtern wir  
Ihre Fragestellungen  
 in einem persönlichen 
Gespräch. 

Vorwort

 
WP/STB MICHAEL HÄGER
SENIOR PARTNER
WARTH & KLEIN  
GRANT THORNTON
T +49 211 9524 8132
E michael.haeger@wkgt.com

Einleitung
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Deutschland

Der EU-Binnenmarkt hat die grenzüberschreitende Waren-
lieferung und Dienstleistungserbringung in hohem Maße 
vereinfacht. Nicht selten übersehen die Unternehmer aller-
dings, dass die Tätigkeiten im Ausland mit umsatzsteuer-
lichen Deklarationspflichten einhergehen. Und selbst wenn 
bereits Auslandsregistrierungen bestehen, wird die zutref-
fende umsatzsteuerliche Abbildung von Geschäftsaktivitäten 
durch gesetzgeberische Aktivitäten und die Komplexität der 
Geschäftsvorgänge zusehends erschwert. Hinzu kommt: Auch 
innerhalb der EU schaffen verschiedene Wahlrechte bei der 
Umsetzung der EU-Richtlinien und der EuGH-Rechtspre-
chung nicht immer den einheitlichen Rechtsrahmen, den man 
in einem harmonisierten Markt erwarten könnte.

Unsere Erfahrung auf internationaler Ebene ist darüber 
 hinaus, dass die Umsatzsteuer zunehmend in das Blickfeld der 
Finanzverwaltungen rückt und auch im Rahmen von  regulären 
Abschlussprüfungen eine immer größere Rolle spielt. Risiko-
behaftete Bereiche sind etwa: 
•  der Vorsteuerabzug aus Eingangsrechnungen
•  steuerfreie Lieferungen (innergemeinschaftliche Lieferungen oder 

Ausfuhren)

•  Konsignationslagerfälle
•  die Anwendung der Versandhandelsregelungen im In- und Ausland 

(Registrierungspflichten)
•  die Anwendung des lokalen Reverse-Charge-Verfahrens

Unternehmer sind also angehalten, eventuelle umsatz-
steuerliche Risiken im Vorfeld zu identifizieren und durch 
Anpassungsmaßnahmen in ihrem ERP-System zu ver-
ringern. Hierbei kann Grant Thornton im Rahmen eines 
„Umsatzsteuer- Health-Checks“ unterstützen. Dabei ver-
schaffen  wir uns gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über 
die Risiko- und Optimierungsbereiche in Ihrem Unterneh-
men und begleiten Sie bei der Umsetzung der notwendigen 
 Maßnahmen. 

Ihre Vorteile:
•  Sie gewinnen Sicherheit in der Gestaltung umsatzsteuerlicher 

 Prozesse.
•  Sie können Betriebsprüfungen gelassen entgegensehen.
•  Sie müssen keine Nachzahlungen befürchten.
•  Mögliche weitere Vorteile sind eine Verbesserung des Cashflows 

sowie Steuereinsparungen.

Deutschland: Gehen Sie auf Nummer sicher 
mit unserem „Umsatzsteuer-Health-Check“

Benötigen Sie detaillierte 
Informationen zu diesem Thema?  
Ich helfe Ihnen gern weiter!

 
RA/STB ULRIKE SLOTTY-HARMS
ASSOCIATE PARTNER
WARTH & KLEIN 
GRANT THORNTON
T +49 211 9524 8228
E ulrike.slottyharms@wkgt.com
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In der Slowakei ansässige Unternehmen müssen 
derzeit kaum mit Steuerprüfungen und Kontrollen 
rechnen, und das trotz der im EU-Vergleich relativ 
niedrigen Steuersätze. Die slowakische Regierung 
hat Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung im Bereich der Mehrwertsteuer getroffen, 
das System der Steuerprüfung befindet sich jedoch 
bei Weitem nicht auf internationalem Niveau.

