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Mitteilung des Finanzministeriums

Mitteilung des Finanzministeriums Az.
18/13276/2009-181 vom 27. Januar 2009 –
Information zur Festlegung des
Steuersatzes bei Abfallsammlung, -
einfuhr und -entsorgung

Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2009 kam es
zur Änderung des Wortlauts der Anlage 2
des Gesetzes Nr. 235/2004 Slg., über die
MwSt. Neu wurde zu den Posten, die dem
ermäßigten MwSt.-Satz unterliegen, der
Posten „ „SKP 90.02.11 –
Kommunalabfallsammlung und -transport“
eingestuft. Obwohl das MwSt.-Gesetz die
selbständige Definition des
Kommunalabfalls nicht verwendet, soll
nach FM die im Gesetz Nr. 185/2001 Slg.,
über Abfälle verwendete Definition
verwendet werden und im Sinne dieser
Definition kann als Kommunalabfall nicht
der dem Kommunalabfall ähnliche Abfall
angesehen werden, der bei
Nichtproduktionstätigkeit von
unternehmensberechtigten juristischen oder
natürlichen Personen entsteht.

Entscheidung des Finanzministeriums
über die Aufhebung der Pflicht zu
Steuervorschüssen

In der Finanzzeitschrift Finanční zpravodaj
Nr. 3/2009 vom 25. Februar 2009 wurde die
Entscheidung des Finanzministeriums über
die Aufhebung der Pflicht zu
Steuervorschüssen veröffentlicht, die an
diesem Tag auch in Kraft trat. Aufgrund
dieser Entscheidung wird im Laufe des
Kalenderjahres 2009 die Pflicht aufgehoben,
Einkommens- und
Körperschaftssteuervorschüsse gemäß § 38a
des Einkommens- und
Körperschaftssteuergesetzes zu entrichten.
Die Aufhebung dieser Pflicht bezieht sich
jedoch nicht auf alle Steuerpflichtige,
sondern nur auf solche natürliche und
juristische Personen, die zum 1.12.2008
keine Arbeitnehmer hatten oder maximal 5
Arbeitnehmer erfassten. Steuerpflichtige,
die die nachfolgend genannten
Bedingungen erfüllen, können diese
Entscheidung bereits auf die zum 16. März
2009 fälligen Steuervorschüsse anwenden
(15. März 2009 ist ein Sonntag).

Schnellere MwSt.-Rückerstattung

Das Finanzministerium erließ am 19.
Februar 2009 eine Anweisung an die
Steuerbehörden, anhand welcher diese die
übermäßigen Mehrwertsteuerabzüge
schneller rückerstatten sollen. Falls der
Antrag elektronisch eingereicht wird und
das Finanzamt keine Zweifel über die
Richtigkeit der Angaben in der
Steuererklärung hat, wird die
Rückerstattungsfrist von 30 auf 15 Tage
verkürzt. Diese Maßnahme ist im Einklang
mit dem Regierungsbeschluss vom 16.
Februar 2009 zum Nationalen Krisenplan.
Die Nichterfüllung dieser Frist von Seiten
der Steuerbehörden unterliegt jedoch
keinen Sanktionen und Steuerpflichtigen,
denen die MwSt. bei elektronischer
Steuererklärung erst zwischen dem
fünfzehnten und dreißigsten Tag nach der
Steuerbemessung rückerstattet wird, steht
kein Zins aus dem Überschussbetrag zu.

Neuigkeiten in den Rechtsvorschriften ab
dem Jahr 2009

Novelle des Einkommens- und
Körperschaftssteuergesetzes ab dem 1.
Januar 2009 wirksam

Über die Änderungen dieser Novelle
informierten wir bereits in früheren
Steuernews. Nachfolgend weisen wir nur
auf einige wesentliche Änderungen hin
sowie auf Änderungen, die kurzfristig
gestrichen wurden.

