Ausgabe 2 / 2012

MO(O)RE NEWS CZECH
Audit, tax, accounting, advisory

PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Löhne und Gehälter in 2013 –
Steuern und Versicherung
Mit der Einführung der Solidaritätssteuer (in Höhe von 7 %), auf die wir Sie in unserer Sonderausgabe
hingewiesen haben, hängt auch die Erweiterung des Kreises von den Personen zusammen, die verpflichtet
werden, Steuererklärungen einzureichen. Die Einkommensteuererklärung für 2013 hat auch die Person
einzureichen, der gleich ob nur in einem Monat des jeweiligen Kalenderjahres die Pflicht entstanden ist die
Solidaritätssteuer abzuführen.
Da wir verstehen, dass nicht nur die Entrich-
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befreit werden).

die damit zusammenhängende Notwendig-

Der Arbeitnehmer kann von den gezahlten

keit der einzureichenden Steuererklärung

Beiträgen zum zusätzlichen Pensionss-

die nächste Ausgabe unserer Fir-

eine weitere Pflicht darstellt, bieten wir unse-
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ten Berechnungen an – wenn Sie Interesse

Obergrenze von 12.000 CZK jährlich über-

chaft sehr intensiv beschäftigen,

haben, kontaktieren Sie uns bitte.

schreitet (bisher war der Betrag 6.000 CZK).

nämlich der erwarteten Änderung

In der Novemberausgabe unserer Zeitschrift

Die

Sozialversi-

der Steuergesetze. Die Steuerbe-
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zuzana.tregnerova@moorestephens.cz
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Miroslav Jandečka
managing partner
Moore Stephens

AKTUELL: Am 19.12.2012 hat der Senat das sogenannte Stabilisierungspaket beschlossen, das
unter anderem auch die Erhöhung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 14% auf 15% und des
Regelsatzes von 20% auf 21% für einen Übergangszeitraum von 2013-2015 beinhaltet. Nun wird der
Gesetzentwurf dem Präsidenten der Tschechischen Republik zur Unterzeichnung abgegeben, aber
sein Abkommen ist noch ungewiss.
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Machen Kirchen Gebrauch von der
Steuerbefreiung?

Wissen Sie, dass…
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mit der der sogenannte stille Wein
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Behörden nicht so häufig vorgenommen
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werden.
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Theoretisch kann die Förderung bis auf

jiri.jandecka@moorestephens.cz

laut Schätzungen der Entwicklung
des europäischen Automobilmarktes
in der Tschechischen Republik in den
nächsten fünf Jahren jedes Jahr doppelt
so viele Autos verkauft werden als in

„Am schwersten auf der Welt zu verstehen ist die

diesem Jahr. Im Vergleich zum übrigen

Einkommensteuer“.

europäischen Markt, wo mit einem
weiteren Einbruch auf dem Automarkt

Albert Einstein

gerechnet wird, sollte der tschechische
Markt auch im nächsten Jahr wachsen.
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Aus dem Ausland

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik

Slowakei: Ausländische umsatzsteuerpflichtige Personen, die tatsächlich im Inland

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in

keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie steuerpflichtig sind, sondern ihre Eintragung

Prag,

als Umsatzsteuerpflichtige nur zwecks des Anspruches auf den Vorsteuerabzug

Budweis. Wir bieten komplexe Di-

ausnutzen, können diesen Anspruch nicht geltend machen. Nach dem 01. Oktober

enstleistungen im Steuer-, Buch-

2012 haben sie keinen Grund in der Slowakei als Umsatzsteuerpflichtige eingetragen

führungs- und Rechtsbereich an

zu sein und die Steuerbehörden können auf Antrag die Eintragung als

und zwar „unter einem Dach“.

Umsatzsteuerpflichtige abschaffen.

Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied

Polen: Die beschlossenen Umsatzsteuergesetzesänderungen sollten in zwei

einer Assoziation von unabhängi-

Etappen in Kraft treten - zum 01.01.2013 und zum 01.07.2013 - und sollten z. B. eine

gen Wirtschaftsprüfungs– und Ber-

neue Definition der Muster, des Warenexports und der Steuergrundlage oder

atungsfirmen mit Hauptsitz in Brüs-

umsatzsteuerliche Regelungen für Leistungsempfänger bei der Warenlieferung (das

sel. Die Assoziation hat zur Zeit 630

sogenannte Reverse-Charge-Verfahren) umfassen.

Büros in 100 Ländern weltweit.

Pilsen,

Domažlice

und

Ungarn: Das Parlament hat neulich die Änderungen der meisten Steuergesetze für
Miroslav Jandečka

2013 beschlossen, die sich aus restriktiven Maßnahmen des Staatshaushalts

managing partner

ergeben.
Großbritannien: Mit Wirkung vom 01. Dezember 2012 wurde die Regelung für die
Eintragung der in Großbritannien nicht ansässigen Umsatzsteuerpflichtigen geändert.
Das inländische Gesetz wird somit mit dem EU-Recht harmonisiert.
jaroslava.steimarova@moorestephens.cz

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

Jitka Fanturová

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

Einladung

Jiří Liberda

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

Moore Stephens s.r.o. möchte Sie gern zum Seminar über die Änderungen im
Bereich Löhne, Gehälter und Human Resources einladen. Die Gebühr für dieses
zweistündige Seminar beträgt 600 CZK. Das Hauptziel des Seminars ist die
Erläuterung der praktischen Auswirkungen der Veränderungen auf ihre alltägliche
Arbeit. Wir möchten Sie auf das Jahr 2013 vorbereiten, sodass Sie nicht in manchen
anspruchsvollen und schwierigen Fällen selbst nach komplizierten und aufwendigen

STEUERBERATER

Věra Jankovcová

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

Lösungen suchen müssen. Die Seminarteilnehmer haben auch nachher Anspruch

Jiří Jandečka

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

auf eine kostenlose Beratung. Die Seminare finden statt:
• am 07.01.2013 von 9 bis 12 Uhr im Büro in Domažlice, Prokopa Velikého 572.

Michal Daňsa

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

Weitere Informationen sind bei Frau Sylva Vaňková unter der E-Mail-Adresse
sylva.vankova@moorestephens.cz oder unter der Telefonnummer
+420 379 722 511 erhältlich.

Robert Jurka

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

sylva.vankova@moorestephens.cz

• am 09.01.2013 von 9 bis 12 Uhr im Büro in Pilsen, Na Šachtě 391, Líně – Sulkov.

LÖHNE

Adresse gabriela.wegschmiedova@moorestephens.cz oder unter der
Telefonnummer +420 377 360 111 erhältlich.
gabriela.wegschmiedova@moorestephens.cz

BUCHHALTER

bei Frau Jana Holečková unter der E-Mail-Adresse
jana.holeckova@moorestephens.cz oder unter der Telefonnummer
+420 255 708 311 erhältlich.

Anna Jungmanová

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

• am 09.01.2013 von 9 bis 12 Uhr im Sitz unserer Gesellschaft in Office Park Nové
Butovice – Gebäude D, Bucharova 1314/8, Prag 13. Weitere Informationen sind

Gabriela Černá

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

Weitere Informationen sind bei Frau Gabriela Wegschmiedová unter der E-Mail-

Monika Zittová

M&A

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

SACHVERSTÄNDIGER
Lukáš Křístek

jana.holeckova@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. Dezember 2012.

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

