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→ recht aktuell
neues zur prävention einer strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit von unternehmen

von pavel koukal 
rödl & partner prag 

VOrwOrt

die prävention einer strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit von juristischen personen, die in der 
tschechischen republik bereits zum 1. Januar 2012 
eingeführt wurde und welche ende 2016 grundle-
gende sachliche Änderungen erfahren hat, wird 
in der praxis im rahmen der ständig wachsenden 
rechtlichen anforderungen, die an Gesellschaften 
gestellt werden, oft unterschätzt. Zwar mag dieser 
Zustand im kontext der im bereich compliance 
wichtigsten „prioritäten“ für 2018 – der umsetzung 
der anforderungen der datenschutz-Grundver-
ordnung (ds-GVO) und der registrierung der sog. 
wirtschaftlichen eigentümer juristischer personen 
– nachvollziehbar und verständlich erscheinen. 
andererseits darf daraus nicht geschlussfolgert 
werden, dass mögliche risiken, die mit einer straf-
rechtlichen haftung verbunden sind, minimiert 
wurden, oder gar so getan werden, als würden 
solche risiken gar nicht existieren. auf diese si-
tuation reagiert daher auch die zweite, angepasste 
und ergänzte ausgabe der methodik der Obersten 
staatsanwaltschaft der tschechischen republik, 
die sich mit den bedingungen für die befreiung ju-
ristischer personen von einer strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit befasst.

Zu der möGlichkeit einer befreiunG 
VOn einer strafrechtlichen 
VerantwOrtlichkeit 

wie wir bereits in einem unserer früheren man-
dantenbriefe informiert haben, kam es zum 1. de-
zember 2016 zu wesentlichen Änderungen bei der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer 
personen. als wichtigste und ganz wesentliche 
Änderung des Gesetzes nr. 418/2011 slg. der 
tschechischen republik über die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit juristischer personen und Ver-
fahren gegen diese gilt dabei die einführung der 
möglichkeit der schuldbefreiung (sog. exkulpati-
on), d.h. eine befreiung von der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit juristischer personen, die in § 8 
abs. 5 des zitierten Gesetzes geregelt wird. 
 Gemäß dieser bestimmung werden 
juristische personen von ihrer strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit befreit, wenn sie sämtliche 
anstrengungen unternommen haben, die von ih-
nen begründet verlangt werden können, um eine 
rechtswidrige handlung, die durch einen ihrer 
arbeitnehmer, ein mitglied ihres statutar- oder 
kontrollorgans oder eine herrschende person be-
gangen wurde, zu verhindern. diese weit gefasste 
und relativ vage formulierte gesetzliche regelung 
hat in der praxis viele unklarheiten und fragen 
ausgelöst, anderseits unterstrich diese regelung 
die bedeutung der corporate compliance und 
veranlasste die Oberste staatsanwaltschaft der 
tschechischen republik zur ausgabe einer metho-
dischen leitlinie, durch welche die regeln für die 
auslegungspraxis festgelegt werden sollten.

neue ausGabe der methOdischen 
leitlinie

im august dieses Jahres hat die Oberste staatsan-
waltschaft der tschechischen republik die zweite, 
angepasste und ergänzte fassung ihrer methodik 
„anwendung von § 8 abs. 5 des Gesetzes über 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristi-
schen personen und Verfahren gegen diese“ aus-
gegeben. diese methodik richtet sich zwar primär 
an staatsanwälte, sie hat jedoch auch besondere 
bedeutung im rahmen der programme zur präven-
tion einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von 
juristischen personen und der internen corporate-
compliance-systeme. 
 die grundlegende bedeutung dieser me-
thodik für unternehmen besteht darin, dass diese 
bezüglich der möglichkeit der befreiung (exkulpa-
tion) von einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
einen umfassenden und klaren rahmen für die an-
wendung des § 8 abs. 5 des Gesetzes vorgibt. für 
unternehmen stellt sie in dieser hinsicht eine art 
methodischer leitlinie dar, die vorgibt, wie und durch 
welche abläufe unternehmen ihre präventionspro-
gramme im rahmen der corporate compliance fest-
legen und nachfolgend praktisch umsetzen können. 
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 die methodische unterlage der Obers-
ten staatsanwaltschaft der tschechischen repu-
blik sollte künftig – auch für mittelständische und 
kleine unternehmen – den Grund und die sachli-
che Grundlage für die einführung oder die weitere 
entwicklung von bereits bestehenden corporate-
compliance-systemen darstellen, da die negativen 
folgen einer etwaigen strafverfolgung oder sank-
tionierung für unternehmen ein wesentliches un-
ternehmerisches risiko bedeuten. die Verpflich-
tung zur umsetzung dieser Vorgaben obliegt dabei 
eindeutig den mitgliedern der statutarorgane der 
jeweiligen unternehmen, d.h. den Geschäftsfüh-
rern, Vorstandsmitgliedern etc., die in erster linie 
für die ordnungsgemäße Verwaltung und führung 
der Geschäfte der Gesellschaft (corporate Gover-
nance), d.h. unter anderem auch für eine wirksame 
prävention unternehmerischer risiken, verant-
wortlich sind. 

welche ÄnderunGen erGeben sich 
daraus für die cOrpOrate cOmpliance?