So ist es seitens der slowakischen Finanzbehörden 
leider weitverbreitete Praxis, dass Anträge von 
Unternehmen auf Rückerstattung der Mehrwert-
steuer nicht oder nur mit massiver Verspätung er-
ledigt werden. Uns sind konkrete Fälle mit hohen 
Beträgen bekannt, die Monate und sogar Jahre lang 
offen sind und dann langwierig geprüft werden, nur 
damit kein Geld an den Steuerzahler zurückgezahlt 
werden muss. Diese Verschleppungstaktik ist nicht 

Slowakei:  
Steuererstattungen – Schluss mit  
staatlicher Verschleppungstaktik

 
STB WILFRIED SERLES
MANAGING PARTNER 
GRANT THORNTON 
BRATISLAVA
T +421 2 593 004 00
E wilfried.serles@sk.gt.com

länger hinnehmbar. Der Europäische Gerichtshof 
hat in einem Urteil vom Oktober 2015 die Slowakei 
bereits aufgefordert, bei einer verspäteten Rück-
erstattung der Mehrwertsteuer zusätzliche Zinsen 
an die betroffenen Unternehmen zu zahlen.

Praxishinweis

Steuerzahlern, die mit einer verspäteten Rückerstattung 
der Mehrwertsteuer rechnen, raten wir, Verzugszinsen 
für die Verspätung zu fordern. Grant Thornton Slowakei 
wird in allen Fällen von mutwilliger Verschleppungstak-
tik der Steuerbehörden für seine Mandanten vom Staat 
10 Prozent Zinsen der Steuerrückzahlungssumme ein-
fordern. Damit verlangen wir genauso viel Zinsen wieder 
Staat bei einer verspäteten Steuerzahlung eines Steuer-
pflichtigen.

Slowakei

Fordern Sie Ihre  
Mehrwertsteuer-Erstattung  
jetzt ein! Ich helfe Ihnen  
gern weiter.
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Im Rahmen der Modernisierung der tschechi-
schen Steuerverwaltung haben sich auch die 
Bedingungen von Steuerprüfungen verändert. 

Größere Unternehmen müssen erstmals 
der Steuererklärung für 2014 eine spezi-
elle Anlage zu Transaktionen mit ver-
bundenen Unternehmen beifügen. Diese 
Angaben wurden bei der Auswahl der 
zu prüfenden Unternehmen herangezo-
gen. Demzufolge wurden im Jahr 2015 
gezielte Kontrollen vorgenommen, die 
nur Verrechnungspreise betrafen.  

Das Finanzamt führt gewöhnlich zuerst 
eine „örtliche Untersuchung“ durch zu 
Details der Transaktionen, zur ange-
wandten Methode, zur Höhe der Mar-
gen und zu weiteren Angaben. Dabei 
wird auch die Vorlage der Verrechnungs-

preisdokumentation gefordert. Diese ist 
zwar nicht zwingend erforderlich, wird 
jedoch empfohlen.

Sofern nach der örtlichen Untersuchung 
Zweifel an der Angemessenheit der er-
klärten Verrechnungspreise bestehen, ist 
eine detaillierte Prüfung mehr als wahr-
scheinlich. Die Beweislast tragen sowohl 
der Steuerpflichtige als auch die Finanz-
behörde: Das Unternehmen muss zum 
Beispiel belegen, dass die gebuchten 
Transaktionen tatsächlich realisiert wor-
den sind. Das Finanzamt muss hingegen 
nachweisen, dass die zwischen verbun-
denen Unternehmen vereinbarten Preise 
von den (markt-)üblichen, zwischen 
 unabhängigen Unternehmen gezahlten 
abweichen. Die Finanzbehörde führt zu 
diesem Zweck eigene Analysen durch 

(unter Anwendung der Amadeus-Daten-
bank). Sollte die Finanzbehörde abwei-
chende Transferpreise festlegen, kann es 
in der Praxis schwierig sein, diese zu 
widerlegen. Die Prüfung von Transfer-
preisen ist daher häufig langwierig.

