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Das Parlament der Tschechischen Republik erörtert 
im Rahmen des sog. Steuerpaketes die Neufassung des 
Einkommensteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes, 
des Verbrauchssteuergesetzes und einiger weiterer 
Gesetze. Im Dezember 2018 hat das tschechische 
Abgeordnetenhaus den Gesetzesentwurf in der dritten 
Lesung genehmigt und an den Senat weitergeleitet. 
Der Senat soll den Gesetzesentwurf in seiner 
am 30.01.2019 beginnenden Sitzung verhandeln. 
Neben den Neuerungen, die wir in unserem 
Newsletter 5/2018 dargelegt haben, wurde im Zuge 
der Verhandlung im Abgeordnetenhaus eine Vielzahl 
von Abänderungsentwürfen genehmigt. Von den 
wichtigsten seien folgende erwähnt:

Einkommensteuer

 Änderung der abgeltungssteuerpflichtigen Höhe 
der Einkünfte gemäß § 6 Abs. 4 Lit. b) des tsche-
chischen Einkommensteuergesetzes (CZ-EStG) von 
ursprünglich 2 500 CZK auf einen für die Beteili-
gung von Arbeitnehmern an der Krankenversiche-
rung maßgeblichen Betrag (aktuell 3 000 CZK).

 Erhöhung der Ausgabenpauschalen bei Einkünften 
von Selbstständigen aus Gewerbebetrieb sowie aus 
Vermietung und Verpachtung auf das Zweifache. 
Faktisch handelt es sich somit um die Rückkehr zum 
Stand des Jahres 2017 mit dem Unterschied, dass 
Gewerbetreibende neuerdings die Kinder- und Ehe-
gattenfreibeträge in Anspruch nehmen können.

 Änderungen bezüglich der im Zusammenhang mit 
der Geltendmachung von Abzügen für die Forschung 
und Entwicklung zu erstellenden Dokumentation.

 Ausschluss der Regelungen, die aus der Buchung 
entsprechend dem IFRS 16 resultieren, von der Steu-
erbemessungsgrundlage. 

Umsatzsteuer

 Ergänzung der neuen Begriffsbestimmung der 
Wirtschaftstätigkeit, dank derer die Beurteilung 
der Tätigkeit von Geschäftsführern und Organmit-
gliedern aus umsatzsteuerlicher Sicht im Vergleich 
zum bestehenden Stand unverändert, d.h. keiner 
gesonderten Besteuerung unterliegend bleibt.

 Die Aufhebung der entworfenen Änderung der Be-
griffsbestimmung einer mit dem Preis zusammen-
hängenden Subvention, d.h. auch nach 2020 bleibt 
sie unverändert.

 Verschiebung der Wärme- und Kältelieferungen 
in den zweiten ermäßigten Steuersatz (10 %) be-
ginnend mit dem 01.01.2020.

STEUERPAKET

Lenka Pazderová 
Steuerberaterin 
lenka.pazderova@LTApartners.com
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Super-Bruttolohn

Am 01.01.2019 ist die Novellierung des Einkommen-
steuergesetzes Nr. 306/2018 GBl. in Kraft getreten. Diese 
ändert die Art der Berechnung der Steuerbemessungs-
grundlage bei Arbeitnehmern, die an einer ausländi-
schen Sozial- und Krankenversicherung beteiligt sind.

Bei Arbeitnehmern, die an einer ausländischen Pflicht-
versicherung eines anderen EU-Mitgliedstaates, eines 
EWR-Mitgliedstaates oder der Schweiz beteiligt sind, 
wird neuerdings bei der Ermittlung ihrer Lohnsteuer-
bemessungsgrundlage (sog. Super-Bruttolohn) zum Ar-
beitslohn der Arbeitgeberanteil an der ausländischen 
Pflichtversicherung hinzugerechnet. Bislang wurden 
die Beträge der hypothetischen tschechischen Versi-
cherungsbeiträge hinzugerechnet.

Der Umstand, dass ein Arbeitnehmer an einer ausländi-
schen Pflichtversicherung beteiligt ist, ist durch Vorlage 
der Bescheinigung über die Rechtsvorschriften der so-
zialen Sicherheit, die auf die/den Inhaber/in anzuwen-
den sind, der sog. A1-Bescheinigung nachzuweisen.