die aktualisierte ausgabe der methodischen leitli-
nie der Obersten staatsanwaltschaft der tschechi-
schen republik sollte unternehmen grundsätzlich 
klarmachen, dass die Zeit allgemeiner und rein for-
meller compliance-programme, ethischer und Ver-
haltenskodexe etc. endgültig vorbei ist. aus der me-
thodik geht nun eindeutig hervor, dass die in dem 
jeweiligen strafverfahren zuständigen Organe als 
wirksame prävention nur noch ganz konkrete, ver-
antwortungsbewusst festgelegte und fortlaufend 
implementierte compliance-management-systeme 
(cms) berücksichtigen werden; rein formell erstell-
te handbücher ohne anschließende konkrete maß-
nahmen in den jeweiligen einzelnen unternehmens-
bereichen werden nicht mehr akzeptiert. 

 die neue methodik der Obersten staats-
anwaltschaft der tschechischen republik gewährt 
in dieser hinsicht einen verhältnismäßig ausführ-
lichen überblick über die konkreten bedingungen 
für den fall einer etwaigen befreiung juristischer 
personen von ihrer strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit, unter angabe einiger konkreter beispiele 
aus der praxis. die Oberste staatsanwaltschaft 
der tschechischen republik verweist in bezug auf 
die festlegung einzelner anforderungen an „ak-
zeptable“ cms auf international anerkannte stan-
dards, insbesondere die isO 19600:2014 (compli-
ance management systems – Guideline) und isO 
37001:2016 (anti-bribery management systems). 
auch dies ist ein merkmal eines neuen progressi-
ven herangehens an diese problematik.
 abschließend kann festgestellt werden, 
dass die aktualisierte methodische leitlinie der 
Obersten staatsanwaltschaft der tschechischen 
republik auch in bereits bestehenden oder neu 
einzuführenden internen corporate-compliance-
systemen entsprechend berücksichtigt werden 
sollte, da die prävention der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit von unternehmen ohne die umset-
zung einiger der darin angeführten anforderungen 
nie hinreichend und wirksam werden kann.

kontakt für weitere
informationen

Judr. pavel koukal 
advokát
associate partner
t +420 236 163 720
e pavel.koukal@roedl.com
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→ steuern aktuell
sind die arbeitgeberdarlehen sinnvoll? 

von milan mareš
rödl & partner brünn

die nutzungsvorteile in form von arbeitgeberdar-
lehen sind immer beliebter. die arbeitgeberdarle-
hen können zinslos oder verzinst gewährt werden. 
die darlehenszinsen können übliche bank-kredit-
zinsen unterschritten oder in marktüblicher höhe 
vereinbart werden. das thema dieses artikels sind 
die handels- und steuerrechtlichen aspekte aller 
darlehensformen beim arbeitnehmer und -geber. 
 Zunächst muss der begriff marktüb-
licher Zinssatz erläutert werden. marktüblicher 
Zinssatz ist derjenige Zinssatz, der zum Zeitpunkt 
der darlehensgewährung durch kreditinstituten 
für vergleichbare produkte angeboten wird. die 
höhe des marktüblichen Zinssatzes kann während 
der darlehenslaufzeit variieren, da der arbeitge-
ber, der die lohnsteuer der arbeitnehmer einzu-
behalten hat, auf die entwicklung des Zinssatzes 
zu reagieren hat. bei ermittlung des marktüblichen 
Zinssatzes muss der arbeitgeber die umstände 
prüfen, unter denen vergleichbaren kredite durch 
kreditinstituten vergeben werden, und einen ver-
gleichbaren kredit wählen. die konditionen des 
arbeitgeberdarlehens müssen den konditionen 
der von kreditinstituten gewährten kredite ent-
sprechen. der Zinssatz wird anschließend für die 
rückständigen darlehensraten angewandt. 

Zinsfreie arbeitGeberdarlehen 

–  besteuerunG beim arbeitGeber 

durch Gewährung eines zinsfreien arbeitgeber-
darlehens entstehen dem arbeitgeber darlehens-
forderungen gegen den arbeitnehmer, die nicht er-
folgswirksam, sondern bilanziell verbucht werden. 

– besteuerunG beim arbeitnehmer

darlehensbetraG bis tcZk 300
nach § 6 abs. 9 buchst. v) des einkommensteu-
ergesetzes nr. 586/1992 Gbl. (nachfolgend nur 
„estG“) sind die Zinsvorteile, die ein arbeitnehmer 
durch ein arbeitgeberdarlehen erhält, das tcZk 
300 unter schreitet, weder lohnsteuer- noch bei-
tragspflichtig. 

darlehensbetraG VOn mehr als tcZk 300
Geldwerte nutzungsvorteile aus arbeitgeberdarle-
hen aus darlehen, deren monatlicher rahmen den 
betrag i.h.v. tcZk 300 überschreitet, sind nach § 6 
abs. 3 estG mit dem marktüblichen Zinssatz zu 
verzinsen. die Zinsvorteile sind lohnsteuerpflichtig 
und müssen mindestens einmal im Veranlagungs-
zeitraum, spätestens bei lohn- und Gehaltsab-
rechnung für dezember, abgerechnet werden. die 
Zinsvorteile sind des weiteren beitragspflichtig. 

