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ENTLASTUNGSPAKET III, VERLUSTRÜCKTRAG (EINKOMMEN- UND 
KÖRPERSCHAFTSTEUER), ABGABENORDNUNG-ÄNDERUNGSGESETZ U. Ä.  

 

Sehr geehrte Mandanten und Geschäftspartner, 

mit dem vorliegenden Newsletter möchten wir Sie gerne über die weitere Entwicklung der steuerlichen 

Gesetzgebung informieren, die insbesondere auf die Linderung der Auswirkungen der Corona-Krise auf 

die Wirtschaft in der Tschechischen Republik ausgerichtet ist. 

 

1. FINANZBENACHRICHTIGUNG Nr. 9/2020 (ENTLASTUNGSPAKET III)  

1.1 Die Einkommen-/Körperschaftsteuererklärungen für 2019 können bis zum 18.8.2020 ohne 

Bußgeld abgegeben werden 

Die Finanzministerin ermöglichte durch eine Erlassentscheidung, die in der Finanzbenachrichtigung Nr. 

9/2020 (Finanční zpravodaj) veröffentlicht wurde, dass die Einkommen-/Körperschaftsteuererklärungen 

faktisch bis zum 18.8.2020 ohne Säumniszuschläge abgegeben werden können. In derselben Frist kann 

man die Einkommen-/Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum des Jahres 2019 ohne Bußgeld 

entrichten. Die Voraussetzung dafür ist die Abgabe der Steuererklärung und Entrichtung der 

ausstehenden Steuer spätestens bis zum 18.8.2020. 

Das Bußgeld für eine verspätete Abgabe der Einkommen-/Körperschaftsteuererklärung wird sowohl 

den juristischen als auch natürlichen Personen erlassen, außer Steuerpflichtigen, die dem Speziellen 

Finanzamt angehören. 

1.2 Einige weitere Maßnahmen zur Linderung der Auswirkungen der Coronavirus-Krise, die in der 

Finanzbenachrichtigung Nr.  9/2020 angeführt sind 

 faktische Aussetzung der Grunderwerbsteuererklärung und Entrichtung der Grunderwerbsteuer bis 

zum Ende dieses Jahres – d.h. bis zur ordnungsgemäßen legislativen Regelung der aufzuhebenden 

Grunderwerbsteuer; 

 Verlängerung des Umsatzsteuererlasses für die kostenlose Lieferungen einiger Grundschutzmittel, 

insbesondere der Mundschütze, Respiratoren, Desinfektionsmittel u.Ä., bei denen die Pflicht zur 

Steuererklärung im Zeitraum vom 18.5.2020 bis zum 31.7.2020 entstanden ist (d.h. nach der 

Aufhebung des Notzustandes); 

 faktischer Aufschub der Frist für die Anmeldung der steuerfreien Einnahmen bis zum 18.8.2020 

(Erlass des Bußgelds für eine verspätete Erklärung); 
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 Erlass des Bußgeldes für eine verspätete Abgabe der Berechnung der Einkünfte aus nicht 

selbständiger Arbeit durch den Arbeitgeber (Einkommensteuer aus nicht selbständiger Tätigkeit), 

soweit die Berechnung bis zum 31.5.2020 erfolgte;  

 Erlass einiger Verwaltungsgebühren bis zum Ende des Jahres 2020 (Beantragung der 

Steuerstundung bzw. Ratenzahlungen, Antrag auf Erlass der Verzugszinsen, Antrag auf Erlass des 

Bußgelds für die ausgebliebene Kontrollmeldung u.Ä.); 

 automatischer Erlass des Verzugszinses und Zinses aus gestundetem Betrag, der zwischen dem 

12.3.2020 bis zum 31.12.2020 in den Fällen entstanden ist, wo die Steuerverwaltung die 

