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Verschärfung der Bedingungen für die 

Treibstoffvertreiber 

Im Zusammenhang mit der Einführung der 
europäischen Richtlinien und aus dem 
Grund der Verhinderung von 
Steuerhinterziehungen wurde am 21. April 
2011 die Novelle des Treibstoffgesetzes 
wirksam. Diese erweitert den Kreis der im 
Treibstoffhandel tätigen Subjekte, die der 
gesetzlichen Regulierung unterliegen, um 
Vertriebshändler. Unter dem 
Vertriebshändler versteht man jeden, mit 
Ausnahme von Tankstellen, der Treibstoffe 
an eine andere Person verkauft. 

Der Vertriebshändler muss sich vor 
Aufnahme der Tätigkeit oder binnen 30 
Tagen nach Wirksamwerden des Gesetzes 
beim örtlich zuständigen Zollamt 
registrieren. Das Register der 
Vertriebshändler ist ein öffentliches 
Verzeichnis, das von der Generaldirektion 
in elektronischer Form geführt wird 
(http://www.celnisprava.cz). Beim Betrieb 
seiner Tätigkeit muss der Vertriebshändler 
genauso wie der Betreiber einer Tankstelle 
die Treibstoffe ausschließlich von Personen 
einkaufen, die im Register der 
Vertriebshändler eingetragen sind. Für die 
Nichteinhaltung der gesetzlichen Pflichten 
droht den Vertriebshändlern eine Sanktion 
in Höhe von bis zu CZK 3 000 000 bzw. bis 
zu CZK 5 000 000. 
 
MwSt.: Berichtigungen bei Gewährung 

von Skontis und Bonussen 

Mit Wirkung ab dem 1. April 2011 wird bei 
Gewährung von Skontis und Bonussen, die 
in Bezug auf eine bereits erfolgte 
besteuerbare Leistung gewährt werden, die 
Pflicht eingeführt, eine Berichtigung der 
Steuergrundlage und -höhe durchzuführen. 
Dies bestätigte in ihrer Information auch 
die Generalfinanzdirektion („GFD“) 
(http://cds.mfcr.cz). 

Die Pflicht zur Vornahme der Berichtigung 
bezieht sich sowohl auf Lieferanten als auch 
auf Abnehmer. Der Lieferant muss einen 
Berichtigungssteuerbeleg ausstellen, und 
zwar binnen 15 Tagen nach dem Tag, an 
dem er festgestellt hat, dass die 
Berichtigung durchzuführen ist. Dies gilt 
unter der Voraussetzung, dass er bei der 

ursprünglichen Leistung verpflichtet war, 
den Steuerbeleg auszustellen. Anderenfalls 
führt er lediglich eine Berichtigung in der 
Evidenz für Steuerzwecke durch, und zwar 
binnen derselben Frist. Sofern die 
Berichtigung mehrere Leistungen betrifft, 
kann der Steuerzahler den sog. 
Sammelbeleg ausstellen. In diesem 
Sammelbeleg kann man die ursprüngliche 
besteuerbare Leistung nur grob abgrenzen 
(z.B. mit einem Zeitraum, einer Zifferreihe 
usw.), aber auch so, dass der Bezug auf die 
ursprünglichen besteuerbaren Leistungen 
bestimmbar ist. Differenzen zwischen den 
ursprünglichen und zu berichtigenden 
Tatsachen können summarisch für alle 
Leistungen angeführt werden, allerdings 
müssen sie verteilt, nach den einzelnen 
Steuersätzen angeführt werden. Der 
Abnehmer führt die Berichtigung zu dem 
Zeitpunkt durch, zu dem er von den 
Umständen, die die Pflicht zur Vornahme 
der Berichtigung der Steuergrundlage und  
-höhe begründen, erfahren hat, d.h. ohne 
Bezug auf die Zustellung des 
berichtigenden Steuerbelegs. Der 
berichtigende Steuerbeleg ist jedoch zum 
Nachweis der durchgeführten Berichtigung 
notwendig. 

DPH: Per E-Mail zugeschickte 

Steuerbelege 

Laut einer Stellungnahme der GFD gilt ein 
gescannter Steuerbeleg, der an den 
Abnehmer elektronisch (per E-Mail) 
versendet wird, als ordnungsgemäß 
zugestellt. Die Echtheit des Ursprungs des 
Beleges, die Vollständigkeit dessen Inhalts 
und dessen Lesbarkeit müssen jedoch 
erhalten bleiben. Finden also die 
Steuerverwalter beim Abnehmer und 
Lieferanten die Übereinstimmung der 
entsprechenden Steuerbelege, sollten sie die 
Art der Zustellung dieser Steuerbelege, d.h. 
per E-Mail, nicht in Frage stellen. 