VerZinste arbeitGeberdarlehen 
beim verzinsten arbeitgeberdarlehen ist zu prüfen, 
ob der zwischen dem arbeitgeber und arbeitneh-
mer vereinbarte Zinssatz in marktüblicher oder 
niedrigerer höhe vereinbart wurde. daraus erge-
ben sich folgende darlehensformen:

– marktüblicher ZinssatZ

besteuerunG beim arbeitGeber
dem arbeitgeber entstehen darlehensforderungen 
gegen den arbeitnehmer. die darlehensgewäh-
rung wird nicht erfolgswirksam, sondern bilanziell 
verbucht. der arbeitgeber erzielt den steuerpflich-
tigen Zinsertrag.

besteuerunG beim arbeitnehmer 
da ein marktüblicher Zinssatz vereinbart wurde, 
entstehen dem arbeitnehmer keine geldwerten 
nut zungsvorteile. das darlehen ist weder lohn-
steuer- noch beitragspflichtig. 

–  der Vereinbarte ZinssatZ 
unterschreitet den marktüblichen 
ZinssatZ 

besteuerunG beim arbeitGeber
dem arbeitgeber entstehen darlehensforderungen 
gegen den arbeitnehmer. die darlehensgewäh-
rung wird nicht erfolgswirksam, sondern bilanziell 
verbucht. der arbeitgeber erzielt den steuerpflich-
tigen Zinsertrag. 

besteuerunG beim arbeitnehmer 
der arbeitnehmer erzielt geldwerte Vorteile. die 
Zinsvorteile bemessen sich als unterschiedsbe-
trag zwischen dem mit dem arbeitgeber vereinbar-
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kontakt für weitere
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ing. milan mareš 
daňový poradce
associate partner
t +420 530 300 500
e milan.mares@roedl.com

ten Zinssatz und dem marktüblichen Zinssatz. der 
unterschiedsbetrag muss für einzelne monate be-
rechnet werden; steuerpflichtige nutzungsvorteile 
haben nach § 6 abs. 3 estG dem marktüblichen 
Zinssatz zu entsprechen. die Zinsvorteile sind lohn-
steuerpflichtig und müssen mindestens einmal im 
Veranlagungszeitraum, spätestens bei lohn- und 
Gehaltsabrechnung für dezember, abgerechnet 
werden. die Zinsvorteile sind des weiteren bei-
tragspflichtig.

berechnunG
steuerpflichtige einkünfte = gewährtes darlehen 
× (marktüblicher Zinssatz – in niedrigerer höhe 
vereinbarter Zinssatz): 365 × anzahl von tagen, in 
denen das darlehen verzinst wird. 

VerZicht auf die darlehensrückZahlunG
der arbeitgeber kann auf die darlehensrückzah-
lung verzichten und dem arbeitnehmer somit eine 
freiwillige sozialleistung erbringen. nach § 6 abs. 
9 buchst. o) estG sind diese einkünfte nicht lohn-
steuerpflichtig, falls sie tcZk 500 unterschreiten 
und dem arbeitnehmer in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der überwindung der schäden durch 
naturkatastrophen, umwelt- oder industriepannen 
auf einem Gebiet, auf dem ein notstand ausgerufen 
wurde, durch den arbeitgeber gewährt werden. es 

muss die Voraussetzung erfüllt werden, dass das 
darlehen aus der Vorsorge- bzw. sozialrücklage (bei 
arbeitgebern, welche die gesetzliche Vorsorgerück-
lage nicht zu bilden haben) oder dem ergebnis nach 
steuern gewährt oder als nicht abziehbarer auf-
wand beurteilt wird. 
 falls der Zweck der darlehen, auf deren 
rückzahlung der arbeitgeber verzichtet hat, von 
dem im einkommensteuergesetz definierten Zweck 
abweicht, ist der darlehensbetrag lohnsteuer- und 
beitragspflichtig. 
 das thema arbeitgeberdarlehen wurde 
nur allgemein nach dem einkommensteuergesetz 
erläutert. bei Gewährung des arbeitgeberdarle-
hens müssen die einzelnen umstände beurteilt 
werden. für ihre rückfragen stehen wir ihnen ger-
ne zur Verfügung.

von martina Šotníková
rödl & partner prag

berichtiGunG des entGelts bei 
restrukturierunGen 

die Generalfinanzdirektion hat ihre auslegung der 
pflicht, das entgelt bei der Vermeidung der insol-
venz durch die restrukturierung zu berichtigen, ge-
ändert. da sich die neue auslegung auf die pflichten 
aller Gläubiger auswirkt, möchten wir ihnen dieses 
thema detailliert darstellen. 
 das neue schreiben wurde im august 
2018 veröffentlicht. bis dahin hat die finanzverwal-
tung wiederholend betont, dass der forderungserlass 
bei einer restrukturierung, bei dem die forderungen 
erlöschen, nicht zur berichtigung des entgelts führen 
darf. die argumente des koordinierungsausschusses 
der steuerberaterkammer wurden vom finanzmi-
nisterium mit der begründung abgelehnt, dass der 

teilweise forderungserlass bei der restrukturierung 
nicht endgültig sein muss und die forderungen – rein 
theoretisch – in der Zukunft voll bezahlt werden kön-
nen, wodurch die Voraussetzungen für die berich-
tigung des entgelts im widerspruch zur mehrwert-
steuer- richtlinie nicht erfüllt sind. nach auffassung 
der steuerberater sei es nach der umsetzung des 
restrukturierungsplanes offensichtlich, dass die er-
lassenen forderungen erloschen sind, so dass die 
berichtigung des entgelts spätestens mit der umset-
zung des restrukturierungsplans vorzunehmen ist. 
dieses argument der steuerberater wurde durch die 
finanzverwaltung nicht widerlegt. 
 Ohne dass das insolvenz- oder umsatz-
steuergesetz geändert wurden, wurde die auslegung 
nach dem urteil sdeu c-396/16 geändert. bei: 

