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ABKOMMEN ÜBER DEN 
INFORMATIONSAUSTAUSCH 

Die internationalen Regierungsabkommen 
über den Informationsaustauch in 
Steuersachen ermöglichen den Austausch 
von Informationen, die  für die Zwecke 
der richtigen Steuerfestlegung bei 
Steuerpflichtigen der Vertragsparteien 
bzw. für die Zwecke eines Strafverfahrens 
in Bezug auf Steuerdelikte notwendig 
sind. 
 

Aufgrund von diesen Abkommen kann 
man z.B. von den Vertragsstaaten die 
erforderlichen Informationen erlangen, 
egal ob sich diese Informationen im Besitz 
der Banken oder anderer Finanzinstitute 
befinden. 
 

Anfang des Jahres 2013 traten Abkommen 
über den Informationsaustausch in 
Steuersachen in Kraft, die zwischen der 
Tschechischen Republik und Jersey, 
Bermudas, der Insel Man, Guernsey, San 
Marino und den Britischen Jungferninseln 
geschlossen wurden. 
  
Zum Ratifikationsprozess wurden Texte 
der Abkommen mit z.B. den 
Kaimaninseln, Andorra, Bahamas, der 
Insel Saint Maarten, Aruba, Belize und 
Cookinseln übergeben. Ende des letzten 
Jahres wurde auch der Text des 
Abkommens zwischen der Tschechischen 
Republik und Monako vereinbart. 
 

Steuern, auf die sich die erwähnten 
Abkommen beziehen, sind aus der Sicht 
der Tschechischen Republik insbesondere 
die Körperschaftssteuer, 
Einkommenssteuer natürlicher Personen, 
Immobiliensteuer und Mehrwertsteuer. 
 

Bei San Marino und Jersey betrifft 
allerdings der Informationsaustausch alle 
in der Tschechischen Republik gültigen 
Steuerarten, d.h. z.B. Verbrauchssteuer 
usw. 
 

Der Informationsaustausch wird auf 
Antrag der antragstellenden Partei 
durchgeführt. Die ersuchte Partei führt 
Maßnahmen zur Informationssammlung 
durch, unter denen Gesetze und 
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zu 

verstehen sind, die der Vertragspartei die 
Erlangung und Gewährung der 
geforderten Informationen ermöglichen. 
 

Das zuständige Organ der 
antragstellenden Partei muss nachweisen, 
dass die geforderten Informationen für die 
antragstellende Partei von Bedeutung 
sind, und für diese Zwecke der ersuchten 
Partei die entsprechenden Informationen 
gewähren. 
 

Die Art der mitgeteilten Informationen ist 
in den Abkommen näher spezifiziert und 
betrifft z.B. Informationen im Besitz der 
Banken und anderer Finanzinstitute, 
Informationen betreffend das Eigentum 
von Gesellschaften, Vereinigungen, Trust 
u.a. 
 

Die Abkommen über den 
Informationsaustausch enthalten auch 
eine Klausel, dass das zuständige Organ 
der ersuchten Partei die Gewährung der 
Informationen ablehnen kann, und zwar 
insbesondere aus dem Grund der nicht 
ausgeschöpften Rechtsmittel, die auf 
seinem Gebiet zugänglich sind, usw. 
 

Wir bieten den Mandanten, die die 
erwähnte Rechtsprechung zur 
Steuerplanung nutzen, eine Beratung mit 
unseren Experten hinsichtlich der 
möglichen steuerlichen Zusammenhänge 
an. 

 

HAFTUNG FÜR NICHT ABGEFÜHRTE 
STEUER 

 

Die Generalfinanzdirektion erließ eine 
Information, in der sie mitteilt, dass der 
Steuerverwalter die Haftungspflichtigen 
zur Abführung der 
Mehrwertsteuerrückstände zunächst 
nicht auffordert. 

 

Das Haftungsinstitut gemäß § 109 Abs. 2 
Buchst. c) Einkommenssteuergesetz trat 
am 1.4.2013 in Kraft. 
 

In der Praxis bedeutet es, dass der 
Empfänger der steuerbaren Leistung für 
die nicht abgeführte Mehrwertsteuer 
haftet, sofern das Entgelt für die 
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steuerbare Leistung teilweise oder ganz 
per bargeldlose Überweisung auf ein 
anderes Konto geleistet wird als das vom 
Steuerverwalter veröffentlichte Konto des 
Erbringers der steuerbaren Leistung. 
 

