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Was können die Nichtverabschiedung 

des Konsolidierungspakets und das 

Präsidentenveto zu dem Rentensparen 

verursachen 

Schicksal des Konsolidierungspakets 

Wie wir in den Steuernews Nr. 8/2012 

informiert haben, wurde dem 

Abgeordnetenhaus der 

Regierungsentwurf des Gesetzes zur 

Änderung der Steuer-, Versicherungs- 

und anderer Gesetze im Zusammenhang 

mit der Reduzierung des Defizits der 

öffentlichen Haushalte (sog. 

Konsolidierungspaket) erneut zur 

Verabschiedung vorgelegt, und zwar in 

der gleichen Fassung, in der dieser nach 

Zurückweisung vom Senat durch die 

nochmalige Abstimmung im 

Abgeordnetenhaus nicht durchgegangen 

war. 

Die aktuell laufenden Verhandlungen 

über teilweise Änderungen dieses 

Entwurfs haben bisher kein Ergebnis 

gebracht. Die Vorbehalte einiger 

Abgeordneten aus der Bürgerlichen 

demokratischen Partei (ODS) betreffen 

insbesondere  

- Erhöhung der MwSt.-Sätze von den 

derzeitigen 14% auf 15% und von 20% 

auf 21%; 

- Einführung der solidarischen 

Steuererhöhung bei natürlichen 

Personen in Höhe von 7 % für 

Einkommen aus abhängiger Tätigkeit 

oder Einkommen selbständig 

Erwerbstätiger, die das 48-fache des 

Durchschnittslohns nach dem Gesetz 

über Sozialfürsorgeabgaben 

übersteigen; 

- Nichtmöglichkeit, den persönlichen 

Steuerabsetzbetrag geltend zu machen, 

wenn der Steuerpflichtige eine 

Altersrente bezieht; 

- Nichtmöglichkeit, den persönlichen 

Steuerabsetzbetrag für die Ehegattin 

und Steuervergünstigung für die 

Kinder geltend zu machen, wenn der 

Steuerpflichtige mit Einkommen aus 

selbständiger Erwerbstätigkeit oder 

aus der Vermietung seine Ausgaben 

mit einer Pauschale geltend macht und 

auch die Summe dieser teilweisen 

Steuerbemessungsgrundlagen höher 

ist als die Hälfte seiner gesamten 

Steuerbemessungsgrundlage. 

Diese Abgeordneten werden laut ihrer 

Aussage den Kompromissvorschlag des 

Regierungsvorsitzenden, der in der 

Erhöhung nur des unteren MwSt.-Satzes 

von 14 % auf 15 % und in der 

Beibehaltung der solidarischen 

Steuererhöhung bei natürlichen Personen 

nur für das Jahr 2013 besteht, nicht 

akzeptieren. 

Wir erinnern daran, dass die meisten der 

oben erwähnten Regierungsänderungen, 

mit denen einige ODS-Abgeordneten nicht 

einverstanden sind, nur für den 

vorübergehenden Zeitraum 2013 – 2015 

gelten sollen. Dann würde sich nämlich 

sowohl das Einkommenssteuer- als auch 

das MwSt.-Regime mit dem schon 

geltenden Gesetz richten, das die Gesetze 

im Zusammenhang mit der Einführung 

einer einheitlichen Inkassostelle ändert. 

Wenn das Konsolidierungspaket mit 

Änderungen verabschiedet wäre, die von 

einigen ODS-Abgeordneten 

vorgeschlagen werden, würden uns z.B. 

die folgenden Änderungen erwarten: 

- Beibehaltung der MwSt.-Sätze auf dem 

jetzigen Niveau; 

- Festlegung der maximalen Höhe der 

Ausgaben bei natürlichen Personen 

(Einzelunternehmen mit ausgewählten 

Einkommensarten und Vermieter), die 

ihre Ausgaben mit dem 

Einkommensprozent geltend machen; 

- Erhöhung der 

Immobilienübertragungssteuer von 3 

% auf 4 % (Steuerpflichtiger bleibt 

vorerst der Verkäufer); 

- Aufhebung der maximalen 

Bemessungsgrundlage für die 

Abführung der 

Krankenversicherungsabgaben für 

Arbeitnehmer und selbständig 

erwerbstätige Personen (nun gilt das 

72-fache des Durchschnittslohns nach 

dem Gesetz über 

Sozialfürsorgeabgaben). 
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Präsidentenveto 

Ein Fall, der nachweist, wie das 

Präsidentenveto die Beseitigung von 

Fehlern in der bereits geltenden 

Rechtsregelung komplizieren kann, ist die 

Festlegung der Sätze der Abgaben für die 

Rentenversicherung bei selbständig 

erwerbstätigen Personen 

(Einzelunternehmen) ab dem 1. Januar 

2013. Zu dem legislativen Fehler kam es 

im Zusammenhang mit der 

Rechtsregelung des Rentensparens, das ab 

2013 den neu einzuführenden sog. 

zweiten Pfeiler unseres Rentensystems 

darstellt. 