– insolvenzforderungen und
–  forderungen, die im restrukturierungsplan an-

gegeben sind, welcher

→ steuern aktuell

Gesetzgebung
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 –  den erlass der forderungen des Gläu-
bigers bei der restrukturierung regelt 
und

 – wirksam ist,

gilt nunmehr, dass innerhalb von 15 tagen nach 
wirksamkeit des restrukturierungsplans die Gut-
schrift für die erlassenen forderungen zu erteilen 
ist. die berichtigung des entgelts und des darauf 
entfallenden steuerbetrags wird nach § 42 ustG 
vorgenommen. dies bedeutet u.a., dass die um-
satzsteuer erst nach eingang der Gutschrift beim 
abnehmer berichtigt werden kann. des weiteren 
muss die dreijährige festsetzungsfrist eingehalten 
werden, die mit ablauf des Voranmeldungszeit-
raums beginnt, in dem die steuer für das ursprüng-
liche entgelt entstanden ist. 
 die berichtigung des entgelts ist bei 
forderungen ausgeschlossen, für die gebürgt wird 
oder die gegen mitschuldner entstanden sind, da 
die bezahlung der forderungen durch den bür-
gen oder mitschuldner durch die restrukturierung 
nicht betroffen ist. die berichtigung des entgelts 
ist des weiteren ausgeschlossen, wenn bei der re-

strukturierung nur die Zahlungsziele verschoben 
werden. 
 wird der restrukturierungsplan, der der 
berichtigung des entgelts zugrunde lag, aufgeho-
ben, oder führt die restrukturierung schlussend-
lich zu einem konkurs, muss das entgelt wiederum 
berichtigt werden - diesmal ist es um den betrag zu 
erhöhen, der auf erlassene forderungen entfällt. 
die konkursforderungen werden durch besonde-
re gesetzliche Vorschriften geregelt. das entgelt 
kann nach § 44 berichtigt werden. 
 sind forderungen ausgewiesen, die im 
rechtsverbindlichen restrukturierungsplan ange-
geben sind und beim insolvenzverwalter ordnungs-
gemäß angemeldet wurden, wobei die dreijährige 
festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist, ist 
es empfehlenswert, die Gutschriften für den be-
trag auszustellen, um den die forderungen nach 
dem restrukturierungsplan vermindert werden. 
des weiteren ist es empfehlenswert, solche pro-
grammeinstellungen vorzunehmen, die nach der 
Genehmigung des restrukturierungsplans die zur 
erstattung des entsprechenden steuerbetrags er-
forderlichen schritte einleiten. 

→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
 
bürGerpOrtal 

nach auskünften der finanzverwaltung können die inhaber der elektronischen personal-
ausweise auf das bürgerportal https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni zugreifen. über das 
bürgerportal kann auf das steuerportal zugegriffen werden, in dem die einkommensteuer-
erklärung erstellt und dem finanzamt „unterzeichnet“ übermittelt wird.
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→ steuern aktuell

kurzmitteilungen steuern
 
Gemeindesteuern

die regierung hat den entwurf des Änderungsgesetzes über Gemeindesteuern verabschie-
det, durch das die bestehende Gästetaxe bzw. kurtaxe durch die aufenthaltsabgabe ersetzt 
werden. diese abgabe wird für jede entgeltliche übernachtung erhoben, wobei es keine rolle 
spielen wird, ob der Gast im hotel oder privat wie z.b. über airbnb übernachtet. die abga-
be sollte ausschließlich für kurzfristige aufenthalte erhoben werden, d.h. für aufenthalte, die 
nicht 60 tage überschreiten. die abgabe beträgt höchstens cZk 21 pro tag und person, wobei 
über die höhe die Gemeinde entscheidet. die Vermieter sind des weiteren verpflichtet, die 
Gastdaten zu erfassen. 

kontakt für weitere
informationen

ing. martina Šotníková 
daňová poradkyně
associate partner
t +420 236 163 237
e martina.sotnikova@roedl.com

von Jakub Šotník
rödl & partner praha

fOrschunGs- und entwicklunGskOsten 
nur dann abZiehbar, wenn die 
fOrschunG und entwicklunG durch 
eiGene mitarbeiter durchGeführt 
werden 

das Oberste Verwaltungsgericht hat den for-
schungs- und entwicklungsfreibetrag nach § 34 
estG beurteilt. eine akkreditierte private Gesund-
heitseinrichtung hat die medizinische wirksamkeit 
der arzneimittel für den auftraggeber, eine phar-
mazeutische Gesellschaft, untersucht. Von der 
Gesundheitseinrichtung wurde geprüft, ob und wie 
die neuen medikamente bei patienten wirken und 
ob es negative nebenwirkungen gibt.
 das Oberste Verwaltungsgericht hat 
festgestellt, dass der Zweck des § 34 estG darin 
besteht, die forschungs- und entwicklungstätig-