Gerade weil die Betriebsprüfungen weg 
von der traditionellen Belegprüfung hin 
zur gezielten Auswertung von Unter-
nehmensdaten gehen, ist eine gute Vor-
bereitung einer Steuerprüfung mehr 
denn je erforderlich. 

Tschechien:  
Verschärfte Steuerkontrolle in der 
Tschechischen Republik

 
STB GABRIELA HOPPE
GRANT THORNTON 
TSCHECHIEN
T +420 296 152 255
E gabriela.hoppe@cz.gt.com

Wir begleiten Sie  
mit unserem Fachwissen  
durch anstehende  
Steuerprüfungen.

Tschechien
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In Polen ist der Turnus von Steuerprü-
fungen nicht geregelt und richtet sich 
auch nicht nach Größenklassen, viel-
mehr spielen die Branche und die Art 
der erbrachten Leistungen eine Rolle. 
Prüfungen erfolgen in der Regel ebenso, 
wenn Erstattungen beantragt werden, 
zum Beispiel bei Vorsteuerüberschüssen. 
Darüber hinaus finden Prüfungen bei-
spielsweise auch statt, wenn Informatio-
nen über Unregelmäßigkeiten vorliegen.

Für Unternehmen mit ausländischer Be-
teiligung ergeben sich keine Besonder-
heiten im Vergleich zu Unternehmen in 
polnischer Hand. 

Die polnischen Vorschriften für Steuer-
prüfungen sind vergleichsweise streng 
und lassen dem Prüfer wenig Spielraum 

für die Interpretation von Sachverhalten – 
das Vorgehen ist eher formalistisch und 
auch geringfügige Formfehler bei steuer-
lich relevanten Dokumenten können 
gravierende Folgen haben. Dies kann vor 
allem eine Rolle spielen bei international 
tätigen Unternehmen mit Unterlagen aus 
dem Ausland, die den polnischen Anfor-
derungen nicht immer genügen. 

Es spielt keine Rolle, ob Fehler auf 
einem Versehen, einer abweichenden 
Interpretation von Vorschriften, man-
gelnder Sorgfalt oder (bewusster) Steu-
erhinterziehung beruhen. Folgen sind 
die Nacherhebung von Steuern, Zinsen 
und Strafzahlungen – werden bestimmte 
Aktivitäten als kriminell eingestuft, dro-
hen weitere Maßnahmen bis hin zu Frei-
heitsstrafen. 

Praxishinweis

Unternehmen sollten daher systematisch 
vorgehen und sämtlichen formalen Anfor-
derungen der Finanzverwaltung Rechnung 
tragen. Bei allen Steuerrechtsänderungen 
bleibt sachkundige Beratung und ihre Um-
setzung unverändert der beste Ansatz für 
eine unproblematische Betriebsprüfung.

Polen:  
Steuerprüfungen – systematische  
Vorbereitung ist Trumpf

Polen

 
STB MAŁGORZATA SAMBORSKA
SENIOR MANAGER  
GRANT THORNTON  
POLEN
T +48 22 205 4930
E malgorzata.samborska@pl.gt.com

Wir zeigen mit  
unserer Expertise  
auf, welche Details  
Sie unbedingt  
beachten müssen. 
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Mit Beginn dieses Jahres wurde in Ös-
terreich eine allgemeine Registrierkas-
senpflicht eingeführt. Bereits ab dem 
ersten Euro besteht grundsätzlich eine 
Einzelaufzeichnungspflicht für Umsätze. 
Die effektive Registrierkassenpflicht 
greift dann ab jährlichen „Barumsätzen“ 
von 7.500 Euro, sofern insgesamt Um-
sätze über 15.000 Euro erzielt werden. 
„Barumsätze“ sind dabei nicht nur Bar-
geld-, sondern auch Bankomatkarten-, 
Kreditkarten- und ähnliche Umsätze. 
Betroffen von der  Registrierkassenpflicht 
sind alle Betriebe, somit auch Freibe-
rufler wie Ärzte und Künstler, nicht aber 
beispiels weise  (vermögensverwaltende) 
Vermieter. 