Nach dieser Regelung gelten zwei 

Abgabensätze für die Rentenversicherung 

für Einzelunternehmen je nach dem, ob 

das Einzelunternehmen an dem neuen 

Rentensparen beteiligt ist oder nicht. Für 

Personen, die am Rentensparen nicht 

beteiligt sind, gilt der Satz der 

obligatorischen Versicherung in Höhe von 

28 % und für Personen, die am 

Rentensparen beteiligt sind, gilt der 

Versicherungssatz in Höhe von 8,5 % 

(davon gehen 3,5 % in den Staatshaushalt 

und 5 % auf das Rentensparkonto). Diese 

unbegründete Differenz in den Sätzen der 

Abgaben für die Rentenversicherung 

sollte mit dem Entwurf des Gesetzes über 

die Änderung der Gesetze im 

Zusammenhang mit der Verabschiedung 

des Gesetzes über Abgaben für das 

Rentensparen korrigiert werden. Dieser ist 

jedoch vom Präsidenten nicht 

unterzeichnet worden und wurde zur 

neuen Behandlung an das 

Abgeordnetenhaus zurückverwiesen, da 

der Präsident mit der Änderung unseres 

Rentensystems nicht einverstanden ist. Da 

der Präsident gleichzeitig auch das Gesetz 

über Abgaben für das Rentensparen 

zurück wies, ist es nicht klar, wie die 

Erhebung der 

Rentenversicherungsabgaben und der 

Abgaben für das Rentensparen gelöst 

wird. Das Abgeordnetenhaus kann das 

Präsidentenveto durch die 

Verabschiedung der Gesetze mit einer 

absoluten Mehrheit aller Abgeordneten 

überstimmen. 

Steuerliche Zusammenhänge der 

Obligationen, Methanol-Causa und 

andere Neuigkeiten auf der Homepage 

der GFD 

Obligationen 

An der Pressekonferenz, am Montag den 

22. Oktober 2012, stellte der 

Finanzminister Miroslav Kalousek 

detaillierte Informationen zu der (bereits 

dritten) Herbstemission von staatlichen 

Sparobligationen vor, deren Nennwert 1 

CZK beträgt. Die Emission findet am 12. 

Dezember 2012 statt. Die Interessenten 

können die Obligationen vom 5. 

November bis zum 30. November 2012 

bestellen, außer es wird über eine frühere 

Beendigung der Zeichnungsperiode 

entschieden. In diesem Zusammenhang 

erlauben wir uns, auf das Regime der 

Besteuerung von staatlichen und 

nichtstaatlichen Obligationen bei 

natürlichen Personen hinzuweisen, da es 

mit Wirkung ab dem 1. Januar 2013 zu 

einer Änderung kommt. 

Die aktuelle Rechtsregelung ermöglicht es, 

Erlöse aus Obligationen nicht zu 

besteuern (mit Ausnahme von staatlichen 

Anti-Inflations-Sparobligationen, die 

ausschließlich von natürlichen Personen 

erworben werden können), sofern der auf 

eine Obligation anfallende Erlös niedriger 

ist als 7 CZK. Diese Nichtbesteuerung ist 

durch die Art und Weise der Rundung der 

Steuerbemessungsgrundlage und der 

Steuer ermöglicht. Ähnlich kann man 

diese Nichtbesteuerung z.B. bei 

Verzinsung der Geldmittel auf Einlage- 

oder laufenden Konten nutzen, die mit 

Quellensteuer besteuert werden, wo der 

täglich zuzuschreibende Zins niedriger ist 

als 7 CZK. 

Ab 2013 wird bei diesen 

Kapitaleinnahmen weder die 

Steuerbemessungsgrundlage noch die 

Steuer gerundet und die Rundung erfolgt 

erst bei dem vom Zahler aus der einzelnen 

Einkommensart abgezogenen 

Gesamtsteuerbetrag, so dass diese schon 

besteuert werden. Wichtig ist jedoch, dass 

die bisherige Besteuerungsart bei allen bis 

Ende des Jahres 2012 emittierten 

Obligationen beibehalten wurde. Das 

bedeutet, dass nicht einmal die Erlöse 

natürlicher Personen aus staatlichen 
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Obligationen aus der Herbstemission 

besteuert werden. 

Methanol-Causa 

Im Zusammenhang mit der sog. 

