
Eine Stellungnahme 
zu den geplanten 
staatlichen 
Sparmaßnahmen 
Von David Borkovec
Die gerade veröffentlichten 
Regierungspläne und Maßnahmen, die 
darauf abzielen, die Staatseinnahmen 
zu erhöhen, sind, meiner Ansicht 
nach, zwiespältig. Ich werde im 
nachfolgenden die Tatsache, dass die 
angekündigten Veränderungen ein 
Ergebnis aus Kompromissen sind, da 
die Verfasser sich in vielen Bereichen 
politisch einigen mussten, völlig außer 
Acht lassen. Meine Herangehensweise 
wird eher pragmatisch sein. Zu 
allererst möchte ich die Bemühungen 
unserer Regierung würdigen, das 
Fiskale Problem angegangen zu sein, 
bevor es südeuropäische Ausmaße 
erreichen konnte. Nichtsdestotrotz 
vermisse ich bei dem angekündigten 
Maßnahmenpaket ein klares Konzept, 
das mit den Maßnahmen verbunden ist. 
Die aufgeführten Maßnahmen verleihen 
eher den Eindruck auf die Schnelle mit 
der „heißen Nadel“ gestrickt worden 
zu sein und stellen eine Bandbreite von 
partiellen Interventionen dar, anstatt 

konzeptuell die steuerliche Belastung 
zu modifizieren. Dieser Eindruck wird 
von der Anzahl und der Häufigkeit der 
Anpassungen in dem letzten halben 
Jahr und nicht zu Letzt durch die Quote, 
mit der die finale Version gebilligt 
wurde, unterstützt. Ich bin überzeugt, 
dass tschechische Unternehmer und 
Unternehmen eine Anpassung und eine 
klare Richtungsvorgabe im Steuersystem 
begrüßen würden. Unglücklicherweise 
sind diese Punkte nicht Bestandteil der 
verabschiedeten Maßnahmen. 
Das zweite Problem der geplanten 
Maßnahmen sehe ich in der deutlichen 
Erhöhung der Steuerbelastung für 
Besserqualifizierten und Angestellte mit 
einem höheren Einkommen. Dies möchte 
ich an dem Beispiel eines Angestellten 
mit einem monatlichen Einkommen von 
CZK 150.000, einem Kind und einer Frau 
in Elternzeit verdeutlichen. Das jährliche 
Nettoeinkommen der Familie würde im 
nächsten Jahr um CZK 40.000 niedriger 
liegen als unter den jetzigen steuerlichen 
Gegebenheiten. Selbstredend wird 
es unter diesen Umständen für 
tschechische Unternehmen schwieriger 
werden gut qualifizierte Arbeitskräfte 
zu beschäftigen. Dieses Ergebnis 
wird ebenfalls nicht die langfristige 
Strategie der tschechischen Regierung 

unterstützen, die Branchen mit hoher 
Wertschöpfung, Technologiezentren und 
den Aufbau der sog. Wissensgesellschaft 
fördern wollte. 
Ein besserer Weg die Einkünfte im 
Staatshaushalt zu erhöhen wäre 
es, meiner Meinung nach, die 
Steuererhöhungen mehr in Bereich 
der indirekten Steuern zu verschieben, 
hier insbesondere in den Bereich 
der Umsatzsteuer. Die Erhöhung der 
Umsatzsteuer um 1 %-Punkt würde 
Berechnungen zur Folge vermutlich  
CZK 10 Milliarden mehr in den Staatshaus- 
halt spülen. Würde die Umsatzsteuer  
um 1 bis 2 %-Punkte erhöht und nicht wie  
geplant auf 15% und 21% angepasst, 
müsste die Regierung nicht die Einkommen-
steuer und die Grunderwerbsteuer 
so spürbar erhöhen und weitere 
problematische Änderungen beschließen. 
Weiterhin sind indirekte Steuern leichter 
zu erheben und haben einen bei weitem 
geringeren demotivierenden Charakter 
als die Einkommensteuer. Die negativen 
Auswirkungen würden vor allem 
Rentenbezieher betreffen und könnten 
durch eine moderate Anpassung der 
Rente kompensiert werden. 
Den besten Weg staatliche 
Steuereinnahmen zu erhöhen wäre 