Die spärlichen Ausnahmen betreffen 
einerseits echte Online-Shops und an-
dererseits insbesondere Unternehmer, 

sofern sie jährlich insgesamt weniger als 
30.000 Euro umsetzen. Für jeden be-
troffenen Geschäftsfall ist Kunden seit 
Anfang des Jahres ein Registrierkassen-
beleg mit handelsüblichen Waren-
bezeich nungen auszuhändigen, der auch 
angenommen und bis zum Verlassen der 
Geschäftsräumlichkeiten aufbewahrt 
werden muss. Für Kunden, die das nicht 
einhalten, sind vorläufig (noch) keine 
Strafen vorgesehen. 

In einer zweiten Stufe müssen ab 1. Janu ar 
2017 sämtliche Registrierkassen über 
eine technische, manipulationssichere 
 Sicherheitseinrichtung verfügen, die eine 
unmittelbare Online-Überprüfung der 
Umsatzerfassung zulässt. 

Grundsätzlich gibt es bis 31. März 2016 
und bei besonders berücksichtigungs-

würdigen Gründen bis 30. Juni 2016 für 
die Einführung einer Registrierkasse 
eine Schonfrist, während der beraten und 
nicht bestraft wird. Die Straffreiheit be-
zieht sich jedoch nur auf die Registrier-
kassen- und Beleg erteilungspflicht, nicht 
aber auf die Einzelaufzeichnungsver-
pflichtung, deren Nichtbeachtung be-
reits seit 1. Januar 2016 strafbar ist. 

Praxishinweis

Erste Er fahrungen zeigen, dass die 
Finanz   verwaltung bereits aktiv ist. Seit 
1. Januar 2016 führt sie diesbezüglich 
„Compliance-Nachschauen“ mithilfe von 
sehr umfangreichen organisatorischen 
und technischen Fragebögen durch.

Österreich:  
Intensive Kontrolle der  
Registrierkassenpflicht

 
WP/STB EGINHARD KARL
PARTNER
GRANT THORNTON 
UNITREU ÖSTERREICH
T +43 1 26 262 17
E eginhard.karl@at.gt.com

Österreich

Greifen Sie auf  
unser Know-how  
zurück und nutzen  
Sie unsere 
Erfahrung –  
ich freue mich  
auf Ihre Fragen! 
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In der ukrainischen Steuerverwaltung regiert weiterhin das 
Chaos: Ausländische Unternehmen müssen in der Ukraine 
jederzeit mit einer umfassenden und lästigen Steuerprüfung 
rechnen. Das Hauptproblem dabei ist, dass die Entscheidungen 
von den ukrainischen Steuerbehörden oft willkürlich gegen die 
Unternehmen getroffen werden und rational nicht nachzuvoll-
ziehen sind. Hinzu kommt: Viele Unternehmen erfüllen ihre 
steuerlichen Verpflichtungen völlig korrekt, die Zahlungen 
werden jedoch seitens der Steuerverwaltung falsch gebucht 
bzw. zu spät gutgeschrieben mit der Folge, dass dann zu Un-
recht Strafen verhängt werden.

Wie schwierig die politische Situation in der Ukraine ist, zeigt 
sich auch anhand der angekündigten Steuerreform, die sich nur 
auf dem Papier gut liest. So wurden im Vorjahr von der Regie-
rung wie auch vom Parlament zwei unterschiedliche Konzepte 
für eine Steuerreform vorgelegt, umgesetzt wurde davon je-
doch nichts. Die jüngst beschlossenen steuerlichen Änderun-
gen sind wirtschaftspolitisch verfehlt und lassen alles beim 
Alten: Maßnahmen zur Reform der Steuerverwaltung fehlen 

gänzlich, Steuervermeidung wird bei der Masse der kleineren 
Unternehmen auch in Zukunft stillschweigend akzeptiert und 
die ausländischen Unternehmen werden weiterhin zur Kasse 
gebeten. Die automatische Vorsteuererstattung funktioniert 
nicht, landwirtschaftliche Betriebe werden in Zukunft steu-
erlich benachteiligt. Bei der Umsetzung längst notwendiger 
Reformmaßnahmen zur Verbesserung der Rechtssicherheit für 
ausländische Investoren herrscht weiterhin Stillstand.

