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PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Institut der Haftung für die nicht
entrichtete Umsatzsteuer in 2013

Wie wir Sie bereits in einer früheren Ausgabe unseres Newsletters informierten, wurde der Bereich der Haftung
für die nicht entrichtete Umsatzsteuer (USt.) zum 01.01.2013 um zwei neue Institute erweitert: Empfang der
steuerbaren Leistung vom unzuverlässigen Zahler und Gewährung des Entgelts für steuerbare Leistung per
Banküberweisung auf ein inländisches Bankkonto, das nicht derart veröffentlicht ist, dass ein Fernzugriff möglich
wäre. Das Ziel dieses Artikels ist die aktuelle Entwicklung in der Gesetzgebung zusammenzufassen und die
Leserinnen und Leser mit den erwarteten Änderungen bekannt zu machen.
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Novelle des Handelsgesetzbuches
Die Abgeordnetenkammer des tschechi-
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trifft sowohl den Privatsektor als auch den

% in 2016 senken.

sog. „groben Ungerechtigkeit“ – das

öffentlichen Sektor, der in diesem Fall als

Ziel ist es, vor allem große Abnehmer
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Weitere Regulierung der Leistungen innerhalb
einer Firmengruppe
Verrechnungs-

(Transferpreise)

Bis zum Ende März 2013 in der Tschelärung für 2012 insgesamt 1,8 Millionen Personen einreichten? Der
Staat nahm somit eine Einkommensteuer in Höhe von 5,6 Milliarden CZK ein.
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„Das Geld wächst nicht auf

Intellekt.“
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Aus dem Ausland

Slowakei: Zum 01.05.2013 trat die Novelle des Gesetzes über die Beschäftigungsdienste
(96/2013 GBl.) in Kraft. Sie beschränkt die Arbeitslosenhilfe. So werden die Arbeitslosen

Moore Stephens in der
Tschechischen Republik

stärker kontrolliert, werden nicht mehr einen automatischen Anspruch auf 7 verschiedene

Moore Stephens s.r.o. hat Büros in

Sozialbeihilfen haben.

Prag,

Über deren Auszahlung werden nun in den Arbeitsämtern

Pilsen,

Domažlice

und

entstehenden Ausschüsse direkt entscheiden. Zugleich wird die sog. „Kurzarbeit“ und der

Budweis. Wir bieten komplexe Di-

staatliche Zuschuss für die Unterstützung zur Erhaltung von Arbeitsstellen in den Firmen

enstleistungen im Steuer-, Buch-

erneuert. Zahlt der Arbeitgeber den Arbeitnehmern den Lohnersatz in der Mindesthöhe
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Moore Stephens s.r.o. ist Mitglied

„Kurzarbeit“-system sind bis Ende Oktober 2013 beim Stadtamt einzureichen.

einer Assoziation von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs– und Ber-

Slowakei: Am 01.05.2013 trat auch die Novelle des Gesetzes über Investitionsanreize
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ansässig sind, müssen beim Antrag auf die Investitionsförderung neue Arbeitsplätze
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kleiner als 40 Mitarbeiter sein. Investoren, die

Büros
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Tschechien
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