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Geplante Änderungen in der Steuergesetzgebung

Zur Jahreswende kommt es regelmäßig zu Änderun-
gen in der Steuergesetzgebung in Belarus; so auch für 
das kommende Jahr. Vor dem Hintergrund der ange-
spannten fiskalischen Lage überrascht es daher nicht, 
dass primär Steuer- und Abgabenerhöhungen disku-
tiert werden, die insbesondere Einzelunternehmern 
sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) tref-
fen werden. In Verbindung mit der angespannten 
Wirtschaftslage ist das ein problematisches Signal für 
die Entwicklung von KMU und damit des gesamten 
Privatsektors. 

Hintergrund 

Wie immer (mehr oder weniger pünktlich) zum Ende ei-
nes laufenden Jahres stehen Änderungen in der Steuer-
gesetzgebung für das folgende Jahr in der Republik 
Belarus an. Im Laufe von 2021 wurden bereits mehrere 
Entwürfe veröffentlicht, was relativ ungewöhnlich ist, 
da es in der Vergangenheit oft zu „Überraschungen“ 
kam, weil die Arbeiten an den neuen Steuergesetzen al-
lein auf Ebene der beteiligten Organe stattfanden. Al-
lerdings sind die bis dato diskutierten Änderungen so 
lange nicht endgültig, bis nicht die neue Fassung des 
Steuergesetzbuches in Kraft getreten ist, was die Pla-
nungssicherheit erschwert. Die geplanten Änderungen 
erscheinen dabei in erster Linie von fiskalischen Moti-
ven getrieben. 

Der vorliegende Newsletter stellt den aktuellen Stand 
der Diskussion in Bezug auf ausgewählte Änderungen 
vor und beleuchtet deren mögliche Auswirkungen. 

Transferpreise 

Der Katalog der Transaktionen, die nach den Bestim-
mungen für die Transferpreisbildung auf Vereinbarkeit 
mit den gesetzlichen Vorgaben (eine Art modifizierter 
„arms length“ Ansatz) wird – unter anderem auf Darle-
hen bzw. Darlehenszinsen mit Auslandsbezug – erwei-
tert. Unberührt bleibt offenbar der formale Ansatz, nur 
solche Transaktionen Transferpreisregelungen zu un-
terwerfen, deren Beteiligte gesellschaftsrechtlich (An-
teil 20% oder mehr) oder familiär verflochten sind, an-
statt auf das wirtschaftliche Interesse und die Möglich-
keit der Einflussnahme abzustellen. 

Erschließung neuer Steuerquellen 

Ab dem 01.01.2022 sollen bisher von der belarussi-
schen Mehrwertsteuer befreite Verkäufe von ausländi-
schen Versendern (dies betrifft im Wesentlichen solche 
aus der Russischen Föderation, die dort Mehrwert-
steuer bereits abgeführt haben) der Mehrwertsteuer 
unterworfen werden. Neu ist auch, dass soweit Steu-
ersätze in belarussischen Rubeln ausgewiesen sind, wie 
dies etwa bei der Einheitssteuer der Fall ist, diese jetzt 

entsprechend der Inflationsrate indexiert werden. Die 
Akzise auf bestimmte alkoholische Produkte und Taba-
kerzeugnisse wird ebenso erhöht, wie die Steuer auf 
bestimmte Tätigkeiten. Zugleich werden Subventionen 
– etwa für bestimmte Leasinggeschäfte – abgebaut. Un-
bestätigt ist bisher eine mögliche Erhöhung der persön-
lichen Einkommensteuer und Gewinnsteuer für Unter-
nehmen auf 20% von bisher 13% beziehungsweise 16%. 
Das Finanzministerium schätzt die Steuermehreinnah-
men aus diesen Maßnahmen auf 475-625 Mio. BYN (ca. 
187-246 Mio. EUR). 

Änderung der Besteuerung von KMU 

Die wohl wesentlichsten Änderungen sind ab 2022 für 
die Besteuerung von Einzelunternehmern sowie klei-
nen und mittleren Unternehmen vorgesehen. Nach der 
Konzeption ist das Jahr 2022 als Übergangsjahr vorge-
sehen. Weitere Änderungen sollen dann im Jahr 2023 
in Kraft treten. Eine Einschätzung der fiskalischen Ef-
fekte dieser Maßnahmen ist nicht publik. 

Vereinfachtes Steuersystem (Einheitssteuer) 

Wie in vielen anderen post-sowjetischen Ländern exis-
tiert im belarussischen Steuergesetzbuch das soge-
nannte „vereinfachte Steuersystem“, das bisher eine 
Umsatzbesteuerung zu festen Sätzen (5% bzw. 3%) zu-
ließ. Das vereinfachte Steuersystem konnte sowohl von 
Einzelunternehmern wie auch von juristischen Perso-
nen angewandt werden. Attraktiv war diese Art der Be-
steuerung wegen des geringen Administrationsaufwan-
des und der relativ hohen Umsatzschwellenwerte. Aus 
diesem Grunde wenden ca. 70% aller Einzelunterneh-
mer eine der Varianten des vereinfachten Steuersys-
tems an. Gemeinsam mit den Einzelunternehmern, 
welche eine für bestimmte Tätigkeiten mögliche Ein-
heitssteuer zahlen, haben somit fast 95% der Einzelun-
ternehmer aus der normalen Besteuerung (Einnahmen-
Ausgaben-Überschussrech-nung) ausoptiert, soweit sie 
die entsprechenden Kriterien (insbesondere Umsatz, 
Zahl der Beschäftigen) erfüllen.  

