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PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Steuerverwaltung ab 01.01.2013
Wie wir Sie bereits früher informiert haben, erfolgte zum 01.01.2013 eine umfangreiche Umstrukturierung
der tschechischen Steuerverwaltung. Neben der bereits bestehenden Generalfinanzdirektion und einer
spezialisierten Finanzbehörde wurde eine neue Einspruchsfinanzdirektion mit dem Sitz in Brno /Brünn/ und 14
Finanzämter errichtet.
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Steuerentrichtung im Jahr 2013 reibungslos

managing partner
Moore Stephens

erfolgt.
Durch die Errichtung der Finanzämter mit
dem Wirkungsbereich für die ganze Region
wird außerdem ermöglicht, dass die Steuerpflichten für die einzelnen Immobilien im
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Dienstleistungen mit einem niedrigen
Mehrwert zwischen verbundenen Personen
Erbringen
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Mehrwert, die nicht der Hauptgegenstand

wird der Ansatz der Verrechnungspreise

30 Tage und die Maximalzahlungsziele

des Unternehmens der Subjekte sind und

ausreichend erläutert.
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Quellensteuerabzug

geeignete

Die Nichtoffenlegung der

auf

bestimmte

Zahlungen, die die US-Einkunftsquellen

durch

Steuerverwaltung

tschechische

Bank

zu

wählen!

sein können.

der Steuerordnung erfolgen, die z.B.
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Die Steuer wird so erhoben, dass die

gen oder Abschaffung der Mindestgeldbuße von 500 CZK für die Nichteinrei-

Neue Mitteilungspflicht des Arbeitnehmers
und Arbeitgebern – Rentenreform

chung der Steuererklärung betreffen?

Wir weisen darauf hin, dass Arbeitnehmer

Auch Arbeitgebern entstehen neue

verpflichtet sind, dem Arbeitgeber
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II.

Pfeiler
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die
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den Arbeitgebern
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Angaben

zu

einzelnen
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Sanktionen in Zukunft drohen. Als optimal

Rentensparen – einzureichen. Die erste

erscheint für diese Zwecke der Vordruck

Pflicht kann den Arbeitgebern frühestens

„Mitteilung

für den Monat März 2013 entstehen.

Teilnahme

am

Rentensparen“. Wir sind gerne bereit
diesen Vordruck für Sie vorzubereiten.

–

den

interne Regeln festzulegen, sodass keine

der

ab Januar 2013 einige Änderungen in

Teilnehmern
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am

„Der beste Weg, die Zukunft
vorauszusagen, ist, sie zu
gestalten.“

Bill Gates
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Aus dem Ausland

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik

Slowakei: Die Körperschaftssteuer unterliegt seit 2013 dem Steuersatz in Höhe von

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in

23%, im Falle des Geschäftsjahres wird die Steuer anteilig je nach der Anzahl der

Prag,

Monate in 2012 und 2013 ermittelt. Der Quelleneinkommensteuer werden ferner

Budweis. Wir bieten komplexe Di-

Anteile am Gewinn, der spätestens für 2003 ausgewiesen wurde, sowie Dividenden

enstleistungen im Steuer-, Buch-

unterliegen, wurde deren Ausschüttung nach 31.12.2012 beschlossen.

führungs- und Rechtsbereich an

Polen: Kommt der Steuerpflichtige seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem

und zwar „unter einem Dach“.

Leistenden nicht nach und gerät er in einen Verzug von mehr als 30 Tagen nach der

Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied

Rechnungsfälligkeit, kann er den jeweiligen Schuldbetrag als steuerlich anerkannte

einer Assoziation von unabhängi-

Kosten nicht geltend machen. Ferner wird die Mindestdauer der finanziellen

gen Wirtschaftsprüfungs– und Ber-

Immobilienvermietung von 10 auf 5 Jahre gesenkt.

atungsfirmen mit Hauptsitz in Brüs-

Belgien: Eine Gesetzesnovelle führt zwei neue Kategorien des steuerpflichtigen

sel. Die Assoziation hat zur Zeit 630

Einkommens der Nichtsteueransässigen ein. Erstens das Einkommen, das bisher

Büros in 100 Ländern weltweit. In

der Besteuerung in Belgien unterlag, jedoch nicht der Steuergegenstand war, falls

unseren

das Einkommen ein Nichtsteueransässiger bezog. Zweitens das Einkommen des

werden mehr als 70 Mitarbeiter be-

Nichtsteueransässigen,

schäftigt.

bei

dem

das

Doppelbesteuerungsabkommen

keine

Pilsen,

Domažlice

Büros

in

und

Tschechien

Miroslav Jandečka

Anwendung findet..
Zypern: Seit Januar 2013 wird der Mehrwertsteuer-Regelsatz erhöht (18% anstatt
17%) und ab Januar 2014 gibt es einen Mehrwertsteuer-Regelsatz von 19% und
einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 9% (anstatt des jetzigen von 8 %)
jaroslava.steimarova@moorestephens.cz
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Deutschland – bedeutender
Geschäftspartner

Jiří Liberda
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Eine Hälfte der Investitionen kommt nach Tschechien aus Deutschland. Das Volumen
des tschechisch – deutschen Handels betrug in 2011 mehr als 1,5 Billionen CZK.
Somit ist Deutschland das größte Exportzielland der tschechischen Firmen und die

STEUERN

Věra Jankovcová

vera.jankovcova@moorestephens.cz
+420 379 733 521

deutschen Unternehmen sind wiederum größte Investoren in Tschechien. Deutsche

Jiří Jandečka
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Investoren schätzen vor allem leistungsfähige Fachmitarbeiter, die für sie aus der
Sicht der Arbeitsproduktivität und Kosten attraktiv sind.
Der nachstehenden Statistik ist die Entwicklung des gegenseitigen Handels zwischen

Michal Daňsa
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Tschechien und Deutschland in den Jahren 2006 bis 2011 zu entnehmen.
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