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PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, der die Funktion hat, das Unternehmen, die Anteilseigner und
externen Gruppen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie das Ergebnis zu informieren, können
einige Schwierigkeiten auftauchen, auf die wir Sie gerne hinweisen möchten.
Für das Jahr 2012 gültige Änderungen:
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Jitka Fanturová
Wirtschaftsprüfer
Moore Stephens
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Ende des Muddelns in der Tschechei?
Aus dem „Kessel“ des Obersten Gerichts…
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Arbeitsgesetzbuch den Arbeitnehmern unter
anderem die Pflicht auferlegt das Vermögen

jana.kopackova@moorestephens.cz

„Das Wichtigste in einem
Gespräch ist zu hören, was
nicht gesagt wurde.“

Peter Drucker
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Aus dem Ausland

Slowakei: Auch die slowakische Regierung plant die Einführung der Bewertung der
Unternehmern. Daraus erhofft sich die Regierung einen besseren Steuereinzug und eine

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik

höhere Informiertheit der Geschäftspartner. Die erste Bewertung der Unternehmer soll im

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in

kommenden Jahr veröffentlicht werden. Der Staat wird dabei von den Angaben für 2012

Prag,

und 2013 ausgehen.

Budweis. Wir bieten komplexe Di-

Deutschland: Zum 01.07.2013 sollte der Entwurf des neuen Wortlautes der

enstleistungen im Steuer-, Buch-

Umsatzsteuerdurchführungsverordnung in Kraft treten, die die Nachweisvorschriften für
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Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied

bleibt somit nur noch als eine, jedoch nicht alleinige Nachweismöglichkeit erhalten.

einer Assoziation von unabhängi-

Ungarn: Die Regierung hat ein Verzeichnis von 47 Ländern veröffentlicht, die als die sog.

gen Wirtschaftsprüfungs– und Ber-

freien unternehmerischen Zonen gelten. Die in diesen Ländern investierenden

atungsfirmen mit Hauptsitz in Brüs-
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Bedingungen

sel. Die Assoziation hat zur Zeit 630

Sondersteuervergünstigungen, wie niedrigere Körperschaftssteuer, Sozialsteuer oder

Büros in 100 Ländern weltweit. In

Zuschüsse für Fachausbildung gewinnen.

unseren
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jaroslava.steimarova@moorestephens.cz

Frist für die Meldung der Bankkontonummern
läuft im Februar ab
Umsatzsteuerpflichte sind verpflichtet binnen 28. Februar dem zuständigen Finanzamt
die Bankkontonummern zu melden. Die Steuerbehörden sind berechtigt diese zu
veröffentlichen. Meldet der Steuerpflichtige dem Finanzamt seine Bankkontonummern
nicht, veröffentlicht das Finanzamt alle Kontonummern, die das Finanzamt bei dem
Steuerpflichtigen erfasst. Der Vordruck für die Bekanntgabe der Bankkontonummern kann

managing partner

miroslav.jandecka@moorestephens.cz
+420 255 708 311

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Jitka Fanturová

jitka.fanturova@moorestephens.cz
+420 379 733 518

Jiří Liberda

jiri.liberda@moorestephens.cz
+420 255 708 331

STEUERN

Jiří Jandečka

jiri.jandecka@moorestephens.cz
+420 379 733 515

Steuerhinterziehungen mitgebracht, unter anderem mit der Einführung des
Registers von Steuerpflichtigen mit schlechter Steuerzahlmoral. Wird der Leistende
als ein Steuerpflichtiger mit schlechter Steuerzahlmoral eingetragen und führt er aus

Michal Daňsa

michal.dansa@moorestephens.cz
+420 377 360 116

seinen Leistungen keine Steuer ab, kann die Steuerbehörde die Steuer von seinen
Leistungsempfängern eintreiben. Es wird angenommen, dass Leistungsempfänger
bestreben werden, mit den Steuerpflichtigen aus dieser schwarzen Liste keine

Robert Jurka

robert.jurka@moorestephens.cz
+420 255 708 332

Geschäfte zu machen, was zur Senkung von Steuerhinterziehungen führen wird.
Laut Generalfinanzdirektion gilt ab 01.01.2013 als eine schwere Pflichtverletzung,
LÖHNE

der dem Finanzamt vorliegenden entsprechenden Angaben in Höhe von mehr als
•

BUCHHALTER

der Steuerpflichtige binnen der festgelegten Frist den sog. Sicherungsbe-

fehl (die Steuerbehörde verlangt vom Steuerpflichtigen die Entrichtung der Steuer „im
Voraus“, d.h. noch vor deren Fälligkeit oder sogar Ermittlung, hat sie begründete
Zweifel, dass die Steuer dann nicht entrichtet wird) nicht beglichen hat,
•

die Steuerbehörde beim Steuerpflichtigen einen Steuerrückstand für drei

nacheinander gehende Kalendermonate in Höhe von mindestens 10 Mio. CZK erfasst.

jaroslava.cihelkova@moorestephens.cz

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen halten wir zum Zeitpunkt der Drucklegung für richtig, wir können
jedoch keine Verantwortung für Schäden tragen, die dadurch entstanden sind, dass Maßnahmen auf Grund dieser
Informationen getroffenen oder nicht getroffenen wurden. Publikation Moore Stephens s.r.o. Moore Stephens s.r.o. ist
ein unabhängiges Mitglied des internationalen Netzwerks Moore Stephens International Limited – members in principal
cities throughout the world. Februar 2013.

Gabriela Černá

gabriela.cerna@moorestephens.cz
+420 379 733 540

dem Steuerpflichtigen von der Steuerbehörde die Umsatzsteuer auf Grund

500 TCZK nachgemessen wurde,

Věra Jankovcová

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

Das novellierte Umsatzsteuergesetz hat neue Maßnahmen im Kampf gegen

•

Tschechien

Miroslav Jandečka

petr.vondras@moorestephens.cz

wenn:

in

schäftigt.

auf den Webseiten des Finanzministeriums heruntergeladen werden.

Schwarze Liste von
Umsatzsteuernichtzahlernläuft im Februar ab

Büros

werden mehr als 70 Mitarbeiter be-

Anna Jungmanová

anna.jungmanova@moorestephens.cz
+420 379 733 514

M&A

Monika Zittová

monika.zittova@acg.cz
+420 724 235 379

SACHVERSTÄNDIGE Lukáš Křístek

kristek@znalex.cz
+420 602 145 719

Moore Stephens s.r.o., Bucharova 1314/8,
158 00 Prag 13
T +420 255 708 311
www.moorestephens.cz