keit zu fördern, indem die steuerpflichtigen, die 
forschungs- und entwicklungsaufträge ausführen, 
die forschungs- und entwicklungskosten als be-
triebsausgabe nach § 24 estG und zusätzlich als 
freibetrag nach § 34 estG abziehen können. 
 das Oberste Verwaltungsgericht hat des 
weiteren betont, dass der abzug dadurch bedingt 
ist, dass die forschung und entwicklung durch 
eigene mitarbeiter vorgenommen werden. die-
se abzugsvoraussetzung zielt darauf ab, dass die 
Gesellschaften hochqualifizierte mitarbeiter be-
schäftigen. ist die Gesellschaft nicht in der lage, 
in diesem bereich eigene mitarbeiter einzusetzen, 
ist sie bei tätigkeiten, die durch eigene mitarbeiter 
nicht ausgeführt werden, nicht berechtigt, den for-
schungs- und entwicklungsfreibetrag abzuziehen. 
der forschungs- und entwicklungsfreibetrag sollte 
die investitionen in das risikokapital fördern, und 
zwar als basis für die forschung und entwicklung 
durch eigene mitarbeiter der Gesellschaft. 
 nach dem urteil des Obersten Verwal-

→ steuern aktuell

rechtsprechung
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→  wirtschaft aktuell
rechnungsabgrenzungsposten und deren ausweis 
in Jahresabschlüssen für das Geschäftsjahr 2018, 
fremdwährungsgrundsätze 

tungsgerichts lag im beurteilen fall keine for-
schung und entwicklung vor, da das kriterium der 
innovation nicht erfüllt wurde. als innovativ könnte 
in diesem falle die entwicklung eines neuen arz-
neimittels angesehen werden. dieses kriterium 
hat nur der auftraggeber, die pharmazeutische 
Gesellschaft, erfüllt. Zu weiteren kriterien gehört, 
dass die Gesellschaft die entwicklungsrisiken tra-
gen muss. das risiko der künftigen kommerziellen 
nutzung der forschungs- und entwicklungsergeb-
nisse wurde in diesem fall jedoch durch den auf-
traggeber getragen. da die Gesellschaft „übliche“, 
nach § 34 estG nicht steuerbegünstigte leistun-
gen erbracht hat, trägt sie keine entwicklungsrisi-
ken. die „üblichen“ leistungen bestanden darin, 
dass an die Gesellschaft, den auftragnehmer, vom 
auftraggeber die arzneimittel, das material und 
die betriebsausstattung für die durchführung der 
klinischen studie überlassen wurden, wobei die 
Gesellschaft die wirkung zu prüfen und die detail-
lierten anweisungen des auftraggebers zu befol-
gen hatte. für diese „übliche“ leistung wurde das 
entgelt vereinbart. 
 das Oberste Verwaltungsgericht hat 
die argumente der Gesellschaft abgewiesen, dass 
der freibetrag nach § 34 estG in diesem fall we-
der durch den auftraggeber noch durch die Ge-
sellschaft abgezogen werden kann. der Zweck 
des Gesetzes sei nach auffassung des Obersten 
Verwaltungsgerichts nicht, den forschungs- und 
entwicklungsfreibetrag „um jeden preis“ abzu-
ziehen, ohne dabei zu berücksichtigen, welche 
Gesellschaft mit der forschung und entwicklung 
beauftragt ist. der freibetrag soll die beschäfti-

von radka hašplová
rödl & partner prag

in unserem artikel werden wir das neue wahl-
recht, nach dem abzugrenzende aufwendungen 
und erträge als Verbindlichkeiten oder forderun-
gen bilanziert werden können, und das neue Gut-

gung von wissenschaftlern und forschern durch 
Gesellschaften fördern, die bei der forschungs- 
und entwicklungstätigkeit eigene mitarbeiter und 
mittel einsetzen. 
 Gesellschaften, die eigene mitarbeiter 
und mittel nicht einsetzen, können mit der for-
schungs- und entwicklungstätigkeit einen dienst-
leister beauftragen. in diesem fall wird jedoch kein 
freibetrag gewährt. nach dem urteil des Obersten 
Verwaltungsgerichts dürfen die kosten als be-
triebsausgabe und zusätzlich als freibetrag nur 
durch den steuerpflichtigen abgezogen werden, 
der bedeutende risiken trägt und bei der for-
schungs- und entwicklungstätigkeit eigene mitar-
beiter und die eigene ausstattung einsetzt. falls 
jedoch die Gesellschaft einige forschungs- und 
entwicklungstätigkeiten als fremdleistungen be-
ansprucht, steht die o.g. doppelte steuerbegüns-
tigung weder ihr noch dem dienstleister zu (aus-
genommen hiervon ist der fall, wenn die tätigkeit 
des dienstleisters die merkmale der forschung 
und entwicklung aufweist). 