Die vorstehende Änderung bezieht sich nicht auf 
Arbeitnehmer, die in Drittländern (Nicht-EU-Län-
der, Nicht-EWR-Länder, ausgenommen die Schweiz) 

pflichtversichert sind. Bei dieser Arbeitnehmergrup-
pe wird zum Lohn wie bislang der hypothetische, 
entsprechend den tschechischen Rechtsvorschriften 
ermittelte Arbeitgeberanteil hinzugerechnet.

Bei den Arbeitnehmern, die am tschechischen Versi-
cherungssystem pflichtbeteiligt sind, bleibt die Berech-
nung des Super-Bruttolohns unverändert.

Mindestlohnerhöhung 

Seit dem 01.01.2019 gilt ein erhöhter Mindestlohn 
von 13 350 CZK.

Solidaritätszuschlag

Infolge der Erhöhung des Durchschnittslohns kommt 
es zur Anhebung der Grenze für die Anwendung des 
Solidaritätszuschlags. Der Solidaritätszuschlag ist auf 
einen Monatslohn von über 130 796 CZK anzuwen-
den. Bei einer Jahressteuerermittlung bzw. -verrech-
nung ist der Solidaritätszuschlag zu erheben, wenn 
die Summe der Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit und der partiellen Bemessungsgrundlage aus 
Gewerbebetrieb einen Betrag von 1 569 552 CZK 
übersteigt. In diesem Falle hat der Steuerpflichtige 
eine entsprechende Steuererklärung abzugeben.

Kita-Freibeitrag

Für das Jahr 2019 kann eine Steuerermäßigung für 
die Unterbringung eines erziehungspflichtigen Kin-
des in einer Kindertagesstätte von bis zu 13 350 CZK 
in Anspruch genommen werden.

Steuerbonus

Den Steuerbonus kann ein Steuerpflichtiger in An-
spruch nehmen, der im betreffenden Veranlagungs-
zeitraum die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
bzw. aus Gewerbebetrieb in Höhe von mindestens 
dem Sechsfachen des Mindestlohns, d.h. für das 
Jahr 2019 mindestens 80 100 CZK erzielt hat.

Reisekosten

Mit der Bekanntmachung Nr. 333/2018 GBl. erfolgte 
eine Indexierung von Pauschalen zur Reisekostenab-
rechnung. 

Der Aufwendungsersatz bei Benutzung eines Perso-
nenkraftwagens (Kilometersatz) beträgt 4,10 CZK. Bei 
einspurigen Fahrzeugen und Dreirädern hat sich die 
Kilometerpauschale nicht geändert und beträgt nach 
wie vor 1,10 CZK.

SEIT DEM 01.01.2019 EINGETRETENE NEUERUNGEN
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Der Durchschnittspreis von Kraftstoffen beträgt:
 33,10 CZK/l bei Benzin 95 MOZ
 37,10 CZK/l bei Benzin 98 MOZ
 33,60 CZK/l bei Dieselkraftstoff 

Die Verpflegungsmehraufwendungen stehen einem 
Arbeitnehmer pro Tag seiner beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit in Höhe:
 von 82 CZK bis 97 CZK, falls die Abwesenheit 

bzw. die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 
zwischen 5 bis 12 Stunden liegt, 

 von 124 CZK bis 150 CZK, falls die Abwesenheit 
bzw. die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 
zwischen 12 und 18 Stunden liegt, 

 von 195 CZK bis 233 CZK, falls die Abwesenheit 
bzw. die beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit 
mehr als 18 Stunden andauert, zu.

Rentenversicherung bei Selbstständigen

 Die Vorauszahlungen auf die Rentenversicherungs-
beiträge für einen Kalendermonat sind neuerdings 
vom ersten bis zum letzten Tag des Kalendermona-
tes, für den sie zu leisten sind, zur Zahlung fällig.

 Den Übergangsbestimmungen zufolge ist es nicht nö-
tig, eine Vorauszahlung für Dezember 2018 zu leisten. 
Wurde die Zahlung jedoch im Zeitraum vom 21.12. 

bis 31.12.2018 überwiesen, d.h. nach der Leistung ei-
ner Vorauszahlung für den Monat November, gilt sie 
als Vorauszahlung für Dezember 2018.