In diesem Falle handelt es sich laut GFD 
nicht um den sog. elektronisch 
ausgestellten Beleg, der nur bei Erfüllung 
bestimmter Bedingungen ausgestellt 
werden kann (und mit garantierter 
elektronischer Unterschrift oder 
elektronischem Zeichen versehen werden 
muss), aber um einen in Urkundenform 
durch elektronische Mittel zugeschickten 
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Beleg. Der Empfänger eines solchen Belegs 
ist anschließend verpflichtet, diesen 
auszudrucken und als laufenden Beleg in 
Urkundenform zu archivieren. Es ist dabei 
die Pflicht des Lieferanten sicherzustellen, 
dass der Beleg, den er mit elektronischen 
Mitteln zusendet, der ursprüngliche Beleg 
ist, inhaltlich vollständig und lesbar. Die 
GFD empfiehlt, dass beide Parteien des 
geschäftsrechtlichen Verhältnisses 
untereinander eine Vereinbarung über die 
Art und Regeln der Zusendung der Belege 
und Regeln für die Nutzung der Software 
für deren Lesen und Drucken schließen. 
 
VORBEREITETE GESETZE 

 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales 
bereitet Änderungen der Gesetze im 
Bereich der Kranken- und 

Rentenversicherung vor, die am 1. Januar 
2012 wirksam werden sollten. Falls diese 
Entwürfe verabschiedet werden, werden 
neu auch Mitglieder der Kollektivorgane 
einer juristischen Person (z.B. Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrates einer 
AG), Gesellschafter und Geschäftsführer 
einer GmbH, Kommanditisten einer KG 
(diesen entsteht neu nur die Pflicht zur 
Teilnahme an der Krankenversicherung), 
Prokuristen, Liquidatoren und Leiter von 
Niederlassungen ausländischer juristischer 
Personen aus Nichtvertragsstaaten 
obligatorisch renten- und krankenversichert 
sein. Bei Mitgliedern der Kollektivorgane 
einer juristischen Person, Prokuristen und 
Liquidatoren muss die Bedingung erfüllt 
werden, dass ihre Einkommen als 
Einkommen aus abhängiger Tätigkeit nach 
dem Einkommenssteuergesetz angesehen 
werden. 
 
Neu sollten Versicherungsbeiträge auch aus 
Vereinbarungen über die Durchführung 
von Arbeiten abgeführt werden, sofern die 
Vergütung den Betrag von CZK 5 000 
übersteigt. 
 
AUS DER RECHTSSPRECHUNG 

Abgrenzungsposten zu den 

Arbeitnehmervergütungen 

Der Verwaltungsgerichtshof hat am 31. 
März 2011 unter der Ref.-Nr. 8 Afs 35/2010-
108 entschieden, dass die Aufwendungen 

für jährliche Arbeitnehmervergütungen als 
steuerlich wirksame Aufwendungen erst in 
dem Veranlagungszeitraum geltend 
gemacht werden sollen, in dem die 
Vergütung den Arbeitnehmern eingeräumt 
wird und auf diese ein Rechtsanspruch 
entstanden ist.  

Der Verwaltungsgerichtshof („VGH“) hielt 
fest, dass man, sofern es sich um 
Vergütungen handelt, die einen 
Nichtanspruchslohnbestandteil darstellen, 
diese nicht als 
Verbindlichkeitenabgrenzungen buchen 
und dadurch in dem entsprechenden 
Veranlagungszeitraum die Steuergrundlage 
reduzieren darf, da den Arbeitnehmern der 
Anspruch auf die Einräumung der 
Vergütung noch nicht entstanden ist. Laut 
VGH handelt es sich dann um einen 
Nichtanspruchslohn, wenn dessen Höhe 
und dessen faktische Leistung erst von 
einer besonderen Entscheidung des 
Arbeitgebers über dessen Einräumung 
abhängt (z.B. Genehmigung der 
Vergütungen durch eine zu bestimmende 
Person usw.). VGH erinnerte daran, dass 
die Verbindlichkeitenabgrenzungen 
allgemein nur dann gebucht werden 
können, wenn die Gesellschaft von der 
Existenz der im Zusammenhang mit einer 
Leistung, die bereits erbracht wurde, über 
die oder die damit verbundenen 
Steueraufwendungen keine Streitigkeit 
besteht, entstandenen Aufwendungen weiß 
und die Gesellschaft nur keinen Beleg hat, 
der die Buchung des entsprechenden sich 
aus der steuerlich wirksamen Aufwendung 
ergebenden Betrages ermöglichen würde. 
Wenn jedoch die Bedingungen für die 
Bildung eines Abgrenzungspostens nicht 
erfüllt sind, ist es möglich, für die 
Auszahlung der Vergütungen eine 
Rücklage zu bilden. Diese stellt dann jedoch 
keine steuerlich wirksame Aufwendung 
dar. (www.nssoud.cz). 

_______________________________ 

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

Kontakte an das KŠB-Steuerteam: 

Tel.: 224 103 316 

E-Mail: pblazkova@ksb.cz 

 dbucek@ksb.cz 

 jcernohouz@ksb.cz 

 ajuric@ksb.cz 

 hnavratilova@ksb.cz 

 