achten des tschechischen instituts für buchhalter 
i-37 (rechnungsabgrenzung und fremdwährungs-
grundsätze) ansprechen. 
 bis zum 31. dezember 2017 waren kalku-
latorische Verbindlichkeiten und forderungen als 
Verbindlichkeiten und forderungen und passive 
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und aktive antizipative posten als passive oder ak-
tive rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. 
nach dem tschechischen rechnungslegungs-
standard nr. 017 versteht man als kalkulatorische 
Verbindlichkeiten u.a. als nicht berechnete liefe-
rungen. passive antizipative posten sind aufwen-
dungen vor dem bilanzstichtag, die ausgabe nach 
dem bilanzstichtag darstellen. in diesem sinne 
sind auch kalkulatorische forderungen und akti-
ve antizipative posten definiert. es ist offensicht-
lich, dass die kalkulatorischen Verbindlichkeiten /
forderungen mit passiven / aktiven antizipativen 
posten de facto vergleichbar sind – in den beiden 
fällen handelt es sich um Verbindlichkeiten bzw. 
forderungen. 
 unter den rechnungsabgrenzungspos-
ten werden des weiteren ausgaben bzw. einnah-
men vor dem bilanzstichtag bilanziert, die aufwand 
bzw. ertrag nach dem bilanzstichtag darstellen. 
als aktive rechnungsabgrenzungsposten gelten 
ausgaben des berichtsjahres, die aufwand des 
folgejahres darstellen, passive rechnungsabgren-
zungsposten sind einnahmen des berichtsjahres, 
die als ertrag des folgejahres gelten. an dieser 
stelle ist zu betonen, dass ausgaben und einnah-
men – bezahlte aufwendungen / erträge, die nach 
dem bilanzstichtag entstehen / erzielt werden 
– vorliegen. durch einige Gesellschaften wird z.b. 
der mietzins nach den Zahlungsplänen als aktiver 
rechnungsabgrenzungsposten mit einer Gegen-
buchung auf dem Verbindlichkeitskonto verbucht, 
wobei der abgegrenzte mietzins monatlich ausge-
bucht wird und die Verbindlichkeiten vermindert 
werden. Zum bilanzstichtag sollten jedoch auf dem 
abgrenzungskonto 381 keine nicht bezahlten auf-
wendungen erfasst werden – die ausgaben sollten 
mit Verbindlichkeiten saldiert werden. 
 wie ersichtlich, gelten aktive / passive 
rechnungsabgrenzungsposten nicht als forde-
rungen / Verbindlichkeiten. wird das abonnement 
– meistens im Voraus – bezahlt, kann der Vertrag 
meistens nicht gekündigt werden. der im Voraus 
bezahlte abonnement wird nicht erstattet. 
durch die novelle der durchführungsverordnung nr. 
500/2002 Gbl. können die Gesellschaften ab dem 
Jahr 2018 das wahlrecht ausüben, nach dem die 
abgegrenzten aufwendungen / erträge unter dem 
bilanzposten c.ii forderungen (bzw. c. Verbindlich-
keiten) oder weiterhin unter dem bilanzposten d. 
rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen ist. 
 bei der bilanzierung unter forderungen 
/ Verbindlichkeiten werden die kalkulatorischen 
forderungen / Verbindlichkeiten und passiven / 
aktiven antizipativen posten unter demselben bi-
lanzposten ausgewiesen. in diesem fall werden 
aber unter forderungen und Verbindlichkeiten 
auch aktive und passive rechnungsabgrenzungs-

posten bilanziert, die jedoch – wie erwähnt – keine 
forderungen und Verbindlichkeiten darstellen. 
 das wahlrecht ist spätestens zum bi-
lanzstichtag auszuüben, wobei die kalkulato-
rischen forderungen / Verbindlichkeiten und 
passiven / aktiven antizipativen posten unter dem-
selben bilanzposten auszuweisen sind. es ist nicht 
möglich, aktive antizipative posten als forderun-
gen und aktive rechnungsabgrenzungsposten als 
rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. akti-
ve und passive posten müssen selbstverständlich 
nach denselben Grundsätzen bilanziert werden. 
 an dieser stelle möchten wir noch das 
Gutachten des tschechischen instituts für buch-
halter i-37 erwähnen, dessen entwurf bereits in 
unserem mandantenbrief für mai angesprochen 
wurde (entwurf des Gutachtens ni-57).
 nach diesem Gutachten sind passive / 
aktive antizipative posten zum bilanzstichtag mit 
dem stichtagskurs der tschechischen Zentralbank 
umzurechnen, da sie als forderungen / Verbind-
lichkeiten gelten. aktive / passive rechnungsab-
grenzungsposten werden mit dem stichtagskurs 
demgegenüber nicht umgerechnet, da sie nicht als 
forderungen und Verbindlichkeiten in fremdwäh-
rung gelten und mit keinem wechselkursrisiko ver-
bunden sind. 
 kalkulatorische forderungen und Ver-
bindlichkeiten werden durch das Gutachten nicht 
geregelt, da sie in das Gutachten i-18 (kalkulatori-
sche forderungen und Verbindlichkeiten in fremd-
währung) einbezogen sind. da sie als forderungen 
/ Verbindlichkeiten bilanziert werden, sind sie wie 
aktive / passive antizipative posten zu behandeln. 
 wie ersichtlich, werden die aufwendun-
gen und erträge bei der Änderung des wechselkur-
ses – z.b. im falle eines mietzinses, der im Voraus 
oder im nachhinein bezahlt wird – abweichend aus-
gewiesen. 
 als beispiel kann der im Voraus bezahlte 
mietzins für den Zeitraum vom 1. märz 2017 bis zum 
28. februar 2018 i.h.v. teur 120 genannt werden. 
der mietzins wurde am 1. märz 2017 bezahlt, durch 
die Gesellschaft wird der monatliche festkurs vom 
ersten werktag des jeweiligen kalendermonats 
verwendet. aktive rechnungsabgrenzungsposten 
i.h.v. cZk 3.242.400 (27,02 cZk/eurO) werden 
mit einer Gegenbuchung auf dem Verbindlich-
keitskonto verbucht, die Verbindlichkeiten werden 
durch eine überweisung erfüllt. anschließend wird 
der mietzins i.h.v. cZk 270.200 monatlich auf das 
aufwandskonto umgebucht, zum 31. dezember 
2017 bestehen somit die aufwendungen i.h.v. cZk 
2.702.000 und aktive rechnungsabgrenzungspos-
ten i.h.v. cZk 540.400.
 wird der mietzins erst ende des mietz-
eitraums (28. februar 2018) bezahlt, können die 
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kalkulatorischen mietverbindlichkeiten (passi-
ven antizipativen posten) mit dem monatlichen 
festkurs umgerechnet und zum bilanzstichtag 
mit dem stichtagskurs der tschechischen Zent-
ralbank bewertet werden. durch die umrechnung 
mit dem festkurs entstehen aufwendungen i.h.v. 
cZk 2.627.700. Zum 31. dezember 2017 wurden die 
auf dem konto 389 oder 383 verbuchten kalkula-
torischen Verbindlichkeiten mit dem stichtags-
kurs umgerechnet, wodurch kursgewinne i.h.v. 
cZk 73.700 erzielt wurden. die Verbindlichkeiten 
betragen dann cZk 2.554.000. sollten die kal-
kulatorischen Verbindlichkeiten erst zum bilanz-
stichtag verbucht und mit dem stichtagskurs der 
tschechischen Zentralbank umgerechnet werden, 
würden die aufwendungen cZk 2.554.000 be-
tragen. eine umrechnung mit dem stichtagskurs 
müsste nicht vorgenommen werden. der einfluss 
auf die ertragslage der Gesellschaft ist bei beiden 
buchungen gleich, unterschiedlich sind nur die 
konten, auf denen die aufwendungen oder erträge 
verbucht werden. 
 Zusammenfassend möchten wir noch-
mals betonen, dass abzugrenzende aufwendungen 