selbstverständlich eine konsistentere 
Vereinnahmung bereits bestehender 
Steuern. Der Ansatz der korrekten 
Erhebung der bereits bestehenden 
Steuern, im Gegensatz zu der 
Einführung von neuen Steuern, wird 
im Regierungsentwurf leider nicht 
ausgeführt. Aus diesem Grund werden 
die steuerlichen Veränderungen vor allem 
Arbeitnehmer treffen. 
Es besteht kein Zweifel, dass die 
Erhöhung der staatlichen Einkünfte 
momentan einen wichtigen Beitrag zur 
Schuldenreduzierung beiträgt. Es ist 
ebenso verständlich, dass kein Schritt 
der Regierung in diese Richtung in 
der Gesellschaft auf große Beliebtheit 
treffen wird, da es immer jemanden 
geben wird, der mit der Umsetzung nicht 
einverstanden ist. Nichtsdestotrotz glaube 
ich, dass die vereinbarten Maßnahmen 
wohlüberlegter hätten ausfallen können. 

Die Zusammenfassung der wichtigen 
Punkte und der von der Regierung 
genehmigten Sparmaßnahmen finden Sie 
auf der nächten Seite.  

     David Borkovec

+420 251 152 561
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Steuern

Die geplanten 
Maßnahmen  
in der Übersicht  
Die Regierung hat zusätzlich 
Maßnahmen beschlossen, die 
die Staatsverschuldung in den 
nächsten drei Jahren unter 3 % des 
Bruttoinlandprodukts halten sollen. 
Die Einkommensseite soll durch die 
folgenden Vorschläge des Kabinetts 
gestärkt werden:

ab 2013

•  Einführung eines dreijährigen 
„Solidaritätsbeitrags“ von 
7% auf den Betrag des zu 
versteuernden Einkommens, der 
die Beitragsbemessungsgrenze der 
Sozialversicherungen übersteigt, 
d.h. ab einem Einkommen von ca. 
CZK 100.000/Monat. 

•  Die Beitragsbemessungsgrenze für 
Krankenversicherungsbeiträge, die 
sich momentan bei ca. CZK 1,8 Mio 
p.a. befindet, wird für drei Jahre 
ausgesetzt. Die Grenze der max. 
Beiträge an die Sozialversicherung 
wird aber beibehalten.   

•  Selbstständige werden nur die 
Möglichkeit bekommen pauschale 
Ausgaben von 30 bis 40% ihrer 
jährlichen Einnahmen abzusetzen, 
wenn ihr jährliches Einkommen 
CZK 2 Mio. nicht übersteigt.

•  Alle Selbstständigen, die die 
Möglichkeit des pauschalen 
Ausgabenbetrags nutzen 
wollen, werden einige  

Steuervergünstigungen z.B. für 
ihren Ehefrau/Ehemann ohne 
eigenes Einkommen und keine 
Kinderfreibeträge erhalten.

•  Die Grunderwerbsteuer wird um  
1 %-Punkt auf 4 % erhöht.

•  Arbeitende Pensionäre werden ihre 
Steuervergünstigungen für drei 
Jahre verlieren.

•  Die Quellensteuer für 
Steuerausländer wird auf  
35 % erhöht. Dieser Prozentsatz 
wird auf Einkünfte im Gebiet 
der Tschechischen Republik 
angewendet, beispielsweise 
auf Gewinne und Vergütungen 
von Personen aus Ländern, 
die mit Tschechien kein 
Doppelbesteuerungsabkommen 
haben. 

•  Erhöhung der Umsatzsteuer auf 
15% und 21%. Die Erhöhung 
der Umsatzsteuer ist nur für die 
Jahre 2013 – 2015 vorgesehen. 
Die Zuordnung der Güter zu den 
zwei Klassen bleibt unverändert, 
ausgenommen von einigen 
medizinischen Produkten und 
Kinderwindeln, die, entgegen der EU-
Gesetzgebung, jetzt dem reduzierten 
Umsatzsteuersatz unterliegen.

•  Bauern werden keine 
Teilerstattungen der Verbrauchsteuer 
für benötigten Treibstoff mehr 
bekommen, sog. Biotreibstoff.

•  Die Verbrauchsteuer auf 
Schnitttabak wird angehoben. 
Diese Maßnahme soll die 

unterschiedliche steuerliche 
Behandlung von Zigaretten und 
Schnitttabak verkleinern.

•  Einführung einer neuen 
indirekten Steuer auf bestimmte 
Versicherungsbeiträge. Details der 
Steuer und Einführungstermin 
werden später  spezifiziert.

ab 2014

•  Abschaffung des Super-Bruttolohns 
und Einführung eines einzigen 
Steuersatzes von 20%.