Steuerstundung bzw. die Ratenzahlungen aus den Coronavirus-bedingten Gründen individuell 

genehmigt hat; 

 faktischer Aufschub der Frist für die Abgabe einer Berichtigungserklärung zur Einkommensteuer 

für 2018 bei den Subjekten – natürlichen Personen, bei denen während des Jahres 2019 die Art der 

Geltendmachung der Ausgaben bzw. Eröffnung der Buchführung, Führung der Steuererfassung usw. 

geändert wurde. Der Termin für die Steuererklärung und Entrichtung der Steuer wird bis zum 

18.8.2020 aufgeschoben (Erlass des Bußgelds im Zusammenhang mit verspäteter Steuererklärung 

und Steuerentrichtung). 

 

 

2. GESETZ Nr. 299/2020 Gbl., durch das einige Steuergesetze im Zusammenhang mit dem 

Vorkommen des Coronavirus SARS CoV-2 wie auch das Gesetz Nr. 159/2020 Gbl., über den 

staatlichen Zuschuss im Zusammenhang mit den Krisenmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 

Vorkommen des Coronavirus SARS CoV-2, in aktueller Fassung, geändert werden,  (ist am 

1.7.2020 in Kraft getreten). 

2.1 Verlustrücktrag 

Durch das Einkommen-/Körperschaftsteuer-Änderungsgesetz können die Steuerpflichtigen ihre 

steuerlichen Verluste aus dem Veranlagungszeitraum 2020 und folgenden Veranlagungszeiträumen    

rückwirkend geltend machen. Es handelt sich somit um keine einmalige Maßnahme, sondern um ein 

neues und dauerhaftes Mittel des Einkommen-/Körperschaftsteuergesetzes. 

Der Verlust kann in den Berichtigungserklärungen als Kürzung vom zu versteuernden Einkommen 

höchstens in zwei vorhergehenden Veranlagungszeiträumen und im Höchstbetrag von CZK 30 Mio. 

geltend gemacht werden (Summe des rückwirkend geltend gemachten Verlustes für beide 

vorangehenden Veranlagungszeiträume). 

Geltendmachung des zu erwartenden Verlustes für den Veranlagungszeitraum 2020 gegenüber dem zu 

versteuernden Einkommen im Veranlagungszeitraum 2019 

Das Einkommen-/Körperschaftsteuer-Änderungsgesetz führt die Möglichkeit ein, den „zu erwartenden“ 

steuerlichen Verlust für den Veranlagungszeitraum 2020 gegenüber dem zu versteuernden Einkommen 
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im Veranlagungszeitraum 2019 geltend zu machen. Soweit dieser „zu erwartende“ steuerliche Verlust 

demnach nicht mindestens in der zu erwartenden Höhe ermittelt wird, ist der Steuerzahler verpflichtet, 

eine Berichtigungserklärung abzugeben und die Verzugszinsen zu bezahlen. 

 

Verzicht auf das Recht auf Geltendmachung des Verlusts 

 

Das Einkommen-/Körperschaftsteuer-Änderungsgesetz führt ebenfalls zum ersten Mal die Möglichkeit 

des Verzichts auf die Geltendmachung des steuerlichen Verlusts ein, was sich auf die unangemessene 

Verlängerung der Frist für die Steuerfestsetzung infolge der Erhebung des steuerlichen Verlust 

auswirken sollte. Soweit der Steuerpflichtige auf das Recht auf die Geltendmachung des steuerlichen 

Verlustes verzichtet, wird die Frist für die Steuererhebung nicht mehr verlängert. Man wird sowohl für 

den vorhergehenden als auch für den folgenden Veranlagungszeitraum auf die Geltendmachung des 

steuerlichen Verlusts verzichten können. 