 Die im Januar 2019 geleistete Vorauszahlung gilt als 
für Januar 2019 bewirkte Vorauszahlung, und dies 
auch dann, wenn die Vorauszahlung für Dezember 
2018 nicht geleistet wurde. Falls zwei Vorauszahlun-
gen im Januar 2019 geleistet werden, so sind beide 
als Vorauszahlungen für 2019 anzusehen.

 Selbstständige dürfen die monatliche Bemes-
sungsgrundlage nicht mehr frei bestimmen. Die 
Höhe der monatlichen Bemessungsgrundlage be-
trägt neuerdings 50 % des Betrags, der dem Durch-
schnitt entspricht, der von der Steuerbemessungs-
grundlage entsprechend der zuletzt eingereichten 
Einnahmen- und Ausgaben-Rechnung auf einen 
Kalendermonat der Ausübung des selbständigen 
Gewerbebetriebs entfällt, ggf.  wird die Bemes-
sungsgrundlage in Höhe der monatlichen, für das 
betreffende Kalenderjahr vorgesehenen Mindest-
bemessungsgrundlage bestimmt.

 Von der Pflicht zur Leistung von Vorauszahlungen 
auf die Versicherungsbeiträge sind jene Selbststän-
dige befreit, die einen ganzen Kalendermonat lang 
Krankentagegeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

oder künftig auch das langfristige Pflegegeld bezo-
gen haben.

 Die Obergrenze der höchstzulässigen Beitragsvor-
auszahlung wird aufgehoben. Die Beiträge, die die 
vorgeschriebenen Vorauszahlungen auf die Ver-
sicherungsbeiträge übersteigen, sind neuerdings 
als für die Zukunft geleistete Zahlungen, längstens 
bis Dezember des laufenden Jahres anzusehen. 
Selbstständige können somit die Vorauszahlungen 
auf die Versicherungsbeiträge für die Zukunft leis-
ten, ohne den Sozialversicherungsträger darauf 
gesondert hinweisen zu müssen.

Krankentagegeldversicherung bei Selbstständigen

 Der monatliche Mindestbetrag der Krankentage-
geldversicherungsbeiträge erhöht sich auf 138 CZK. 

 Selbstständige, deren monatliche Krankentagegeld-
versicherungsbeiträge den Betrag von 138 CZK un-
terschreiten, müssen die Beiträge anheben, ande-
renfalls erlischt ihre Krankentagegeldversicherung.

 Die Krankentagegeldversicherungsbeiträge für ei-
nen Kalendermonat sind neuerdings vom ersten 
bis zum letzten Tag des Kalendermonates, für den 
sie zu leisten sind, zur Zahlung fällig.

SEIT DEM 01.01.2019 EINGETRETENE NEUERUNGEN
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Krankenversicherung bei Selbstständigen

Bei Selbstständigen erhöht sich die monatliche Min-
destvorauszahlung auf die Krankenversicherung 
auf 2 208 CZK. 

Ähnlich wie bei der Sozialversicherung wird die Min-
destbemessungsgrundlage für die Entstehung der 
Pflichtteilnahme an der Krankenversicherung bei Ar-
beitnehmern erhöht. Keine Krankenversicherungs-
beiträge sind seit dem 01.01.2019 im Falle einer Ver-
einbarung über die Erbringung von Arbeitsleistungen 
mit einem monatlichen Entgelt von bis zu 3000 CZK 
zu leisten.

Übersicht der Änderungen im Bereich der Versiche-
rungspflichtbeiträge für das Jahr 2019

Daňové zvýhodnění 2018 2019

Maximale Bemessungsgrundlage  
für die Sozialversicherung  

1 438 992 1 569 552

Monatliche Mindestvorauszahlung 
von Selbstständigen auf die 
Rentenversicherung – Haupttätigkeit 
Selbstständige 

2 189 2 388

Monatliche Mindestvorauszahlung 
von Selbstständigen auf die 
Rentenversicherung – Nebentätigkeit 
Selbstständige 

876 955

Monatlicher Mindestkrankent-
agegeldversicherungsbeitrag bei 
Selbstständigen 

115 138

Monatliche Mindestvorauszahlung 
von Selbstständigen auf die Kranke-
nversicherung 

2 024 2 208

Mindesteinnahme der Arbeitne-
hmer, die die Teilnahme an der 
Krankentagegeld-, Renten- und 
Krankenversicherung begründet