•  Abschaffung der geplanten 
Arbeitnehmerpauschale von  
CZK 3.000 für die Steuerbefreiung 
von Essenscoupons und 
vorteilhafte Kantinenmahlzeiten.

•  Weitere Erhöhung der 
Verbrauchsteuer auf Schnitttabak.

•  Erhöhung der Verbrauchsteuer auf 
(stillen) Wein von im Moment null 
auf CZK 10/Liter. Die Produktion 
von kleinen Winzereien wird von 
der Verbrauchsteuer befreit.

•  Einführung einer 
Emissionskomponente bei den 
Verbrauchsteuern auf Heizöle, 
Festbrennstoffe und Abgaben auf 
Erdgas und weitere Gase.

•  Abschaffung der Steuerbefreiung 
auf Gas im Fall, dass das Gas im 
heimischen Boiler, Umwälzheizer 
oder Gaskocher verbraucht wird.

David Borkovec 

+420 251 152 561

Internationale 
Steuerneuigkeiten – was 
passiert ist und was wir 
erwarten können  
Im Januar 2013 wird in Tschechien das 
neue Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Hong Kong in Kraft treten. 
Dasselbe wird allerdings in Hong 
Kong erst ab April 2013 Gültigkeit 
besitzen. Dividenden werden dann 
einer Quellensteuer von 5% und 
Lizenzgebühren einer Quellensteuer 
von max. 10% im Ursprungsland 
unterliegen. Dieses Abkommen 
wird die Geschäftsaktivitäten und 
die Investitionsabsichten beider 
Parteien erleichtern, da Hong Kong 
bisher nicht durch das bestehende 
Doppelbesteuerungsabkommen mit 
China abgedeckt war. 

Ebenfalls ist der Ratifikationsprozess 
für die Protokolle zu den 
Doppelbesteuerungsabkommen 
mit  Österreich und Kroatien 
im Gange. Weitere neue 
Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Polen und Kolumbien werden 
momentan ausgearbeitet. Bezüglich des 
Doppelbesteuerungsabkommens mit 
Bahrein fehlt nur noch der beidseitige 
Austausch von Dokumenten, die zum 
Abschluss des Ratifikationsprozesses 
benötigt werden und dann sollte das 
Abkommen im Januar 2013 in Kraft 
treten können.

Weitere Neuigkeiten betreffen den 
steuerlichen Informationsaustausch 
im Kontext mit der Verfolgung von 
Steuerhinterziehung. Das Abkommen 
mit Jersey wird 2013 in Kraft treten, 

die Bestimmungen im Bezug auf 
Steuerstraftaten gelten schon seit April 
dieses Jahres. Weitere Abkommen 
mit Guernsey, der Isle of  Man und 
den British Virgin Islands stehen kurz 
vor dem Abschluss. Ebenso sind auch 
Verhandlungen über Abkommen mit 
Andorra und den Bahamas Archipelago 
im Gange.

David Musil 

+420 251 152 722

Schwund und Schäden  
unterliegen der USt.  
aufgrund wiederholter 
gerichtlicher Entscheidung
Der Oberste Verwaltungsgerichtshof 
entschied (7 Afs 13/2012), dass in einer 
Situation in der ein Treibstoffrückgang 
im Inventar festgestellt wird und 
zur gleichen Zeit kein Hinweise 
vorliegen, dass der Treibstoff gestohlen 
oder vernichtet worden ist, wird 
die Situation als umsatzsteuerliche 
Lieferung gesehen und es entsteht 
eine Umsatzsteuerverbindlichkeit. 
Die Gründe liegen in der, 
nicht der Geschäftstätigkeit 
entsprechenden, Verwendung des 
Vermögensgegenstandes. In diesem 
bestimmten Fall wurden während der 
Steuerprüfung mehrere vorgelegte 
Inventarlisten überprüft und festgestellt, 
dass es aufgrund von Verlusten beim 
Transport und bei der Lagerung 
zu einem deutlichen Schwund an 
Treibstoff gekommen war, der mehrmals 
die begründeten wirtschaftlichen 
Normabweichungen überschritt. 

Thema des Monats
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BuchführungRecht ArbeitnehmerSteuern

Wichtige Hinweise:

Es gibt möglich die Umsatzsteuerpflicht 
bei Schwund durch folgende 
Tatbestände zu vermeiden:

•  Durch das Bestehen einer begründeten 
wirtschaftlichen Normabweichung

•  Den Nachweis von Diebstahl oder der 
Vernichtung

•  Die Verrechnung des Schwundes mit 
den Arbeitnehmern als Entschädigung

•  Die Aufrechnung von Schwund und 
Überschüssen, oder das Führen 
einer Bestandsbuchhaltung, 
um zu vermeiden, dass bei der 
Schwundberechnung fälschlicher 
Weise Material in Rechnung gestellt 
wird, welches eigentlich regulär 
verbraucht worden ist.