Methanol-Causa wurde den Betreibern 

der Lebensmittelbetriebe (sowohl 

natürlichen als auch juristischen Personen) 

mit einer Verfügung des 

Gesundheitsministeriums der Verkauf 

und andere Angebotsformen zum 

Verbrauch von Spirituosen mit Ethanol-

Gehalt von mindestens 20 % 

Volumeneinheiten, die nach dem 31. 

Dezember 2011 produziert wurden, 

verboten. Zur Sicherstellung einer 

mindestens teilweisen Entschädigung der 

Schäden, die im Zusammenhang mit 

diesem Verbot einigen Steuerpflichtigen 

entstehen, wurde mit einer Entscheidung 

des Finanzministeriums die Pflicht zur 

Bezahlung der Einkommenssteuer, die bis 

zum 10. Oktober 2012 nicht bezahlt wurde 

und deren ursprünglicher Fälligkeitstag 

bis zum 31. Dezember 2017 eintritt, 

erlassen. Die Höhe der erlassenen 

Zahlung wird somit der Höhe der 

Verbrauchssteuer aus Spirituosen 

entsprechen, die im Protokoll des 

Zollamtes aus lokaler Ermittlung über die 

Beglaubigung der Besteuerung und 

assistierten Spirituosenentsorgung 

angeführt sein wird. 

Das Formular und Einzelheiten zu diesem 

Steuererlass sind auf der Homepage der 

Generalfinanzdirektion zu finden. 

Zins aus der Steuerstundung 

Der Steuerverwalter kann auf Antrag oder 

von Amts wegen die Steuerstundung oder 

die Verteilung der Steuer in Raten 

genehmigen. Für die Zeit einer solchen 

Stundung entsteht zwar dem 

Steuersubjekt nicht die Pflicht, den 

Verzugszins zu bezahlen, aber es läuft ihm 

ein um 7 % niedrigerer Zins aus dem 

gestundeten Betrag auf, auf den der 

Steuerverwalter einen Zahlungsbescheid 

ausstellt. Auf die Vorschreibung dieses 

Zinses kann der Steuerverwalter 

verzichten, wenn  die ökonomischen oder 

sozialen Verhältnisse  des Steuersubjektes 

die Härte des geltend gemachten Zinses 

begründen würden. 

Nun erließ die Generalfinanzdirektion die 

Verfahrensanweisung Nr. 15/2012, in der 

sie die Tatsachen abgrenzt, welche die 

Härte begründen, sowie Tatsachen, die 

wiederum die Möglichkeit des Verzichtes 

auf die Vorschreibung des Zinses 

ausschließen. 

Wichtig ist, dass der Antrag auf Verzicht 

auf die Vorschreibung des Zinses vom 

Steuersubjekt an den Steuerverwalter 

spätestens vor dem Tag der Fälligkeit des 

Zahlungsbescheides über den 

Stundungszins zuzustellen ist (Abgabe 

zur Post reicht nicht).  

Den ganzen Text der 

Verfahrensanweisung Nr. 15/2012 findet 

man auf der Homepage der 

Generalfinanzdirektion. 

Internationale Besteuerung 

Am 15. Oktober 2012 wurde ein Protokoll 

unterzeichnet, das das immer noch 

geltende Abkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und Vermeidung von 

Steuerausfällen im Bereich der 

Einkommenssteuer und Vermögenssteuer 

zwischen der Tschechoslowakischen 

sozialistischen Republik und dem 

Königreich der Niederlande regelt. 

Bestandteil des Abkommens sind bereits 

zwei Protokolle. Das neue Protokoll soll 

zur größeren Rechtssicherheit sowie 

insbesondere zur besseren Koordination 

der Tätigkeiten der Steuerbehörden der 

beiden Staaten beibringen, die auf die 

Einschränkung der eventuellen 

Steuerhinterziehungen und Betrüge 

ausgerichtet sind. 

In der Sammlung internationaler 

Abkommen wurde unter der Nr. 82/2012 

das Protokoll zwischen der Tschechischen 

Republik und der Republik Kroatien zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung und 

Vermeidung von Steuerausfällen im 

Bereich der Einkommenssteuer und 

Vermögenssteuer veröffentlicht. 
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Interessante Urteile des Obersten 

Verwaltungsgerichtes in Steuersachen – 

Nachweis des üblichen (Referenz-) 

Preises 

In der Sammlung der Entscheidungen des 

Obersten Verwaltungsgerichtes Nr. 4/2012 

wurde das Urteil des OVG vom Jahr 2011 

Ref.-Nr. Afs 74/2010-81 veröffentlicht. Das 

Wesen des Streites lag in der vom 

Steuerverwalter durchgeführten 

Erhöhung der 

Steuerbemessungsgrundlage des 

Steuersubjektes um die Differenz 

zwischen dem Mietzins für die 

Wohnungs- und Gewerberäume und der 

Höhe des Mietzinses für ähnliche Räume, 

die nach der Ermittlung des 

Steuerverwalters zwischen unabhängigen 

Personen in laufenden 

Geschäftsverhältnissen unter ähnlichen 

Bedingungen vereinbart wurde 

(nachfolgend nur „Referenz-„ oder 

„üblicher“ Preis). Das Kreisgericht hat die 

Entscheidung des Steuerverwalters sowie 

des Berufungsorgans bestätigt, daher hat 

sich das Steuersubjekt an das Oberste 

Verwaltungsgericht gewendet. 

