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NEUE GESETZENTWÜRFE 

Novelle des Gesetzes über 
Gebietsfinanzorgane: Änderungen in 
Kompetenzen zwischen den Ämtern 
und spezialisiertes Finanzamt 

Der Senat verhandelte ohne Stellungnahme 
den Regierungsvorschlag auf Erlass eines 
Gesetzes, mit dem das 
Einkommenssteuergesetz, in der geltenden 
Fassung, geändert wird (Blatt 959/0). Dieses 
Gesetz wurde in der zweiten Lesung um 
weitere Änderungsentwürfe erweitert, von 
denen als eine sehr bedeutende Änderung 
die Novelle des Gesetzes über 
Gebietsfinanzorgane anzusehen ist. 
Angesichts der Vorgehensweise des Senates 
ist festzuhalten, dass der 
Gesetzgebungsprozess der 
Gesetzesverabschiedung fast bei Ende liegt. 
Das Gesetz ist noch vom Präsidenten der 
Republik zu unterzeichnen. Obwohl die 
Novelle im Grunde genommen ganz 
wesentlich ist, ist sie durch die 
ordnungsgemäße legislative Behandlung 
einschl. der Genehmigung im 
Gesetzgebungsrat der Regierung noch nicht 
durchgegangen. Als eine wesentliche 
Änderung kann die Änderung in 
Kompetenzen und in der Struktur der 
Gebietsfinanzorgane bezeichnet werden.  

Anstelle der jetzigen heutzutage 
uneinheitlichen Leitung der 
Steuerverwaltung durch im Wesentlichen 
autonome Finanzdirektionen wird die 
Generalsteuerdirektion errichtet. Die neue 
GSD sollte eine einheitliche methodische 
Leitung der Finanzämter sicherstellen, und 
zwar durch die direkte Leitung der 
Finanzdirektionen. Leider war der 
Änderungsentwurf von keinem 
Begründungsbericht begleitet. Das 
Inkrafttreten dieses Teils der 
Kompetenznovelle ist auf den 1. Januar 
2011 vorgeschlagen. 

Durch die Novelle des Gesetzes über 
Gebietsfinanzorgane wird weiter ein 
spezialisiertes Finanzamt neu errichtet. Das 
spezialisierte Finanzamt wird für alle 
Banken, Versicherungsanstalten und 
Unternehmer – juristische Personen 
zuständig sein, deren Umsatz mehr als 2 
Mrd. CZK jährlich beträgt. Die 

Generalsteuerdirektion wird in 
begründeten Fällen entscheiden können, 
dass die natürliche oder juristische Person 
als ausgewähltes Subjekt anzusehen ist, 
auch wenn diese keine Bank ist oder den 
erforderlichen Umsatz nicht erzielt. 
Gleichzeitig wird dann die 
Generalsteuerdirektion entscheiden 
können, dass die Bank oder 
Versicherungsanstalt oder das Subjekt mit 
dem Umsatz von über 2 Mrd. CZK als kein 
ausgewähltes Subjekt anzusehen ist und 
seine örtliche Zuständigkeit ohne 
Änderung bleibt. Das neue spezialisierte 
Finanzamt, das dann seinen Sitz in Prag 
hat, entsteht erst zum 1. Januar 2012.   

   

AUS DER RECHTSSPRECHUNG 

 

Der Verwaltungsgerichtshof entschied am 
15. April 2010, Ref.-Nr. 7 Afs 15/2010-89 
über die Kassationsbeschwerde der 
Finanzdirektion in Ústí nad Labem. Die 
Entscheidung hat Einfluss auf die 
Beurteilung der Frage, ob von der 
eigentlichen Aufnahme einer 
Steuerkontrolle ohne Mitteilung von 
Zweifeln oder des Verdachts bzgl. der 
Richtigkeit der Steuerpflicht die vom 
Gesetz anberaumte Verjährungsfrist für das 
Erlöschen des Rechtes auf Steuerbemessung 
unterbrochen wird. Der 
Verwaltungsgerichtshof äußerte sich erneut 
zu der Frage, ob es nötig ist, dass der 
Steuerverwalter bei der Aufnahme einer 
Steuerkontrolle zu Beginn der 
Steuerkontrolle seine Zweifel bzgl. der 
Richtigkeit der Steuerpflicht mitgeteilt hat. 
Der Verwaltungsgerichtshof meldete sich 
zwar zu der Befolgung der Entscheidung 
des Verfassungsgerichtes vom 18. 
November 2008, Az. I. ÚS 1835/07, die für 
alle Organe verbindlich ist, jedoch nur 
teilweise. Dem Verwaltungsgerichtshof 
nach können die Schlussfolgerungen des 
Verfassungsgerichtes nicht mechanisch 
übernommen werden, sondern es ist die 
allgemeine Verbindlichkeit der jeweiligen 
Rechtsansicht zu bedenken. Der 
Verwaltungsgerichtshof blieb bei seiner 
Ende des Jahres 2009 ausgesprochenen 
Rechtsansicht, dass der Steuerverwalter bei 
der Aufnahme einer Steuerkontrolle bei 
einer juristischen Person über einen 
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konkreten Verdacht oder Zweifel betreffend 
die ordnungsgemäße Erfüllung der zu 
kontrollierenden Steuerpflicht verfügen 
müsse. Dem Verwaltungsgerichtshof nach 
sei das Urteil des Verfassungsgerichtes Az. 
I. ÚS 1835/07 nicht allgemein verbindlich 
gewesen. Grund dafür sei, dass im 
Unterscheid zu der vom Verfassungsgericht 
zu beurteilenden Steuerkontrolle die nun 
zu beurteilende Kontrolle keine formelle, 
sondern eine gewöhnliche geplante 
Kontrolle gewesen sei. Es ist zu erwarten, 
dass diese Frage wahrscheinlich erneut 
Gegenstand der Beurteilung auf dem 
Niveau des Verfassungsgerichtes sein wird 
und die Frage, wie es mit der Verjährung 
bei der Aufnahme einer Steuerkontrolle ist, 
erst nach weiteren Entscheidungen des 
Verfassungsgerichtes eindeutig geschlossen 
werden kann (www.nssoud.cz). 

 

_______________________________ 

In dieser Übersicht sind lediglich 
grundlegende Informationen angeführt, die 
auf keinen Fall den vollständigen Wortlaut 
der einschlägigen Rechtsvorschriften 
ersetzen können. Sollte sich bei Ihnen der 
Bedarf an detaillierteren 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 detailliertere Informationen zu der 
jeweiligen Problematik mitzuteilen. 
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