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Erfahrungen mit der Novelle des
Umsatzsteuergesetzes in 2013
Wie wir von unseren Gesetzgebern bereits gewohnt sind, ist auch das Jahr 2013 nicht von Angriffen auf das
Umsatzsteuergesetz verschont geblieben. Diesmal konzentrierten sie sich primär auf den sog. „technischen“ Teil des
Gesetzes, damit sie das Leben insbesondere den Umsatzsteuerexperten schwierig machen. Im Endeffekt mussten sich
jedoch dann insbesondere unsere Kunden mit den Änderungen auseinandersetzen.
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Vermietung der gewerblichen räume ab 1. 1.
2014 In aller kürze
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Aus dem Ausland
Polen: Die polnische Regierung sieht Änderungen im Unternehmerumfeld vor. Seit

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik

mehreren Jahren können die Unternehmer eine z.o.o. (ein Äquivalent zur tschechischen

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in Prag,

s.r.o. und deutschen GmbH) mittels der Internetseiten des Justizministeriums

Pilsen, Domažlice und Budweis. Wir bieten
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Slowakei: Der slowakische Finanzminister Peter Kazimír informierte, dass dieses Jahr
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Miroslav Jandečka

der
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Staatshaushaltseinnahmen ist die Verbrauchsbelebung. Laut Analytikern des Instituts der

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

Finanzpolitik beim Finanzministerium wird die bessere Steuererhebung durch die
Senkung der Vorsteuern und der Stabilisierung der eigenen Steuerpflicht verursacht.
simona.dubska@moorestephens.cz

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Jitka Fanturová

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

Jiří Liberda

Das neue Bürgerliche Gesetzbuch und das Handelskorporationsgesetz
bringen viele Änderungen mit sich.
Damit Sie alle Sorgen darüber, was Sie und Ihre Firma ab Januar 2014
erwartet, hinter sich werfen können, bereiten wir für Sie eine Reihe von
Schulungen, kurze Übersicht über einzelne Steuerneuerungen sowie
ausführliche Artikel auf unseren Webseiten vor.

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

Věra Jankovcová

STEUERN

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

Nähere Informationen werden Ihnen in nächsten Tagen von Ihren
Kontaktpersonen in Moore Stephens zugeschickt.

Jiří Jandečka

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

Michal Daňsa

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

Wissen Sie, wann sich das Finanzamt bei
Ihnen zur Steuerprüfung ansagt?

Robert Jurka

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

Die tschechische Steuerverwaltung veröffentlichte eine Statistik der Durchführung der
Steuerprüfungen in 2012. Aus dieser geht hervor, dass die Häufigkeit der Prüfungen bei

LÖHNE

einem Steuerpflichtigen bei Prager Finanzämtern mehr als 100 Jahre macht. Der
absolute Rekordler ist das Finanzamt für Prag 2 mit der Steuerprüfungshäufigkeit von
320 Jahren. Aus der Statistik kann jedoch nicht die Wahrscheinlichkeit der Prüfung

BUCHHALTER

Steuerpflichtigen durch die Anzahl der Steuerprüfungen ohne die Berücksichtigung des
Steuerprüfungen solche Steuerpflichtige aussuchen, bei denen vorausgesetzt
werden kann, dass die Steuerprüfung einen Sinn macht. Die Wahrscheinlichkeit der
Prüfung bei Gesellschaften ist daher viel höher als die oben genannte Häufigkeit.
jiri.cermak@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. Oktober 2013.

Anna Jungmanová

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

geschlussfolgert werden. Es handelt sich um ein bloßes Dividieren der Anzahl der
Typs des Steuerpflichtigen. Finanzämter setzen Vorgehensweisen ein, die für die

Gabriela Černá

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

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,
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