 

2.2 Umsatzsteuergesetz  

Das oben genannte Gesetz ändert ebenfalls das Umsatzsteuergesetz, indem es seit dem 1.7.2020 den 

USt.-Satz auf 10 % bei folgenden Dienstleistungen herabsetzt (Anlage 2a des UStG): 

 Beherbergungsdienstleistungen – Code CZ-CPA 55, 

 Eintrittsberechtigung für Vorstellungen, ins Theater, Zirkus, Vergnügungsparks, Konzerte, Museen, 

zoologische Gärten, Kinos, Ausstellungen und ähnliche kulturelle Veranstaltungen oder in ähnliche 

kulturelle Einrichtungen; Eintrittsberechtigung in botanische Gärten, Naturschutzgebiete und 

Naturparks – Code CZ-CPA 59.14, 90, 91, 93, 

 Eintrittsberechtigung für die Sportveranstaltungen; für die Nutzung von In- und Outdoor-

Sportanlagen zum Sporttreiben; für die Dienstleistungen, die mit dem Betrieb von Freizeitparks und 

Stränden zusammenhängen – Code CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11, 

 Dienstleistungen der türkischen Bäder, Saunen, Dampfbäder und Salzhöhlen – Code CZ-CPA 96.04, 

 Personenbeförderung mittels Skilifte – Code CZ-CPA 49. 

 

3. KRAFTFAHRZEUGSTEUERGESETZ 

Das KraftSt-Änderungsgesetz setzt (rückwirkend für das ganze Jahr 2020) die KfzSt-Sätze um 25 % 

herab. Die Herabsetzung der Sätze betrifft nicht die Personenkraftwagen. Die Herabsetzung der KfzSt-

Sätze bleibt ebenfalls für den folgenden Veranlagungszeitraum wirksam. 

Soweit ein Steuerpflichtiger eine Kfz-Steuervorauszahlung bereits vor dem Inkrafttreten dieses 

Änderungsgesetzes nach den vorherigen Sätzen geleistet hat, wird ein Teil der bereits entrichteten 

Vorauszahlungen in Höhe von 25 % automatisch für die teilweise Bezahlung der KfzSt-Vorauszahlungen 

verwendet, die erst nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes fällig sein werden. 
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4. GRUNDSTEUER 

Das Grundsteuergesetz ermöglicht nun, dass die Gemeinden die Liegenschaften aufgrund eines 

außerordentlichen Ereignisses (z.B. wegen Hochwasser, Sturm, extremer Dürre, Pandemien, 

Maßnahmen, die durch Krisenmaßnahmen nach dem Krisengesetz hervorgerufen wurden, oder infolge 

einer Industriehavarie eingetreten sind) von der Grundsteuer befreien, und zwar höchstens für einen 

Zeitraum von 5 Jahren. Die Grundsteuerbefreiung können die Gemeinden ebenfalls für die bereits 

vergangenen Veranlagungszeiträume festlegen. 

Die steuerfreien Liegenschaften sind in einer allgemein verbindlichen Bekanntmachung zu definieren, 

die so zu erlassen ist, dass diese bis zum 31. März des auf den Veranlagungszeitraum folgenden Jahres, 

in dem das außerordentliche Ereignis, insbesondere das Elementarereignis, eingetreten ist, in Kraft tritt. 

Soweit sich die Gemeinden dafür entschließen, die definierten Liegenschaften nur teilweise von der 

Grundsteuer zu befreien, haben sie dies mit einem prozentuellen Satz zum Ausdruck zu bringen. 

Die Steuerpflichtigen, deren Grundbesitz durch die Gemeinde von der Grundsteuer befreit wurde, 

haben diese Steuerbefreiung in ihrer Steuererklärung bzw. einer Berichtigungserklärung geltend zu 

machen, je nachdem, ob die Gemeinde ihren Grundbesitz von der Grundsteuer durch die öffentliche 

Bekanntmachung für die bisher nicht vergangenen Veranlagungszeiträume (für die Zukunft) oder für die 

bereits vergangenen Veranlagungszeiträume befreit hat. 

