REPUBLIK KROATIEN

NEUES, VEREINFACHTES STEUERNUMMERZUTEILUNGSVERFAHREN AN AUSLÄNDISCHE PERSONEN, DIE IN
REPUBLIK KROATIEN VORÜBERGEHENDE BETÄTIGUNG LEISTEN
!

1.

Eine ausländische physische oder juristische Person, die eine vorübergehende Tätigkeit leistet, ist verpflichtet, von
den Internetseiten der Steuerbehörde des Finanzministeriums, das Formular „P-PDV“ zu übernehmen, welches in
kroatischer, englischer und deutscher Sprache zugänglich ist. Zusammen mit dem „P-PDV“ –Formular, muss obligatorisch
auch die „Einvernehmenserklärung“ zugestellt werden, mittels der Übereinstimmung gegeben wird, dass die
Bestätigung über die bestimmte und erteilte „OIB-Nummer“ und der Beschluß über die Erteilung der „PDV ID“-Nummer
der ausländischen Person, auch mittels der elektronischen Post zugestellt werden dürfen.
In der Erklärung wird auch Zustimmung gegeben dafür, dass jegliche zukünftige Kommunikation, so auch diese
hinzüglich der „PDV ID“- Nummer, mittels der elektronischen Post der ausländischen Person, verlaufen darf. Eine
ausländische Person, die eine vorübergehende, internationale Personensstrassenbeförderung in Republik Kroatien
leistet, ist verpflichtet, in der Einvernehmenserklärung die amtlichen Autokennzeichen der Beförderungsmittel
anzugeben, mittels der sie die vorübergehende Tätigkeit in Republik Kroatien erledigen wird, aber auch jede mögliche
Änderung der Beförderungsmittelkennzeichen.

2.

3.

4.

DAS VERFAHREN WIRD AUSSCHLIESSLICH AN EU-MITGLIEDSLÄNDER-STEUERPFLICHTIGE
ANGEWANDT, ALSO NICHT AN STEUERPFLICHTIGE AUS DRITTLÄNDERN

Zwecks Erteilung der OIB-Nummer an physische und juristische Personen der EU-Mitgliedsstaaten,
die in Republik Kroatien eine vorübergehendeTätigkeit leisten, müssen das „P-PDV“ Formular,
sowie die Einvernehmenserklärung an die neue, von der Steuerbehörde des Finanzministeriums
eingeführte elektronische Postanschrift: odjel.stranci@porezna-uprava.hr zugestellt werden.
Über die erwähnte e-mail wird jegliche weitere Kommunikation aufgenommen und erledigt.

Anhand des zugestellten „P-PDV“- Formulars, welches
die „PDV ID“-Nummer des Sitzstaates der ausländischen
Person beinhaltet, überprüft die Steuerbehörde des
Finanzministeriums in der VIES Databank (Internationales
Portal zur Rechtsgültigkeitskontrolle der „PDV ID“-Nummer),
die Rechtsgültigkeit der„PDV ID“-Nummer des Sitzstaates.

Sollte die „PDV ID“-Nummer
ungültig sein, wird der
Steuerpflichtige davon in
Kenntnis gesetzt und von ihm
die Zustellung der gültigen
„PDV ID-Nummer“ beantragt.

Die Steuerbehörde des Finanzministeriums stellt der ausländischen Person innerhalb einer Frist von 8 Tagen, seit dem
Tag des „P-PDV“- Formularerhalts, die Bestätigung über die OIB-Nummer und den Beschluß über die Erteilung der
„PDV ID“-Nummer zu, an seine, in der Einvernehmenserklärung angeführte, elektronische Anschrift; diese muss der
Beförderer während seiner Betätigung, jederzeit mit sich führen.

5.

Die steuerpflichtige ausländische Person ist verpflichtet, den MwSt-Antrag („PDV“-Formular) nur für den
Monat zuzustellen, in dem sie die vorübergehende Betätigung realisierte (bis zum 20. im laufenden
Monat für den Vormonat), in schriftlicher Form, über die FINA, wenn sie über ein Zertifikat verfügt oder
gescannt mittels elektronischer Post (an die e-mail): odjel.stranci@porezna-uprava.hr.
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