/ erträge nach dem durch die novelle der durch-
führungsverordnung eingeführten wahlrecht ab 
dem Geschäftsjahr 2018 auch unter forderungen 
/ Verbindlichkeiten ausgewiesen werden können. 
 das im Jahre 2018 erlassene Gutachten 
des tschechischen instituts für buchhalter hat be-
stätigt, dass passive und aktive antizipative posten 
mit dem stichtagskurs umzurechnen sind. aktive 
und passive rechnungsabgrenzungsposten dürfen 
mit dem stichtagskurs demgegenüber nicht umge-
rechnet werden. 
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→  rödl & partner 
intern

fachveranstaltungen / wir bereiten vor: 
Oktober–november 2018 

von Jana Švédová
rödl & partner prag

OktOber

steuerbetruG, Oder: Vertrauen ist Gut, 
kOntrOlle ist besser
3. Oktober 2018, konferenzsaal rödl & partner prag
Veranstalter: rödl & partner 
referent:  Jakub Šotník

recent deVelOpments: internatiOnal tax 
law practice
11. Oktober 2018, konferenzsaal rödl & partner prag
Veranstalter: rödl & partner 
referent: steuerberater rödl & partner 
tschechien, ungarn, deutschland, polen, 
österreich, slowakei 
anmeldung: andrea.karacic@roedl.com

nOVelle des GesetZes über den 
strassenGüterVerkehr der 
tschechischen republik
17. Oktober 2018, Verlag forum praha
Veranstalter:  Verlag forum in kooperation mit 

rödl & partner
referent:  alice kubová bártková 
anmeldung: www.forum-media.cz

einführunG der cmr im innerstaatlichen 
strassenGüterVerkehr in 
der tschechischen republik 
– nOVelle des tschechischen 
strassenVerkehrsGesetZes Zum 1. Januar 
2019
23. Oktober 2018, konferenzsaal rödl & partner 
prag 
Veranstalter: rödl & partner 
referent:  alice kubová bártková

internatiOnal priVatrecht Ostrau 2018
24. Oktober 2018, imperial hotel Ostrau
Veranstalter:  epraVO.cZ in kooperation mit 

rödl & partner und mit anderen 
partnern

referent:  monika novotná (für rödl & partner)
anmeldung: https://www.epravo.cz/eshop/
soukrome-pravo-ostrava-2018-240.html

VýstaVba 2019
30. Oktober 2018, hotel Olympik prag
Veranstalter:  Verlag forum in kooperation mit 

rödl & partner
referent:  alena tomsová (für rödl & partner)
anmeldung: https://www.forum-media.cz/
produkty/konference-vystavba-2019

nOVember

schwetZinGer
transpOrt- u. speditiOnsr-taGe
6.–7. november 2018, lutherhaus, schwetzingen, 
deutschland
Veranstalter:  seminare im schloss in 

kooperation mit rödl & partner 
referent:  alice kubová bártková
  (für rödl & partner) 
anmeldung: https://www.sisra.de/

der werkVertraG im bauwesen
7. november 2018, prag (Ort wird konkretisiert)
Veranstalter:  Verlag forum in kooperation mit 

rödl & partner
referent:  alena tomsová (für rödl & partner)
anmeldung: https://www.forum-media.cz/
produkty/skoleni-smlouvy-o-dilo-ve-stavebnictvi-2

cOmpliance kOnferenZ 2018
7.–8. november 2018, clarion congress hotel prag 
Veranstalter:  der tschechische compliance-

