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Risiken der Kreditfinanzierung
Unternehmen können derzeit Gebrauch von günstigeren Kreditfinanzierungen machen, da die Tschechische
Nationalbank den Schlüsseldiskontsatz auf dem Wert, der sich Null nähert, belässt. Ein Bankkredit mit einem
von der PRIBOR-Entwicklung abhängigen variablen Zinssatz kann allerdings ein unerwünschtes Geschäftsrisiko
darstellen, das die Gesellschaft beschließt mit dem Abschluss des „Nachtrags“ zum Kreditvertrag über die
Fixierung des Zinssatzes zu eliminieren.
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Jiří Liberda, 4. April 2013
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Fehlerkorrekturen bei Kosten und Erlösen
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„In der Mitte von
Schwierigkeiten liegen die
Möglichkeiten.“

Albert Einstein
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Aus dem Ausland

Slowakei: Seit 01.01.2013 ist es nicht mehr möglich die vereinfachte Intrastat-Meldung
einzureichen. Auch neue Meldepflichtige, die die Intrastat-Meldungen aus dem Grund der

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik

Überschreitung der Grenze von 200.000 EUR beim Erwerb oder von 400.000 EUR bei der

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in

Versendung überschreiten, sind verpflichtet die vollständigen Meldungen abzugeben.
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Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied

jaroslava.steimarova@moorestephens.cz
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Miroslav Jandečka
managing partner

Versteuerung oder Null-Versteuerung (sog. Steuerparadiese), die unter anderem den

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

Zugang zu Bankkontoinformationen ermöglichen.
Es handelt sich um eine weitere bedeutende Maßnahme gegen Steuerhinterziehungen.

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Jitka Fanturová

wird, da in den Ländern die Informationen offengelegt werden.

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

Kommt es bei Ihnen in Frage, empfehlen wir diesen neuen Sachverhalt in den oben
angeführten Ländern zu besprechen, und zwar auch im Falle der ordnungsgemäßen

Jiří Liberda

Informierung über die Offshore Struktur.

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

jaroslava.steimarova@moorestephens.cz

Věra Jankovcová

STEUERN

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

Haftung für nicht entrichtete Steuer

Jiří Jandečka

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

In den Ausgaben 01/2012 und 02/2013 unseres Newsletters informierten wir Sie bereits
über neue Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes, laut denen es seitens der

Michal Daňsa

Steuerbehörden möglich wird, die vom Leistenden nicht entrichtete Steuer vom

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

Empfänger der Leistung einzutreiben. Dieser haftet für die Steuer in den im Gesetz
genannten Fällen, und zwar auch dann, wenn die Zahlung für die erhaltene Leistung auf

Robert Jurka

ein nicht veröffentlichtes Konto des Leistenden erfolgt.

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

Die Konten der Zahler sollten veröffentlicht werden, sodass die Bestimmungen des
Gesetzes seit 1. April 2013 angewendet werden können. Da jedoch auch nach diesem
Termin die Meldungen und Prüfungen der Konten nicht abgeschlossen wurden, gewährte
die

Generalfinanzdirektion

den

Tschechien

schäftigt.

Informationsaustausch im Steuerbereich mit den Staaten mit einer niedrigen

Auf diese Art und Weise der Ausnutzung von Steuersystemen allmählich eliminiert

in
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einen

längeren

Zeitraum.

LÖHNE

Die

Steuerbehörde wird somit bis zum 30.09. 2013 die Empfänger der Leistung nicht
mahnen, wenn die Steuer für die Leistenden auf ein anderes Konto als das veröffentlichte
entrichtet wurde. Allerdings ist an dieser Stelle zu betonen, dass diese Stundung sich
ausschließlich auf die zu veröffentlichenden Bankkonten bezieht. Sollte die
Haftungspflicht aus einem anderen Titel entstehen (z.B. Entrichtung in eine ausländische
Bank oder an einen unzuverlässigen Zahler), ist der Empfänger weiterhin verpflichtet, die
entsprechende Steuer auf Grund der Mahnung der Steuerbehörde zu entrichten.
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. April 2013.
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+420 379 733 514

M&A

Monika Zittová
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