Das OVG hat das Urteil des Kreisgerichtes 

aufgehoben und ihm die Pflicht auferlegt, 

auch die Entscheidung der 

Finanzdirektion aufzuheben und ihm die 

Sache zum weiteren Verfahren zurück zu 

weisen. Aus dem Urteil ergeben sich die 

folgenden interessanten Ansichten des 

OVG 

- Im Steuerverfahren gilt der Grundsatz, 

dass das Steuersubjekt sowohl die 

Pflicht der Behauptung in Bezug auf 

seine Steuerpflicht als auch die 

Beweislast zu diesen seinen 

Behauptungen trägt. In einigen Fällen 

gilt jedoch diese allgemeine Regel 

nicht und sowohl die Behauptungslast 

als auch die Beweislast trägt vielmehr 

der Steuerverwalter. Dies ist gerade 

bei Anwendung der Bestimmung des 

§ 23 Abs. 7 erster Satz des 

Einkommenssteuergesetzes der Fall, 

wo der Steuerverwalter die 

Steuerbemessungsgrundlage des 

Steuerpflichtigen korrigiert, wenn die 

zwischen verbundenen Personen 

vereinbarten Preise von den üblichen 

Preisen abweichen (wenn der 

Steuerpflichtige den Grund der 

Differenz nicht befriedigend 

nachweist). Die Beweislast zu allen 

Tatsachen, die hierfür entscheidend 

sind, trägt der Steuerverwalter; 

- Erstens muss nachgewiesen werden, 

dass es sich um kapitalmäßig oder 

anders verbundene Personen im Sinne 

des § 23 Abs. 7 des 

Einkommenssteuergesetzes handelt. 

Wurde diese Tatsache nachgewiesen, 

muss der Steuerverwalter die Höhe 

des Referenzpreises ermitteln und 

nachweisen, damit er diesen mit dem 

vereinbarten Preis vergleichen kann. 

Wenn der Steuerverwalter die 

Differenz auf solche Weise nachweist, 

muss er dem Steuerpflichtigen 

ermöglichen, die ermittelte Differenz 

zwischen den Preisen befriedigend zu 

erläutern; 

- Das OVG legt sehr detailliert die 

Umstände fest, die sich auf die richtige 

Festlegung des Referenzpreises 

auswirken können, die der 

Steuerverwalter ermitteln muss, richtig 

berücksichtigen muss und imstande 

sein muss, nachzuweisen. Auch legt es 

fest, dass der Steuerverwalter 

imstande sein muss, alle wesentlichen 

Parameter nachzuweisen, unter denen 

der Preis zwischen den verbundenen 

Personen vereinbart wurde. Eine bloße 

Infragestellung der Behauptung des 

Steuersubjektes reicht nicht. Sollte der 

Steuerverwalter nicht imstande sein, 

diese Behauptungen des 

Steuerpflichtigen zu widerlegen, 

müsste er von diesen Behauptungen 

ausgehen und sie eventuell mit 

anderen Beweisen korrigieren. 

Aus dem Urteil des OVG geht auch 

hervor, wie wichtig es ist, die Einwände 

gegen die Ermittlungen und Schlüsse des 

Steuerverwalters so bald wie möglich 
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geltend zu machen. Da das Steuersubjekt 

den Einwand, dass die 

Verwaltungsorgane keinen persönlichen 

Zusammenhang zwischen ihm und dem 

Mieter nachgewiesen haben, erst in seiner 

Kassationsbeschwerde geltend gemacht 

hat, handelt es sich um einen unzulässigen 

Einwand, da dieser nicht im Verfahren vor 

dem Kreisgericht geltend gemacht wurde, 

auch wenn es möglich war. Das OVG hat 

sich daher mit diesem Einwand nicht 

befasst. 

_______________________________ 

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. 

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 Steuerteam von KŠB: 

Tel.-Nr.: 224 103 316 

Pavla Blažková  pblazkova@ksb.cz 

Jan Černohouz  jcernohouz@ksb.cz 

Alena Jurič  ajuric@ksb.cz 

Helena Navrátilová  hnavratilova@ksb.cz 
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