Praxishinweis

Unternehmen, die mit Behördenwillkür konfrontiert sind bzw. 
von der ukrainischen Steuerverwaltung schikaniert werden, sol-
len sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese 
Ungerechtigkeiten wehren. Oft hilft es in konkreten Fällen auch, 
Institutionen wie Handelskammern und Botschaften um Unterstüt-
zung zu ersuchen. Dies erhöht den Druck auf die Behörden.    

Ukraine:  
Das Chaos in der Steuerverwaltung 
geht weiter

Ukraine

 
STB WILFRIED SERLES
MANAGING PARTNER 
IB.GROUP 
KIEW
T +380 44 586 42 95
E wilfried.serles@ibgroup.co.ua

Wir führen Sie durch 
das Steuerdickicht. 
Sprechen Sie uns an!
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Neben Sonderprüfungen (z.B. bei Vor-
steuererstattungsansprüchen) führen die 
ungarischen Finanzbehörden regelmä-
ßig allgemeine Steuerprüfungen durch. 
Grundsätzlich sollte jedes Unterneh-
men in einem Intervall von fünf Jahren 
geprüft werden, aber der tatsächliche 
Turnus hängt ab zum Beispiel von der 
Größe eines Unternehmens, der Höhe 
von Gewinnen oder Verlusten oder 
bestimmten Schwerpunkt themen wie 
Fremdfinanzierung oder umfangrei-
chen Bargeschäften. Korrekturen durch 
den Prüfer führen zur Nachzahlung der 
zu wenig entrichteten Steuern, Zinsen 
und – unabhängig von einem Verschul-
den – auch zu Strafen. 

Eine wichtige Neuerung im ungarischen 
Steuerrecht ist die zu Beginn dieses Jahres 
eingeführte Einteilung der Unternehmen 
in verschiedene Kategorien: „Zuverlässige 
Steuerzahler“ stehen dabei „unzuverlässigen 
Steuerzahlern“ gegenüber, die auch bei 
 Betriebsprüfungen unterschiedlich behandelt 
werden. Ein Unternehmen in der ersten 
 Kategorie zahlt bei Fehlern in den Steuerunter-
lagen lediglich 50 Prozent der regulären 
Strafe, ein unzuverlässiger Steuerzahler 
 jedoch 150 Prozent. 

Auch auf die Dauer einer Betriebsprü-
fung hat die Kategorie Einfluss: Bei 
einem zuverlässigen Steuerpflichtigen 
muss die Prüfung in maximal 180 Tagen 
abgeschlossen sein.

Daran ist erkennbar, dass Steuerprü-
fungen in Ungarn generell sehr lange 
dauern können. Dies gilt auch für Ein-
wendungen gegen mögliche fehlerhafte 
Prüfungsfeststellungen, die erst in einem 
zweistufigen Verfahren innerhalb der 
Finanzverwaltung vorgebracht werden 
müssen, bevor ein Gerichtsverfahren 
angestrengt werden kann. Da es sich 
nicht um spezialisierte Gerichte handelt, 
kommt zur Zeitdauer und zum Kos-
tenrisiko noch die Unsicherheit über 
den Ausgang des Verfahrens hinzu. 
Viele Unternehmen erwägen daher, die 
Feststellungen – soweit sie sich betrags-
mäßig in einem akzeptablen Rahmen 
bewegen – zu akzeptieren und auf eine 
Berufung zu verzichten. 

Ungarn:  
Steuerprüfungen – neue Kategorien  
mit teilweise drastisch erhöhten Strafen

 
STB WALTRAUD KOERBLER
MANAGING PARTNER
GRANT THORNTON 
UNGARN
T +36 1 455 2000
E waltraud.koerbler@hu.gt.com

Ungarn

Komplexe Prozesse erfordern 
individuelle, fundierte Lösungen.  
Wir unterstützen Sie! 