Steuerbefreiung des Verkaufs von
Geschäftsanteilen
Aufgehoben wurde durch die Novelle die
ursprünglich vorgesehene Verschärfung
der Steuerbefreiungen für Veräußerungen
von Anteilen an einer Tochtergesellschaft,
sofern die meisten Aktiva dieser
Tochtergesellschaft aus Liegenschaften
bestehen – in solchen Fällen soll nach der
Novelle kein Steuerbefreiungsanspruch
bestehen. Die Steuerbefreiung der
Veräußerung des Anteils an der
Tochtergesellschaft wird daher wie bisher
nicht davon abhängen, ob es sich um eine
Immobiliengesellschaft handelt oder nicht.
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Unterkapitalisierung
Schon mit der Wirksamkeit für das Jahr
2008 wurden die
Unterkapitalisierungsregeln geändert, die
die Bedingungen festlegen, unter denen
Kreditzinsen steuerlich wirksam sind. Die
Unterkapitalisierungsregeln finden
weiterhin nur dann Anwendung, wenn der
Gläubiger oder die das Kredit oder
Darlehen sichernde Person eine mit dem
Schuldner verbundene Person ist (in dem
bisherigen Wortlaut des Gesetzes galt dies
auch bei Krediten zwischen nicht
verbundenen Personen). Steuerlich
unwirksam werden Finanzaufwendungen
aus dem Betrag sein, um den die Summe
der Kredite oder Darlehen von
verbundenen Personen und der Kredite
und Darlehen, die von verbundenen
Personen gesichert werden, im Laufe des
Veranlagungszeitraums das Dreifache (für
Banken) bzw. das Doppelte (für andere
Subjekte) der Höhe des Eigenkapitals
überschreitet.

Zinsen aus unterordneten Krediten und
Darlehen und solcher, bei denen der Zins
oder die Fälligkeit des Zinses ganz oder
überwiegend vom Gewinn des Schuldners
abhängt, werden steuerlich unwirksam
sein, ungeachtet des gegenseitigen
Verhältnisses des Schuldners und des
Gläubigers, d.h. auch dann, wenn diese
nicht verbundene Personen sind.

Novelle des Rücklagengesetzes

Mit Wirkung ab dem 1.1.2009 wurden die
Bedingungen der steuerlichen Wirksamkeit
der Aufwendungen für die Bildung von
Rücklagen zur Reparatur von materiellen
Vermögensgegenständen verschärft. Neu
werden diese Aufwendungen nur dann
steuerlich wirksam sein, wenn die Mittel in
der Gesamthöhe der auf den
Veranlagungszeitraum entfallenden
Rücklage auf ein gesondertes Bankkonto
überwiesen werden, und zwar spätestens
bis zum Termin für die Abgabe der
Steuererklärung. Diese Bestimmung findet
für Rücklagen Anwendung, mit deren
Bildung im Jahre 2009 begonnen wurde.
Für Rücklagen, deren Bildung im Jahre 2008
und früher begonnen hat, gilt das bisher
geltende Regime.

Behandelte Novellen

Novelle des Steuer- und
Abgabenverwaltungsgesetzes

Die bereits lange behandelte Novelle des
Gesetzes über die Steuer- und
Abgabenverwaltung (Parlamentsblatt 387),
durch die Regeln bei der Auferlegung von
Sanktionen für die Verletzung der
Verschwiegenheitspflicht geändert und die
aufschiebende Wirkung beim
nachträglichen Zahlungsbescheid, der nach
der Beendigung einer Steuerkontrolle
erlassen wurde, eingeführt werden sollen,
wurde in die zweite Lesung zurück
verwiesen. Diese Novelle sollte nun parallel
mit der neuen Abgabenordnung behandelt
werden (die eine ähnliche Bestimmung
enthält, deren Inkrafttreten allerdings für
den 1. Januar 2010 vorgeschlagen wird).
Falls diese Novelle verabschiedet wird, soll
sie am Tag der Veröffentlichung in Kraft
treten.

