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PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Kontakt zwischen nahestehenden
Personen „im neuen Outfit“
Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Rechtsordnung gibt es für Unternehmer eine gute Nachricht - das
Gespenst in der Form der strengeren Bedingungen für die zwischen nahestehenden Personen abgeschlossenen
Verträge (§ 196a Handelsgesetzbuch) wird ab Januar 2014 deutlich abgeschwächt.
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2014 viele eingebürgerte Regeln ändert.

genau mit dem vom Sachverständigen
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Jiří Jandečka
Partner, Moore Stephens
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Verletzung der Sorgfaltspflicht mit allen
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Ausgaben unseres Newsletters.

welche Konsequenzen handelt es sich
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jana.kopackova@moorestephens.cz

hierbei?

Möglichkeit der Auszahlung des Gewinnanteils
ab 01. 01. 2014
Im Gegenteil zu den bisherigen Regelungen
wird
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Produkte
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erhielten, wenden Sie sich bitte an uns.
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der
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MWSTmit

der

des

Mitgliedsstaat von der Steuer nur dann
der

bei

in

„Immer auf den Mond wollen
und verpassen Sie es, so
werden Sie dennoch zwischen
den Sternen landen.“
Mary Kay Ash
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Die Privatrechtneukodifizierung bringt viele Neuerungen mit sich. Wir haben
für Sie die wesentlichsten und interessantesten Änderungen ausgesucht und
nahmen sie in eine Übersicht auf.
Der Bestandteil der Übersicht sind vor allem die
Änderungen, die das
Einkommensteuergesetz und das Rücklagengesetz sowie die Umsatzsteuer,
Grunderwerbssteuer und andere Steuern betreffen. Alle Dokumente können auf
unseren Webseiten in der Rubrik Publikationen heruntergeladen werden.
Gerne besprechen wir mit Ihnen persönlich konkrete Fälle und Fragen, die bei Ihnen
im Zusammenhang mit der Neukodifizierung auftauchen. Wir wollen, dass das
Jahr 2014 für Sie ohne Sorgen wird!

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik
Moore Stephens s.r.o. hat Büros in Prag,
Pilsen, Domažlice und Budweis. Wir bieten
komplexe Dienstleistungen im Steuer-, Buchführungs- und Rechtsbereich an und
zwar „unter einem Dach“.
Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied einer Assoziation von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs–

und

Beratungsfirmen

mit

Hauptsitz in Brüssel. Die Assoziation hat
zur Zeit 630 Büros in 100 Ländern weltweit.

Aus dem ausland

In unseren Büros in Tschechien werden
mehr als 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Belgien: Ab 2014 werden die von großen Unternehmen ausgeschütteten Dividenden der

Miroslav Jandečka

sog. „Fairness Tax“ in Höhe von 5,15% unterliegen, die die Dividenden ausschüttende

managing partner

Gesellschaft zahlt. Diese Steuer beeinflusst die Dividendenquellensteuer beim Empfänger

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

nicht.
Österreich: Das Bundesministerium für Finanzen erließ eine Stellungnahme zur Befreiung
der Dividenden von der Körperschaftssteuer in dem Fall, in dem sie erst nach der

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Jitka Fanturová

Veräußerung der Beteiligung an der die Dividenden ausschüttenden Gesellschaft

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

ausgeschüttet werden. Die Befreiung der Dividenden bleibt nur unter der Bedingung gültig,
dass die nachfolgende Dividendenausschüttung im Aktienveräußerungsvertrag vereinbart

Jiří Liberda

wurde und dies im Verkaufspreis berücksichtigt wurde.

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

Slowakei: Zum 01.07.2013 trat die Novelle des Zollgesetzes in Kraft, die auch den
Einkommensteuerbereich beeinflusste. Es wird weiterhin nicht mehr unterschieden, ob es
sich um Staatsschuldverschreibungen oder andere Schuldverschreibungen handelt.
Sowohl

natürliche

als

auch

juristische

Personen

werden

die

Erlöse

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

Schuldverschreibungen in ihren Steuererklärungen angeben. Bei natürlichen Personen
unterliegt

der

Verkauf

der

Schuldverschreibung

auch

der

Zahlung

Věra Jankovcová

STEUERN

aus

Jiří Jandečka

des

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

Krankenversicherungsbeitrags. Die ausgezahlten Erlöse zu Gunsten der natürlichen und
juristischen Personen – der steuerlichen Nichtansässigen - gelten nach der Novelle als

Michal Daňsa

keine Einnahme aus der Slowakei.

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

jaroslava.steimarova@moorestephens.cz

Robert Jurka

Wir

laden

Sie

herzlich

zur

Serie

der

Fachseminare

zum

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

Thema

Privatrechtneukodifizierung und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben und die

LÖHNE

Geschäftstätigkeit in der Tschechischen Republik ein:
- Klatovy: 20. und 27. November 2013

BUCHHALTER

- Pilsen: 21. und 28. November 2013
- Domažlice: 4. und 5. Dezember 2013

M&A

- Tachov: 9. und 10. Dezember 2013
Teilnahme

bestätigen

Sie

bitte

per

Anna Jungmanová

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

- Prag: 4. Dezember 2013

Ihre

Gabriela Černá

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

Email

unter:

tereza.jurakova@

moorestephens.cz
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monika.zittova@acg.cz
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+420 602 145 719
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