5. ABGABENORDUNG – INKRAFTTRETUNG AB DEM 1.1.2021 

Es handelt sich bereits um den zweiten, diesmal erfolgreichen Versuch einer Regierungsnovellierung 

der tschechischen Abgabenordnung. Der erste Versuch, die Abgabenordnung zu ändern (Drucksache 

der Abgeordnetenkammer Nr. 580), ist insbesondere wegen der Verlängerung der Frist für den 

Umsatzsteuererstattungsanspruch von 30 auf 45 Tage gescheitert. Dieses Änderungsgesetz enthält 

deswegen nicht mehr diese problematische Maßnahme. 

Das Änderungsgesetz wird erst ab dem 1.1.2021 in Kraft treten und enthält die meisten sonstigen 

Änderungen, die ebenfalls der vorherige Versuch der Novellierung der Abgabenordnung mit sich 

gebracht hat, d.h. insbesondere: 

 Anzahlung auf Vorsteuerabzüge: im Rahmen des Prüfungsverfahrens bzw. Verfahrens zur 

Zweifelbeseitigung wird von der Steuerverwaltung ein Teil des Vorsteuerabzugs, der nicht 

angezweifelt bzw. geprüft wird, erstattet. Die zu erstattende Mindestsumme beträgt CZK 

50.000,00. 

 Die Frist für eine verspätete Steuerentrichtung ohne Säumniszuschlag wird von 4 auf 3 Tage 

verkürzt. 
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 Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung wird um einen Monat verlängert, soweit diese 

elektronisch abgegeben wird (gilt bereits für die Steuererklärung für 2020), ohne dass die 

Steuerverwaltung im Voraus benachrichtigt werden muss. 

 Digitalisierung der Steuerverwaltung: die Funktionen des Steuerinformationsbriefkastens 

(tschechisch: daňová informační schránka – in Abkürzung „DIS“) werden erweitert. Dies ermöglicht 

nun ebenfalls z.B., mit dem Steuerverwalter Kontakt aufzunehmen. Die digitale Steuerverwaltung 

wird ebenfalls durch eine vereinfachte Anmeldung ins Portal der Steuerverwaltung und eine 

vereinfachte Autorisierung der Eingaben an den Steuerverwalter unterstützt. 

 Herabsetzung der Verzugszinsen von 14 % auf 8 % (zzgl. des Repo-Satzes der Tschechischen 

Nationalbank). Die Höhe der Verzugszinsen wird jetzt unter Verweis auf das Bürgerliche Gesetzbuch 

festgelegt (§ 1970 BGB-CZ i.V.m. der Regierungsverordnung Nr. 351/2013 Gbl., in aktueller 

Fassung). 

 Erhöhung der Mindesthöhe der Verzugszinsen, die die Steuerverwaltung erheben kann, von CZK 

200,00 auf CZK 1.000,00 bei einer Steuerart für eine Periode. Die gleiche Erhöhung des von der 

Steuerverwaltung auferlegten Mindestbetrags von CZK 200,00 auf CZK 1 000,00 gilt ebenfalls für 

die Mindesthöhe des Bußgelds für eine verspätete Abgabe der Steuererklärung. 

 Eröffnung der Steuerkontrolle per Fernzugang. 

 Eigene Identifikationsangaben: die Personen können bei der Steuerverwaltung die Zuteilung von 

Identifikationsangaben beantragen, die keine Bedeutung in sich bergen. Es handelt sich z.B. um 

natürliche Personen, in deren Steueridentifikationsnummern (tschechisch „DIČ“) sich ihr 

Geburtsdatum befindet.  

 Personen, die freiwillig einen elektronischen Briefkasten eingerichtet haben, müssen ihre 

Eingaben gegenüber der Steuerverwaltung nicht mehr elektronisch machen.  

 

*** 

Wir hoffen, dass unser Newsletter Ihnen hilft, sich einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten zu 

verschaffen. Wir sind gerne bereit, Sie bei der Lösung Ihrer diesbezüglichen Anliegen jederzeit zu 

unterstützen. 

Ihr LTA-Team  