Die Generalfinanzdirektion ist sich laut 
der erwähnten Mitteilung bewusst, dass 
das Haftungsinstitut bzw. der Prozess der 
Anmeldung, Prüfung und 
Veröffentlichung der Kontonummern der 
Steuerzahler wegen hohen Zeitaufwands 
nicht ganz funktionsfähig ist und immer 
noch läuft. Aus diesem Grund wird sie bis 
zum 30.9.2013 die Gläubiger nicht zur 
Bezahlung des Steuerrückstandes 
auffordern. 
 

In der Praxis treten Fälle auf, dass 
Kontonummern veröffentlicht sind, die 
das Steuersubjekt nicht veröffentlichen 
wollte, und umgekehrt, dass die zur 
Veröffentlichung bestimmten 
Kontonummern nicht veröffentlicht 
wurden, was den Steuersubjekten 
Schwierigkeiten im Handelsverkehr 
bereiten kann. In Bezug auf diese Situation 
empfehlen wir, unter 
www.daneelektronicky.cz die vom 
Steuerverwalter veröffentlichten 
Kontonummern zu prüfen und eventuell 
mit dem Steuerverwalter eine Abhilfe zu 
schaffen. 
 

NEUER ABZUGSSTEUERSATZ 

Mit Wirkung seit dem 1.1.2013 wurde ein 
neuer 35%-iger Abzugssteuersatz 
eingeführt. Diese Steuer findet bei 
Auszahlungen von Einkommen an 
ausländische Steuerresidenten 
Anwendung, die nicht Steuerresidenten 

- eines anderen EU-Mitgliedsstaates 
oder 

- des Europäischen Wirtschaftsraums, 
oder 

- eines Staates, mit dem Tschechien ein 
Doppelbesteuerungsabkommen 
geschlossen hat, oder 

- Staates, mit dem ein wirksamer 
Vertrag oder Abkommen über den 
Informationsaustausch in 
Steuersachen vorliegt (s. oben), 

sind. 

Die Generalfinanzdirektion erließ eine 
Information zum Nachweis der 
Steuerresidenz bei natürlichen und 
juristischen Personen für die Zwecke der 
Festlegung der Abzugssteuer nach dem 
Einkommenssteuergesetz. 
 

Die genannte Information ist 
insbesondere auf Steuerzahler gerichtet, 
die für die richtige Anwendung der 
Abzugssteuer verantwortlich sind. In 
Fällen, in denen der Steuerzahler nicht 
nachweist, Steuerresident der 
Tschechischen Republik oder eines 
anderen Vertragsstaates zu sein, gilt 
dieser als Resident eines Nicht-
Vertragsstaates und unterliegt dem 35%-
igen Abzugssteuersatz. 

 

Das Finanzministerium führt 
unterstützend an, auf welche Arten und 
Weisen die Steuerresidenz nachzuweisen 
ist – z.B. mit einem Identitätsausweis bei 
natürlicher Person, mit dem Eintrag des 
Sitzes der juristischen Person im 
zuständigen öffentlichen Register oder 
durch eine Ehrenerklärung aller Personen. 
Bei Zweifeln des Einkommenszahlers 
betreffend die Steuerresidenz der Person, 
der er das steuerbare Einkommen 
auszahlt, empfehlen wir, eine vom 
zuständigen Finanzorgan des jeweiligen 
Staates erlassene Bestätigung über die 
Steuerresidenz zu verlangen. 

_______________________________ 

In dieser Übersicht sind lediglich 
grundlegende Informationen angeführt, 
die auf keinen Fall den vollständigen 
Wortlaut der einschlägigen 
Rechtsvorschriften ersetzen können. Die 
in diesen Steuernews angeführten 
Informationen stellen keinen Rechtsrat 
oder Stellungnahme dar. Die 
Anwaltskanzlei Kocián Šolc Balaštík trägt 
keine Haftung für jegliche Aktivitäten 
oder Handlungen, die in Folge von den in 
dieser Ausgabe enthaltenen Informationen 
entstehen. 

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 
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unserer Anwaltskanzlei Kocián Šolc 
Balaštík. Wir sind gerne bereit, Ihnen 
detailliertere Informationen zu der oben 
angeführten Problematik mitzuteilen. 

Die Steuernews erhalten Sie von uns als 
Geschäftspartner der Anwaltkanzlei 
Kocián Šolc Balaštík. Sollten Sie sich deren 
weitere Zustellung nicht wünschen, 
können Sie sich hier abmelden: 
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn. 

Kontakte an das KŠB-Steuerteam: 

Tel.-Nr.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Marek Kurka  mkurka@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 

 


