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Befestigte Grundstücksfläche 

Der Präsident der Republik unterzeichnete 
am 30. Juni 2011 die Novelle des 
Immobiliensteuergesetzes. Änderungen, die 
die Novelle mit sich bringt, betreffen 
ausschließlich Unternehmer, die sog. 
befestigte Flächen besitzen, d.h. 
Grundstücke, deren Art „sonstige Fläche“ 
oder „bebaute Fläche und Hofplatz“ ist und 
deren Oberfläche mit einem Bau ohne 
vertikale Unterkonstruktion befestigt ist. 

Die Novelle führt für die befestigten 
Grundstücksflächen zwei diverse Sätze der 
Grundstückssteuer ein. Der Steuersatz in 
Höhe von 1 CZK/1 m2 findet bei Flächen 
Anwendung, die zur landwirtschaftlichen 
Erstproduktion und in der Wald- und 
Forstwirtschaft ausgenutzt werden. Der 
Satz in Höhe von 5 CZK/1m2 findet bei 
Flächen mit Ausnutzung für sonstige 
unternehmerische Tätigkeiten Anwendung. 

Die Novelle tritt am 1. Januar 2012 in Kraft, 
und wirkt sich somit erst auf die 
Steuerpflicht für das Jahr 2012 aus. 

Elektronische Einreichung der 

Anmeldung zur Steuerregistrierung 

Die Generalfinanzdirektion („GFD“) 
ermöglicht nun, dass Steuersubjekte ihre 
Registrierungsanmeldungen elektronisch 
einreichen.  

Elektronisch kann man vier diverse 
Registrierungsanmeldungen einreichen. Es 
sind: 

- Registrierungsanmeldung für 
natürliche Personen, 

- Registrierungsanmeldung für 
juristische Personen, 

- Registrierungsanmeldung der Kasse 
des Zahlers, 

- Registrierungsanmeldung zur MwSt. 

Das Steuersubjekt kann die 
Registrierungsanmeldung direkt aus dem 
Steuerportal absenden. Wenn die 
Anmeldung mit keiner anerkannten 
elektronischen Unterschrift versehen ist, 
muss das Steuersubjekt das abgesendete 
Steuerformular binnen 5 Tagen noch beim 
Steuerverwalter bestätigen lassen, und 
zwar schriftlich (das eingereichte Formular 
wird ausgedruckt, von der berechtigten  
Person unterzeichnet und dem zuständigen 
Steuerverwalter abgegeben), mündlich ins 

Protokoll oder durch einen Datenfach. 
Weiterhin ist es möglich, das Formular nur 
auszudrucken und dem Steuerverwalter in 
Papierform zuzustellen oder durch einen 
Datenfach abzugeben. 

Die auf Registrierung chemischer Stoffe 

aufgewendeten Kosten 

Laut der von der GFD erlassenen 
Information und im Einklang mit den 
einschlägigen EU-Vorschriften wird die von 
der Europäischen Agentur erlassene 
Entscheidung über die Registrierung des 
chemischen Stoffes als immaterielles 
Anlagevermögen verstanden. Die für diese 
Registrierung, Bewertung, Genehmigung 
und Einschränkung von chemischen Stoffen 
aufgewendeten Kosten werden im Einklang 
mit den Buchführungsvorschriften1 als 
Bestandteil des Anschaffungspreises der 
gegenständlichen 
Registrierungsentscheidung verstanden.  

Dieses immaterielle Vermögen kann man 
steuerlich abschreiben, und zwar 
gleichmäßig, ohne Unterbrechung 72 
Monate lang. 

Falls die aufgewendeten Kosten für die 
Erlangung der Registrierung des 
chemischen Stoffes in das 
Wirtschaftsergebnis einbezogen sind, sind 
sie im Einklang mit dem 
Einkommenssteuer steuerlich unwirksam 
und aus der Steuergrundlage 
auszuschließen. 

Falls in den Vorjahren diese 
Aufwendungen in der Steuergrundlage als 
steuerlich wirksame Aufwendungen 
belassen wurden, ist der Steuerzahler 
verpflichtet, für die jeweilige Periode eine 
nachträgliche Einkommenssteuererklärung 
abzugeben und diese Aufwendungen aus 
der Steuergrundlage auszuschließen. 

MwSt.: Privatverbrauch 

Die vom Arbeitgeber aus dem Titel der 
privaten Nutzung des Kraftfahrzeugs durch 
den Arbeitnehmer abgeführte 
Mehrwertsteuer stellt unter bestimmten. 