2 500 3 000

SEIT DEM 01.01.2019 EINGETRETENE NEUERUNGEN
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Steuerberaterin 
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Der Oberste Verwaltungsgerichtshof hat sich in sei-
nem Urteil 8 Afs 216/2017 u.a. mit der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit (i) der Aufwendungen für die durch 
das Mutterunternehmen erbrachten Beratungsleis-
tungen und mit (ii) der Verteilung der Aufwendungen 
für die externen Rechtsberatungsleistungen beschäf-
tigt. In dem gegenständlichen Rechtsstreit hat es die 
Finanzverwaltung abgelehnt, diese Aufwendungen 
als abzugsfähig anzuerkennen; diese verneinende 
Auffassung hat zunächst das Landgericht und an-
schließend auch der Oberste Verwaltungsgerichtshof 
vertreten und bestätigt. Dieser hat die Revision des 
klagenden Steuerpflichtigen somit zurückgewiesen.

Bei den durch das Mutterunternehmen erbrachten 
Dienstleistungen ging die Zurückweisung darauf zu-
rück, dass – obwohl der Steuerpflichtige eine Fülle 
von Urkunden und Unterlagen vorgelegt habe – er sich 
lediglich auf eine allgemeine Beschreibung der bezo-
genen Dienstleistungen beschränkt und sich außer-
stande gesehen habe, weder konkrete Leistungszeiten 
noch tatsächliche Preise der bezogenen Dienstleistun-
gen nachzuweisen. Aus den Rechnungen des Mutter-
unternehmens über die erbrachten Beratungsdienst-
leistungen (und ihren Anlagen) habe man wegen 

der Allgemeinheit nicht ermitteln können, welche 
Dienstleistungen, wann, von wem und wo erbracht 
worden seien. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
dass der Steuerpflichtige zwar die Kostenkalkulationen 
(insbesondere den darauf entfallenden Lohnaufwand 
des Mutterunternehmens) vorgelegt habe, die den 
berechneten Preisen zugrunde gelegt worden seien, 
die Steuerverwaltung hierin jedoch grundlegende Un-
regelmäßigkeiten befunden habe, auf deren Grundla-
ge sie die Art der Bezifferung der berechneten Preise 
als unglaubwürdig und als nicht geeignet, die durch 
den Steuerpflichtigen behaupteten Tatsachen nach-
zuweisen, bezeichnet habe. Diese Würdigung haben 
zunächst das Landgericht und anschließend ebenfalls 
der Oberste Verwaltungsgerichtshof geteilt. Demzu-
folge wurde die Steuerpflicht unter Heranziehung von 
Hilfsmitteln (Informationen über vergleichbare Unter-
nehmen aus der Unternehmensdatenbank Amadeus) 
festgesetzt. Die Abwehr eines Steuerpflichtigen gegen 
die durch die Steuerverwaltung eingesetzten Hilfsmit-
tel ist ziemlich beschränkt. Es verwundert somit nicht, 
dass das Landgericht und der Oberste Verwaltungs-
gerichtshof die diesbezüglichen Einwendungen des 
klagenden Steuerpflichtigen gegen die eingesetzten 
Hilfsmittel abgewiesen haben.

Bei der Verteilung der Aufwendungen für die ex-
ternen Rechtsberatungsleistungen verhielt es sich 
(sich die Lage) fast genauso. Die streitgegenständ-
lichen Rechtsberatungsleistungen wurden sowohl 
zu Gunsten des klagenden Steuerpflichtigen als auch 
zu Gunsten des Mutterunternehmens erbracht,  
wobei die getätigten Aufwendungen zwischen den 
beiden Subjekten im Verhältnis 50:50 verteilt wur-
den. Da der Steuerpflichtige insbesondere die ge-
genständlichen Leistungsergebnisse in keiner Weise 
nachgewiesen und nicht beziffert habe, welcher Teil 
der in Rechnung gestellten Dienstleistungen mit seinem 
Gewerbebetrieb im Zusammenhang gestanden habe, 
habe er der Steuerverwaltung (und dem Landgericht 
und anschließend auch dem Obersten Verwaltungs-
gerichtshof) zufolge die Beweislast nicht getragen.

