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Vorwort

Rumänien ist Mitglied der Europäischen Union und zählt aufgrund seiner Größe
wirtschaftlich zu den interessantesten „neuen“ EU-Ländern. Die Bedeutung von
Rumänien zeigt sich schon alleine in der Einwohnerzahl von rund 22 Mio. Die
Finanzkrise und aktuelle europäische wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind an
Rumänien nicht spurlos vorübergegangen. Der hohe Investitionsbedarf, insbeson-
dere im Infrastrukturbereich, bleibt jedoch bestehen und sollte dafür sorgen, dass
Rumänien nach Überwinden der europäischen Wirtschaftskrise wieder an über-
durchschnittliche Wachstumszahlen anschließt.

Österreich und Deutschland zählen zu den wichtigsten Investoren in Rumäni-
en. Zahlreiche österreichische und deutsche Unternehmer haben bereits den
Schritt nach Rumänien gewagt und zu dem beeindruckenden Wirtschaftswachs-
tum in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts beigetragen. Insbesondere öster-
reichische Banken, Versicherungen und Leitindustriebetriebe haben Pionierfunk-
tion für die österreichische mittelständische Wirtschaft eingenommen. Der nach
wie vor in hohem Ausmaß bestehende Investitionsbedarf wird weitere österreichi-
sche und deutsche Investoren nach sich ziehen.

Rumänien hat sein Rechtssystem rasch an den Standard der Europäischen Uni-
on angepasst. Das gilt grundsätzlich auch für die steuerrechtlichen Regelungen.
Bei der rasanten Entwicklung darf es nicht verwundern, dass gerade das Steuer-
recht seine Tücken und Überraschungen für ausländische Investoren bereithält.
Dies wird natürlich auch durch die zahlreichen Steueränderungen der letzten Jahre
verschärft.

Dieses Buch stellt die zivil- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen zu-
sammen, die insbesondere für ausländische Investoren von Bedeutung sind. Aus-
gehend von einer Darstellung der gesellschaftsrechtlichen Organisationsmöglich-
keiten werden sowohl die bilanz- als auch die steuerrechtlichen Besonderheiten
des rumänischen Rechtssystems dargestellt. Die zweite Auflage beinhaltet die
Änderungen und Aktualisierungen der letzten Jahre und gibt die aktuelle rumäni-
sche und österreichische Rechtslage und die neuesten Praxiserfahrungen wieder.
Der Schwerpunkt liegt in den steuerlichen Ausführungen, inklusive der Besteue-
rung ausländischer Expatriates in Rumänien sowie der Besteuerung von Immobi-
lieninvestitionen. Bei allen Ausführungen wird der Praxisbezug besonders betont,
ohne dass dabei die erforderliche Präzision in der Darstellung der einzelnen Re-
gelungen zu vermissen ist. 

Die letzten beiden Kapitel beschäftigen sich mit Besonderheiten, die für öster-
reichische und deutsche Investoren zu beachten sind. Dabei werden auch die für
grenzüberschreitende Investitionen relevanten Steuerbestimmungen in ihren Hei-
matländern Österreich (zB internationale Schachtelbeteiligung, Auslandsverlust-
verwertung, ausländische Gruppenmitglieder) und Deutschland und die interna-
tionalen Steuerbestimmungen im Detail dargestellt. Unser besonderer Dank gilt in
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diesem Zusammenhang Herrn Dr. Wolf Wassermeyer, Rechtsanwalt und Steuer-
berater in München, Deutschland, der speziell die für deutsche Investoren rele-
vanten Bestimmungen des Steuerrechts darstellt, und Herrn René Schöb, der ru-
mänienspezifische Themen behandelt.

Das Buch berücksichtigt die Gesetzeslage vom April 2012.

Wien, Bukarest, im Mai 2012 Mag. Harald Galla
Dr. Franz Haimerl
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