 
STB DEAN KOSAR
IB.GROUP 
SLOWENIEN
T +381 11 655 70 43
E dean.kosar@ibgroup.si
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Nach dem Ende Jugoslawiens haben sich 
die Nachfolge staaten auch im Bereich der 
Steuerprüfungen sehr unterschiedlich 
entwickelt. Während früher überwie-
gend Belege eher nach formalen Kriterien 
geprüft wurden, hat sich heute in Slowe-
nien und Kroatien ein an Grundsätzen 
der Wesentlichkeit und dem Gesamtzu-
sammenhang orientierter Prüfungsansatz 
durchgesetzt. Generell sind die Prüfer 
auch besser ausgebildet und entwickeln 
sich – vor allem in Slowenien – mehr zu 
sachkundigen Diskussionspartnern. Für 
Unternehmen mit ausländischer Beteili-
gung ergeben sich keine Besonderheiten 
im Vergleich zu Unternehmen mit aus-
schließlich lokaler Beteiligung – da es 
sich aber oft um relativ große Betriebe 
handelt, finden bei ihnen allerdings auch 
häufiger Prüfungen statt.

Es gibt keine verbindlichen gesetzlichen 
Grundlagen, wann ein Unternehmen 
geprüft wird. In der Praxis beruht die 
Auswahl der zu prüfenden Firmen in 
Slowenien auf einem systematischen 
Ansatz, der zum Beispiel Abweichun-
gen vom Branchen durchschnitt oder 
Unregelmäßigkeiten berücksichtigt. 
Steuererstattungen sind dabei kein 
Grund – unabhängig davon, dass bei 
Vorsteuerüberschüssen stets Sonderprü-
fungen angesetzt werden, insbesondere 
in Kroatien und Serbien.

Selbstverständlich werden im Rahmen 
von Prüfungen auch die Hintergründe 
von abweichenden Steuerfestsetzungen 
geprüft – nur bei erheblichen Verfehlun-
gen werden Strafen festgesetzt oder sogar 
Gerichtsverfahren eingeleitet.

Seit einigen Jahren spielen Verrechnungs-
preise und ihre Dokumentation eine zu-
nehmende Rolle. Zuletzt hat Serbien ab 
2014 Anweisungen zu ihrer Prüfung um-
gesetzt. Hier ist davon auszugehen, dass 
vor allem bei größeren Unternehmen die 
Prüfer zeitnah auch mit den BEPS-Neu-
regelungen vertraut sein werden.

Praxishinweis

In den genannten Ländern erfordern die 
jeweiligen Rechtsbehelfe fundierte Verfah-
renskenntnisse. Unternehmen sollten sich 
daher systematisch auf Steuerprüfungen 
vorbereiten und sich frühzeitig mit Ein-
spruchsmöglichkeiten vertraut machen.    

Slowenien/Kroatien/Serbien:  
Verbesserte Bedingungen für Steuer prüfungen

Gern zeige ich  
Ihnen auf, wie Sie 
steuerliche 
Optimierungs-   
potenziale nutzen.

Slowenien / Kroatien / Serbien
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Zum Themenbereich „Cyber“ bieten wir 
am 1. März in Bratislava und am 9. März 
in Budapest ein Business Breakfast in 
 Zusammenarbeit mit AmCham, der 
amerikanischen Handelskammer, an. 
Ein Referent aus der Industrie sowie 
Helmut Brechtken, Associate Partner bei 
Warth & Klein Grant Thornton in Düs-
seldorf, werden unter dem Titel „Cyber 
Security und Cyber Crime – aktuelle Ri-
siken und Angriffsmuster“ die neuesten 
Entwicklungen im Bereich von Cyber 
Crime und Cyber Security beleuchten.
 
Herr Brechtken wird darstellen, mit wel-
chen Maßnahmen man sich persönlich 
sowie als Unternehmen gegen Cyber 
Crime schützen kann. Ein wirksamer 
Schutz setzt dabei voraus, dass man die 
Ansätze der Angreifer kennt. 