Verband in kooperation mit 

https://www.epravo.cz/eshop/soukrome-pravo-ostrava-2018-240.html
https://www.epravo.cz/eshop/soukrome-pravo-ostrava-2018-240.html
https://www.forum-media.cz/produkty/konference-vystavba-2019
https://www.forum-media.cz/produkty/konference-vystavba-2019
https://www.forum-media.cz/produkty/skoleni-smlouvy-o-dilo-ve-stavebnictvi-2
https://www.forum-media.cz/produkty/skoleni-smlouvy-o-dilo-ve-stavebnictvi-2
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rödl & partner und weiteren 
partnern

referent:  pavel koukal (für rödl & partner)
anmeldung: http://www.czech-ca.cz/akce/
konference2018/?idkategorie=38

der transpOrtVertraG und 
der speditiOnsVertraG um 
schienenGüterVerkehr 
12. november 2018 , iicc tschechische republik prag
Veranstalter:  icc tschechische republik in 

kooperation mit rödl & partner
referent:  Jiří lojda
anmeldung: http://www.icc-cr.cz/cs/akce/
prepravni-smlouva-a-smlouva-zasilatelska-v-
zeleznicni-nakladni?type=1

cOrpOrate cOmpliance – neues und 
aktuelle trends
13. november 2018, sitz des Verlags dashöfer
Veranstalter:  Verlag dashöfer in kooperation mit 

rödl & partner
referent: pavel koukal

anmeldung: https://www.kursy.cz/corporate-
compliance-novinky-a-aktualni-trendy-
productsmc/

drei kOmpliZierte themen – VOrrÄte, 
rückstellunGen, latente steuer  
14. november 2018, konferenzsaal rödl & partner 
prag 
Veranstalter: rödl & partner 
referent:  david trytko, lenka kudrnová

neues Zu den ifrs 
21. november 2018 / in den Vormittagsstunden, 
konferenzsaal rödl & partner prag
Veranstalter: rödl & partner 
referent:  Jaroslav dubský, Jana kocurková

ifrs 16 steht VOr der tür 
21. november 2018 / in den nachmittagsstunden, 
konferenzsaal rödl & partner prag
Veranstalter: rödl & partner 
referent:  Jaroslav dubský, hynek dobiáš

http://www.czech-ca.cz/akce/konference2018/?idKategorie=38
http://www.czech-ca.cz/akce/konference2018/?idKategorie=38
http://www.icc-cr.cz/cs/akce/prepravni-smlouva-a-smlouva-zasilatelska-v-zeleznicni-nakladni?type=1
http://www.icc-cr.cz/cs/akce/prepravni-smlouva-a-smlouva-zasilatelska-v-zeleznicni-nakladni?type=1
http://www.icc-cr.cz/cs/akce/prepravni-smlouva-a-smlouva-zasilatelska-v-zeleznicni-nakladni?type=1
https://www.kursy.cz/corporate-compliance-novinky-a-aktualni-trendy-productsmc/
https://www.kursy.cz/corporate-compliance-novinky-a-aktualni-trendy-productsmc/
https://www.kursy.cz/corporate-compliance-novinky-a-aktualni-trendy-productsmc/
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dieser newsletter ist ein unverbindliches informationsangebot und dient 
allgemeinen informationszwecken. es handelt sich dabei weder um eine 
rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche beratung, noch 
kann es eine individuelle beratung ersetzen. bei der erstellung des news-
letters und der darin enthaltenen informationen ist rödl & partner stets 
um größtmögliche sorgfalt bemüht, jedoch haftet rödl & partner nicht 
für die richtigkeit, aktualität und Vollständigkeit der informationen. die 
enthaltenen informationen sind nicht auf einen speziellen sachverhalt ei-
ner einzelperson oder einer juristischen person bezogen, daher sollte im 
konkreten einzelfall stets fachlicher rat eingeholt werden. rödl & partner 
übernimmt keine Verantwortung für entscheidungen, die der leser auf-
grund dieses newsletters trifft. unsere ansprechpartner stehen gerne für 
sie zur Verfügung.
 der gesamte inhalt des newsletters und der fachlichen 
informationen im internet ist geistiges eigentum von rödl & partner und 
steht unter urheberrechtsschutz. nutzer dürfen den inhalt des newslet-
ters nur für den eigenen bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche 
Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche wiedergabe 
des inhalts oder von teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung von rödl & partner.

VOrrÄte, rückstellunGen, latente steuer 
und buchführunG aktuell
29. november 2018, konferenzsaal rödl & partner 
brünn
Veranstalter: rödl & partner 
referent:  miroslava bělohoubková

das priVatrecht praG 2018
29. november 2018, prag (Ort wird konkretisiert)
Veranstalter: epravo.cz in kooperation mit 
rödl & partner und mit anderen partnern
referent:  monika novotná
  (für rödl & partner)
anmeldung: https://www.epravo.cz/eshop/
soukrome-pravo-praha-2018-236.html?utm_
source=cZ&utm_campaign=d14384885e-
email_campaiGn_2018_02_18_cOpY_05&utm_
medium=email&utm_term=0_ba6a009c40-
d14384885e-186057473
 -jsv- 
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