
Betriebsprüfungen im Bereich der Verrechnungspreise 
in der Tschechischen Republik
Die Erfahrung unserer Mandanten bestätigt, dass sich die tschechischen 
Steuerbehörden bei den Betriebsprüfungen auf die 
Verrechnungspreise als einen der meistkontrollierten Bereiche 
konzentrieren und in diesem Zusammenhang nachträglich immer 
höhere Steuern bemessen können.

Wir laden Sie zu einem Webinar ein, bei dem wir mit Ihnen unsere 
praktischen Erfahrungen in diesem Bereich teilen werden. Anhand 
konkreter Fallbeispiele zeigen wir Ihnen, worauf es bei der 
steuerlichen Prüfung von Verrechnungspreisen ankommt, welche 
Anforderungen der Betriebsprüfer an die Unterlagen stellt, und wir 
führen Sie durch weitere wichtige Aspekte. Dabei wird Ihnen auch die 
deutsche Perspektive auf das Thema Steuern/Verrechnungspreise 
aufgezeigt.

Bitte beachten Sie: Bei der Veranstaltung können Fotos und/oder Audio-/Videoaufnahmen gemacht werden, die anschließend im Rahmen interner und externer Werbemaßnahmen von 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. verwendet werden können, in der Regel auf der Unternehmenswebsite und in sozialen Netzwerken, um eine Folgekommunikation mit 
Veranstaltungsteilnehmern und ähnlichen oder Folgeveranstaltungen zu ermöglichen. Weitere Informationen zu unserer Datenschutzerklärung finden Sie hier.
Wenn Sie keine Aufnahmen (Fotos, Audio- oder Videomaterial) wünschen, wenden Sie sich bitte an den Organisator der Veranstaltung. Aufgenommene Aufzeichnungen werden zu den oben 
genannten Zwecken für den erforderlichen Zeitraum, jedoch nicht länger als 12 Monate, aufbewahrt.
Geschäftsbedingungen

Iva Paris, PwC-Managerin mit Erfahrung aus PwC Deutschland, wird Sie 
durch das Programm auf Deutsch führen.

PROGRAMM

● Kurze Einleitung zu den Verrechnungspreisen in Tschechien

● Betriebsprüfungen im Bereich der Verrechnungspreise – worauf 
konzentrieren sich die tschechischen Steuerbehörden?

● Anforderungen der Betriebsprüfer auf die Nachweise / Unterlagen

● Vorbereitung auf die Betriebsprüfung aus der Sicht des 
Steuerpflichtigen

Während des Webinars können Sie uns Ihre Fragen per Live-Chat 
senden. Das Webinar wird in deutscher Sprache gehalten. Die 
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Iva Paris, iva.i.paris@pwc.com beantwortet gerne Ihre Fragen zum 
Programm und zur Organisation der Veranstaltung.

Deutsches Webinar - 9. Juni 2022, 10:00–11:00

REGISTRIEREN SIE SICH >

https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
https://www.pwc.com/cz/en/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html?elqTrackId=90CD180994385BBFB93C4C7A003F2CD3
mailto:iva.i.paris@pwc.com
https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_5Ar78EtR1xxVF6C?elqTrackId=F93DFCFC0C335968E1258A09D1E63E63&elqTrack=true