Anzahl Einzelunternehmer nach Steuersystem 

Einzelunternehmer 

(gesamt, 01.01.2021) 
269.501 

Anwendung der                        
normalen Besteuerung 13.539 

Anwendung des                             
vereinfachten Steuersystems 189.546 

Anwendung der Einheitssteuer 66.416 

Quelle: Ministerium für Steuern und Abgaben der Republik 
Belarus 
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Ab dem 01.01.2022 werden für eine Vielzahl von Einzel-
unternehmern deutliche Verschlechterungen in Kraft 
treten: So sind künftig alle Einzelunternehmer, die 
Dienstleistungen anbieten, grundsätzlich von der An-
wendung des vereinfachten Steuersystems ausge-
schlossen. Seine Anwendung ist künftig in einer modifi-
zierten Variante (6% ohne Abführung von Umsatz-
steuer) nur noch für einen eng begrenzten Kreis (Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Bereich Tourismus, Ge-
sundheitswesen, Landverkehr, öffentliche Versorgung 
mit Lebensmitteln, Tätigkeiten im Bereich Computer-
programmierung) vorgesehen. Für alle anderen findet 
dann das normale Steuersystem mit einem Gewinn-
steuersatz von (aktuell) 16% Anwendung. Für Handwer-
ker und die Bereiche, in denen die Einheitssteuer ent-
richtet wird, sind die Änderungen (einzelne Bereiche 
werden aus der Anwendung ausgenommen) aufgrund 
von Übergangsvorschriften weniger gravierend. Im 
letzten Entwurf ist vorgesehen, dass 20% pauschal als 
Ausgaben angesetzt werden können. Zusätzlich zur Be-
steuerung sind Abgaben an die Pensions- und Kranken-
kasse zu leisten. 

In einem zweiten Schritt ab 2023 sollen dann die heuti-
gen Einzelunternehmer (typischerweise ohne Ange-
stellte) gemeinsam mit Handwerkern in die neue Kate-
gorie der „Selbstständigen“ überführt werden, bei de-
nen dann das sogenannten „berufliche Einkommen“ 
besteuert wird. Das von Steuerinländern erzielte „be-
rufliche Einkommen“ wird in einer Einnahmen-Ausga-
ben-Überschussrechnung errechnet und mit 10% bis zu 
einem Schwellenwert von 60.000 BYN (ca. 23.600 EUR) 
im Jahr versteuert. Für darüberhinausgehendes Ein-
kommen beträgt der Satz 20%. Auch hier gilt der pau-
schale Satz von 20% für Ausgaben.  

Für Mikroorganisationen (juristische Personen) werden 
die Schwellenwerte für den Übergang in das verein-
fachte Steuersystem erhöht. Für sie entfällt aber die 
Möglichkeit der Arbeit unter dem vereinfachten Steu-
ersystem ohne Mehrwertsteuer, so dass sich für diese 
Unternehmen im Jahre 2022 die Steuerbelastung von 3 
auf 6% des Umsatzes verdoppelt.  

Bewertung 

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass die bisherige 
künstliche Unterscheidung zwischen Einzelunterneh-
men, Selbstständigen und Handwerkern aufgehoben 
und damit die Zersplitterung – wer wendet das verein-
fachte Steuersystem an, wer zahlt eine Einheitssteuer 
und wer genießt zusätzliche Vergünstigungen wie der 
Agro-Ökotourismus – ein Ende findet. Es ist allerdings 
darauf hinzuweisen, dass der Grund hierfür allein in der 
geltenden Rechtslage zu suchen ist – nach wie vor ist 
eine unternehmerische Tätigkeit ohne staatliche Re-
gistrierung verboten, soweit keine Ausnahme (Selbst-
ständige, Handwerker) gegeben ist. Will sich jemand 

unternehmerisch betätigen, so bleibt nichts anderes 
übrig, als sich als Einzelunternehmer zu registrieren, um 
nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Auf diese Registrie-
rungspflicht dürfte im Ergebnis die doch recht hohe 
Zahl der Einzelunternehmer zurückzuführen sein. 

Unverständlich ist vor allem unter Vertrauensschutzas-
pekten, warum nur für einen Teil der heutigen Einzel-
unternehmer ein nahtloser Übergang vom heutigen 
vereinfachten Steuersystem hin zum „beruflichen Ein-
kommen“ in 2023 ermöglicht wird. Für alle anderen 
Einzelunternehmer mit einem Umsatz von weniger als 
60.000 BYN, für die keine Ausnahme einschlägig ist, er-
höht sich die Steuerbelastung im Extremfall von 3% 
heute auf effektiv 12,8% in 2022, bevor sie im neuen 
System in 2023 wieder zurückgeht auf effektiv 8%. Dies 
liegt daran, dass während stets 20% des Umsatzes als 
Kosten geltend gemacht werden können, sich die Be-
steuerung des verbleibenden Umsatzes (Gewinn) von 
16% auf 10% reduziert.  

Vor dem Hintergrund der seit dem Beginn des Jahres 
2021 laufenden Diskussion über Änderungen in diesem 
Bereich und die „faktische Liquidierung“ von Einzelun-
ternehmern haben über das Jahr insbesondere Letztere 
massenhaft ihr registriertes Geschäft liquidiert. Ob sie 
auch ihre Tätigkeit eingestellt haben oder nur in die 
Schattenwirtschaft abgewandert sind, lässt sich nicht 
verlässlich feststellen. Aus diesem Grunde bleibt auch 
abzuwarten, ob diese Umgestaltung wie von staatlicher 
Seite erhofft zu mehr Steuereinnahmen führen wird. 
Abschließend lässt sich auf Basis des letzten Entwurfes 
festhalten, dass die steuerlichen Änderungen der Ent-
wicklung von KMU und damit des Privatsektors kaum 
förderlich sein dürften. 
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