                                                                 
1 Nach § 6 Abs. 3 Buchst. c) der Verordnung 
Nr. 500/2002 Slg., zur Durchführung einiger 
Bestimmungen des Buchführungsgesetzes. 
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Bedingungen eine steuerlich wirksame  
Ausgabe dar. 

Aufgrund der Verhandlungen des 
Koordinierungsausschusses des 
Finanzministeriums und der 
Steuerberaterkammer der Tschechischen 
Republik bestätigte die GFD, dass die vom 
Arbeitgeber angegebene MwSt. aus dem 
Titel der Nutzung des Kraftfahrzeugs durch 
seine Arbeitnehmer eine steuerlich 
wirksame Ausgabe darstellt, nur wenn die 
Ausgabe als sog. Arbeitnehmerbenefiz 
angesehen werden kann. Mit anderen 
Worten, die Möglichkeit zur Nutzung der 
Kraftfahrzeuge durch die Arbeitnehmer 
muss im Arbeitsvertrag, Kollektivvertrag 
oder einer internen Vorschrift des 
Arbeitgebers geregelt werden. 

Kleine Rentenreform 

Der Präsident der Republik hat die sog. 
kleine Rentenreform, die ab Oktober 2011 
die Reduktionsgrenze für die Berechnung 
der Renten ändert und das Alter für den 
Eintritt der Altersrente verlängert, nicht 
unterzeichnet. Über den Entwurf dieses 
Gesetzes wird die Abgeordnetenkammer 
erneut abstimmen, und wenn sie an dem 
zurückverwiesenen Gesetz mit der 
absoluten Mehrheit aller Abgeordneten 
besteht, fängt das Gesetz an zu gelten. 

Zur Erinnerung führen wir an, dass die 
Novelle auf die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtes reagiert, das 
anerkannt hat, dass die Rente von Leuten 
mit höheren Einkommen gegenüber den 
Niedrigeinkommensgruppen zu niedrig ist 
und eine Änderung der Berechnung der 
Renten angeordneten hat. 

Tatsächlicher Einkommensbesitzer 

Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(„OECD“) veröffentlichte das 
Diskussionsmaterial, dessen Absicht darin 
liegt, eine genaue Definition des 
tatsächlichen Einkommensbesitzers 
abzugrenzen. 

Die Erfüllung der Bedingungen des 
tatsächlichen Einkommensbesitzes ist für 
die Zuerkennung der sich aus dem  
einschlägigen 
Doppelbesteuerungsabkommen 
ergebenden Vorteile (niedrigerer 

Steuersätze) grundlegend, insbesondere bei 
Dividenden- oder Zinseinnahmen und 
Lizenzgebühren. 

Im Diskussionsmaterial schlägt OECD ein 
neues Kommentar zu den Artikeln 10 – 
Dividenden, 11 – Zinsen und 12 – 
Lizenzgebühren des Modellvertrages 
OECD über die Vermeidung der 
Doppelbesteuerung vor. Nach diesem 
Entwurf ist als tatsächlicher  
Einkommensbesitzer eine solche Person 
anzusehen, die volles Recht hat, über das 
jeweilige Einkommen zu verfügen, sowie 
volles Recht auf Erträge aus diesen 
Einkommen hat, und diese Rechte sind 
nicht von der Pflicht eingeschränkt, die 
jeweiligen Einkommen auf Dritte zu 
übertragen. 

Die Erfüllung aller Bedingungen kann man 
mit einer Bestätigung über die 
Steuerresidenz, Ehrenerklärung darüber, 
dass es sich um tatsächlichen 
Einkommensbesitzer handelt, oder anderen 
möglichen Beweismitteln nach dem 
Doppelbesteuerungsabkommen oder nach 
den einschlägigen Steuergesetzen 
nachweisen. 

______________________________ 

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 
unserer Anwaltskanzlei Kocián Šolc 
Balaštík. Wir sind gerne bereit, Ihnen 
detailliertere Informationen zu der oben 
angeführten Problematik mitzuteilen. 
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Kontakte an das KŠB-Steuerteam: 

 

Tel. Nr.: 224 103 316 

 

E-Mail:   pblazkova@ksb.cz 

               dbucek@ksb.cz 

jcernohouz@ksb.cz 

ajuric@ksb.cz 

 hnavratilova@ksb.cz 

 