Martin Diviš 
+420 251 152 574

Anpassung des Gesetzes 
über öffentliche 
Auftragsvergabe tritt 
am 1. April in Kraft
Die letzte Gesetzespassung des 
Gesetzes für die öffentliche 
Auftragsvergabe vergrößert 
deutlich die Anzahl der Verträge 
auf die das Gesetz anzuwenden ist. 
Die Gesetzesanpassung setzt die 
Vergabegrenze für kleine Verträge, die 
Waren und Dienstleistungen betreffen 
von CZK 2 Mio auf CZK 1 Mio herab, 
ebenso wird zukünftig der Betrag für 

die Vergabepflicht von Bauarbeiten 
in zwei Stufen herabgesetzt.  Zuerst 
Ende 2013 von CZK 6 Mio auf CZK 3 
Mio und ab 2014 auf CZK 1 Mio. Eine 
weitere Ausweitung des Umfangs der 
öffentlichen Auftragsvergabe betrifft 
die Pflicht des subventionierten 
Auftraggebers dieses Gesetz auch 
bei öffentlichen Vergaben unter 
den genannten Vergabegrenzen zu 
beachten. 
Die Pflichten des Auftraggebers 
wurden auch erweitert. Der 
Auftraggeber wurde insbesondere 
verpflichtet eine vorherige 
Benachrichtigung zu veröffentlichen, 
in der die vertragliche Wirksamkeit 
und Zweckmassigkeit des 
Auftrages bestätigt wird und 
weitere Vergabekriterien sowie die 
geschäftlichen und technischen 
Bedingungen des Vertrages 
dargestellt werden. Für bedeutende 
öffentliche Vergaben muss der 
Auftraggeber eine Person von der 
Liste der Gerichtsassessoren wählen, 
die vom Ministerium für regionale 
Entwicklung geführt wird.
Weitere Änderungen, die die 
öffentliche Auftragsvergabe 
transparenter machen sollen:      
•  Abschaffung der Möglichkeit die 

Anzahl der Bewerber nach und 
nach zu verkleinern

•  Die Pflicht das Vergabeverfahren 
abzubrechen, wenn sich nur ein 
Auftragnehmer bewirbt

•  Eine Erhöhung der Strafen, die 
vom Wettbewerbsschutz festgelegt 
werden 

Die Gesetzesanpassung hat ebenfalls 

die Möglichkeit ausgeschlossen, 
die vertraglichen Konditionen 
und Bedingungen als ein 
Bewertungskriterium mit einfließen 
zu lassen. Das Gesetz verlangt 
ebenfalls keinen Nachweis über die 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Qualifikationen, sondern eine rein 
formelle Absichtserklärung den 
Vertrag erfüllen zu werden.

Martin Strnad 

+420 251 152 904

IFRS Neuigkeiten 
– Entwicklung der  
wichtigen Projekte 
Momentan wird an den 
folgenden vier IFRS Projekten 
gearbeitet: Umsatzerlöse, 
Leasing, Finanzinstrumente und 
Versicherungen. 

Umsatzerlöse: Die Möglichkeit zu 
dem veröffentlichen IFRS Standard 
Entwurf – Umsatzerlöse von 
Vertragskunden Stellung zu nehmen 
ist letzten Monat abgelaufen. Die 
meisten Kommentare, die der 
IASB erhalten hat,  betreffen die 
zeitlich enge Verpflichtung den 
Standard zu implementieren und 
umzusetzen sowie den Umfang der 
Veröffentlichung. Der neue Standard 
soll nicht vor 2015 in Kraft treten. 

Leasing: Dieser ist einer der 
meist diskutierten Standards, 

welcher, mehr oder weniger, alle 
Leasingbeziehungen in der Bilanz 
erfassen will. Der Leasingnehmer 
bilanziert einen Vermögenswert – das 
Recht auf Nutzung und zur gleichen 
Zeit die Verpflichtung Zahlungen 
leisten zu werden. Wichtige Punkte 
betreffen – die Abschreibungsdauer 
des Nutzungsrechtes, die Definition 
von kurzfristigem Leasing und 
die Bilanzierungsmethoden 
beim Leasinggeber (soweit ein  
Model mit Forderungen und 
Restvermögenswert bevorzugt wird). 
Die Veröffentlichung eines neuen 
Entwurfs des Standards ist in der 
zweiten Hälfte 2012 zu erwarten. 