Petr Benda 
Steuerberater 
petr.benda@LTApartners.com
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STEUERLICHE ABZUGSFÄHIGKEIT VON AUFWENDUNGEN FÜR DIE DURCH EIN  
MUTTERUNTERNEHMEN ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN
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Die am 01.07.2017 in Kraft getretene Neufassung des 
Umsatzsteuergesetzes hat den Mechanismus der Gel-
tendmachung der Umsatzsteuer bei nicht nachgewie-
sener Beschädigung/Vernichtung und Entwendung 
bzw. bei nicht nachgewiesenem Verlust von dem Ge-
sellschaftsvermögen angehörenden Wirtschaftsgütern 
(allgemein gesagt bei Minusdifferenzen und Schäden) 
abgeändert. Zu diesem Sachverhalt hat die Finanzver-
waltung eine Durchführungsmitteilung erlassen.

In der Vergangenheit hat die Steuerverwaltung die Ab-
führung der Ausgangssteuer unter Zugrundelegung der 
Annahme verlangt, wonach die fehlenden Vermögens-
gegenstände zu einem anderen Zweck als zum Gewer-
bebetrieb des Steuerpflichtigen verwendet wurden. 
Die gegenwärtige Gesetzgebung verlangt vielmehr, dass 
der Steuerpflichtige den entsprechenden Teil des früher 
geltend gemachten Vorsteuerabzugs zurückerstattet.

Das Umsatzsteuergesetz sieht eine unterschiedliche 
Vorgehensweise für die Fälle vor, in denen es sich um 
fehlende Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens bzw. um das Vorratsvermögen handelt. Der Steuer-
pflichtige soll wie folgt vorgehen:

Sobald der Steuerpflichtige fehlende oder beschädigte/
vernichtete Wirtschaftsgüter feststellt, soll er Untersu-
chungen anstellen, ob die Vernichtung, der Verlust oder 
die Entwendung von Vermögensgegenständen des Anla-
gevermögens nachgewiesen werden kann. Die Finanzver-
waltung legt einen großen Wert auf eine ordnungsmäßige 
Belegung dieses Sachverhaltes, wobei ihre Anforderungen 

oft an einen unnötigen Formalismus grenzen. So etwa ist 
es entsprechend der Finanzverwaltung für den Nachweis 
der Vernichtung von Vermögensgegenständen erforder-
lich, über ein Verzeichnis der Vermögensgegenstände 
zu verfügen, aus dem die Stückpreise der einzelnen Ver-
mögensgegenstände zzgl. USt., ihre Bemessungsgrundla-
gen, die sich darauf beziehenden Steuersätze und Steuer-
beträge, das jeweilige Anschaffungsdatum, der jeweilige 
Veranlagungszeitraum, in dem der Vorsteuerabzug und 
in welcher Höhe geltend gemacht wurde, ersichtlich 
sein müssen. Des Weiteren muss man über Unterlagen/
Urkunden verfügen, die die Ursache der Vernichtung do-
kumentieren (bspw. „Bescheinigung der Überschwem-
mungskommission darüber, dass ein Gebiet durch die 
Überschwemmung betroffen wurde“). Ähnliche Anforde-
rungen stellt die Finanzverwaltung an die Fälle des Abhan-
denkommens von Vermögensgegenständen (die Durch-
führung einer ordentlichen Inventur, Beschreibung, 
Bezifferung und Erläuterung von Inventurdifferenzen), 
wobei sie Bezug auf die Rechnungslegungsvorschriften 
nimmt. Die Steuerverwaltung akzeptiert interne Normen 
eines natürlichen Schwundes nur dann, wenn diesen in-
nerbetriebliche, auf wirtschaftlicher Realität beruhende 
Vorschriften oder Richtlinien zugrunde liegen.

Bei Entwendung von Wirtschaftsgütern verlangt die Steu-
erverwaltung die Vorlage eines polizeilichen Beschlusses 
über den Aufschub der Sache bzw. über die Eröffnung 
oder die Einstellung der Strafverfolgung.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
ist die Anpassung des Vorsteuerabzugs nur innerhalb 

UMSATZSTEUER AUF MINUSDIFFERENZEN UND SCHÄDEN
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der hierfür vorgesehenen Frist (bei unbeweglichen Sa-
chen 10 Jahre, bei sonstigen Vermögensgegenständen 
fünf Jahre) wie in Fällen der Umwidmung von Vermö-
gensgegenständen durchzuführen.