Novelle des Mehrwertsteuergesetzes

Die Novelle des MwSt.-Gesetzes
(Parlamentsblatt 605), die ursprünglich
lediglich einen Umsetzungscharakter hatte
und durch die Bedingungen für die
Befreiung von Waren von der MwSt. und
von der Verbrauchssteuer bei deren Einfuhr
durch aus Drittländern einreisende
Personen geregelt werden sollten, wurde
bei der wiederholten Behandlung in zweiter
Lesung um weitere Änderungsvorschläge
erweitert. Am 3.3.2009 wurde im Laufe der
dritten Lesung eine Änderung
verabschiedet, nach der der MwSt.-Abzug
bei Personenfahrzeugen möglich sein wird.
Der MwSt.-Abzug war bisher nur bei
Personenfahrzeugen Kategorie N1
(Fahrzeuge mit einem
Kofferraumabtrenngitter) möglich. Im
Zusammenhang mit dieser Änderung ist
darauf hinzuweisen, dass in Fällen, in
denen das Personenfahrzeug, bei dem der
Anspruch auf Vorsteuerabzug geltend
gemacht wird, zu Privatzwecken
verwendet wird, die private Nutzung des
Fahrzeugs mit der MwSt. zu besteuern ist.

Die weiteren im Laufe der 2. Lesung
vorgeschlagenen Änderungen des
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ermäßigten und des Basissteuersatzes
wurden nicht angenommen.

Das Gesetz muss noch vom Senat behandelt
und vom Präsidenten unterzeichnet
werden. Das Inkrafttreten der Änderungen
ist für den Tag der Veröffentlichung in der
Urkundensammlung vorgeschlagen. Die
Veröffentlichung in der
Urkundensammlung wird zum 1.4.2009
erwartet, so dass die vorgeschlagenen
Änderungen zum ersten Tag des neuen
Veranlagungszeitraums (April bzw. 2.
Quartal 2009) in Kraft treten könnten.

Novelle des Einkommens- und
Körperschaftssteuergesetzes

Im Entwurf der Regierungsnovelle des
Einkommens- und
Körperschaftssteuergesetzes
(Parlamentsblatt 605) wurde im Rahmen
der zweiten Lesung eine Änderung des
Einkommens- und
Körperschaftssteuergesetzes vorgelegt. Im
Rahmen der dritten Lesung wurden neue
Unterkapitalisierungsregeln, d.h. Regeln für
die steuerliche Wirksamkeit von Zinsen aus
Krediten und Darlehen, beschlossen. Die
Unterkapitalisierungsregeln ändern sich
dadurch erneut, und zwar rückwirkend mit
Wirksamkeit auch für das Jahr 2008 (bzw.
für neue Verträge und Nachträge, die nach
dem 31.12.2007 geschlossen wurden). Neu
wurde die Streichung der Bestimmung über
die bedingungslose steuerliche
Unwirksamkeit der Zinsen aus
unterordneten Krediten und Darlehen und
aus Darlehen, die durch eine verbundene
Person gesichert werden, beschlossen.
Gleichzeitig wurde der
Unterkapitalisierungsgrenzbetrag erhöht.
Steuerlich unwirksam sollten
Finanzaufwendungen aus einem Betrag
sein, um den die Summe der Kredite und
Darlehen von verbundenen Personen im
Laufe des Veranlagungszeitraums das
Sechsfache (für Banken) bzw. das Vierfache
(für andere Subjekte) der Höhe des
Eigenkapitals überschreitet.

Der Änderungsvorschlag enthält ziemlich
detaillierte Übergangsbestimmungen in
Bezug auf den Zeitraum, in dem der
entsprechende Vertrag geschlossen wurde,

und daher schlagen wir vor, diese
eingehend im Auge zu halten.

Neues Abschlussprüfergesetz

Die Abgeordnetenkammer des Parlaments
verabschiedete den Entwurf des neuen
Abschlussprüfergesetzes (Parlamentsblatt
517), das auf die Anforderungen der
europäischen Richtlinie Nr. 2006/43/EG
über Prüfungen von Jahresabschlüssen und
konsolidierten Abschlüssen reagiert und im
Vergleich zu dem jetzigen Stand zahlreiche
wesentliche Änderungen oder Neuigkeiten
bringt. Diese betreffen nicht nur die
Stellung und Tätigkeit der Abschlussprüfer,
sondern auch der geprüften Gesellschaften,
und zwar insbesondere angesichts der
Regelung der Kompetenzen der
Gesellschaftsorgane bei der Wahl des
Abschlussprüfers sowie des neu
eingeführten Instituts der Unternehmen
von öffentlichem Interesse und deren
Pflicht, einen Ausschuss für die
Abschlussprüfung einzusetzen.