Finanzinstrumente: Die geplanten 
Anpassungen im IFRS 9 betreffen 
insbesondere die Klassifizierung, 
Bewertung, Abschreibung und 
Absicherung, die eine häufigere 
Nutzung des Hedge-Accounting 
gewährleisten sollen. Diese 
Änderungen werden nicht vor 
dem Ende der zweiten Hälfte 2012 
veröffentlicht. 

Wir werden Sie über die oben 
genannten neuen oder geänderten 
Standards auf dem Laufenden halten. 

Martina Chrámecká 
+420 251 152 238 

Petr Kříž 
+420 251 152 045

Ausnahmen bei dem 
Erfordernis einer 
Arbeitsgenehmigung 
Ausländer aus Nicht EU-Ländern, 
die studieren oder die High School, 
eine höhere technische Schule 
oder eine Universität in Tschechien 
besuchten, werden möglichweise von 
einer Ausnahme, bei der Pflicht eine 
Arbeitsgenehmigung zu besitzen, 
profitieren. Der Arbeitnehmer ist 
aber weiterhin verpflichtet benötigte 
Informationen an das Arbeitsamt 
weiterzureichen.
Diese Ausnahme greift nur bei 
akkreditierten Studienfächern. 
Wir empfehlen Ihnen erst die 
Akkreditierung auf der Internetseite 
des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport zu überprüfen, bevor Sie 
die Ausnahmeregelung für sich in 
Anspruch nehmen. 

Jana Zelová 

+420 251 152 567

 
Krankenversicherung 
für Ausländer  
Stehen Sie auch der Frage gegenüber, 
welche Krankenversicherung die 
Richtige ist und ob es überhaupt 
notwendig ist ausländische 
Arbeitskräfte und ihre Familien zu 
versichern? Das Gesetz über den 
Aufenthalt von Ausländern schreibt 
eine Versicherungspflicht für jeden 
Ausländer in Tschechien vor. Die 
Art der Versicherung hängt von 
dem Typ der Aufenthaltserlaubnis 
oder des Visums ab. Besitzer eines 

Recht

Buchführung
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Arbeitnehmer Wir laden Sie ein

Kurzaufenthalts-Visums brauchen eine 
Krankenversicherung mit irgendeiner 
Krankenversicherung (tschechische 
oder internationale Versicherung) 
mit einer Versicherungssumme von 
mind. EUR 30.000, Notfalltransport 
und Rückkehrhilfe. Bei Besitzern 
eines langfristigen Visums steigt die 
Mindestversicherungssumme auf 
EUR 60.000. Bei der Bewerbung für 
einen langfristigen Aufenthalt oder 
eine Aufenthaltsverlängerung ist es 
notwendig die Mitgliedschaft bei 
einer tschechischen Krankenkasse, die 
bei der Tschechischen Nationalbank 
registriert ist, nachzuweisen. Die 
Einwanderungsbehörden akzeptieren 
ebenfalls eine Kranversicherungskarte, 
anstatt einer der bereits genannten 
Versicherungen, wenn der Arbeitgeber 
für Kranken- und Sozialversicherung 
verantwortlich ist. Die Versicherung 
muss über den ganzen Zeitraum 
der Gültigkeit des Visums oder des 
Aufenthalts ausgestellt sein, darunter 
eine offizielle Übersetzung des 
Versicherungsvertrages sowie den 
Vertragsbedingungen und Konditionen 
in Tschechisch und einen Nachweis über 
die Beitragszahlungen.

Für Bürger der Europäischen Union ist 
es einfacher, das sie, als Besitzer einer 
europäischen Krankenkassenkarte – 
sog. EHIC, keine weiteren Nachweise 
über eine Krankenversicherung bei 
einem kurzfristigen Aufenthalt mehr 
benötigen.

Jana Zelová 

+420 251 152 567

Wir organisieren 
fachspezifische Seminare, 
Ausbildungen und Konferenzen 
für unsere Mandaten und 
Geschäftspartner und würden 
uns freuen Sie einmal bei uns 
begrüßen zu dürfen. 

Im Moment bereiten wir 
folgende Seminare für Sie vor:
•  Besondere Transaktionen nicht 

nur für Steuerspezialisten
• Zögern Sie nicht im Ausland  
 zu arbeiten – Brünn
• Novellierung des Gesetzes über  
 Investitionsanreize

www.pwc.cz/events
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