Bei Vorräten verlangt die Finanzverwaltung im Falle des 
Vorsteuerabzugsausgleichs allem voran den tatsächlich 
geltend gemachten Vorsteuerabzug bzgl. der fehlenden 
Vermögensgegenstände zugrunde zu legen. Falls der 
Steuerpflichtige nicht in der Lage ist, den ursprünglich gel-
tend gemachten Vorsteuerabzug zu ermitteln (bspw. bei 
zu unterschiedlichen Preisen angeschafften der Gattung 
nach bestimmten Vorräten), so ist die FIFO-Methode 
oder der gewichtete Mittelwert zulässig, wobei der Steu-
erpflichtige nur diejenige Methode heranziehen kann, 
die er bei Führung seiner Bücher anwendet.

Die Finanzverwaltung hat eine verhältnismäßig strenge 
Stellung zu dem Zeitpunkt genommen, zu dem der Aus-
gleich des Vorsteuerabzugs vorzunehmen ist. Der Aus-
gleich des Vorsteuerabzugs ist vorzunehmen:
 im Veranlagungszeitraum, in dem die Vernichtung, 

der Verlust oder die Entwendung von Vermögensge-
genständen festgestellt wurde, oder

 im Veranlagungszeitraum, in dem der Steuerpflich-
tige Kenntnis von der Vernichtung, dem Verlust oder 
der Entwendung von Vermögensgegenständen hätte 
erlangen sollen oder können;

 falls der Steuerpflichtige Kenntnis von der Vernichtung, 
dem Verlust oder der Entwendung von Vermögensge-
genständen nicht erlangt hat oder nicht erlangen konn-
te, ist er verpflichtet, den geltend gemachten Vorsteuer-
abzug spätestens zum Tag der Inventuraufnahme bzw. 

zum Tag der Entstehung der Pflicht zur Durchführung 
der Inventuraufnahme auszugleichen bzw. anzupassen.

Die Finanzverwaltung lässt eine gewisse Verschiebung 
des Termins für die Anpassung bzw. den Ausgleich 
des Vorsteuerabzugs zu, falls die Inventuraufnahme ei-
ner Auswertung bedarf (d.h. wenn der Steuerpflichtige 
die Gründe für die Entstehung von Minus- oder Plusdif-
ferenzen ermitteln und deren Verrechnung vornehmen 
wird), aber nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß, 
das durch die erforderliche Mindestzeit gegeben ist, 
die für die Auswertung der Ergebnisse erforderlich ist.

Sollten die vermissten Vermögensgegenstände in der Zu-
kunft aufgefunden werden (oder bei Entwendung zurückge-
geben werden), können die durchgeführte Anpassung und 
der vorgenommene  Ausgleich rückgängig gemacht werden.

Der Vollständigkeit halber merken wir an, dass die Finanzver-
waltung im Koordinierungsausschuss gegenüber der Steu-
erberaterkammer ihre Auffassung bestätigt hat, wonach im 
Falle der Rückerstattung des Vorsteuerabzugs in den Fällen, 
in denen das Einkommensteuergesetz die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit verneint (typischerweise nicht nachgewie-
sene Minusdifferenzen und Schäden), der darauf entfal-
lende Umsatzsteuerbetrag einkommensteuerrechtlich als 
steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwand angesehen wird.

LTA 
Anglická 140/20 
120 00 Praha 2 
Tschechische Republik 
T. +420 246 089 010 
F. +420 246 089 012 
recepce@LTApartners.com 
www.LTApartners.com

LTA ist ein modernes Beratungsbüro, das integrierte 
Rechts-, Steuer-, Rechnungslegungs- und Wirts-
chaftsprüfungsdienstleistungen erbringt.

Die Grundprinzipien unserer Arbeit sind Fach-
kenntnisse, Professionalität, ein individueller 
Ansatz und Offenheit in Fragen des Honorars.

LTA ist ein Mitglied des internationalen Netzwerks  
MGI Worldwide, das zu den 20 größten Netzwerken 
von Steuer-, Wirtschaftsprüfung-, Buchhaltung- 
und Beratungsfirmen gehört. MGI Worldwide 
stellt über 5 000 Fachleute in mehr als 260 Büros  
weltweit. Mittels unserer Partner in MGI Worldwide  
stellen wir eine qualifizierte Beratung im Ausland 
und die Umsetzung der grenzüberschreitenden 
Transaktionen sicher.

Jiří Novák 
Steuerberater 
jiri.novak@LTApartners.com
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