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Körperschaftssteuer aus der Sicht
der ausländischen Investoren
Aus der Sicht der Westinvestoren kann die Tschechische Republik als Steuerparadies gelten, da eine bis zu
Null-Versteuerung oft dank diversen Förderungen und Steuerermäßigungen erzielt werden kann,
obwohl der gültige Körperschaftsteuersatz 19 % beträgt. Dieser Artikel weist Sie auf einige von diesen
Maßnahmen hin.
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Erneuerter Streit um die (Nicht)besteuerung
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Aus dem Ausland

Slowakei: Laut der Novellierung des Einkommensteuergesetzes, die seit 01.01.2013 in
Kraft trat, ist es möglich die Frist für die Einreichung der Steuererklärung nur in dem Fall

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik
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Poland: Ab 2013 hat der Gläubiger nun die Möglichkeit den Betrag der abzuführenden
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Steuer auf Finanztransaktionen in der
Europäischen Union
Die Europäische Kommission bedenkt ab 2014 die Finanztransaktionsteuer einzuführen.
Der Gegenstand dieser sog. Tobin-Steuer sollen insbesondere Geschäfte mit
Schuldverschreibungen, Aktien und Derivaten sein. Der vorgesehene Satz wird vom Typ
des jeweiligen Geschäfts abhängig und sollte 0,1 % für Aktien und Schuldverschreibungen
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Republik auch dann haben, wenn sie sich dem Vorschlag nicht anschließt; daher ist es
angebracht bei der Erwägung der möglichen Finanztransaktionen auch das Risiko dieser

STEUERN

Besteuerung in Betracht zu ziehen.
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Wir sind recht erfreut Sie darüber informieren zu können, dass der
Titel Unternehmer des Jahres 2012 im 13. Jahr des gleichnamigen
Prestigewettbewerbes an Herrn František Piškanin, Inhaber des
Familienunternehmens HOPI s.r.o., verliehen wurde, der unser
langjähriger geehrter Mandant ist und zu größten Logistik- und
Transportkonzernen in Mittel- und Osteuropa gehört. Herzlichen
Glückwunsch zu diesem Erfolg! Wir wünschen viel Glück im
Weltwettbewerb, der dieses Jahr in Juni in Monte Carlo stattfindet.
Wir bedanken uns bestens bei Herrn Piškanin für „Business Partner
Excellence Award“, die wir von ihm für die langjährige
Zusammenarbeit anlässlich des 20. Jubiläums der Gründung seiner
Firma erhalten haben.
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