Erörtert werden unter anderem die folgen-
den zentralen Fragen: 
•  Wer sind die typischen Angreifer heute (kri-

minelle Organisationen, Dienste, Cracker, 
Script Kiddies …)?

•  Was ist die Motivation und was sind die 
Ziele der Angreifer?

•  Welche konkreten Angriffsmethoden gibt 
es (Stichworte Phishing, Social Enginee-
ring, APT, gezielte Netzwerkangriffe etc.)?

•  Welche konkreten Lösungsansätze gibt es 
aus der Beratungs praxis?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich über ein 
topaktuelles Thema zu informieren. Sie 
erhalten Anregungen und Praxistipps, die 
Ihnen helfen, ein höheres IT-Sicherheits-
niveau und ein verbessertes Bewusstsein 
für Cyber Security zu erreichen. 

Für die Veranstaltung in Ungarn melden 
Sie sich bitte hier an.

Für die Veranstaltung in der Slowakei 
melden Sie sich bitte per E-Mail unter 
office@sk.gt.com oder telefonisch unter 
+421 2 593 004 00 bei Grant Thornton 
Slowakei an. 

Business Breakfast:  
„Cyber Security und Cyber Crime –  
aktuelle Risiken und Angriffsmuster“

Gern beantworte  
ich Ihre Fragen zum  
Thema „Cyber“.  
Sprechen Sie mich an! 

 
HELMUT BRECHTKEN 
ASSOCIATE PARTNER
WARTH & KLEIN 
GRANT THORNTON
T +49 211 9524 8576
E helmut.brechtken@wkgt.com

Veranstaltungen

http://www.amcham.hu/upcoming-events/cyber_security_and_cyber_crime_current_risks_and_handling_approach
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Insbesondere in Mittel- und Osteuropa stellen Steuerprüfungen immer eine be-
sondere Herausforderung dar, da Prüfungsqualität und Prüfungsintensität in den 
einzelnen Ländern stark voneinander abweichen. Praktische Schwierigkeiten ergeben 
sich immer wieder beim Thema Verrechnungspreise, auch die BEPS-Richtlinien der 
OECD bereiten mittelständischen Unternehmen Kopfzerbrechen. 

Auf einer Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft 
am 27. April in Düsseldorf zeigen wir auf, wie Sie sich in Polen, Tschechien, Ungarn und 
der  Slowakei optimal auf anstehende Steuerprüfungen vorbereiten. Die Spezialisten von 
Grant Thornton CEE vermitteln Ihnen Einblicke in Prüfungsgewohnheiten der jeweiligen Finanz-
verwaltungen und geben Tipps für den Umgang mit den lokalen Steuerbehörden in Osteuropa. 

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen mit den Steuerexperten von Grant Thornton 
zu diskutieren. Nähere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.  

Expertendialog des Osteuropavereins:  
„Steuerprüfung in Polen, Tschechien, 
Ungarn und der Slowakei“

Veranstaltungen

http://www.osteuropaverein.org/veranstaltungen/informationsveranstaltungen/expertendialog-wie-prueft-das-finanzamt-in-cee/


Weltweit mit über 40.000 Mitarbeitern in über  
700 Büros in rund 130 Ländern für Sie vor Ort.

Deutschland, Kroatien, Österreich, Polen, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn 

Experten in Mittel- & Osteuropa

Kontakt www.wkgt.com

Sichern Sie sich unsere Kompetenz

Warth & Klein Grant Thornton AG ist die deutsche Mitgliedsfirma 
von Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). 
Die Bezeichnung Grant Thornton bezieht sich auf Grant Thornton 
International oder eine ihrer Mitgliedsfirmen. Grant Thornton Inter- 
national und die Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft. 
Jede Mitgliedsfirma erbringt ihre Dienstleistungen eigenverantwortlich 
und unabhängig von Grant Thornton International oder anderen 
Mitgliedsfirmen. Sämtliche Bezeichnungen richten sich an beide 
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