Der Entwurf muss noch vom Senat
verabschiedet werden und nach
Unterzeichnung durch den Präsidenten
sollte die neue Regelung am Tage der
Veröffentlichung des neuen Gesetzes in
Kraft treten. Man rechnet also mit keiner
Frist bis zum Inkrafttreten der neuen
Regelung. Für die Erfüllung einiger neuer
Pflichten sind jedoch Fristen in den
Übergangsbestimmungen festgelegt.
Nachfolgend machen wir auf die aus
unserer Sicht wichtigsten Änderungen
aufmerksam.

Das Abschlussprüfergesetz macht auch eine
eventuelle Änderung der Satzung (des
Gesellschaftsvertrages) erforderlich,
insbesondere bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und bei
Gesellschaften, deren Satzung (oder
Gesellschaftsvertrag) bestimmte, welches
Organ über die Wahl des Abschlussprüfers
entscheidet. Diese Gesellschaften sollten im
Rahmen der Vorbereitung ihrer
Gesellschafterversammlungen überlegen,
ob sie ihre Satzung der neuen
Rechtsregelung bereits jetzt anpassen und
die Wirksamkeit dieser Änderungen
aufschieben, ansonsten werden sie weitere
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Gesellschafterversammlung einberufen
müssen.

Gegenüber der bestehenden Regelung
verschärfen sich Finanzstrafen in Fällen, in
denen die Abschlussprüfung nicht
ordnungsgemäß durchgeführt wird; Beim
satzungsmäßigen Abschlussprüfer wird
vorgeschlagen, eine Geldbuße von bis zu 2
Mio. CZK auferlegen zu können, bei
Prüfungsgesellschaft beträgt der
Grenzbetrag 5 Mio. CZK. Gleichzeitig
werden nicht mehr die Assistenten der
Abschlussprüfer sanktioniert, mit der
Maßgabe, dass deren Bestrafung für ihre
schlechte Arbeit die Abschlussprüfer trifft,
die für sie verantwortlich sind.

Als eine weitere wichtige Neuigkeit führt
die vorgeschlagene Regelung ein
zweistufiges System der Regulierung des
Abschlussprüferberufs ein, das in vielen
europäischen Ländern üblich ist. Das neue
Organ der öffentlichen Beaufsichtigung
wird der Kammer als eigenständiger
Organisation übergeordnet sein und wird
sowohl die Ausübung der
Abschlussprüfertätigkeit als auch die
Tätigkeit der Kammer überwachen. Diesem
Organ steht auch die Funktion des
Berufungsorgans zu.

Der Entwurf des Abschlussprüfergesetzes
greift auch in die Befugnisse der
Leitungsorgane der Gesellschaften ein,
wenn er vorschreibt, welches Organ der
Gesellschaft darüber entscheiden kann, mit
welchem Abschlussprüfer der Vertrag über
die obligatorische Abschlussprüfung
geschlossen werden soll, und
Einschränkungen für die einseitige
Beendigung des Vertragsverhältnisses von
Seiten der Gesellschaft festlegt. Bei einer
juristischen Person wird der
Abschlussprüfer vom obersten Organ
dieser Person bestimmt, d.h. bei einer
Handelsgesellschaft von der
Gesellschafterversammlung. Das
Statutarorgan darf den Vertrag über die
obligatorische Abschlussprüfung nur mit
einem auf solche Weise bestimmten
Abschlussprüfer schließen. Die Gesellschaft
kann dieses Vertragsverhältnis nur dann
einseitig beenden, falls der Abschlussprüfer
die obligatorische Abschlussprüfung nicht
im Einklang mit den Rechtsvorschriften,

internen Vorschriften oder dem
Verhaltenskodex durchführt.

Aufgrund der vor dem Inkrafttreten des
Gesetzes entstandenen Vertragsverhältnisse
kann die obligatorische Abschlussprüfung
mit dem Stichtag spätestens zum 31.12.2010
durchgeführt werden.

Der Entwurf des neuen
Abschlussprüfergesetzes grenzt in § 2
Buchst. m) als Unternehmen von
öffentlichem Interesse u.a. auch
Rentenfonds, Investitionsfonds und
Investitionsgesellschaften,
Wertpapierhändler, Krankenkassen und
insbesondere dann alle
Handelsgesellschaften oder
Genossenschaften mit mehr als 4 000
Arbeitnehmern (in Bezug auf die
vorangehende Rechnungsperiode) ab.

Eine besondere Pflicht der Unternehmen
von öffentlichem Interesse besteht dann vor
allem in der Einsetzung eines Ausschusses
für die Abschlussprüfung als eines weiteren
Organs des betreffenden Unternehmens.
Die Ausschussmitglieder werden von der
Gesellschafterversammlung bzw. von
einem ähnlichen obersten Organ des
Unternehmens von öffentlichem Interesse
bestellt, und zwar so, dass zumindest 1
Ausschussmitglied eine von der geprüften
Person unabhängige Person ist. Eine
weitere Anforderung sind mindestens
3jährige praktische Erfahrungen im
Rechnungswesen oder im Bereich der
obligatorischen Abschlussprüfung. Die
Aufgabe des Ausschusses für die
Abschlussprüfung ist u.a. die Auswertung
der Effektivität des internen
Kontrollsystems, der internen
Abschlussprüfung oder des
Risikomanagementsystems. Der
Gesetzesentwurf sieht für die Erfüllung der
Pflichten der Unternehmen von
öffentlichem Interesse eine Frist bis zum
31.12.2009 vor.

Aus der Rechtssprechung

Nach dem Spruch des Verfassungsgerichts
vom 1. Dezember 2008 (I. ÚS 705/06)
dürfen Tatsachen, die im Rahmen von
Verfahrenshandlungen des Finanzamtes im
Laufe einer Steuerkontrolle festgestellt
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wurden und Grundlage für eine
Entscheidung des Steuerverwalters waren,
welche anschließend durch die
Finanzdirektion für gesetzeswidrig
befunden wurde, vom Steuerverwalter
nicht erneut verwendet werden. Das
Verfassungsgericht hob sowohl die
Entscheidung der Gerichtsorgane als auch
die Entscheidung der Finanzdirektion auf,
durch die die Berufung gegen ein
Nachsteuerverfahren abgewiesen wurde,
als der Steuerverwalter nach der
Beendigung der Steuerkontrolle wiederholt
in die Sphäre des Steuersubjektes
eingegriffen hat und erneut den Nachweis
der gleichen Tatsachen verlangte, die
bereits vorher Gegenstand der
Steuerkontrolle waren. Die fehlerhafte
Vorgehensweise des Steuerverwalters
reichte so zur Aufhebung der vorherigen
Entscheidungen, ohne dass das
Verfassungsgericht sich mit dem
eigentlichen Meritum der Sache befasst
hätte, d.h. mit der Frage, wie die
Steuerpflicht richtigerweise festgelegt
werden soll.

________________________________

In dieser Übersicht sind lediglich
grundlegende Informationen angeführt, die
auf keinen Fall den vollständigen Wortlaut
der einschlägigen Rechtsvorschriften
ersetzen können. Sollte sich bei Ihnen
Bedarf an detaillierten Informationen
ergeben oder sollten Sie bei Lösung eines
konkreten Falles unsere Hilfe benötigen, so
wenden Sie sich bitte an einen der
Steuerberater in unserer Anwaltskanzlei
Kocián Šolc Balaštík. Wir sind gerne bereit,
Ihnen weiter zu helfen.

Kontakte KŠB-Steuerteam:
Tel. 22410 3316
Fax 22410 3234

E-Mail: hnavratilova@ksb.cz

pblazkova@ksb.cz
rkucerova@ksb.cz
ajuric@ksb.cz
vpatek@ksb.cz
dbucek@ksb.cz
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